
unter Leitung des nachmaligen Hofrates Direktor Georg
Stern stand, ermöglichte es ihm, bei früherem als dem
offiziellen Arbeitsbeginn sein Tagespensum vorzeitig zu
bewältigen und sich dann während des fortgeschrittenen
Tages stundenlang auch außerhalb der Bank zu betätigen.
Seine ausgezeichneten journalistischen Fähigkeiten er¬
möglichten es ihm, in der Redaktion der damals hoch¬
angesehenen Neuen Freien Presse als Externist Ver¬
wendung und gute Bezahlung zu finden. Es war, ehe die
Tätigkeit der Gewerkschaft sich fühlbar machte, allge¬
mein üblich, daß der Bankbeamte neben seiner Haupt¬
beschäftigung noch eine sogenannte Nebenbeschäftigung,
in der Regel als Buchhalter in einem kleinen Unterneh¬
men, ausübte, um auf diese Weise die absolut unzuläng¬
lichen Bezüge zu ergänzen. Eine Zeit hindurch war Breit-
ner, der feinfühliges Kunstverständnis besaß, auch
Herausgeber einer Kunstkorrespondenz. All dies nahm
seine ganze freie Zeit in Anspruch, und den hiebei er¬
zielten Verdienst verwendete er zur Führung einer ge¬
wissen gehobenen Lebenshaltung, die er vom bürger¬
lichen Elternhaus her ins Leben mitgenommen hatte.

Diese nun schon regelmäßige Einteilung seines dienst¬
lichen und privaten Lebens änderte sich plötzlich. Der
Vorstand der Wechseleskompteabteilung der Bank war
erkrankt und mußte einen längeren Erholungsurlaub an¬
treten. Bei der Suche nach einem Stellvertreter stieß
man auf Breitner, der durch die Besonderheit seiner
Nebenbeschäftigung, aber auch schon durch seine expo¬
nierte Tätigkeit in der Gewerkschaft und als Sprecher
seiner engeren Kollegenschaft aus dem unbeachteten
Dunkel der Saldakontiarbeit in die Beachtung direkto¬
rialer Kreise getreten war.

Zu den Agenden des Vorstandes dieser Abteilung
gehörte es, dem täglich zusammentretenden Zensur¬
komitee der Direktion das von den Kommittenten der
Bank eingereichte Wechselmaterial zu unterbreiten und
die Anträge auf Genehmigung oder Ablehnung zu stel¬
len. Jahrzehnte hindurch war man gewöhnt, daß jeder
Einspruch oder Einwand des Komitees gegenüber einem
von dem rangniederen Vorstand gestellten Antrag
automatisch und widerspruchslos hingenommen wurde.
Das war nun anders unter dem provisorisch berufenen
Referenten Breitner. Erfolgte eine Einwendung gegen
einen von ihm gestellten Antrag auf Annahme oder Ab¬
lehnung eines Wechseleskompts, dann rollte vor den
erstaunt aufblickenden Zensoren das gründlich vorbe¬
reitete Material und eine Sturzflut von Argumenten ab,
mit denen er seinen Antrag verfocht und in den meisten
Fällen auch durchsetzte.

War man schon, wie bereits gesagt, in der letzten Zeit
auf ihn aufmerksam geworden, so drang nun der Ruf
seiner außergewöhnlichen Persönlichkeit bis zum da¬
maligen Generaldirektor Lohnstein. Er ließ ihn eines
Tages rufen, um ihm mitzuteilen, daß sich die Direktion
entschlossen habe, ihn auch nach Rückkehr des bis¬
herigen Vorstandes für eine besondere Verwendung in
der Bank auszuersehen. Wer beschreibt aber das Er¬
staunen und die Verblüffung des Generaldirektors, als
ihm Breitner trocken erklärte, daß es hiefür zu spät sei.
Er zeigte dem Generaldirektor die Mängel eines Personal¬
systems auf, das auch dem begabtesten Beamten ein
Vorwärtskommen ohne die entsprechende Protektion
verweigert, und erklärte ihm, er dürfe sich nicht wun¬
dern, wenn so mancher der Beamten, statt seine ganzen
Kenntnisse und Fähigkeiten der Anstalt zu widmen, sich
die Ergänzung für die Aufrechterhaltung eines anstän¬
digen Lebensunterhaltes angesichts der miserablen Ent¬
lohnung durch Arbeit außerhalb der Bank suche. Auch
wenn ihm nun eine Gehaltserhöhung in einer für die
usuellen Verhältnisse ungewöhnlichen Höhe offeriert
werde, wäre der Entfall seines Nebeneinkommens, auf
das er nicht mehr verzichten könne, lange nicht aufge¬
wogen. Lohnstein entließ ihn mit dem Rate, sich zu über¬
legen, was er damit ausschlage, und mit der Bemerkung,
daß die Direktion auf die Sache noch in konkreten An¬

boten zurückkommen werde. Diese Verhandlungen fan¬
den in der Folge statt und führten schließlich zu einem
ihn befriedigenden Ergebnis hinsichtlich Verwendung
und Salair.

Der nächste tiefe Einschnitt in seine Bankkarriere
ereignete sich, als zu Beginn des ersten Weltkrieges ein
allgemeines Moratorium erlassen wurde. Die Bank be¬
nötigte nun die Organisierung eines völlig veränderten
Auszahlungs- und Uberweisungssystems und, angesichts
der Hunderte von Ausnahmeregelungen (Lohnzahlungen,
Wechselfälligkeiten, Kriegslieferungen und dergleichen),
seine Konzentration in einer Hand. Hiezu wurde Breitner
ausersehen. Er unterzog sich dieser Aufgabe mit ge¬
wohnter Hingabe an sein Werk. Jede Zahlung oder Über¬
weisung hatte ihn persönlich zu passieren. Man muß sich
vorstellen, was dies in einer Großbank vom Range der
Länderbank im altösterreichischen Wirtschaftsgebiet be¬
deutete. Zwischen sieben und acht Uhr morgens saß er
bereits am Schreibtisch und in den späten Abendstunden
erst verließ er die Bank. Seine immer anspruchslose
Nahrung bestand aus einem, zwei Gläsern Milch und ein
paar trockenen Semmeln. Breitner war weder Trinker
noch Raucher. So werkte er bis zur allmählichen Locke¬
rung des Moratoriums und rückte nun, da er natürlich
längst Prokura erhalten hatte, ebenso wie Georg Stern
zum Direktor vor.

Mit fortdauerndem Kriege trat eine auf den Devisen¬
märkten des Auslandes immer schärfer hervortretende
Verschlechterung in der Bewertung der österreichischen
Währung ein. Direktor Stern, der zu einem intimen ge¬
schäftlichen und privaten Freunde Breitners geworden
war, war unter allen Direktoren der Bank der genaueste
Kenner der Auslandsverpflichtungen der Bank, ebenso
wie er auf Grund seines Ressorts genauesten Einblick in
die Konzernunternehmungen und über die stillen Reser¬
ven der Bank besaß. In ihren täglichen stundenlangen
Besprechungen kamen die beiden Funktionäre zu der
Überzeugung, daß der letzte Moment gekommen war,
um auf Grund des gegenwärtigen Kurses der Krone in
Zürich die Auslandsverpflichtungen der Bank in Ordnung
zu bringen. Breitner sah prophetisch den weiteren Ver¬
fall der Krone und völlige Entwertung der im Eigen¬
besitz der Bank befindlichen Kriegsanleihen bei Kriegs¬
schluß voraus. Sie einigten sich schließlich darauf, dem
damaligen Generaldirektor Rotter in einer eingehend be¬
gründeten Eingabe und an Hand verläßlichsten Materials
die Lage der Bank auseinanderzusetzen und auf die nicht
ausdenkbaren Folgen aufmerksam zu machen, die der
Bank bei weiterem Rückgang des Kronenkurses drohten.
Heute sei man noch imstande, bei Opferung von offenen
und stillen Reserven Herr der Lage zu werden.

Die Eingabe wurde überreicht. Rotter empfing Breit¬
ner sehr ungnädig. Er teile nicht seine Ansicht, weder
über den allerdings schon ungünstigen Kriegsverlauf
noch über Breitners Kursvorhersage. Im übrigen wolle
er die Eingabe prüfen. Nach Verlauf einiger Tage
beschied er Breitner zu sich. Rotter verharrte in seiner
ablehnenden Haltung. Zum Schlüsse der Unterredung
sagte er ungefähr folgendes: Ich weiß, Sie sind ein tüch¬
tiger und fähiger Kopf; aber ich bitte Sie, künftighin zur
Kenntnis zu nehmen, daß Generaldirektor der Bank ich
bin und zu bleiben gedenke. Ich bin aber ohne weiteres
bereit, Sie zum leitenden Mann in einem unserer Tochter¬
institute zu machen, fügte er maliziös lächelnd hinzu.

Von der Bank in die Politik
Das hätte die endgültige Abschiebung Breitners aus

dem Bereich der Großbank bedeutet. Statt jeder Ant¬
wort griff Breitner in seine Brusttasche und überreichte
dem verdutzten Generaldirektor das vorbereitet gehal¬
tene Demissions- und Pensionierungsansuchen. (Ich folge
in dieser Darstellung einem Bericht Sterns über den
Verlauf der Geschehnisse.) Man einigte sich noch auf den
Zeitpunkt des Rücktrittes zum Kriegsende und Breitner
zog sich nach loyaler Einarbeitung seines Nachfolgers
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