
Prägende Bilder 
Die Klischees des Dr. Lueger

Der Bibliothekar Karl Falkenstein hat große Hoffnungen in die Buchdruckerkunst gesetzt, „dass die 
Welt in kurzer Zeit wie umgestaltet erschien und in wenigen Jahren da, wo noch der Nebel der 
Vorurteile, die Finsternis des Wahns und des Aberglaubens herrschte, nun auf einmal, wie durch 
Zauberschlag entzündet, die Sonne der Erkenntnis zu leuchten begann.“1 Klischees heissen 
Druckstöcke für Bilder, die ohne Veränderung immer wieder benützt werden. Der 
„Realitätenbesitzer“2, vordem Leiter des Graphitwerkes Mühldorf in Niederösterreich3 und 
Landtagsabgeordnete Ernst Vergani gibt in Wien das „Deutsche Volksblatt“ und die periodische 
Druckschrift „Die Selbsthilfe“ heraus.4 Dieses „Vereinsblatt für Raiffeisen'sche 
Vorschußkassenvereine in Österreich“ erscheint einmal monatlich.5 Sein Drucker Franz Kreisel 
verfügt über Rotationsmaschinen mit Stereotypie. Sie  werden verwendet für den Zeitungsdruck 
von zylindrischen Stereotypplatten auf endlosem Papier. Eine 1895 gebaute 
Zwillingsrotationsmaschine, die aus zwei Druckwerken zu 16 Seiten und einem gemeinsamen Falz- 
und Auslegeapparat besteht, „liefert 16000 32seitige Zeitungen in der Stunde.“6 

„Im 18. Jahrhundert wurde die Stereotypie erfunden, d. h. das Abklatschen, welches bisher nur auf 
Buchstaben und Holzstöcke angewendet war, auf Druckseiten ausgedehnt.“7 „Abklatschen“ oder 
„Klischieren“ nennen  die Schriftgiesser das Kopieren von Vignetten, „Buchdruckerleisten, 
Stöckchen, Röschen.“8 Vervielfältigt wird „auf mechanischem Wege mittelst Schriftmetall oder 
einer leichtflüssigen Metallkomposition.“9  Stereotypien aus „papier mâché“ bestehen aus sieben 
Lagen Papier zwischen denen mit dem Pinsel eine feine kittartige Masse aus Ton, Hautleim und ein 
wenig Öl verstrichen wurde. Die oberste Schicht ist geölt und mit Blut rötlich gefärbt.10 Die feuchte 
Form wird auf den fertigen Bleisatz11 gelegt und mit einer Walze so festgedrückt, dass ein Negativ 

1 Constantin Karl Falkenstein, Geschichte der Buchdruckerkunst in ihrer Entstehung und Ausbildung, Ein Denkmal 
zur vierten Säcularfeier der Erfindung der Typographie, Leipzig 1840, S. 3

2 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=spa&datum=00100002&seite=00000425&zoom=2  
3 Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt, Jahresbericht für 1915, Wien 1916, S. 6
4 Lehmann's Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger : nebst Handels- und Gewerbe-Adreßbuch für die k.k. Reichshaupt und 

Residenzstadt Wien und Umgebung, Bd. 2, Wien 1896, S. 1223 
5 http://www.digital.wienbibliothek.at/periodical/zoom/75204  
6 Franz M. Feldhaus, Die Technik, München 1970, col. 173
7 Karl Faulmann, Illustrierte Geschichte der Buchdruckerkunst mit besonderer Berücksichtigung ihrer technischen 

Entwicklung bis zur Gegenwart, Wien 1888, S. 519
8 http://www.archive.org/stream/illustrirtegesc00faulgoog#page/n568/mode/2up  
9 Otto Lueger, Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, Bd. 1, Stuttgart 1894, S. 25
10 http://www.oldandsold.com/articles09/stereotype-12.shtml  
11 http://www.archive.org/stream/katechismusderb00waldgoog#page/n102/mode/1up  
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der bleiernen Lettern und Bilder entsteht. Die Mater muß in der Druckpresse trocknen.12 Vom 
gesetzten Text, den geätzten oder geschnittenen Bildträgern entstehen räumlich ausgeführte 
Negativabdrücke. Anschließend können sie entnommen, an den Rändern mit Pappe eingefaßt und 
mit flüssigem Letternmetall ausgegossen werden. Durch die Verwendung von „Stereos“ werden die 
Drucktypen und Ätzungen geschont. Die billigen Papp – Matrizen können leicht für weitere 
Auflagen aufbewahrt, versandt und bei Bedarf zu Druckplatten gegossen werden. Von den Kopien 
des Satzes kann gleichzeitig „zu mehreren Nutzen“ gedruckt werden. „Der Druck mit 
Rotationsdruckmaschinen wurde in diesem Verfahren erst durch die Stereotypie ermöglicht.“13

Der Wiener Rechtsanwalt Dr. Karl Lueger, Mitglied des Reichsrats und Landtags sowie Wiener 
Stadtverordneter, warf „plötzlich die von ihm vertretenen fortschrittlichen Prinzipien über Bord, um 
zum Sprecher des 'christlichen Wien' zu werden, jenes Kleinbürgertums, dem die jüdische 
Konkurrenz von altersher ein Dorn im Auge war. Ein Schauspieler auf der Rednertribüne, verstand 
er es, die Menge durch anti-semitische Tiraden in seinen Bann zu ziehen und wurde bald zum 
Abgott der Straße.“14 Der promovierte Jurist nutzte überlegt die verleumderische 
Brunnenvergiftung. Er schuf nachgestaltete Entsprechungen des mittelalterlichen Judenhasses, 
belebte aus der Zeit vor der Aufklärung übertragene, abgegriffene, ständig in gleicher Form 
wiederkehrende Feindbilder. Beschworen wurden eingefahrene Muster formelhafter Fremdenfurcht, 
seit Jahrhunderten überkommene, gängige Vorurteile. Luegers Reden in den Sitzungen des 
Abgeordnetenhauses15 wurden durch ein „Reichsräthliches Stenographen - Bureau“ aufgezeichnet,16 
auszugweise als Rohrpost verschickt, vom „k. k. Telegraphen - Korrespondenz – Bureau“ verbreitet 
und von der K. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien auf Dauer dokumentiert. 

Durch den Antisemitismus „können Schmerz und Furcht, kurz alle Erregungen, die sich bei der 
Majorität als Resultat von Schicksalsschlägen aller Art ergeben, in Feindschaftstaten gegen die 
Minoritätsgruppe umgesetzt werden. Diese wird dann zum Sündenbock, dem man Schuld oder 
Mitschuld an jedem Unglück zuschreibt.“17  Arthur Schnitzler schreibt über Lueger : „So 
unbedenklich er die niedrigsten Instinkte der Menge und die allgemeine politische Atmosphäre für 
seine Zwecke zu nutzen wusste, im Herzen war er, auch auf der Höhe seiner Popularität, sowenig 
Antisemit als zu der Zeit, da er im Hause des Dr. Ferdinand Mandl mit dessen Bruder Ignaz und 
anderen Juden Tarock spielte. Es gab und gibt Leute, die es ihm als Vorzug anrechnen, daß er auch 
in seiner stärksten Antisemitenzeit persönlich für viele Juden eine gewisse Vorliebe beibehalten und 
daraus kein Hehl gemacht hat : Mir galt gerade das immer als der stärkste Beweis seiner 
moralischen Fragwürdigkeit.“18

12 http://www.archive.org/stream/illustrirtegesc00faulgoog#page/n580/mode/1up  
13 Emil Rupp, Lexikon der graphischen Technik, Leipzig 1962, S. 396
14 http://ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/Dubnow/Dubnow-Bloch.htm  
15 http://www.retrobibliothek.de/retrobib/hiresfaksimile_5182516.jpeg  
16 http://www.archive.org/stream/lehrbuchderdeut00faulgoog#page/n293/mode/2up  
17 Wilhelm Bernsdorf (Hrsg.). Wörterbuch der Soziologie, Bd. 1, Frankfurt am Main 1972, S. 36
18 http://www.zeno.org/Literatur/M/Schnitzler,+Arthur/Autobiographisches/Jugend+in+Wien/Viertes+Buch  
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Dr. Lueger sagt : „Ist es nicht traurig, daß die Majorität des Wiener Gemeinderates nicht den Mut 
hat, geschenkte Christusbilder anzunehmen, weil man sich fürchtet, dadurch die Gleichberechtigung 
der Juden und Christen zu verletzen, weil das eine oder andere Kind Anstoß nehmen könnte an dem 
Bilde unseres Heilands ? Ja, meine Herren, soweit ist es bei uns in Wien gekommen, und darum 
dürfen Sie sich nicht wundern, wenn hier in dieser Stadt endlich einmal die Überzeugung zum 
Durchbruche gelangt, daß ein solcher Zustand, eine solche Abhängigkeit von einer Minorität in 
Hinkunft nicht geduldet werden kann und darf, und daß auch diejenigen, welche sich nicht zum 
Judentume bekennen, das gleiche Recht mindestens mit den Juden besitzen sollen. (Bravo ! Bravo ! 
auf der äußersten Linken.) “

S. 8242) „Die Geschichte, die ich erzählt habe, beweist mir nur folgendes : In Österreich gibt es 
zwei Verbrechen, nicht mehr. Das eine Verbrechen in Österreich ist, Österreicher zu sein, und das 
zweite Verbrechen in Österreich ist, wenn man sich vor der juden - liberalen Presse nicht unter jeder 
Bedingung beugt. Das sind die zwei Verbrechen, die man in Österreich begehen kann.“

Stenographische Protokolle - Abgeordnetenhaus, 225. Sitzung der X. Session am 3.5.1888, S. 
8240)19

Die 1884 erfundene Setzmaschine „Linotype“20 arbeitet mit einem zuverlässigen Elektromotor, der 
an eine gewöhnliche Lichtstromleitung angeschlossen werden kann.21 Das Gerät setzt auf 
Fingerdruck in einer Tastatur ganze Zeilen im Negativ, gleicht Abstände mithilfe kleiner Metallkeile 
im Blocksatz aus und gießt anschliessend ganze Zeilen mit erhitztem Letternmetall. Für Absätze ist 
ein eigener Speicher mit Leerstellen vorgesehen. Das Tastenfeld umfasst 90 Zeichen, weil alle 
Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben ohne Umstellung bereitgehalten werden müssen. Die 
verwendeten Matrizen der Lettern werden in mechanisch geregelten Kanälen selbsttätig sortiert und 
wieder im Magazin abgelegt. Tippfehler sind in diesem ausgeklügelten System am besten 
auszubessern, indem ganze Zeilen neu gesetzt und gegossen werden.

Aus der Anfrage des Abgeordneten Vergani und Genossen - darunter Lueger - an den Justizminister 
wegen der Beschlagnahme eines Plakates für das "Christliche Volksblatt" :

„Jedem, der sich in Erwerb oder Familie, in Handel und Wandel, in Beruf und Gesellschaft, vom 
modernen Shylocktum einer entarteten Presse, vom fremdartigen Schwindeltreiben und 
Wucherwesen geekelt und bedroht fühlt, jedem, der die Gesundung unserer heimischen Art aus 
nimmersatten (sic) Schmarotzertum erseufzt, jedem Anständigen und Ehrenwerten unserer 
Volksgenossen gilt der Gruß und Ruf unseres Blattes.“

19 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=spa&datum=00100003&seite=00008240&zoom=2  
20 http://www.archive.org/stream/McCallLinotypeManual1898/mccall-the-linotype-manual-1898#page/n11/mode/2up  
21 Floyd H. McCall, The Linotype Manual, Giving Detailed Instructions of the Proper Adjustment and Care of the 

Linotype, Chicago 1898, S. 12
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Stenographische Protokolle, Abgeordnetenhaus, 256. Sitzung der X. Session am 6.11.1888, S. 
9466)22

Überschnappender Judenhass 

„Was mich hauptsächlich bewegt, der Angelegenheit größere Bedeutung beizulegen, das, 
hochgeehrte Herren, ist der unglaubliche fanatische Hass, die unersättliche Rachsucht, mit welcher 
die Juden ihre angeblichen oder wirklichen Feinde verfolgen. 

Ich selbst habe darunter viel gelitten, ich weiß davon ein Lied zu singen, ich weiß wie einem 
förmlich eingetrieben wird dasjenige, was man Antisemitismus nennt, ich weiß davon zu erzählen, 
wie einem förmlich aus dem Herzen gerissen wird die Liebe zur Menschheit, weil einen die 
betreffenden Personen in unbarmherzigster und gnadenloser Weise verfolgen. Da sind Wölfe, 
Löwen, Panther, Leoparden, Tiger (lebhafte Heiterkeit) Menschen gegenüber diesen Raubtieren in 
Menschengestalt. (Lebhaftes Zischen auf der Galerie. - Rufe auf der äußersten Linken : Die Galerie 
zischt !) Sie sollen nur zischen, das geniert mich nicht.“

Stenographische Protokolle - Abgeordnetenhaus, 364. Sitzung der X. Session am 13.2.1890, S. 
13387) 23

Lueger als Opfer 

S. 13388) „Die Haupterzeugerin des Antisemitismus war die sogenannte judenliberale Presse (Sehr 
richtig ! auf der äußersten Linken), die Verworfenheit derselben, die Verworfenheit derselben, ihr 
verderblicher Einfluß und ihr ungeheurer Terrorismus ( Sehr richtig ! auf der äußersten Linken) 
mußte in dem Volke, welches noch nicht ganz verkommen ist, eine Bewegung dagegen erzeugen. 
Meine Herren ! Ich kann ja nichts dafür, dass - und das werden die Herren Professor Dr. Zucker und 
Rabbi Bloch zugeben - beinahe sämtliche Journalisten Juden sind und nur hie und da in der 
Redaktion ein sogenannter Redaktionschrist gehalten wird, den sie eventuell vorführen können, 
wenn einer kommt, der sich sonst schrecken möchte (Heiterkeit); ich kann nichts dafür, dass sie 
lauter Juden sind, Herr Professor Zucker allerdings auch nicht, aber weil die Journalisten lauter 
Juden sind, so hat die gegen den Journalismus gerichtete Bewegung naturnotwendig den Charakter 
des Antisemitismus beinahme annehmen müssen. Und dazu ist gekommen, dass diese jüdischen 
Journalisten - und die Juden haben am meisten Ursache, sich zu beklagen - ihr Interesse - und wie 
soll ich sagen - ihre Macht identifiziert haben mit den Interessen des Judentums und mit den 
Interessen des Großkapitals. Jeden, der nicht mit diesen Leuten in ein Horn gestoßen hat, haben sie 

22 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?  
apm=0&aid=spa&datum=00100003&zoom=2&seite=00009466&x=15&y=8
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sofort zum Antisemiten gestempelt.“24

Abgeordneter Dr. Lueger - ein Märtyrer 

Stenographische Protokolle - Abgeordnetenhaus, 364. Sitzung der X. Session am 13.2.1890, S. 
13392) 

„Nun, ich bin der Meinung, dass nicht die Juden Märtyrer der Deutschen, sondern die Deutschen 
Märtyrer der Juden sind. (Sehr richtig ! auf der äußersten Linken.) Wir, meine Herren, die 
Deutschen leiden darunter, dass der so genannte Gründungsschwindel, die Katastrophe vom Jahre 
1873 uns angekreidet wird, trotzdem wahrlich das deutsche Volk als solches mit Ausnahme 
gewisser Führer unschuldig ist an der ganzen Sache. Wenn der Herr Rabbi Bloch weiters meint, wir 
sollten froh sein, dass die Juden deutsch sprechen - so sage ich : die Juden sprechen nicht deutsch 
aus Liebe zur deutschen Nation, sondern sie haben sich ein eigenes Deutsch erfunden, welches wir 
gar nicht verstehen, das sogenannte Judendeutsch - es hat auch einen anderen Namen - und das 
gebrauchen sie, damit sie untereinander reden können, ohne dass sie ein anderer versteht. 
(Heiterkeit und Sehr gut ! auf der äußersten Linken.) Das ist der eigentliche Grund, warum das 
sogenannte Judendeutsch eingeführt wird, und was ich jetzt sage, weiß ich nicht von Christen - die 
Herren mögen es mir verzeihen - das weiß ich von den Juden selbst, dass dem so ist.“ 25

Judenhass trotz schallendem Gelächter 

Beraten wird am 13.2.1890 im Abgeordnetenhaus des Reichsrats ein Antrag des Ausschusses über 
den vom Herrenhaus beschlossenen Gesetzentwurf wegen Regelung der äußeren Rechtsverhältnisse 
der jüdischen Religionsgemeinschaft : 

§ 1 (...) "Aufgabe der Kultusgemeinde ist, innerhalb der durch die Staatsgesetze gezogenen Grenzen 
für die Befriedigung der religiösen Bedürfnisse ihrer Mitglieder zu sorgen und sie durch diesen 
Zweck gebotenen Anstalten zu erhalten und zu fördern." 

Dr. Lueger verfolgt unabhängig vom Zweck der Sitzung seine Ideen : 

"Ist es nicht ein Zeichen der Judenherrschaft, daß in Österreich der Beamte nicht christlich gesinnt 
sein darf, wenn er nicht verfolgt werden will. Ich sage nicht, daß er nicht antisemitisch gesinnt sein 
darf, nicht einmal katholisch gesinnt darf er sein. (Sehr richtig ! auf der äußersten Linken.) Ist es 
nicht geradezu ein unerhörter Beweis der Judenherrschaft, wenn man sieht, wie christlich 
geschriebene Blätter fortwährenden Konfiskationen unterliegen, wie zum Beispiel das deutsche 
Volksblatt (Gelächter) - was lachen Sie ? - konfisziert worden ist. Ich habe einen konfiszierten 

24 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=spa&datum=00100003&seite=00013388&zoom=2   
25 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=spa&datum=00100003&seite=00013392&zoom=2   
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Artikel gelesen. In demselben war einfach die geschichtliche Tatsache erwähnt, daß Kaiser aus dem 
Hause Habsburg die Juden aus Österreich ausweisen mußten. Ist es nicht ein charakteristisches 
Zeichen der Judenherrschaft, daß man vor der heutigen Sitzung des hohen Hauses eine bedeutende 
Angst zu haben scheint. (Schallendes Gelächter.) Ja, es ist wahr, meine Herren, es ist wahr, und 
wenn man es nicht gehört hätte, würde man es nicht sagen. So ist es, erkläre ich Ihnen, und sie 
selbst meine Herren, die so lachen, sehen Sie, sie selbst, wenn Sie zuhause in ihren Kämmerlein und 
in ihren Salons sitzen, werden sich, davon bin ich überzeugt, sagen : Na, recht hat der Dr. Lueger ! 
(Lebhaftes Gelächter. - So ist es ! auf der äußersten Linken.) Hier aber, weil Sie sich beugen vor der 
Macht der Juden, hier höhnen Sie den Dr. Lueger. Aber mir liegt nichts daran, ob sie lachen oder 
etwas anderes tun, mir liegt nur an einem : daß das Volk von Wien weiß, daß hier ein Kämpfer ist 
(lebhaftes Gelächter links), der unerschrocken und mutig einsteht für die gute Sache. (Gelächter 
links. - Beifall auf der äußersten Linken.)" 

Stenographische Protokolle - Abgeordnetenhaus, 364. Sitzung der X. Session , S. 13392 )26

Dr. Lueger in der Tagespresse, online 1890 

„Die 'Judendebatte' im Abgeordnetenhause hat sich heute in demselben Geleise fortbewegt, wie an 
den früheren Tagen, und hat eine Episode mit sich gebracht, die so recht nach dem Geschmacke der 
Krakehlerpartei ist : Skandal im Saale, Skandal auf der Galerie und endlich Räumung derselben. 
Für die Anti-Semiten hat heute der Dr. Lueger das große Wort beführt. Was die ganze politische 
Erscheinung dieses Herrn so überaus - fragwürdig macht, ist der Eindruck, daß es ihm mit seinem 
heitigen Anti - Semitismus gerade so ernst ist, wie mit seiner deutschliberalen Gesinnung vor sieben 
oder acht Jahren, oder mit seinem Demokratentum aus der Zeit, da er noch Genosse Mandl's und 
Kronawetter's war. Übrigens hat der Anti - Semitismus dieses Herrn eine überaus alberne Vertretung 
gefunden; was er vorbrachte, stand tief unter dem Niveau der Expectoriationen Herrn - Türk's und 
das will viel sagen. Was soll man z.B. von einem Redner halten, der den unvergleichlichen Unsinn 
auszusprechen den Mut hat, daß in Österreich, der katholischen Großmacht par excellence, die 
katholische Religion geknechtet ist ? Was von einem Manne, der offensichtliche Unwahrheit zu 
sagen wagt, daß in den anti-semitischen Versammlungen, wo doch wahre Orgien des Judenhasses 
gefeiert werden, nicht Hepp Hepp gerufen wird ?“

Die Presse, Nr. 44, 14.2.1890, S. 1) 27

„Zur Tagesgeschichte. Österreich. Das Abgeordnetenhaus erledigte am Freitag das Gesetz betreffs 
Regelung der äußeren Rechtsverhältnisse der israelitischen Religions - Genossenschaft in zweiter 
Lesung.“ Innsbrucker Nachrichten, Nr. 39, 17.2.1890, S. 1 )28
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Das Linzer Volksblatt berichtet am 16.2.1890 über die Rede des Abgeordneten Dr. Lueger im 
Abgeordnetenhaus „zum Judengesetze.“

"Der Antisemitismus sei durch die Verhältnisse geschaffen worden. Der Einfluß der Juden sei heute 
schon ein übermächtiger, nicht nur bei uns, sondern auch in Ungarn. Die Kohle, dieses wichtige 
Mineral, sei fast ganz in Judenhänden. Wenn Abgeordneter Dr. Bloch von den Juden behaupte, daß 
sie überall in ganz Österreich für ihr Vaterland ihr Blut vergossen haben, so muß der Redner darauf 
erwidern, daß in den Kriegen gegen die Türken, in den Kriegen zu den Zeiten Maria Theresias, in 
den Kriegen gegen Napoleon alle Nationen Österreichs ihr Blut vergossen haben und daß wohl 
nicht zu viele Juden darunter gewesen sein mögen; wohl aber wisse man, daß sich bei allen 
möglichen Gelegenheiten die Juden durch Lieferungen bereichert haben. Den Vorwurf, daß die 
deutschnationalen Antisemiten durch ihr Vorgehen gegen die Juden ihr Gastrecht verletzen, müsse 
er mit dem Bemerken zurüchweisen, daß der Deutsch wohl häufig ungerecht gegen sich selbst 
gewesen sei, aber immer gerecht gegen Fremde. Das Gastrecht werden eben von den Juden 
mißbraucht, und diese Erfahrung werde überall gemacht. Der Redner schließt, indem er bemerkt, 
dem Antisemitismus falle die Aufgabe zu, die christliche Kirche von den Fesseln der 
Judenherrschaft zu befreien. Mit der Erfüllung dieser Aufgabe werde das Ende des Antisemitismus 
gekommen sein. (Beifall auf der äußersten Linken.) 

Dr. Lugers Rede wurde auf der äußersten Linken und im Zentrum mit Beifall aufgenommen." 

Linzer Volksblatt für Stadt und Land, 22. Jhg., Nr. 39, 16.2.1890, S. 4) 29

Die New York Times verfolgt Luegers Aufstieg genau und beschreibt am 30.10.1895 einen ersten 
Erfolg : „Um eine Vorstellung von den Nachteilen zu vermitteln, unter denen Juden in Österreich 
leiden, ist darauf hinzuweisen, dass es nicht üblich ist, sie in den Magistrat zu ernennen, und dass 
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sie praktisch von anderen öffentlichen Ämtern ausgeschlossen sind. Es wurde angenommen, dass 
die Regierung den Antisemiten Dr. Lueger an der Übernahme des Amtes als Vizebürgermeister 
hindern würde. Die jüdische Presse verlangte die Auflösung des Stadtrates, aber Fürst 
Windischgrätz, der damalige Premierminister, und Graf Kielmansberg, Statthalter von Österreich 
befürworteten die Ernennung und empfingen Dr. Lueger mit echten Gunstbezeugungen.“ 30

Stenographische Protokolle - Abgeordnetenhaus, 33. Sitzung der XI. Session am 30.6.1891, S. 
1349) 

Abgeordneter Dr. Lueger in der Debatte über den Staatsvoranschlag und das Finanzgesetz für das 
Jahr 1891 zu den Titeln des Ministeriums für Kultus und Unterricht 

... und sehen Sie, ich meine, daß es charakteristisch ist, daß in der Neuschule das Beten des Ave 
Maria, und den Katholiken und Protestanten das Beten des Vaterunser verboten ist, wenn es irgend 
ein Judenkind oder die Eltern dieses Judenkindes nicht wünschen, (Abgeordneter Schlesinger : Hört 
!) Es ist sogar in Wien vorgekommen, daß in derartiger Weise vorgegangen wurde. Die katholischen 
Kinder müssen sich die Verspottung ihrer Religion ungestraft gefallen lassen. (Hört ! Hört ! und 
Sehr richtig ! auf der äußersten Linken. ) 

Es werden Zeichnungen, natürlich kindliche Zeichnungen veröffentlicht, in denen Jesus Christus 
verspottet wird und wenn sich jetzt ein katholisches Kind, ich spreche zum Beispiel vom Bezirke 
Leopoldstadt, an den Katecheten wendet, so muß dieser leider zugestehen, daß er machtlos ist, und 
wendet es sich an den Lehrer, so findet dieser in der Regel nichts Bedenkliches darin, er meint, es 
sind kindliche Übergriffe, die eine Rüge nicht verdienen und bezüglich derer wir uns nicht 
echauffieren sollen. Wenn ich nun frage, warum es soweit gekommen ist, so finde ich folgende 
Antwort darauf : der Jude, der vielleicht in seiner Kindheit den Schutz des Priesters unserer 
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Religion genossen, welcher an den Gymnasien, die in früheren Zeiten sehr häufig von katholischen 
Priestern geleitet worden, von diesen seine geistige und oft genug auch seine leibliche Nahrung 
erhalten hat, erstattet Dank hierfür derart, daß er nunmehr, ich finden keinen guten Ausdruck dafür, 
sagen wir, auf alle mögliche Weise trachtet, die christliche Religion zu unterdrücken, sie zu 
beseitigen und ihren Einfluß auf das Herz der Kinder vollständig bei Seite zu schieben. 

Wenn ich mich erinnere, wie Priester unserer Religion für Toleranz eingetreten sind, und damit 
vergleiche die Toleranz der jetzigen Zeit, dann erinnere ich mich an jenes Geschichtlein, das wir in 
der Volksschule gelesen haben : ich erinnere mich an jene giftige Schlange, welche erstarrt auf dem 
Boden lag, von einem mitleidigen Wanderer aufgelesen, an seiner Brust erwärmt wurde und welche 
den mitleidigen Wanderer, ihren Erretter und Befreier, zum Danke hiefür zu Tode gebissen hat. 

Es wird Sache Seiner Exzellenz des Herrn Unterrichtsministers sein, auch in dieser Beziehung 
bessere Zustände in der Neuschule einzuführen. (Beifall und Händeklatschen rechts, auf der 
äußersten Linken und auf den Galerien.) 31

Anfrage der Abgeordneten Dr. Lueger, Dr. Geßmann und Genossen an seine Exzellenz den Herrn 
Leiter des Ministerpräsidiums, Grafen Kielmannsegg 

„In letzter Zeit wird in den judenliberalen Blättern die Verbreitung erfundener oder gänzlich 
entstellter Nachrichten zu dem Zwecke gewerbsnäßig betrieben, um die Reichshaupt- und 
Residenzstadt Wien als einen Ort erscheinen zu lassen, in welchen (!) professionell Judenhetzen 
betrieben werden  und das Eigentum, ja sogar die körperliche Sicherheit der Israeliten gefährdet ist. 
Die Tendenz dieses Vorgehens der judenliberalen Blätter ist eine nur allzu klare. Es soll dadurch 
Unruhe in der Bevölkerung erzeugt und verbreitet und es sollen die Regierungsorgane zu Schritten 
verleitet werden, welche die politische Freiheit der christlichen Bevölkerung Wiens einengen 
würden. Um nur einige Beispiele für dieses verworfene Treiben anzuführen, heben wir die 
erfundene Nachricht hervor, daß man in Klosterneuburg versucht habe, einen Juden in die Donau zu 
werfen; verweisen ferner auf den angeblich organisierten Krawall in der Judengasse, welcher sich 
nach genauen Erhebungen als eine bei der dort bekanntlich seßhaften Bewohnerschaft sehr häufig 
vorkommende Erwerbsstreitigkeit herausstellte; auf die dem christlichen Volke mit seltener 
Frechheit imputierte Absicht zu plündern; auf den angeblichen Sturm auf das Café Abeles; 
insbesondere aber auf den schamlosen Versuch, den Fragesteller Dr. Lueger als Organisator und 
Veranlasser solcher Szenen hinzustellen. 

Da solche verlogenen Nachrichten geeignet erscheinen, die Bevölkerung in höchstem Grade 
aufzureizen, stellen wir die Frage : Welche Mittel gedenkt die hohe Regierung anzuwenden, um 
diesem ehr- und schamlosen Treiben der judenliberalen Blätter endlich einmal ein Ziel zu setzen ?" 
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Stenographische Protokolle - Abgeordnetenhaus, 416. Sitzung der XI. Session am 17.7.1895, S. 
20847) 32

„In Österreich förderte den Antisemitismus anfangs besonders der deutschnationale Georg von 
Schönerer. Da dieser aber auch gegen die Liberalen als 'Judenfreunde' eiferte, so schlossen sich bald 
auch die Klerikalen der Bewegung an und nahm diese einen vorherrschend antiliberalen Charakter 
an. Der Führer dieser Richtung ist der Wiener Advokat Lueger. Besonders in Wien breitete sich der 
Antisemitismus stark aus.“33

Haus der Abgeordneten, 430. Sitzung der XI. Session am 16.11.1895 

Der Abgeordnete Dr. Lueger greift die Regierung an, richtet seine Rede dabei bewußt an die 
ZuhörerInnen auf den beiden Galerien im Reichsrat. Das Protokoll vermerkt lebhaften Beifall und 
Händeklatschen, lang andauernde Unruhe, stürmische Unterbrechungen. 

S. 21521) Meine Herren ! Die Vertreter des Großkapitals saßen geradezu in der Majorität des 
Wiener Gemeinderates, es saßen die Vertreter der großen Banken darin, und es saß der Vertreter der 
Versicherungsgesellschaften darin. Diese Leute sind, um mich wieder der Worte des 
Ministerpräsidenten zu bedienen, das sind die „berufenen“ Hände ! 

Wir sagen von Ihnen, dass Ihnen hier das Deutschtum völlig gleichgültig ist, dass es sich Ihnen nur 
um das Judentum handelt, und um sonst nichts. (...) 
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S. 21525) Wer für Lueger ist, ist nicht gegen den Kaiser aus dem katholischen Hause Habsburg - 
Lothringen, sondern gegen die Herrschaft der Juden und Judäomagyaren in unserem Vaterlande ! 
(Lebhafter anhaltender Beifall und Händeklatschen - Anhaltender Beifall und Lärm auf den 
Galerien.) 

Präsident : Ich ersuche die Herren Ordner die obere Galerie wegen der daselbst stattfindenden 
Beifallsbezeugungen zu räumen. Die Sitzung ist für zehn Minuten unterbrochen. (...) 34

Die New York Times berichtet genauer : 

Anti - Semites in Reichsrath; Lueger Applauded for an Ironical and Aggressive Speech. 

The crowd in the public galleries applauded Dr. Lueger with frenzy. The president of the chamber 
vainly tried to check the furor, which lasted for several minutes. The scene was unprecedented in 
the Austrian Parliament. Women waved their handkerchiefs and men their hats, at the same time 
crying „Long Live Lueger !“ at the top of their voices. After their voices were spent, the crowd left 
the Chamber voluntarily. 35

Lueger Karl, Dr. Hof- und Gerichtsadvokat, Vizebürgermeister der Haupt- und Residenzstadt Wien 

Dr. Lueger : „Die Großgrundbesitzer sind in den Händen der Juden und so verschuldet, daß sie sich 
gar nicht mehr auskennen; sie sind bedauernswerte Judensklaven !“

Stenographische Protokolle - Abgeordnetenhaus, 431. Sitzung der XI. Session am 23.11.1895, S. 
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21569)36

„Was den Einfluß der Juden betrifft, so geht das nicht nach dem Schematismus, geehrter Herr 
Doktor. Nach dem Schematismus haben Sie freilich keinen Einfluß, aber der Wechsel ist viel 
wichtiger, als der ganze Schematismus, und wenn Herr Dr. Byk wissen will, welchen Einfluß die 
Juden haben, so muß er zuerst wissen, welche Wechsel die Juden besitzen. Da würde er finden, daß 
viele, die nach dem Schematismus außerordentlich mächtig sind, eigentlich nichts anderes als 
Werkzeuge in den Händen der Juden sind, welche Wechsel von ihnen besitzen. (So ist es !) 
Ich sage Ihnen, der letzte Jude in Österreich hat mehr Einfluß, ja, Herr Dr. Byk, auch Sie, als 
mancher mächtige Christ. Sie verzeihen, daß ich da auf den Polenclub komme, nur mit einer kleinen 
Bemerkung. Ich rede nichts von dem, was in den Zeitungen steht, aber meine Herren, im Polenclub 
sind zwar nicht viele Juden, das ist richtig, allein diese wenigen Juden haben doch einen Einfluß, 
denn sonst müßten sich die polnischen Abgeordneten schon in unserem Lager befinden (So ist es ! - 
Rufe : Bei Ihnen ? - Unruhe) Ja, natürlich, bei mir." 37

Ich gestehe aufrichtig, ich habe in letzter Zeit diesen Worten „Christen, kauft nur bei Christen“ den 
Satz beigefügt : „Juden kauft nur bei Juden.“ Lassen wir eine reinliche Scheidung eintreten, wie sie 
am jüngsten Tag sein wird; auf der einen Seite die unschuldigen Lämmer, auf der anderen Seite die 
schuldigen Böcke. (Heiterkeit. – Rufe : Wo wird der Noske sein ?) Er meinte auch, er habe von 
vielen Leuten erfahren, daß das Weihnachtsgeschäft schlecht gehe. Es ist möglich, daß das 
Weihnachtsgeschäft bei jüdischen Geschäftsleuten und gewissen Judenchristen schlecht geht. 

Wenn das der Fall sein sollte, so liegt nichts daran. Wir wollen ja, daß das Geld, welches die 
Christen durch ihre Arbeit verdienen, wieder christlichen Geschäftsleuten zugute komme. (Beifall.) 
Das liegt in der Erfüllung der Nächstenliebe. Freilich sagen die Juden : Die Nächsten sind wir 
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Juden. Nein, das sind die Allerentferntesten; es dauert lange, bis wir zum Juden kommen ! Der 
Nächste ist derjenige, welchem wir durch Stammesverwandtschaft und durch Religion angehören. 
(Beifall.) 

Das lehrt auch jeder Katechet in der Schule, das lehrt jeder Priester, welcher überhaupt noch etwas 
von den Dogmen und Lehren unserer Religion versteht. (Widerspruch.) Gewiß ! Ja, wenn Sie 
unsere Religion nicht kennen, dann wundere ich mich nicht, mein lieber Herr Noske. Ihr Reden 
beweist ja, daß Sie von den Lehren unserer Religion keinen Dunst haben und eigentlich wieder in 
die erste Volksschulklasse gehen sollten, um dort den Katechismus neu zu lernen. (Heiterkeit.) 

Stenographische Protokolle – Abgeordnetenhaus, 444. Sitzung der XI. Session am 16.12.1895, 
S.22213) 38

New York Times, 19.12.1895 

„The Anti - Semites in Vienna. The combination of Socialism and anti - Semitism would almost 
lead one to suppose that in Austria nobody was prosperous except the Jews. Dr. Lueger, indeed, 
does not scruple to say that 'the least Jew in Austria had more influence than the most powerful 
Christian.'
 
It is quite clear that a country in which sentiments as these were allowed to prevail would be a 
country in which no attention was paid to the rights of property, a country which was given to 
anarchy.“ 39
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Dr. Lueger, der die Antisemiten und Sozialisten in Wien führt, macht den herrschenden Autoritäten 
große Schwierigkeiten. Seine Wahl zum Bürgermeister wurde letzten Oktober wegen der 
Widerstände abgelehnt, die es in Ungarn gäbe, dessen Menschen er in allen seinen Reden angreift. 
Ein Wiener Korrespondent sagt : – „Dr. Lueger ist jetzt der gefährlichste Demagoge, den Österreich 
je gesehen hat. Frauen – unter dem schwächeren Geschlecht wütet der antisemitische Wahnsinn auf 
höchstem Fieber-Punkt – küssen den Saum seines Mantels, wenn er politische Versammlungen 
verläßt; sie pilgern zu einer Dorfkirche in der Nähe von Wien, um vor einem Ölgemälde zu beten, 
das einen Kutschenunfall abbildet, bei dem dieser Demagoge knapp mit dem Leben davonkam; 
unter dem Einfluss seiner Redekunst demonstrieren sie oft in lautstarken Gruppen auf den Straßen. 
Der Lueger – Marsch wird überall gepfiffen. Militärkapellen dürfen ihn bei öffentlichen Festen 
nicht spielen, aber bei den Tanzveranstaltungen in den riesigen, beliebten Ausflugsgebieten der 
Kaiserstadt wird er oft bis zu siebenmal am Abend, unter tosendem Beifall angestimmt. Studenten 
schreien, ‘Hoch, Lueger!’ in die Gesichter der Bürger, deren bessere Erscheinung anzeigt, daß sie 
dem Liberalismus anhängen oder mit ihm sympathisieren. “ 

Clarence and Richmond Examiner, Grafton, New South Wales, 18.4.1896, S. 8) 40

„In Österreich hat der Antisemitismus ebenfalls Fortschritte gemacht. Er ist im Reichsrat 
namentlich in der christlich - socialen Partei, die unter Führung des Prinzen Aloys Liechtenstein 
und Luegers steht, und im Hohenwart - Klub vertreten. Besonders hat er seinen Boden in 
Niederösterreich und vor allem in Wien, wo die Antisemiten bei den Gemeinderatswahlen 1895 die 
Mehrheit errangen und ihren Führer Lueger zum Bürgermeister wählten.“41

„In Österreich stehen an der Spitze der christlich - socialen Bewegung, die dort eine starke 
antisemitische Färbung hat, der Prinz Alois Liechtenstein und der Advokat Lueger.“42 Alois Fürst 
von und zu Liechtenstein, Legationssekretär, Gutsbesitzer, Rittmeister a.D., wird 1891 als 
antisemitischer Kandidat in Wien gewählt. Das  Abgeordnetenhaus besteht aus 353 Mitgliedern, die 
von den Wählerklassen des großen Grundbesitzes, der Städte, Märkte und Industrieorte, der 
Handels- und Gewerbekammern und der Landgemeinden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt 
werden. Der Graf Karl Siegmund Hohenwart gründet im April 1891 einen Klub, der aus 
böhmischen Großgrundbesitzern, Deutschkonservativen, Slowenen, Kroaten und Rumänen besteht. 
Ihr Programm fordert die „Ausgestaltung des öffentlichen Rechts auf christlicher Grundlage, 
Gleichberechtigung der Nationalitäten, historische Eigenberechtigung und Integrität der 
Königreiche und Länder der österreichischen Monarchie unter voller Aufrechterhaltung des die 
einzelnen Teile des Reichs vereinigenden realen Verbandes.“43
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Der Kandidat Lueger wird gerühmt als Herkules im Kampf mit einer vielköpfigen Hydra.44 Die 
verzerrten Gesichtszüge des gegnerischen Ungeheuers lehnen sich an die Furien in der „Zerstörung 
Jerusalems“ des Wilhelm von Kaulbach an.45 Das „humoristische Volksblatt“ greift bedenkenlos 
noch immer wirksame judenfeindliche Überlieferungen der Spätgotik auf.46 Schon lange vor der 
Bestätigung seiner Wahl durch den Kaiser wird Lueger mit der Amtskette des Wiener 
Bürgermeisters dargestellt.47 Über dem Haupt des Kandidaten mit der Nelke im Knopfloch scheint 
die Sonne durch die Wolken zu brechen. Zwischen dem Holzstich und der Kopfzeile druckt der 
„Kikeriki“ auf der Titelseite vom 31.10.1895 das „Das deutsche Lied der Antisemiten“ : 

Der Geist, der fromm auf Andachtsschwingen, 
Zum Himmel fliegt, 
Durch Erdennacht zum Licht zu dringen, 
Er hat gesiegt. 
Ein christlich Volk den Sieg errungen, 
Ein christlich Volk den Sieg errungen ! 
Wie jubelt Wien, 
Wie jubelt Wien !

Da sich die Bestellung in das hohe Amt verzögert, titelt das Blatt am Mitte November : „Eine 
Neuerung. Die Bürgermeister von Wien erhalten als Amts - Ehrenzeichen, wenn sie judenliberal 
sind : die goldene Kette, wenn sie christlich - sozial sind : die Dornenkrone.“48 Der bärtige, 
unschuldig geschundene Sieger, den hinterhältige Mächte um den Triumph bringen wollen, lehnt 
sich so lästerlich an die Bildtradition des christlichen Erlösers an, daß die Zensur einschreitet. Zum 
Jahreswechsel hängt das Motiv leicht verändert wieder an den Kiosken : Lueger trägt diesmal die 
Dornen nicht auf dem Kopf, sondern neben einem Ölzweig als Einrahmung.49 Der „Kikeriki“ greift 
die Idee später wieder auf. Das Antlitz des Politikers ist nun von einem Glorienschein umgeben.50

Der „Kikeriki“ sieht „Jung – Wien in Hoffnungsfreuden.“ Die jugendliche Vindobona steht in der 
Frühlingswiese, weist auf die Silhouette der Stadt und rät : „Kinder, kauft's Kerzeln ein, schneid't's 
Transparent' aus und richt's d' Fenster her : an dem Tag, an dem unser Lueger bestätigt wird, muß 
'zu Dank und Ehren unseres Herrn und Kaisers' unser liebes Wien beleuchtet werd'n und im Jubel 
schwelgen, daß der ganzen Welt s' Licht aufgeht und man sieht, daß wir christliche Wiener no 
allweil 's Herz am rechten Fleck hab'n !“51
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Ein italienischer Hausierer wandert in der Karikatur des „Kikeriki“52 mit zwei Weidenkörben und 
einem Arm voller Lueger - Gipsbüsten  durch die Kärntnerstraße. Eines der Porträts balanciert er 
auf dem Kopf. Im Hintergrund ziehen Passanten.  Es eröffnet sich der Blick auf den Stephansdom. 
Das zerschlissene, krummnasige, spitzbärtige Schreckbild eines Juden, „Mauschel“ genannt, fordert 
mit gereckten Armen und gefletschten Zähnen : „Herünter fallen soll er Der - und zerspringen in 
tosend Scherben !“ Der Händler namens „Figurini“ entgegnet mit abwehrender Geste : „Oh no - 
sacra in effigie, Ebreo ! - Lueger lass' mir nit fallen ! Überschrift : Sono Patrioto !“53

Lueger - Marsch, Dem gefeierten Volksmanne Dr. Carl Lueger gewidmet, komponiert von Eduard 
Nerradt, Eigentum und Verlag der "Reichspost", Wien VIII., Strozzigasse 41, Wien 1896/1900 

1. Laßt uns den Helden preisen, der uns zum Kampfe führt, 
Ihm freudig Ehr' erweisen und Dank, der ihm gebührt. 
Laßt uns die Hände heben für ihn auch zum Gebet, 
Gott möge Sieg uns geben, wo nur sein Banner weht ! 

Hoch Lueger, laßt uns singen, aus dem Herzen soll es klingen. 
Stimmet froh sein Loblied an, Ehre sei dem braven Mann. 

Hoch Lueger 

2. Für Freiheit, Recht und Wahrheit kämpfst Du mit starker Hand 
Des Christenbanners Klarheit trägst Du durchs ganze Land. 
Dein mächt'ges Wort die Herzen erfüllt mit Kampfeslust. 
Warm schlägt für Volkes Schmerzen das Herz Dir in der Brust. 

Hoch Lueger etc. 

3. Dich fürchten nur die Hasser des Kreuzes und des Lichts. 
Die Zagen und die Prasser;Du selbst, Du fürchte nichts ! 
Das Volk, dem Du Dich weihtest, Dein Volk, es liebt auch Dich. 
Und was Du ihm erstreitest, dankt es Dir ewiglich. 

Hoch Lueger etc. 
Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Graphische Sammlung 54

52 Fritz Gabriel (Hrsg.), Kikeriki, Humoristisches Volksblatt, Nr. 25, XXXVI. Jhg., Wien 26.3.1896, S. 4
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„Eine Partei, die der Regierung ernstliche Verlegenheiten bereitete, waren die Antisemiten. Seitdem
sich diesen die Klerikalen angeschlossen und die "Christlich-socialen", wie sie sich nun nannten, an 
Dr. Lueger,  einem ebenso schlagfertigen Redner als unermüdlichen Agitator, ein gewandtes und 
angesehenes Parteihanpt erhalten hatten, vereinigten sich namentlich in Wien mit ihnen alle 
unzufriedenen Elemente, auch die meisten Beamten und Lehrer, und auch die Deutschnationalen 
gingen mit ihnen ein Bündnis ein. Schon im Frühjahr 1895 brachten sie bei den Ergänzungswahlen 
für den Gemeinderat den größten Teil der Kandidaten durch.“55 

Daher erscheint „die Zukunft Österreichs so in Beziehung auf die innern Zustände vielfach unsicher 
...“56

Das Manuskript der Marie Götz57 über das Verhältnis der Frauen zum Antisemitismus erscheint 
1896 im Selbstverlag der Verfasserin unter Angabe ihrer vollen Adresse ,, IX., Alserstraße Nr. 14, 
II. Stiege, II. Stock, Tür 30.“ Der kritische Text ist „Allen guten Menschen gewidmet.“ Er wird in 
der Buchdruckerei von Magdalene Proglhof in der Wiener Sechshauserstraße 47 gesetzt und̈ ̈  
gedruckt. Sie nutzt eine der kleinen Druckmaschinen, „welche nur einige hundert Thaler kosten und 
einem Arbeiter ermöglichen, 600 - 1200 saubere Drucke per Stunde zu liefern.“58 Der kleine Band 
aus der Werkstatt in der Vorstadt findet – mit einigen hämischen handschriftlichen 
Randbemerkungen – seinen Weg in die Bibliothek des amerikanischen Kongresses.59 

Bei der Schnellpresse treibt ein Elektromotor das grosse Schwungrad, das seine Kraft auf ein 
Zahnrad und die Exzenter überträgt, welche die Zugstange hin- und herbewegen und dadurch den 
Karren vor- und rückwärts treiben. Räder bewegen die Farbewalzen. Ein grosser Reibzylinder, 
„auch nackter, gelber oder Schneckencylinder genannt“60 verteilt die Farbe auf den Auftragwalzen. 
Ein Bogen Papier wird auf einem Brett angelegt, damit ihn die Greifer eines Druckylinders 
erfassen. Eine wie ein Rechen konstruierte Auslegemaschine, nimmt den bedruckten Bogen auf und 
wirft ihn auf den Auslegetisch, wo ihn bewegliche Seitenwände gerade richten. „Der Druckzylinder 
hält nach jedem Druck an. Die bogenanlegende Person (meist eine Frau) legt während des kurzen 
Stillstandes einen Bogen in die geöffneten Greifer, während das Fundament in die Ausgangsstellung 
zurückläuft. Die Farbauftragswalzen färben nun die Druckform ein. Die Greifer halten den Bogen, 
während der Zylinder sich erneut über dem Bleisatz abrollt. Der bedruckte Bogen gelangt über 
Bänder zur Auslage.“61

55 Brockhaus Konversationslexikon, Bd. 17, Supplement, Stichwort "Österreichisch-Ungarische Monarchie", Leipzig 
1896, S. 832

56 http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=137741  
57 http://lcweb2.loc.gov/service/gdc/scd0001/2001/20010417002fr/20010417002fr.pdf  
58 http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=122994&imageview=true  
59 Marie Gotz, Die Frauen und der Antisemitismus, Wien 1896, Library of Congress, DS145 .G5̈
60 http://www.archive.org/stream/illustrirtegesc00faulgoog#page/n748/mode/1up  
61 Winfried Glocker, Drucktechnik, Ein Begleitbuch zur Ausstellung im Deutschen Museum, München 2007, S. 195
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Frau Götz lehnt die antisemitische „christlich soziale“ Partei ab.  Sie schreibt : „Der bisherige 
Erfolg, den diese Partei errungen, konnte nur die Schwachsichtigen, die Denkfaulen blenden, 
diejenigen aber, welche noch zu sehen und zu denken vermögen, werden sich immer enger 
zusammenschließen, um mit vereinter Kraft den Terrorismus eines Mannes zu brechen, der über 
unser armes Wien so namenloses Unglück gebracht hat. 

Dr. Luegers Hilferuf an die schwachen Frauen gibt zu denken. Was sollen Sie ? Mithelfen, sein 
Regime zu befestigen? Hat er deshalb dem Weibe den Kochlöffel genommen und ihm das 
Schlachtschwert in die zarte Hand gedrückt ? Ist das nicht eine Komödie in der Komödie ? Eine 
Hanswurstiade sondergleichen, würdig des großen Gauklers von Wien ? 

Was will denn Dr. Lueger von den Frauen ? Daß sie auf die politisch schwach werdenden Männer 
einwirken ? Daß sie den Kindern das Gift einimpfen, mit dem die Väter bereits vergiftet sind ? Daß 
sie den Judenhaß im Geschäfte, in der Gesellschaft, allüberall und bei jeder Gelegenheit zum 
Ausdruck bringen ? 

Ja, es ist so ! 

Er, der Allgewaltige fühlt sich nicht mehr sicher, also her mit den Weibern ! Hilf, was helfen kann ! 

Wer von den Klarsehenden Gelegenheit gehabt hat, einer der an allen Ecken und Enden 
stattgehabten Frauenversammmlungen beizuwohnen, über den wird ein tiefer Ekel gekommen sein; 
die Scheinheiligkeit, die falsche Biedermeierei, die heuchlerische Frömmigkeit, feiern da wahre 
Orgien und die dummen Weiber merken nicht, welch' lächerliche Rolle sie dabei spielen; sie ahnen 
nicht, daß all' die schönen Worte aus dem Munde eines Liechtenstein, eines Lueger, eines Scheicher 
usw. nur ein freches Attentat auf den gesunden Menschenverstand sind.62

S. 24) Wer die in jüngster Zeit stattgehabte Hetze gegen unsere Ärzte verfolgt hat, wird, wenn nur 
noch ein Funken Unparteilichkeit in ihm wohnt, von tiefstem Ekel und Unwillen erfüllt sein. 
Insbesondere ist es Hofrat Prof. Nothnagel, der von der antisemitischen Meute in einer geradezu 
niederträchtigen Weise beschimpft wird. 

Und warum ? 

Weil dieser große Gelehrte so vermessen war, den Antisemitismus mit flammenden Worten zu 
verdammen, weil er einem Vereine als Ehrenpräsident angehört, der es sich zur schönen Aufgabe 
gemacht hat, den Antisemitismus zu bekämpfen, resp. abzuwehren. 

Im Jahre 1891 war es, als eine Anzahl hochangesehener Männer zusammentrat, um, wie es in 
Deutschland schon vorher geschehen, auch in Wien einen Verein zur Abwehr des Antisemitismus zu 
gründen. Angeregt wurde die Idee von dem bereits verstorbenen Philantropen Graf Rudolf Hoyos, 
dem an Edelsinn hoch hervorragenden Baron Friedrich Leitenberger, dem einen Weltruf 
genießenden Hofrat Prof. Nothnagel und dem ausgezeichten Schriftsteller Baron A. G. von Suttner. 

Am 14. Mai 1891 fand unter dem Vorsitze des Baron Leitenberger die konstituierende 
Versammlung des Vereines statt und da sprach Prof. Nothnagel folgende bedeutsame Worte : 

„Der Antisemitismus ist eine Schmach ! Sein Ursprung wurzelt in den unlautersten und häßlichsten 
Eigenschaften der menschlichen Natur. Sein Wesen ist die Aufhebung der Gerechtigkeit und 
Humanität. Seine Betätigung ist das Zerrbild des Edlen und Guten. Seine Folgen sind die sittliche 
Verwilderung und Verrohung !“

62 Götz, Die Frauen …, a.a.O., S. 10



S. 28) Fragen wir uns ehrlich und offen : „Sind denn die Juden wirklich ein so 
verabscheuungswürdiges Volk, daß es verdient, von der Erde vertilgt zu werden ? Was tut denn der 
Jude gar so Entsetzliches, welches seine Verfolgung als gerechtfertigt erscheinen läßt ? Ich habe 
mich oft in einsamen Stunden mit der Beantwortung dieser Fragen befasst und im Verlaufe meiner 
Grübeleien bin ich immer und immer dahin gekommen, zu sagen : „Der Jude ist gerade so Mensch, 
wie der Christ; er ist mit Tugenden und Lastern behaftet, wie der Christ und ist ein Jude schlecht, so 
ist er nicht schlecht, weil er ein Jude ist.“63

Lueger giftet gegen die Millenniumsfeier und provoziert Ausschreitungen in Budapest : 

"Es wäre ja traurig um einen Staat bestellt, in welchem sich schon die Jugend zu dem Auftreten und 
Benehmen von Beschwichtigungshofräten bequemen würde. Man sollte meinen, schon die 
Anteilnahme, welche die Unterrichtsverwaltung an dem Blühen der Hochschulen haben muß, 
müsse sie zu einer möglichst wohlwollenden Haltung unserer studierenden Jugend gegenüber 
bewegen. Daß durch irgendwelche Maßregelungen der Geist der Geist der akademischen Jugend 
gewiß nicht im Sinne dieser Maßregelungen beeinflußt wird, ist ganz klar. An allerwenigsten wird 
es gelingen, durch irgendwelche Gewaltmaßregeln etwa unserer akademischen Jugend die Liebe zu 
dem verjudeten Magyarentum aufzuzwingen." 

Haus der Abgeordneten, 504. Sitzung der XI. Session am 29.5.1896, S. 25522) 

Es geht um die Verteilung der Steuerlasten in der Monarchie. Lueger kommt nach lautstarken 
Protesten zu Wort : 

"Meine Herren ! Sie werden sich vielleicht auch erinnern, daß Ungarn uns manchmal recht 
unangenehme Gaben herüberschickt. Die Niederösterreicher, die Böhmen und Mährer werden sich 
erinnern, daß die Schweineseuche aus Ungarn herübergekommen ist (Zustimmung), auch 
Steiermark ist dadurch geschädigt worden. Aus lauter Angst vor Ungarn hat man damals die Sache 
verheimlicht und erst, als die Pest schon alles ergriffen hatte und nicht mehr zurückzuhalten war, 
hat man eingegriffen. Man hat vor Ungarn gezittert. 

Vielleicht erinnern sich auch die Weinbauern und Hauer, woher der falsche Wein kommt. An 
unseren Grenzen finden sich förmliche Fabriken, es wird - und das ist noch die beste Fälschung - 
Obstmost hingeführt und dann als Wein zurückgeführt. Da wird ein bischen umgerührt - ich weiß 
nicht, wie es zugeht, ich befasse mich mit diesem Geschäfte nicht. Aus Ödenburg und Eisenstadt 
kommen vielleicht nicht bloß einzelne Hektoliter, sondern tausende und tausende, nicht bloß nach 
Niederösterreich, sondern nach Böhmen, nach ganz Österreich, überallhin. Es läßt sich gegen die 
Leute nichts machen. Freilich sind das keine Magyaren, sondern wieder nur Juden. Die Magyaren 

63 Götz, Die Frauen …, a.a.O., S. 28



haben überhaupt nichts mehr, die haben nur mehr die Sprache. (Heiterkeit und Zustimmung bei den 
Parteigenossen.) 

So könnte ich jedes Kapitel der Landwirtschaft durchgehen, und Ihnen beweisen, daß die Ungarn 
unsere Landwirtschaft auf allen Gebieten, und zwar empfindlich geschädigt haben. "(...) 

Haus der Abgeordneten, 21. Sitzung der XIII. Session,Stenographisches Sitzungsprotokoll 
4.11.1897, S. 1160 64

Die New York Times berichtet am 5.11.1897. Der Kaiser ist besorgt über den Aufruhr : "Emperor 
Francis Joseph to-day received in audience Herren Abrahamovicz and Kramarz, the Vice-Presidents 
of the lower house of the Reichsrath, and expressed to them his satisfaction at the perseverance, 
calmness, and firmness with which they had conducted the recent difficult debates in the house." 

Mark Twain in der Loge 

Abendsitzung im Abgeordnetenhaus des Reichsrates, 21. Sitzung der XIII. Session, 
Stenographisches Sitzungsprotokoll 4.11.1897, S. 1160 )65

Die "Neue Freie Presse" klagt : Das war keine Sitzung mehr, das war das Chaos. Auf dem 
Präsidentenstuhle saß zwar ein Greis, aber es gab keine Präsidialgewalt mehr, und die Autorität des 
Vorsitzenden war ihm abhanden gekommen. Das war keine Verhandlung mehr, sondern ein 
Tohuwabohu, aus welchem man nur die erlesensten Schimpfworte vernahm. 

„In einer der Journalisten - Logen sieht man den charakteristischen Kopf Wereschtschagin's, auf der 
zweiten Galerie ist Mark Twain erschienen. Beide Berühmtheiten lenken die allgemeine 
Aufmerksamkeit auf sich. Auf Wereschtschagin's Pult lag ein Skizzenbuch, in welchem er bereits 
während der Tagessitzung mehrere Aufnahmen gemacht hatte. Eine wohlgelungene Skizze zeigt 
den Vizepräsidenten Abrahamowicz, der mit geneigtem Haupte auf seinem Stuhle sitzt, während 
eine zweite Skizze den Abgeordneten Schönerer darstellt. 'Der Zustand dieses Hauses,' meinte 
Wereschtschagin, 'entspricht meinen Idee über den Krieg. Hier herrscht ein Krieg ohne Blut, ein 
Guerre civile. (...)'

Mark Twain saß in der über der Hofloge befindlichen Journalistenloge der zweiten Galerie. Sein 
Charakterkopf mit dem weißen Lockenhaar wurde sowohl von den Abgeordneten wie vom 
Publikum bemerkt und trotz der aufregenden Vorgänge im Saale wendete sich die Aufmerksamkeit 
Aller dem berühmten Gaste zu.“
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Neue Freie Presse, 5.11.1897, S. 2 )66

„Antisemitismus, Bekämpfung der Eigentümlichkeiten des Judentums, namentlich Bezeichnung für 
die in neuester Zeit besonders in Deutschland, Rußland und Österreich-Ungarn, in schwächerm 
Maße auch in Frankreich hervortretende Bewegung, die sich die Zurückdrängung des jüdischen 
Einflusses auf wirtschaftlichem, gesellschaftlichem und geistigem Gebiete zum Ziele setzt. In 
Deutschland tauchte die antisemitische Bewegung zu Ende der siebziger Jahre auf, befördert durch 
die Eindrücke der sogenannten Gründerzeit und durch den konservativen Umschwung in der innern 
Politik seit 1879.“67

Mark Twain faßt zusammen : „Wenn ich das Verhalten des Hauses verständlich berichtet habe, ist 
der Leser von ihm überrascht worden und hat sich gefragt, woher diese Gesetzgeber kommen und 
woraus sie gemacht sind, und er hat wohl vermutet, dass das Verhalten, das bei der langen Sitzung 
zur Schau getragen wurde, bei weitem ungewöhnlich, und durch besondere Aufregung und Irritation 
verursacht wurde. Was das Erscheinungsbild des Hauses anbelangt, geht es darum : die 
Abgeordneten kommen aus allen Lebensbereichen und aus allen Schichten der Gesellschaft. Es gibt 
Fürsten, Grafen, Barone, Priester, Bauern, Mechaniker, Arbeiter, Rechtsanwälte, Richter, Ärzte, 
Professoren, Kaufleute, Bankiers, Kaufleute. Sie sind religiöse Menschen, sie sind ehrlich, 
aufrichtig, beflissen, und sie hassen die Juden. (...)“ 

Mark Twain, Stirring Times in Austria, Harper's New Monthly Magazine, Nr. 96, März 1898, Seite 
530 - 540. 68

„betr. die Pestgefahr in Wien.“ 

Nach Schreckensmeldungen aus dem Allgemeinen Krankenhaus beendet Dr. Lueger die grausige 
Diskussion einer Anfrage an den Justizminister : 

„Und zum Schlusse noch das Eine, meine Herren. Ich will mich heute nicht weiter streiten über 
Juden und Nichtjuden. Aber verzeihen Sie eine Bemerkung : daß gerade diejenigen Ärzte, welche 
die von mir namhaft gemachten Impfungen bei den Kranken machen, halt leider meist dem 
jüdischen Stamm angehören. Ich kann nichts dafür, das haben die Ärzte mit sich selbst 
auszumachen. Und darum, glaube ich, ist es nicht gut, wenn die Herren sich gar so dagegen wehren, 
wenn von Juden gesprochen wird. Die Juden sollen gefälligst anders werden, dann wird nicht mehr 
so viel von den Juden gesprochen werden, und was das Wichtigste wäre, die Juden sollen selbst 
danach trachten, ihre jüdischen Kameraden auf das Entschiedenste zu verurteilen. Aber solange ein 
Jude den anderen deckt, können Sie es uns nicht verargen, daß wir immer über das Judentum 
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sprechen. 

Verzeihen Sie die kleine Abweichung, die ich zum Schlusse gemacht habe. Ich hoffe, daß alle 
Parteien zusammenwirken werden, um eine Besserung der Zustände in Wien endgültig 
herbeizuführen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen. - Redner wird beglückwünscht.)“

Stenographische Protokolle - Abgeordnetenhaus,14. Sitzung der XV. Session, 27.10.1898, S. 874) 69

Die „Partei des Herrn Lueger“ unterstellt in der „Pestdebatte“, jüdische Ärzte hätten bei 
mutwilligen Versuchen mit pestkranken Ratten den Ausbruch der Seuche in Wien riskiert. 

Neue Freie Presse, 28.10.1898, S. 2) 70

Tatsächlich finden die Untersuchungen mit Pesterregern aus Bombay im Auftrage der 
Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften statt. 
Teilnehmer der Studiengruppe sind Heinrich Albrecht, späterer Lehrkanzelinhaber für pathologische 
Anatomie, Anton Ghon, nachmals Lehrkanzelinhaber für pathologische Anatomie an der Universität 
Prag, Hermann Franz Müller, Dozent an der Klinik Nothnagel, sowie Rudolf Pöch, der künftige 
Inhaber der ersten Lehrkanzel für Anthropologie in Wien. 

Johanm Szilvassy, Paul Spindler, Herbert Kritscher, Rudolf Pöch — Arzt, Anthropologe und 
Ethnograph, Annalen des Naturhistorischen Museums, Wien 1980, S. 745) 71

Der Arzt Dr. Rudolf Pöch stammt aus Tarnopol. Er behandelt den Laboranten Franz Barisch, den 
Internisten Hermann Franz Müller, die Krankenschwestern Albertine Pecha und Johanna 
Hochegger, die sich an den Pesterregern infiziert haben. „Die Partei des Herrn Lueger“ will das 
„Unglück, das Wien heimgesucht hat, für ihre Parteizwecke ausnützen“ und entfesselt eine 
judenfeindliche Debatte über die „Pestgefahr in Wien.“

Reichspost, 28.10.1898, S. 5) 72

„Die antisemitische Pest“

„Wer unsere Antisemiten bei ihrer 'Arbeit' beobachtete, erkannte auch in diesem Falle sofort den 
Beweggrund der ganzen Aktion. Es war nichts als der fluchwürdige Versuch, selbst die grauenhafte 
Krankheit zu parteipolitischen Zwecken zu fruktifizieren, aus der gewaltsamen, mit sträflichem 
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Raffinement aufgestachelten Angst der Bevölkerung Kapital für ihre unsauberen Zwecke zu 
schlagen. Nicht die Pestbazillen, sondern die jüdischen Ärzte, nicht das Allgemeine Krankenhaus, 
sondern Hofrat Nothnagel, der humane, vorurteilslose Forscher, sollte getroffen werden, in 
welchem die Antisemiten mit Recht den unermüdlichen Gegner der antisemitischen Pest erblicken.“ 

Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, 31.10.1898, S. 1) 73

„Hemmung der parlamentarischen Arbeit“
 
Der Kaiser hat bemerkt, „daß die letzten Tagungen der Reichsvertretung fast erfolglos blieben.“ Er 
warnt vor einer „Hemmung der parlamentarischen Arbeit“ und beklagt in seiner Thronrede bei der 
feierlichen Eröffnung des Reichsrates am 4.2.1901 die „Lähmung der Volksvertretung“ und den 
"Stillstand der Gesetzgebung." Der Monarch mahnt : „Es ist Mein nachdrücklichster Wunsch, daß 
Sie, Meine Herren, getreu den Traditionen des Reichsrates, sich den notwendigen und dringenden 
Arbeiten widmen und, indem Sie sich Ihrer verfassungsmäßigen Rechte bedienen, auch Ihrer 
Verpflichtung gegenüber der gesamten Bevölkerung gerecht werden. Sie können dabei mit voller 
Bestimmtheit auf Meine Regierung zählen, welche den Parteien die Sicherung des normalen 
Ganges der parlamentarischen Tätigkeit mit allem durch die Lage gebotenen Ernste nahelegen 
wird.“

Stenographische Protokolle - Abgeordnetenhaus, Beilagen, XVII. Session 1901 S. 4) 74

Rechnung mit dem Mob 

„So wagt der Jude den Staat Österreich zu verhöhnen, ohne daß ihm auch nur ein Haar gekrümmt 
wird, und Sie, meine Herren, streiten da unter einander, ich könnte sagen, vielleicht über sehr 
wichtige Dinge, aber ich glaube doch um Dinge, die ausgeglichen werden können. Sie streiten, und 
der Jude, meine Herren, herrscht über sie und leert ihnen allen die Säcke aus. Das ist die Wahrheit 
über Österreich. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)“ 

Stenographische Protokolle - Abgeordnetenhaus, 25. Sitzung der XVII. Session, 20.3.1901, S. 3) 75

Dr. Lueger erklärt zu einer von ihm gestellten Anfrage „betr. einen Wahlaufruf des 
Zentralwahlkomitees der deutschfortschrittlichen Partei in Wien.“ Er unterstellt ein „Bündnis der 
Judenliberalen mit den Sozialdemokraten“ in Niederösterreich : 

„Wenn sich unter den Unterzeichnern dieses höchst vertraulichen Wahlaufrufes nicht auch die Juden 
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Auspitz und Konsorten befinden würden, so wäre den Herren Sozialdemokraten die ganze 
Geschichte höchst gleichgültig geblieben. Aber Sie sind eine Truppe, bestimmt zum Judenschutze 
und zur Verteidigung der Juden gegenüber dem christlichen Volke. (Beifall und Händeklatschen. - 
Widerspruch) Das können Sie nicht leugnen. (Zwischenruf.)“

Stenographische Protokolle - Abgeordnetenhaus, 90. Sitzung der XVII. Session, 14.2.1902, S. 
8889) 

S. 8892) „Jonas Weil ist Vizepräsident der Börse für landwirtschaftliche Produkte, das ist richtiger 
und verständlicher die Frucht- und Mehlbörse. Meine Herren ! Wie Sie hier sind, haben Sie alle mit 
wenigen Ausnahmen, haben alle Parteien, die Fortschrittspartei, die deutsche Volkspartei, sie alle 
haben für die Aufhebung des Blankoterminhandels gestimmt, der Herr Jonas Weil ist der eifrigste 
Verfechter des Blankoterminhandels und der Herr Jonas Weil ist mächtiger als das gesamte 
Parlament. (So ist es ! - Ruf : Wir werden zeigen, daß andere auch noch mächtig sind !) 

Ich wünsche Ihnen von Herzen, daß Sie eine solche Kraft haben, aber bist jetzt - und das beweist 
der heutige Tag - ist der Jude mächtiger, als alles in Österreich. Wenn der Jude nicht wäre, würde 
heute die ganze Debatte nicht geführt werden, und ich glaube, wenn der ganze Bauernstand, der 
ganze Gewerbestand, der ganze Beamtenstand und wenn alle Minister angerückt kommen und es 
kommt der Jude Jonas Weil, so siegt dieser, dessen können Sie sicher sein.“ 76

Die New York Times berichtet : A Riot in Vienna ; Anti-Hungarian Demonstration -- Emperor 
Addresses Delegations. 

Vienna, 10.6.1906 -- The reading of Emperor Francis Joseph's speech from the Throne to-day was 
attended by exciting incidents. After listening to the speech the Austrian and Hungarian delegations 
proceeded with their respective sittings. In the meanwhile the Anti-Semitic Burgomaster Lueger 
addressed an enormous meeting of Clericals and Anti-Semites outside the Parliament building, 
inveighing against Hungary ad denouncing Francis Kossuth as a traitor. 

At the close of the meeting a mob estimated by some to number 20,000 rushed to the Hungarian 
Ministry, and there engaged for halt an hour in an riotous demonstration. In the course ot the 
demonstration Dr. Wekerle, the Hungarian Premier, and Herr Kossuth came to the windows, but 
were obliged to retreat, as their appearance redoubled the violence of the crowd. 

The demonstrators broke the windows of the building and the police had difficulty in dispersing 
them. 

Baron von Beck, the Austrian Premier immediately called on Dr. Wekerle and Francis Kossuth and 
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expressed his deep regret at the demonstration, adding that he had ordered a searching investigation 
of the affair.

Anti- Semiticsm in Austria. Dr. Lueger Again. 

London, October 13. 
 
A telegram from Vienna states that anti-Semitic rioting has occurred in Saint Poelton, the leader 
being the notorious Dr. Lueger, whose election some years ago as burgomaster of Vienna was over-
ruled by the Kaiser. At the head of thousands of anti-Semites Dr. Lueger paraded the streets. 

The local burgomaster tried to prevent the procession, but order was not restored till the appearance 
of a regiment of infantry with fixed bayonets. 

The Advertiser, Adelaide, 14.10.1902 77

1869 legen Julius Reuter und Baron Emile d'Erlanger ein Kabel für die Telegraphie von Brest nach 
Duxbury in Massachusetts durch den Atlantik.78 Vorher müssen Nachrichten aus Europa in Halifax 
vom Schiff angeliefert und auf dem Landweg nach New York gemorst werden. 1900 verbinden 
bereits 13 Kabel Europa und Amerika.79 Für Telegramme „nach dem Auslande“ gilt in Wien eine 
Grundtaxe von 60 Hellern und außerdem kostet jedes Wort nach Australien fünf Kronen 96 Heller.80

„Anhänger von Dr. Lueger 

Es gibt großen Jubel in den kirchlich reaktionären und christlich-sozialen Parteien, die weiterhin 
übermächtig im Land Niederösterreich herrschen, wobei ihre Hochburg weiterhin Wien selbst bleibt 
(schreibt der Wiener Korrespondent der Londoner „Times“ am 29. Oktober). Die Wahlen für den 
Landtag, die gerade in den ländlichen Wahlkreisen stattgefunden haben, zeigen eine erhöhte 
Mehrheit für die Anhänger von Dr. Lueger, den antisemitischen Bürgermeister von Wien. Der 
Eindruck ist weit verbreitet, dass die direkte Einmischung der lokalen Klerus und die Manipulation 
der Wahllisten  zu den Hauptursachen für den antisemitischen Sieg zählen. Dann ist zu bedenken, 
dass die klerikal - reaktionäre Partei beim österreichischen Hof und in der Aristokratie in Wien sehr 
einflussreich ist und dass die allmächtige Priesterschaft in Niederösterreich auf der Seite der 
Antisemiten steht. Auch darf man die Tatsache nicht übersehen, dass, während die christlichen 
Sozialisten durch kecke und skrupellosen Demagogen geführt werden, die Liberale Partei ohne 
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markanten Anführer ist und nur widerwillig  mit der sozialdemokratischen oder Partei der 
Arbeiterklasse  zusammenarbeitet. Wenn die Liberalen eine einzigen fähigen Führer von Dr. 
Luegers Kühnheit hätten, ist es wahrscheinlich, dass die Stellung der Parteien bei den Wahlen das 
Gegenteil von ihrer tatsächlichen wäre. 

Es gibt vergleichsweise wenig Hoffnung, dass die Niederlage bei den Wahlen in der Provinz von 
einem Sieg der Liberalen in Wien, wo die Wahlen noch nicht stattgefunden haben, ausgeglichen 
werden. Dies ist, aus jedem Blickwinkel, bedauerlich. Der Einfluss der christlichen Sozialisten in 
der Verwaltung der Hauptstadt ist allmächtig gewesen und hat in nicht geringem Maße zu einer der 
längsten Krisen in Industrie und Handel beigetragen, die Wien je gesehen hat. Es wäre vielleicht 
nicht fair, dem antisemitische Terrorregime, das in der Kaiserstadt herrscht, die alleinige 
Verantwortung für die chronisch schlechten Zeiten in den vergangenen sechs oder acht Jahren zu 
geben. Die allgemeine wirtschaftliche Depression hatte auch viel damit zu tun. Aber niemand, der 
die Bedingungen des Handels in Wien kennt, bestreitet die Tatsache, dass die systematische 
Judenhetze der regierenden Partei zahlreiche wohlhabende Besucher ferngehalten und eine große 
Zahl von ungarischen und ausländischen Käufern, die hier ihr Geld ausgaben, in andere Richtungen 
abgewiesen hat. Wenn dazu die exorbitanten, sowohl staatlichen und kommunalen Steuern 
kommen,  lassen sich die allgemeine Beschwerden, die in kommerziellen Kreisen zu hören sind, 
weitgehend erklären.“

The Sydney Morning Herald, 23.12.1902, S. 6) 81

Abgeordneter Dr. Lueger 

„Meine sehr geehrten Herren ! Die „Neue Freie Presse“ hat den Sinn meiner Rede, die ich auf dem 
Katholikentag gehalten habe, sofort erkannt. Sie hat gewußt, daß sie gegen die jetzt auf den 
Universitäten beinahe übermächtig herrschende Judenschaft gerichtet ist. (So ist es !) Darum ist der 
Posaunenstoß erfolgt und auf einmal erfolgte der Aufmarsch der ganzen judenliberalen Armee, zu 
der ich auch den Herrn Professor rechne. 

Meine sehr geehrten Herren ! Es sind alle erschienen, um gegen mich Front zu machen. Zuerst die 
Herren Professoren, welche die Güte gehabt haben, sich für die Freiheit der Forschung, für die 
sogenannten voraussetzungslosen Wissenschaften einzusetzen. 

Meine Herren ! Ich habe von diesen beiden Dingen auf dem Katholikentage gar nichts gesprochen. 
Die Herren Professoren haben meine Rede gar nicht gelesen, sondern einfach das geglaubt, was in 
der „Neuen Freien Presse“ steht. 

Ich war genötigt, die geehrten Herren über ihren Irrtum aufzuklären und auf einmal ist die Sache 
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gedreht worden, es hat sich nicht mehr bei den Professoren so recht um die freie Forschung und um 
die voraussetzungslosen Wissenschaften gehandelt, sondern auf einmal ist es dazu gekommen, daß 
man gesagt hat : Ja, der Satz, daß die Universität eine Stätte des Umsturzes, der revolutionären 
Umtriebe, der Vaterlandslosigkeit sei, das sei das eigentliche, das die Universität beleidigt hätte. 

Ich will gerade auf diesen Punkt nicht näher eingehen (Rufe : Warum denn nicht !), weil ich mit den 
geehrten Herren Kollegen, welche dem deutschen Volke angehören, nicht polemisieren will. 
(Beifall und Zwischenrufe.) 

Aber, meine Herren, ich halte den Satz Wort für Wort, Silbe für Silbe, Buchstaben für Buchstaben 
aufrecht und jeder, der die Verhältnisse an der Wiener Universität oder vielleicht an der Grazer 
Universität kennt, der wird mir vollständig recht geben. (Beifall und Zwischenrufe seitens des 
Abgeordneten Wolf.) 

S. 2997) Ja, meine Herren, wir wünschen ja auch Gleichberechtigung. Aber wenn wir 
gleichberechtigt wären, dann müßten 80 Prozent Juden, welche jetzt die Universität besuchen, 
dieselbe verlassen. 

Meine Herren ! Ist das eine Gleichberechtigung, wenn erst in jüngster Zeit unter acht ernannten 
Professoren sieben Juden sind ? (Zwischenrufe.) Ich glaube, nur sieben Juden. Nennen Sie das 
Gleichberechtigung ? Ja, wir wollen Gleichberechtigung, wir wollen, daß die Universität, die 
einmal dem deutschen christlichen Volk gehört hat, wieder dem deutschen christlichen Volke 
gehöre. (Beifall und Händeklatschen.)“

Stenographische Protokolle – Abgeordnetenhaus, 41. Sitzung der XVIII. Session am 5.12.1907, S. 
2998) 82

Rede von Dr. Lueger am Vortag bei einer Versammlung des Salzburger Universitätsvereins im 
Sitzungssaal des Landhauses 

„Wenn alle christlichen, glaubenstreuen Menschen zusammenwirken, um auf den Universitäten 
Ordnung zu machen, um wieder die alte christliche Weltanschauung an die Stelle jener zu setzen, 
welche eigentlich gar keine Weltanschauung ist, dann wird es besser werden. Ich hoffe, daß wir 
auch jene Universitäten zurückerobern, die unsere Kirche eigentlich gegründet hat und die leider 
verloren gegangen sind. Mutig zum Kampf, es muß uns gelingen ! Unser Herrgott wird uns doch 
bei der Rauferei helfen. (Große Heiterkeit.) Ich denke an das Gebet eines berühmten Feldherrn : 
Herrgott, steh’ nur nicht den Türken bei, ich will dann mit ihnen schon fertig werden. Und so sage 
ich : Herrgott, steh’ nur den Juden nicht bei, wir wollen mit ihnen schon fertig werden ! (Brausender 
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Beifallssturm.)“  Reichspost, Mittagsblatt, Wien 18.11.1907, S. 5)83

Der Herausgeber des „Deutschen Volksblattes“ trägt 1906 den vierthöchsten Orden für Verdienste 
um die römisch - katholische Kirche. Er ist telegraphisch erreichbar und nennt sich „Kommandeur 
des päpstlichen St. Gregorius – Ordens.“84 Die Auszeichnung ist ihm „für den Eifer in der 
Verteidigung der katholischen Religion“ als Ritterorden „mit dem Sterne“ verliehen worden. 1910 
ist die Liste der Titel um „kaiserlicher Rat, Offizier des königlich rumänischen Ordens 'Stern von 
Rumänien'“ verlängert. Vergani wird als „Ritter des österreichisch - kaiserlichen Ordens der 
eisernen Krone dritter Klasse“85  in den erblichen Ritterstand erhoben. Die Auszeichnung wird 
farbig dargestellt als Nr. 29 der „wichtigsten Orden.“86 . Sie bezieht sich auf den Reif, welchen die 
langobardische Königin Theodolinde nach der Legende 593 aus einem der Kreuzesnägel fertigen 
ließ. „Das Ordenszeichen zeigt die Eiserne Krone unter dem österreichischen kaiserlichen 
Doppeladler, auf dessen Brust ein dunkelblau emaillierter Schild mit dem goldenen 'F' auf dem 
Avers und der Jahrzahl 1815 auf dem Revers ruht. Das Band ist gelb mit schmalen blauen 
Randstreifen.“87 Als Großmeister dieser Vereinigung fungiert Seine k. u. k. apostolische Majestät 
Franz Joseph I. 

Die Welt geht aus den Fugen. Moderne Erfindungen könnten bedrohliches Teufelszeug, womöglich 
mörderisch undurchschaubarer Hexenspuk sein. Rasender Fortschritt ist in seiner Bedeutung für das 
eigene Leben nicht mehr zu verstehen. Soll man sich ihm wehrlos ausliefern, blind unterordnen ? 
Kann er schlau genutzt werden, ohne ihn zu verstehen ? Lässt er sich beschwören, rücksichtslos 
ausbeuten, ohne dass sich der Frevel unversehens rächt ? Aufklärung und freiheitliches Denken 
verlieren ihren Sinn angesichts zügellosen Raubbaus, massenhafter Verelendung, ruinöser 
Gründerkrisen. Die entfesselte Marktwirtschaft, das freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte zieht 
rückwärts gewandte Utopien nach sich. Die alte Ordnung auf dem Hof, im 'ganzen Haus' ist 
überholt. Die zünftigen Regeln des Aufstieges vom Lehrling zum Gesellen und Meister gelten nicht 
länger. Praktikanten werden ausgetauscht, ohne Aussicht aufzurücken. Alle Anstrengungen wären 
umsonst gewesen, bliebe ihnen nicht die rückwärts gewandte Utopie des Antisemitismus, der 
angeborene Adel, 'nicht jüdisch' zu sein. Aus dem Gefälle, dem ablehnenden, verächtlichen 
Herunterschauen auf die Anderen leitet sich die Gewissheit her, erwählt, berufen zu sein.

Albert Ottenbacher  Gotthardstr. 68  80689 München

83 http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?apm=0&aid=rpt&datum=19071118&seite=5&zoom=2  
84 http://www.digital.wienbibliothek.at/periodical/zoom/115678  
85 http://www.digital.wienbibliothek.at/periodical/zoom/128334  
86 http://www.retrobibliothek.de/retrobib/hiresfaksimile_5182588.jpeg  
87 http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=125324&imageview=true  

http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=125324&imageview=true
http://www.retrobibliothek.de/retrobib/hiresfaksimile_5182588.jpeg
http://www.digital.wienbibliothek.at/periodical/zoom/128334
http://www.digital.wienbibliothek.at/periodical/zoom/115678
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?apm=0&aid=rpt&datum=19071118&seite=5&zoom=2

