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NACHTRÄGLICHES ZUR »AFFÄRE«.

II.

unächst für den Anfang ein Wort vom Ende. Man hat den Wahrspruch 
des Kriegsgerichts,  das »Schuldig« mit den »mildernden Umständen«, 

für einen Beweis des Zweifels an der Schuld des Verurteilten erklärt. Das ist 
eine ganz willkürliche Annahme. »Mildernde Umstände« werden allerdings in 
zahlreichen Fällen bewilligt,  um über Zweifel  an der Schuld hinwegzukom-
men. Allein noch häufiger werden sie aus Rücksichten der Humanität bewil-
ligt, weil die vom Gesetze vorgeschriebene Strafe zu hart erscheint. Ich erin-
nere  an  die  »mildernden  Umstände«,  die  fast  regelmäßig  in  Fällen  der 
Kindstötung gewährt werden. Warum sollen die fünf Mitglieder des Kriegsge-
richts,  die  das Schuldig  »mit  mildernden Umständen« sprachen,  nicht  von 
Rücksichten der Humanität bestimmt gewesen sein? Warum sollen sie sich 
nicht gesagt haben: »Die fünf Jahre Teufelsinsel und die moralischen und phy-
sischen Qualen, dazu die trockene Guillotine der zweiten Verurteilung — das 
ist genug und übergenug; wenn wir die bisherige Strafe bestätigen und ver-
längern, erscheint unser Handeln als überflüssige Grausamkeit und bewirkt 
nur Mitgefühl für den Verurteilten, Abscheu gegen uns. Also mildernde Um-
stände, dann kann die Regierung ihn begnadigen und der Skandal hört auf.« 
Ich kann mir eine solche Argumentation sehr wohl denken und halte sie sogar 
unter den obwaltenden Verhältnissen für natürlich.

Z

Gar kein Zweifel kann aber bestehen, daß die sofortige Annahme der 
Begnadigung bei Dreyfus nicht für das Bewußtsein der Unschuld spricht. Die 
Dreyfus—Presse ist  über diesen Punkt hastig  hinweggegangen — sie  weiß 
warum. Daß der zweimal Verurteilte die Begnadigung annahm, ist an sich ge-
wiß nicht zu tadeln. Es ist nicht heldenhaft, allein menschlich. Aber warum 
das Zurückziehen der Revision?

Die Dreyfus—Presse schrieb trocken: »Weil sonst die Begnadigung nicht 
erfolgen konnte.«

Das ist wahr, aber nur buchstäblich wahr, und Sand in die Augen. Eine 
Begnadigung kann nur erfolgen,  wenn ein  perfektes,  rechtskräftiges Urteil  
vorliegt. Deswegen können z. B. bei einer Amnestie, die mehr ist als Gnade, 
nur diejenigen, welche rechtskräftig verurteilt sind, sofort straf— und verfol-
gungsfrei sein, wohingegen die, deren Verurteilung noch nicht rechtskräftig 
ist,  das  Prozeßverfahren  bis  zum Ende durchmachen müssen,  wenn ihnen 
auch durch die Amnestie von vornherein Straflosigkeit zugesichert ist.

Also Dreyfus konnte tatsächlich nicht begnadigt werden, so lange die 
Revision schwebte. Das ist wahr; aber wer hinderte denn Dreyfus, das Schick-
sal des Revisionsantrages abzuwarten? Nach dem, was er durchgemacht, kam 
es auf ein paar Wochen mehr oder weniger nicht an — bei der Schnelligkeit 
des französischen Gerichtsverfahrens hätte es nicht länger gedauert, und sein 
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Gefängnis in Frankreich war recht erträglich.  Wäre das Bewußtsein seiner 
Unschuld und das Streben, sie an den Tag zu bringen, in Dreyfus so stark, wie 
behauptet wird, so hätte er meines Erachtens nicht so handeln können, wie er 
gehandelt hat. Jedenfalls war seine Sehnsucht, aus dem Gefängnis zu kom-
men, größer als die Sehnsucht, seine Unschuld zu beweisen; die beste und un-
mittelbarste Chance zur Feststellung der Wahrheit hat er freiwillig zurückge-
geben. Und das spricht entschieden nicht für die Unschuld des Hauptmanns 
Dreyfus.

Nun Einiges von der »Campagne«. Von »Eingeweihten« sind ihr über-
schwengliche Lobhymnen gesungen worden.  Vom Standpunkt der  Barnum, 
Mosse und Genossen verdient sie sie auch. Mache und Reklame. Reklame und 
Mache. Nie war eine gleich reklamehafte Mache, nie eine auf gleich giganti-
schem Fuß. Nur einen Fehler hatte sie. Nie war eine Mache sicht— und fühl-
barer und handgreiflicher — und nie schablonenmäßig plumper. Es war teils 
ein stramm aufgeführtes  Konzert,  teils  eine wohleingeübte Katzenmusik — 
beides mit einem Dirigenten, dem sämtliche Mitwirkenden auf den Wink folg-
ten. Eine Bewegung des Taktstocks, und in Paris, London, Berlin, Wien, New
—York, überall das gleiche Singen, Blasen, Pfeifen, Zischen, Quieken, Brüllen. 
Und da wundert man sich noch, daß der Glaube an ein »Syndicat« entstanden 
ist!  Wenn  500  Zeitungen  verschiedener  Parteien  in  aller  Herren  Ländern 
gleichzeitig jeden Tag ein— oder zwei— und mehrmal die gleiche Melodei an-
stimmen, dann ist es doch wahrhaftig nicht gut möglich, an »puren Zufall  1« 
zu glauben — oder an eine geheimnisvolle »Sympathie« der Nerven und See-
len. Die Zeit der Wunder und des Wunderglaubens ist leider vorüber. Indes — 
ausnahmsweise will ich einmal an ein Wunder glauben. Sehr viel Abwechs-
lung brachte der geheimnisvolle Taktstockschwinger allerdings nicht in die 
Aufführung. Es gab nur zwei Töne und Tonarten: himmlische Sphärenmusik 
für die Heiligen und Engel der »Revision« — höllisches Indianergeheul und 

1 Aber warum denn nicht? Seht euch die deutsche Verblödungsindustrie an — alle schreiben 
und sagen dasselbe. Ein gewisser Gabriel — nicht der Erzengel, der in Eilritten die Befehle 
Allahs zum Lügenpropheten Mohammed brachte —, sondern der SPD—Vorsitzende glei-
chen Namens hat sogar (2013) von einer schweinefeindlichen Aktion (die fünf Säulen des 
Islams wurden, da zu abstrakt und schlecht visualisierbar, durch fünf Stäbe mit Schweine-
köpfen dargestellt) in Leipzig als »einem Anschlag auf die Demokratie« gesprochen und 
damit es sich besser beim Wahlpöbel einprägt kam bald hernach eine Schweinebacke von 
den Grünen, deren Namen ich vergessen habe und war, na was — richtig erraten: betrof-
fen und empört: »Der Bundestag steht hinter euch Mohammedanern“ hat sie gesagt. Tat-
sache! Auf dem betreffenden Grundstück, auf dem diese kriminelle Handlung stattfand, 
will nämlich die ebenfalls keiner Fliege etwas zu leide tuende islamische Ahmadija—Sekte 
eine Moschee bauen. Und alle Zeitungen machten mähh.
Jeder Gutmensch und jede Gutmenschin war entsetzt über diese Verunglimpfung des fried-
lichen und menschenfreundlichen Islams, der ja völlig zutreffend von Kennern die »Religi-
on des Friedens ®« genannt wird. Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung erklär-
te feierlich, nicht zu ruhen und zu rasten, bevor diese gottverfluchten Übeltäter gefaßt und 
bestraft seien. "Die Stadt Leipzig ist geschockt von diesem widerwärtigen Anschlag. Ein 
solcher Frevel, der jenseits meiner Vorstellung liegt und der die Grundlagen des interreli-
giösen Zusammenlebens erschüttert, ist nicht hinnehmbar. Ich verurteile diese feige Tat 
auf das Schärfste und werde mich dafür einsetzen, dass die Täter zur Rechenschaft gezo-
gen werden. Die Ahmadija Muslim Jamaat Gemeinde bitte ich im Namen der Stadt um Ent-
schuldigung." Gleich wurde der Staatsschutz aktiviert — 5 tote Grunztiere bringen den 
Staat in eine Existenzkrise — jedoch bald verstummten die Beleidigten schon wieder wie 
auf Kommando. Nun ist der Verdacht groß: es waren die anderen Mohammedaner, weil be-
sagte Sekte von ihnen als vom wahren Islam abtrünnig bekämpft wird. Und da wir Religi-
onsfreiheit in Deutschland haben, hat sich der Staat in solche interkonfessionellen Diskus-
sionen nicht einzumischen. Wer verteidigt aber nun die Demokratie? Sollen die armen 
Borstentiere wirklich umsonst gestorben sein? Fragen über Fragen und das Ganze ist eine 
treffliche Illustration zu dem von Wilhelm Liebknecht Gesagten.

4



Fischmarktgeschimpfe  für  die  Unter—  und  Oberteufel  die  der  »Revision« 
nicht zujauchzten und an den neuen »Jesus von Nazareth« auf der Teufelsin-
sel nicht glauben wollten.

Und merkte der Taktstockschwinger, daß das ewige Einerlei dem Publi-
kum langweilig wurde, so entdeckte er einen Staatsstreich.

Das ging Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat — so pünkt-
lich und regelmäßig, daß ich immer drei Tage vorher genau wußte, wann der 
rettende Staatsstreich kam. 

Aber auch die Staatsstreiche zogen zuletzt nicht mehr, und kurz vor Be-
ginn des Prozesses in Rennes waren die Nerven der Leserinnen und Leser so 
stumpf gehämmert, daß auch die stärksten Superlative und Kraftausdrücke 
keinen Reiz mehr hervorbrachten und, wie einer der eifrigsten Musikanten 
seufzend  gestand,  das  Publikum  »gleichgültig«  wurde.  Richtiger:  abge-
stumpft. Und wessen Nerven es aushielten, der verfiel meist in so hochgradi-
ge  Nervosität,  daß,  wenn er  mit  einem Andersdenkenden in  ein  Gespräch 
über die »Affäre« kam, ein heftiger Zank, wenn nicht gar eine Prügelei die un-
ausbleibliche Folge war. Es war eine wahre Epidemie, ein Delirium. Und nicht 
zum Verwundern.  Die  ärztliche  Wissenschaft  hat  festgestellt,  daß  das  Ge-
schwirr und Dröhnen der Maschinen in großen Fabriken die Menschen krank-
haft gereizt macht. Und nun denke man diesen Höllenspektakel, dieses tolle 
Gezeter und Geschrei dritthalb Jahre lang ohne Unterbrechung und mit kei-
ner Abwechslung als den angekündigten und nicht erscheinenden Staatsstrei-
chen — das einzige Wunder ist, daß nicht  alle Menschen verrückt geworden 
sind.

Ehe ich weiter gehe, die Erledigung eines Punktes, der mir später viel-
leicht entfällt. Mit welch hysterischem Gekreisch ist die französische Regie-
rung nicht angegriffen worden, weil sie beim ersten Dreyfus—Prozeß die Öf-
fentlichkeit ausschloß  und auch beim zweiten sie ausschließen wollte. Aber 
welche Regierung führt denn Spionenprozesse öffentlich — außer wenn man, 
wie dies Fürst Bismarcks Absicht mit mehreren Spionenprozessen war, die öf-
fentliche Meinung gegen einen ausländischen Staat  aufhetzen will.  Daß die 
französische Regierung diese Hetzabsicht nicht hatte, kann ihr doch nicht auf 
das Schuldkonto gesetzt werden. Und wer kann angesichts der Dinge, die in 
Rennes enthüllt worden sind, ehrlich bestreiten, daß man in Frankreich sehr 
gute nationale und internationale Gründe für den Ausschluß der Öffentlichkeit 
gehabt hat? Es ist leicht und wohlfeil, über Merciers Beängstigungen zu spot-
ten, allein nur arge Voreingenommenheit  kann leugnen, daß der deutsch—
französische Spionenkrieg 1894 eine kritische und gefährliche Lage geschaf-
fen hatte. Das Gefährliche und Gemeinschädliche der internationalen Mititär-
spionage in helles Licht gestellt zu haben, ist vielleicht der einzige, von den 
Machern der »Campagne« jedoch nicht bezweckte  Nutzen der Affäre. Hof-
fentlich wird die Lehre nicht vergessen.

Und nun, weiter. 
Zu Anfang meines ersten Artikels sagte ich: ich glaube nicht an die Un-

schuld des Hauptmanns Dreyfus. Ich habe im weiteren Verlauf meiner Ausfüh-
rungen gesagt: es besteht keine absolute Gewißheit der Schuld des Dreyfus. 
Entschieden ist es jedoch eine schreiende Ungerechtigkeit, zu behaupten, die 
fünf  französischen Kriegsrichter,  die Dreyfus in Rennes schuldig sprachen, 
hätten es wider besseres Wissen und Gewissen getan. Abgesehen von den be-
kannten schweren Verdachtsmomenten (Zeugnis  Schneiders usw.) findet die 
Verurteilung im Revisionsprozeß ihre psychologische Erklärung: in der  kon-
ventionellen Form des 'Reichsanzeiger'—Dementis, in dem Eindrucke, den die 
Person des Angeklagten auf Richter und Publikum machte und — last not 
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least — in der polizeiwidrigen Ungeschicklichkeit der »Campagne«, die den 
Eindruck  hervorrufen  mußte,  sie  sei  von Feinden Frankreichs  veranstaltet 
worden, um Frankreich in der Achtung der Welt herabzusetzen und die fran-
zösische Armee zu demoralisieren.  Diese Ungeschicklichkeit  wird nicht  ge-
mindert durch die Versicherung, man habe den Militarismus bekämpfen und 
Frankreich von ihm befreien wollen. Die Absicht mag vorhanden gewesen sein 
— und niemand würde sie mehr billigen als ich — aber dann war die Ausfüh-
rung wie darauf berechnet, das  Gegenteil zu erreichen. Jedenfalls  hat sie es 
erreicht.

Urteilen wir nach dem Erfolg. Ich bin gewiß kein Erfolganbeter, aber in 
praktischen Dingen ist der Erfolg doch oberster Richter.

Was war der Erfolg der »Campagne«? Der Zweck war: 1. die Freispre-
chung des Hauptmanns Dreyfus zu bewirken; 2. dem Antisemitismus, der den 
Verrat eines Juden gegen die Juden ausbeutete, eine Niederlage zu bereiten. 
— Mit diesem wirklichen Doppelzweck wurde, um die »Affäre« auf ein siche-
res Postament zu heben und zu einer großen politischen Aktion zu machen für 
das Publikum der weitere Zweck vereinigt: den Militarismus samt dem ihm 
verbündeten Jesuitismus 1 zu überwinden.

Und das Ergebnis?
Dreyfus ist zum zweitenmal verurteilt, der Antisemitismus ist weit stär-

ker als vor Beginn der Kampagne, und das Gleiche gilt vom Militarismus. Wie 
es mit dem Jesuitismus steht, kann ich nicht sagen, da ich trotz eifrigstem 
Forschen und Nachdenken nicht dahinter gekommen bin, was der »Jesuitis-
mus« mit der »Affäre« zu tun hatte und welchen Vorteil er aus der Verurtei-
lung eines Unschuldigen ziehen konnte.

Es war ein kolossaler Mißgriff, die Sache des Judentums mit der Sache 
des Dreyfus eins zu erklären. Ist das Judentum schuldig, wenn ein Jude ein 
Verbrechen begangen hat? Kein vernünftiger Mensch, in Frankreich und au-
ßerhalb Frankreichs hätte daran gedacht, die Juden für Dreyfus verantwort-
lich zu machen. Weit mehr Wasser auf die Mühle des Antisemitismus hatte die 
Beteiligung von Juden an dem  Panama—Schwindel geliefert.  Und siehe da: 
Helden und Opfer des Panama—Schwindels traten an die Spitze der Bewe-
gung für Dreyfus; und so wurde der Torheit, die Sache des Dreyfus mit der 
des gesamten Judentums zu identifizieren, die womöglich noch größere Tor-
heit hinzugefügt, den üblen Geruch der Panama—Affäre in die Dreyfus—Affä-
re hineinzutragen.  Die notwendige Folge war,  daß die Dreyfus—Campagne 
von vornherein  bei vielen in Mißkredit kam und Zweifel an der Reinheit der 
Sache entstanden. Und die Folge der Identifizierung des Judentums mit Drey-
fus mußte sein, daß die zweite Verurteilung des Dreyfus sich zu einer Nieder-
lage des Judentums gestaltet hat.

Tu l'a voulu Georges Dandin!
Indes, das ist vergleichsweise geringfügig. Frankreich ist die politische 

Bildung und das Gleichheitsgefühl zu groß, als daß die antisemitische Strö-
mung gefährlich werden und von Dauer sein könnte.

Weit gefährlicher sind die Wirkungen der »Campagne« auf den Milita-
rismus in Frankreich.

Nach dem Kriege von 1870/71 übernahmen die besiegten Franzosen das 
Heeressystem der siegreichen Deutschen und es begann jenes tolle Wettren-
nen des Militarismus, das seitdem die Armeelasten für Deutschland verdop-
pelt, für Frankreich verdreifacht hat. Wir Deutsche hatten und haben schwer 
zu leiden unter der Last des Militarismus, allein noch weit mehr als wir hatten 
und haben die Franzosen zu leiden. Zum großen Teil an eine bessere Lebens-

1 s. u. Jesuiten im Dictionnaire Sachen sach_dict.odt
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haltung gewöhnt, finden sie sich weit schwerer mit den Rauheiten und Ent-
behrungen des Kasernendienstes ab; leidenschaftlicher und mit entwickelte-
rem Freiheitssinn, beugen sie sich viel widerwilliger unter das Joch des blin-
den Gehorsams — und Frankreich hat 14 Millionen Einwohner  weniger als 
Deutschland und hält  sich doch nach den Satzungen des Militarismus ver-
pflichtet, mindestens  ebensoviele Soldaten zu haben — wie Deutschland. So 
ist denn Frankreich in der Zwangslage, mit seinen 39 Millionen  Einwohnern, 
alljährlich  mindestens  ebensoviel  Rekruten  einstellen  zu  müssen,  wie 
Deutschland mit seinen 53 Millionen, und im umgekehrten Verhältnis dieser 
Ziffern ist in Frankreich der Druck des Militarismus größer als in Deutsch-
land. Der Chauvinismus, die Revanchelust nach den Niederlagen von 1870/71, 
welche die Last längere Zeit geduldig ertragen ließen, sind in rascher Abnah-
me begriffen, das Friedensbedürfnis tritt mehr und mehr in seine Rechte, das 
Gefühl, daß la belle France nicht um ihrer schönen Augen, sondern um ihres 
gefüllten Geldbeutels willen von den knuteschwingenden Kosaken mit Liebes-
erklärungen überschüttet worden ist, hat ziemlich das ganze Volk erfaßt, und 
mischt sich mit etwas Scham über das unwürdige »Verhältnis«. Das ist sicher 
ein günstiger Boden für die Agitation gegen den Militarismus;, und die sozia-
listische Partei,  die in Frankreich wie in Deutschland den Vorkampf gegen 
den Militarismus führt, hatte große Fortschritte zu verzeichnen. Anträge auf 
Umgestaltung des stehenden Heeres in ein  Milizheer und auf  Abschaffung 
der Militärjustiz  wurden in der Kammer gestellt und sympathisch aufgenom-
men und fanden günstige Aufnahme in der Armee selbst, die, gerade weil ein 
so außerordentlich hoher Prozentsatz der Bevölkerung in die Armee gesteckt 
werden muß, von relativ demokratischem Geiste erfüllt ist. Kurz, die Agitation 
für das Milizsystem war im besten Gang — als die »Campagne« hereinbrach 
und der Agitation ein jähes Ende bereitete. Freilich, die Führer der »Campa-
gne« beteuern, ihr Feldzug habe dem Militarismus gegolten; allein mit einem 
Wolkenbruch von wüsten Schimpfereien und persönlichen Angriffen erschüt-
tert man eine so starke Institution nicht. Es war dieselbe verkehrte Taktik, 
wie die der bürgerlichen Demokraten im Jahre 1848 und später, die auf die 
»vertierte Soldateska« loswetterte — zum Gaudium der Reaktionäre, die dies 
törichte Gebaren zur Anstachelung des richtigen militärischen Geistes benutz-
ten. Zwar auf die Soldaten ward in der »Campagne« nicht geschimpft, aber 
wenn ich sämtliche Kriegsminister, fast sämtliche Generale und den ganzen 
Generalstab einer Armee Tag für Tag methodisch, stereotyp der niederträch-
tigsten Praktiken und Verbrechen anklage, sie für Fälscher, Lügner, Halunken 
erkläre, so verletzt und erbittert das die Armee, wie es die Katholiken verletzt 
und erbittert, wenn man auf den Papst und den Klerus schimpft. Die Versiche-
rung, man habe nicht die Soldaten und nicht die Katholiken gemeint, nützt da 
gar nichts und erweckt höchstens den Verdacht mangelnder Konsequenz oder 
mangelnden Muts.

Zur richtigen Beurteilung des Handelns, Denkens und Fühlens anderer 
ist es immer das beste, uns selbst in die Lage der anderen zu versetzen.

Drehen wir das Verhältnis von Frankreich und Deutschland in der »Affä-
re« um. Dreyfus ist deutscher Offizier, der wegen Landesverrat und Verrats 
militärischer Geheimnisse an Frankreich von einem deutschen Kriegsgericht 
verurteilt worden ist. Nach einiger Zeit werden durch die Bemühungen der 
reichen und angesehenen Familie des Verurteilten Zweifel an dessen Schuld 
in die Öffentlichkeit gebracht, und nun wird ein förmlicher Pressfeldzug zu 
seinen Gunsten organisiert, der sich hauptsächlich in der französischen Pres-
se abspielt. Die deutsche Regierung und die deutschen Justizbehörden erklä-
ren — wie es in Frankreich geschehen ist —: es liegt ein rechtskräftiges Urteil 
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vor (chose jugée); das Gesetz bestimmt, daß das Urteil nur unter einer scharf 
abgegrenzten Bedingung revidiert oder umgestoßen werden kann: es bedarf, 
um die Wiederaufnahme des Verfahrens und einen neuen Prozeß zu ermögli-
chen, einer  »erheblichen neuen Tatsache«, die den verurteilenden Richtern 
unbekannt gewesen ist. Die hervorragendste Persönlichkeit, die für die Revisi-
on eingetreten ist, antwortet hierauf — wie Scheurer—Kestner wörtlich dem 
französischen Justizminister gesagt hat —: »Ich habe keine neue Tatsache, 
aber ich habe meine Überzeugung.« Statt sich nun damit zu begnügen, nach 
der »neuen Tatsache« zu suchen, wird von den Freunden der Revision ein 
Höllenspektakel in der Presse, namentlich in der  französischen Presse voll-
führt, jeder, der nicht für die Revision ist, als Schuft oder Idiot hingestellt, 
und in  Frankreich eine Pressekampagne geführt, des Zwecks und Inhalts — 
wie dies tatsächlich, nur umgekehrt, gegen Frankreich, Zweck und Inhalt der 
deutschen Presskampagne für Dreyfus war —, daß ganz Deutschland verrottet 
und verfault,  das ganze deutsche Volk verkommen, ohne Rechtsgefühl und 
sittlichen Fonds, das deutsche Heer moralisch verseucht, der deutsche Gene-
ralstab eine Sammlung von Fälschern und Trotteln — was würde die Wirkung 
auf Deutschland sein?

Der Verdacht würde entstehen und sich einwurzeln, daß nicht Liebe für 
Gerechtigkeit und Humanität, sondern Haß und Feindschaft gegen Deutsch-
land die wahnsinnigen Ausbrüche gezeitigt habe, daß mit einem Worte hinter 
der »Campagne« die Feinde Deutschlands stünden, deren Absicht es sei, das 
Deutsche Reich in der gebildeten Welt um sein Ansehen und seinen guten Ruf 
zu bringen und das Gefüge der deutschen Armee zu lockern. Und das nationa-
le Gefühl würde sich mit Elementargewalt gegen die Urheber auflehnen und 
der Armee zuwenden.

Genau das war die Wirkung in Frankreich. Die »Campagne« hat das na-
tionale Gefühl verletzt und zu stürmischem Protest aufgestachelt —— und sie 
hat die Armee populär gemacht, dem Militarismus zu einem Triumph verhol-
fen.

Es wird lange dauern,  ehe die  Bewegung gegen den Militarismus in 
Frankreich wieder auf dem Punkte angelangt ist, den sie vor der »Affäre« er-
reicht hatte …

Bei dieser Gelegenheit noch ein Wort über den »Staatsstreich«, der uns 
von den Leitern der »Affäre« hundertmal  an die  Wand gemalt  worden ist. 
Hundertmal soll er gedroht haben, und niemals hat ein vernünftiger Mensch 
daran gedacht. Die Hanswurste Drumont, Deroulede und der versimpelte Dir-
nenjäger — fast schon Louis — Louis Philipp (oder sollte er Henri heißen?) Or-
leans,  in  dessen trauriger  Person das ganze monarchische Dekadententum 
sich verkörpert zu haben scheint, — das sind doch wahrlich keine Männer für 
Staatsstreiche. Und wären sie es, wo wären die Helfershelfer und Werkzeuge? 
Die Armee von heute ist nicht die Armee, mit der Napoleon der Kleine vor 48 
Jahren seinen Staatsstreich machte — es ist eine Volksarmee, soweit ein ste-
hendes Heer Volksarmee sein kann. In weit höherem Maß, wie schon früher 
bemerkt,  Volksarmee, als die deutsche Armee, weil  unmittelbarer mit dem 
Volke verbunden, weit inniger mit ihm verwachsen, sich als Teil des Volkes 
wissend, eine Armee, zu deren Soldaten noch keiner gesagt hat und keiner 
hätte sagen können: »Wenn es Euch befohlen wird, habt Ihr zu schießen, und 
wäre es auch auf Vater, Mutter und Brüder!« — — —

Kurz, der »Staatsstreich« war nur ein Gespenst, mit dem die Ungläubi-
gen in die »Campagne« hineingegrault werden sollten. Die Republik war nicht 
in Gefahr; die ungeheuere Mehrheit des französischen Volkes und das gesam-
te arbeitende Volk steht hinter der Republik, und sie ist so stark, daß sogar 
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die Erschütterungen der »Campagne« ihr keinen Schaden haben tun können. 
Nein — die französische Republik hat keinen »Retter« gebraucht; und  hätte 
sie einen gebraucht,  wahrhaftig, der tapfere Zola, der vor seinem Prozeß so 
kühn nach London davongelaufen und dort ein Jahr lang todesmutig im Maus-
loch versteckt gewesen ist, war nicht der Mann, der die Republik gerettet hät-
te. Er hätte ihr aber eine dröhnende Leichenrede im buntfarbigen Schwulst-
stile des J'accuse! gehalten — auf dem Papier und fern vom Schuß!

Berlin, den 4. Oktober 1899.
W. Liebknecht.

ie schlimm, daß unseren Pairs der Anspruch, nur von ihresgleichen 
gerichtet zu werden, nicht zusteht! Jetzt ist die Furcht, die die neue 

Zierde unseres Herrenhauses, Herr v.  Mauthner von der Creditanstalt,  vor 
den ordentlichen Gerichten empfindet, glänzend gerechtfertigt worden. Ein 
unbotmäßiger Aktionär, ein Mensch, der noch dazu im ganzen 75 Aktien be-
sitzt,  hat sich unterfangen, gegen den Beschluß einer Generalversammlung 
von Strohmännern und Strohköpfen zu protestieren: und siehe da, der Richter 
hat die feinen und doch so starken Fäden, die von der Leitung der Creditan-
stalt zu den Gründern führen, rücksichtslos zerrissen.

W

Die Sache stand für Herrn Mauthner schon übel, ehe es noch zum Ur-
teilsspruche kam. Denn einen Anwalt, der es gewagt hätte, den juristischen 
Quark, mit dem der allgewaltige Direktor die Generalversammlung bewirtet 
hatte, einem gelehrten Richter vorzusetzen, gibt es nicht. Es blieb daher dem 
Rechtsvertreter der Creditanstalt nichts anderes übrig, als sich selbst auf den 
Rechtsstandpunkt zu stellen, den Herr Prof. Adler in meinem Blatte unver-
rückbar fixiert hat. Die Gründerrechte bestehen nur bei Ausgabe der Aktien 
von 60 bis zu 100 Millionen Gulden. Über eine Kapitalsvermehrung bis zum 
Betrage von 60 Millionen Gulden enthält weder das alte noch das neue Statut 
irgendwelche  Bestimmungen.  Das  bedeutet  natürlich,  daß  es  statutarische 
Rechte  auch für  die  Aktionäre  in  diesem Falle  nicht  gibt.  Die  Generalver-
sammlung entscheidet autonom über die Begebung. Das hat denn auch Herr 
Dr. Groß, der Vertreter des Herrn v. Mauthner, beim Bezirksgericht in Han-
delssachen klar auseinandergesetzt. Von zweifelhaften Gründerrechten, von 
der Möglichkeit,  daß ein Gründer die  Gesellschaft  mit  Erfolg hätte klagen 
können, hütete er sich zu sprechen, da er damit auch die Möglichkeit eines 
Anspruchs der Aktionäre zugegeben hätte. Er verteidigte die Einräumung von 
Bezugsrechten an die Gründer keineswegs als einen Akt kaufmännischer Vor-
sicht, sondern lediglich mit der Begründung, daß die autonome Generalver-
sammlung jedermann, also auch den Gründern Aktien anbieten konnte. Und 
es war offenbar nur eine Schonung des Herrn Mauthner,  wenn er bestritt, 
daß man dies als Schenkung bezeichnen könne. Denn so gewiß es richtig ist, 
daß die Gesellschaft Aktien, die sie nicht ihren Aktionären gab, den Gründern 
ebensogut wie an der Börse verkaufen durfte, so wenig wird man begreifen 
können, daß sie in diesem Falle einen Preis, der tief unter dem Tageskurse 
war,  festgesetzt  hat.  Das ist  eben,  auch wenn's Herr Dr.  Groß nicht  Wort 
[wahr] haben will, eine Schenkung.
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Das Urteil des Richters ist ausgefallen, wie es ausfallen mußte. Was alle 
anständigen Menschen daran freut, ist nicht die Umstoßung des Generalver-
sammlungsbeschlusses, die ja nicht ausbleiben konnte, sondern die ungemein 
sorgfältige Begründung, die unbarmherzig den Glauben an die bona fides der-
jenigen zerstört, die für diesen Beschluß verantwortlich sind. Der Richter er-
klärt, es verstehe sich von selbst, daß Bezugsrechte der Gründer nur bei einer 
Vermehrung des Kapitals über 60 Millionen bestehen, und er schließt  sich 
dem in Nr. 16 der 'Fackel' aus der Holdheim'schen, Monatsschrift abgedruck-
ten reichsdeutschen Urteil in einem analogen Falle mit dem Argumente an, 
daß die Einräumung von Gründerrechten eine Entschädigung für das bei der 
Gründung übernommene Risiko sei, die sich daher, im Verhältnisse zu dem 
Risiko stehend, nach der Höhe des ersten Grundkapitals richte.  Hätte also 
dieses statt 60 bloß 40 Millionen betragen, so ist wohl kaum anzunehmen, 
daß den Gründern Bezugsrechte  in gleichem Umfang zugestanden worden 
wären. Ferner legt die Urteilsbegründung dar, daß die Gesellschaft, wenn sie 
bei der jetzigen Emission ihren Aktionären Bezugsrechte einräumte und ihnen 
dadurch  Vermögensvorteile  zuwendete,  im Sinne  des  Gesellschaftszweckes 
handelte, während Zuwendungen an die Gründer, also an Unbeteiligte, jenem 
offenbar zuwiderlaufen. Daß unser Finanzministerium den Beschluß der Ge-
neralversammlung im voraus gutgeheißen hat, komme demgegenüber natür-
lich gar nicht in Betracht. Ich bin übrigens der Überzeugung, daß Herr Dr. 
Kaizl, der ja gerade im Begriffe war, sein famoses Aktienregulativ zu erlassen, 
das solche Gründerrechte für unzulässig erklärt, — indem er die Zuerkennung 
solcher  Rechte bei  der Creditanstalt  guthieß,  bloß die  Überflüssigkeit  und 
Nutzlosigkeit  der  heute  gehandhabten  Staatsaufsicht  über  Aktienunterneh-
mungen dokumentieren wollte ...

Schließlich hat der Richter sich noch eingehend mit dem Zusatze »ohne 
Präjudiz für die Rechtsfrage« befaßt. Als Herr v. Mauthner in der Generalver-
sammlung befragt wurde, ob der Zusatz bedeute, daß die Creditanstalt die de-
finitive Entscheidung den Gerichten anheimstellen wolle,  erklärte er wahr-
heitsgemäß, daß dies natürlich nicht gemeint sei, er wollte ja eben die ge-
richtliche Entscheidung umgehen. Nun erscheint es fast als eine feine Ironie 
des Richters gegen Herrn v. Mauthner, wenn er mit größter Evidenz zeigt, 
daß dieser Zusatz, wenn überhaupt eine nur den vom Herrn Generaldirektor 
geleugneten Sinn haben könnte. Da wir aber in diesem Falle das Wort des 
Herrn Direktors aus guten Gründen nicht bezweifeln können, so ergibt sich, 
daß  man  dem  Generalversammlungsbeschluß  einen  unsinnigen  Zusatz  ab-
sichtlich hinzugefügt hat, um bei rechtsunerfahrenen Personen den Anschein 
zu erwecken, als habe es hier eine strittige Rechtsfrage gegeben.

Nun, die Bezugsrechte der Gründer haben nicht bestanden, und die er-
folgte Zuerkennung ist unwirksam. Kein Mensch außer dem volkswirtschaftli-
chen Redakteur der 'Neuen Freien Presse', der behauptet, daß hier noch eine 
»Frage« entstehe, zweifelt  daran, was zu geschehen haben wird, wenn die 
oberen Instanzen das Urteil bestätigen werden. Herr Rothschild wird die zum 
Kurse von 330 fl. bezogenen Aktien wieder zurückliefern und die Generalver-
sammlung wird neuerlich beschließen müssen, wie sie zu begeben sind. Und 
dann, könnte ein Naiver glauben, würden die Gründer über den Entgang des 
schönen Verdienstes betrübt sein? Ach nein; die haben ja doch, dank Herrn 
Mauthners Gefälligkeit, ihr Schäfchen geschoren. Denn sicher waren sie ge-
scheit genug, die Aktien seinerzeit, als ihnen der Bezug eingeräumt wurde, zu 
verkaufen. Und da sie sie jetzt um fast 25 ft. billiger zurückkaufen können, 
verdienen sie dabei immerhin eine halbe Million. Und das ist zwar weniger als 
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eine ganze, aber doch auch etwas. So werden denn zwar nicht die Aktionäre 
Herrn Mauthners Können, aber doch die Gründer seinen guten Willen loben. 

Wie wird sich aber die Creditanstalt nunmehr verhalten? Der Gemüts-
mensch in der 'Zeit' jammert, das sei ein »furchtbarer Schlag«. Warum denn? 
Die Entscheidung, die es ermöglicht, den Aktionären jene Vorteile zuzuwen-
den, die durch den Beschluß vom 22. August fremden Personen widerrecht-
lich zugeschanzt worden sind, müssen ja von der Creditanstalt mit hellem Ju-
bel aufgenommen werden; offenbar bedeutet sie doch den Sieg des wirklichen 
Interesses der Gesellschaft. Nur war eben in diesem merkwürdigen Prozesse 
der Anwalt der Gesellschaft so wenig der Vertreter ihrer Interessen, daß die 
Frage aufgeworfen werden muß, ob nicht eine Verletzung der Pflichten des 
Advokatenstandes vorliegt, wenn ein Advokat, der von einem Klienten bezahlt 
wird,  gegen dessen Interesse zu Gunsten einer fremden Person, in diesem 
Falle des Herrn v. Rothschild, handelt. Wenn die Creditanstalt sich heute ge-
gen ein Urteil wehrt, das ihr oder ihren Aktionären Vorteile zuspricht, wenn 
sie eine höhere Instanz anruft, statt sofort den rechtswidrigen Beschluß zu re-
assumieren, dann geschieht das doch offenbar bloß deshalb, weil die derzeiti-
ge Verwaltung den Schritt, den sie einmal getan hat, nicht zurücktun will. Das 
ist aber eine perverse Situation, in der eine Verwaltung, um konsequent zu 
sein, einen Kampf zu Ungunsten des eigenen Instituts führt. Und aus dem see-
lischen Konflikt gibt es nur einen Ausweg, den diese Verwaltung wählen müß-
te, wenn sie sich ihrer Verantwortlichkeit bewußt wäre: Die sofortige Demis-
sion — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Ich habe der Angelegenheit  der Creditanstalt diese wiederholten und 
ausführlichen Besprechungen gewidmet, weil sie mehr bedeutet, als irgendei-
nes jener zahlreichen Ereignisse, die jahraus jahrein die chronique scandaleu-
se unserer Bankenwelt bereichern. Die Creditanstalt galt bisher mit Recht als 
das anständigste der österreichischen Institute, Herr v. Mauthner als anstän-
digster der Wiener Direktoren. Hier war zu zeigen, wie noch die Besten in die-
sem Kreise aussehen. Denn wenn einer jener Herren, deren Name sonst so 
häufig genannt wird, wieder einmal nach fremdem Gute die Hand ausstrecken 
sollte, wird schließlich ein milderer Auffassung zuneigender Sittenrichter das 
Wort des alten römischen Juristen anwenden dürfen: Turpe facit, quod est me-
retrix; non turpe facit, cum sit meretrix.

*   *   *

Sehr geehrter Herr! Ich bin Beamter einer großen Bank und somit 
nicht in genug unabhängiger Stellung, um diese Zuschrift in der 
'Fackel' mit meinem Namen zu zeichnen, aber ich weiß, daß der 
Inhalt dieses Schreibens den Gedanken vieler Tausende entspre-
chen und Dinge zur Sprache bringen wird, die in unseren führen-
den  Tagesblättern  wohlweislich  mit  Stillschweigen  übergangen 
werden. Ich will Ihnen einige Neuigkeiten von der Wiener Börse 
erzählen, denn die Vorgänge der letzten Tage haben allen denjeni-
gen,  die  die  Börsenereignisse  als  unbefangene  Zuschauer  in 
nächster Nähe verfolgen können, wieder einmal solche Abgründe 
von Korruption und Erbärmlichkeit gezeigt, daß es sich wohl ver-
lohnt, diese Dinge einmal ausführlicher zu besprechen. Bekannt-
lich hatten wir an der Wiener Börse in den letzten Tagen oder viel-
mehr Wochen eine Reihe von größeren Derouten oder Paniken, 
wie der schöne Ausdruck dafür lautet. In einer Zeit, wo alle Bör-
sen Europas Kursrückgänge aufweisen, wäre das nun weiter nicht 
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verwunderlich, und tatsächlich versuchten alle unsere Börsenjour-
nalisten mit dem Aufwand ihres ganzen Scharfsinnes die Baisse 
auf den Krieg im Transvaal und auf die Geldteuerung zurückzu-
führen. Ziemlich merkwürdig und dem gewöhnlichen Menschen-
verstand unbegreiflich blieb dabei nur die Tatsache, daß die Wie-
ner Börse von allen europäischen Börsen am allermeisten in Mit-
leidenschaft gezogen schien durch einen — kommenden Krieg der 
unsere  Monarchie  nicht  im  allermindesten  kümmert,  dessen 
Schauplatz viele tausende Meilen weit von unseren Grenzen liegt, 
— daß das Kursniveau unserer Effekten hierdurch viel mehr er-
schüttert  wurde,  als  beispielsweise  die  Kurse  der  südafrikani-
schen Minen, deren Wohl und Wehe doch in ganz anderer Weise 
durch den Konflikt in Afrika beeinflußt ist  1. Die Ursache dieses 
merkwürdigen Naturspiels ist auch eine ganz andere: Es waren 
wieder  einmal  einige  Wiener  Großspekulanten  insolvent  gewor-
den. Der Wiener Großspekulant ist nun eine ganz besondere Spe-
zies. Wer diese Herren kennt, weiß, daß jeder, der in Wien Groß-
spekulant sein und an der Börse eine führende Rolle spielen will, 
dazu nicht einmal jene Eigenschaften benötigt, die man sonst von 
der auch im allgemeinen nicht besonders anmutenden Figur eines 
Großspekulanten voraussetzt. Es gehören dazu keineswegs beson-
dere Barmittel oder langjähriger Kredit oder besondere geschäftli-
che Erfahrung. Man braucht weniger eine eiserne Cassa als eine 
eiserne Stirn und den festen Willen, im Notfalle Differenzen schul-
dig zu bleiben. Die Ereignisse dieser Tage illustrieren die Behaup-
tung auf das trefflichste. Ein kleiner Agent, der seit Jahren völlig 
mittellos und zuletzt wiederholt in der Stille »ausgeglichen« wor-
den war, machte seinem Leben ein Ende, und tausende Effekten 
wurden für ihn realisiert. Ein Budapester Schwindler niedrigster 
Kategorie stellte wenige Tage darauf seine Zahlungen ein und ließ 
an der Wiener Börse Differenzen von nahezu einer halben Million 
unbeglichen. Das Budapester Falliment führte dazu, daß zwei un-
serer berüchtigtesten und verrufensten Börsenkontors darangin-
gen, einen Teil, ich sage einen Teil ihrer Positionen zu liquidieren. 
Es sind dies die in engsten geschäftlichen und verwandtschaftli-
chen Beziehungen stehenden Firmen Kanitz & Co. und Josef Kohn 
& Co., deren Inhaber — nebenbei bemerkt —, die Herren Kanitz 
und Thalberg (Thalberg Bey!), auch sonst durch ihr Auftreten und 
ihre Lebensführung für jeden echten Antisemiten eine wahre Her-
zensfreude sein müssen. Wenn ich sage, daß die beiden Firmen 
einen  Teil ihrer  Börsen—Engagements  abwickelten,  so  spreche 
ich selbstverständlich von Zehntausenden von Effekten. Jeder, der 
mit der Wiener Börse nur irgendwie zu tun hat, weiß, daß diese 
Herren sich mit Kleinigkeiten nicht abzugeben pflegen. Ich gehe 
durchaus nicht zu weit, wenn ich behaupte, daß die beiden Häu-
ser zu gewissen Zeiten den Wiener Platz vollkommen beherrsch-
ten, daß die wahnsinnigen Engagements der Firma Kanitz allein, 
die bei weitem größer waren, als die Börsen—Engagements sämt-
licher ersten Wiener Banken zusammengenommen, eine entsetzli-
che Gefahr für die Wiener Börse seit vielen Monaten bildeten und 
daß nichts ein so krasses Beispiel für die ungeheure, nunmehr seit 
Jahren  andauernde  wirtschaftliche  und  soziale  Zerrüttung  der 

1 Ähnlichkeiten mit der “Bankenkrise“ der Jahre 2008 / 2009 sind rein zufällig.
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Wiener Börse bietet, wie die »Geschäfte« dieser beiden Firmen. 
Jüngst war in den Blättern zu lesen, daß die hohe Regierung sehr 
ernstlich  mit  einem Gesetz  beschäftigt  sei,  das  sich gegen das 
Treiben der Börsenkontors richten werde. Sehr löblich von der ho-
hen Regierung! Man muß ihr wenigstens nachsagen, daß sie dem 
Treiben lange genug wohlwollend zugesehen hat. Weiß die hohe 
Regierung, daß beispielsweise das Haus Jos. Kohn & Co. den 'Ka-
pitalisten' herausgibt, ein Schand— und Banditenblatt in des Wor-
tes verwegenster Bedeutung, das seinen Lesern — meist in der 
Provinz — dreimal im Monat die dicksten Lügen auftischt und aus-
schließlich dazu bestimmt ist, der Firma Kohn Jahr für Jahr neue 
unglückselige Gimpel — meist aus der Provinz — zuzuführen? Ist 
es auch bekannt, daß dieses Blatt zum guten Teile die Überspeku-
lation und Krisis  des Jahres 1895 mitverschuldet  hat? Hat man 
sich denn schon jemals klargemacht, welches Unheil diese finanzi-
ellen Gifthütten anrichten — von allem moralischen Unheil ganz 
abgesehen —, welch entsetzliches Deklassement unserer erstklas-
sigen Papiere, welche unberechtigten Kurs—Entwertungen und —
überwertungen,  welche  Beunruhigung  für  weite  Kreise  kleiner 
Sparer und Kapitalisten die Folgen jener infamen Manöver sind? 
Dabei soll hier die Frage völlig unerörtert bleiben, inwieweit unse-
re Börsenkammer — diese Versammlung charakterstarker Herren 
— eine Verantwortung für dieses Treiben trifft. Engagements sol-
cher Firmen und solcher Spekulanten in diesem Umfange wären 
an jeder anständigen Börse einfach ausgeschlossen. Sie können 
nur dort vorkommen, wo die Börsenräte jeder einzeln oder alle zu-
sammen viel zu feige sind und sich viel zu sehr an ihre Würde 
klammern (ich bitte Sie: Börsenrat!), um irgendjemandem aus ei-
ner  noch so  berechtigten  Ursache eine  Börsenkarte  zu  verwei-
gern. Und so ist die Wiener Börse heute eine große Versorgungs-
anstalt geworden, deren Besucher sich zum größten Teil aus völlig 
mittellosen Elementen rekrutieren, die in allen möglichen Berufs-
zweigen schon Schiffbruch gelitten haben und jeden Tag alles aufs 
Spiel setzen, weil sie eben nichts zu verlieren haben 1. Die Wiener 
Börse ist heute so diskreditiert, so ganz und gar zugrunde gerich-
tet, daß es an den meisten Tagen im Jahr ein Ding absoluter Un-
möglichkeit ist, wenige hundert der gangbarsten Banken— oder 
Bahnenaktien — gar nicht zu reden von Prioritäten, Anlagewerten 
etc. — zu kaufen oder zu verkaufen. Nur in drei oder vier Effek-
ten, deren Ertrag sich zum heutigen Kurswert auf zwei bis drei 
Prozent beläuft, dauert das große Geschäft, d. h. das tolle Spiel 
fort 2. Aber wenn ich z. B. heute für unsere Bank eine halbe Milli-
on Mairente zu verkaufen hätte, so würde ich den Rentenmarkt 
einfach deroutieren und Herrn Benedikt den Stoff zu einem tief-
sinnigen Börsenfeuilleton liefern, in dem er von der finanziellen 
Situation der Monarchie, von dem Weltzinsfuß des Geldes, von al-
lem Möglichen, nur nicht von der wahren Ursache sprechen wür-
de: daß die Wiener Börse infolge all dieser himmelschreienden Zu-
stände zerstört ist, daß dieser ganze volkswirtschaftliche Organis-

1 Das scheint ein Widerspruch. Aber die Herren setzen eben jeden Tag das ganze Vermögen 
anderer Leute aufs Spiel. [KK]

2 Die Bankenrettung 2009 der Regierung Merkel, zu der es “keine Alternative“ gab, zeigt, 
daß man in den verflossenen 110 Jahren dazugelernt hat.
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mus überhaupt zu funktionieren aufgehört  hat. Unsere wackere 
Börsenkammer wird sich in ihrem althergebrachten Stumpfsinn 
nicht so bald zu Reformen entschließen. Aber einer hohen Regie-
rung wollen  wir  heute  zurufen:  es  ist  hohe,  es  ist  allerhöchste 
Zeit,  diesen Dingen gegenüber endlich einmal  Stellung zu neh-
men! o

*   *   *

Man behauptet vielfach, in der inneren Politik seien in jüngster Zeit etli-
che Veränderungen erfolgt.  Tatsächlich konnten auch eifrig  Beflissene,  die 
sich nach bewährtem Muster an die Portiere der Ministerpalais  wendeten, 
dort erfahren, daß in etlichen ein langerwarteter Wohnungswechsel endlich 
fällig sei.

Herr Dr.  Kaizl  hat,  ehe er vom Amte schied — von Würde war er ja 
längst geschieden — in einem ruhmredigen Schreiben die Großtaten, die un-
ter seiner Leitung geschahen, aufgezählt. Und es ist unrichtig, wenn man ihm 
vorwirft, daß er dabei die größte, die Zuckersteuererhöhung, vergessen habe. 
Denn in der Präsidial—Kurrende heißt es, es sei für die innere Festigung der 
staatlichen Verwaltung von sehr hohem Werte, daß es gelungen sei, für die 
Regulierung der Beamtengehalte und Dienerbezüge die finanzielle Bedeckung 
zu  finden.  Zu  diesem Zwecke  aber  hat  eben  Herr  Dr.  Kaizl  der  erhöhten 
Zuckersteuer nicht entraten zu können geglaubt. Wie die neue Regierung dar-
über denkt, steht noch nicht fest: ein »Eingeweihter« versichert mir, sie suche 
nach einer Modalität, die Verfügung wieder rückgängig zu machen. Mag aber 
auch von den Ministertaten des Herrn Kaizl nichts übrigbleiben, ganz spurlos 
wird seine Tätigkeit nicht verschwinden: bleibt doch zumindest ihm selbst, da 
seine »Wiederverwendung im Amte« vorbehalten wurde, da er also nicht pen-
sioniert, sondern bloß zur Disposition gestellt ist, ein Jahresgehalt von 10.000 
Gulden. Und was gilt's, in kurzem wird Herr Dr. Kaizl sogar avancieren; die 
Stelle eines Gouverneurs der Österreichisch—Ungarischen Bank ist, wenn er 
es jetzt auch leugnet, für ihn reserviert. Der jungtschechische Plener schnei-
det  also  noch besser ab,  als  sein  deutschliberales  Vorbild,  dessen heutige 
Stellung zwar ruhiger als die eines Bankgouverneurs, aber schlechter dotiert 
und minder einflußreich ist. Daß Herr Kaizl somit schließlich doch noch »mo-
dern und vernünftig« gedacht hat, wird jetzt nicht einmal Herr Kanner be-
streiten können.

Der Nachfolger  des Dr.  Kaizl  ward Herr  Kniaziolucki.  Manche Leute 
staunen über die rasche Karriere, die der Mann gemacht haben soll. Ich kann 
das nicht finden. Er diente — als Beamter der Bodencreditanstalt — zwölf Jah-
re  (bis  1892)  unter  Taussig,  dann  war  er  sieben  Jahre  in  verschiedenen 
Staatsämtern tätig, und jetzt kommt er als Finanzminister wieder unter Taus-
sig. Kreislauf des Lebens!

*   *   *

Das  Preßbüro wird neu organisiert. Der Dr. Rosner ward von ihm hin-
weg zu Höherem berufen. Mit Recht: denn obwohl die 'Arbeiter—Zeitung' es 
leugnet, war der Mann ein Charakter. Das Wesen des Charakters ist die Kon-
sequenz in den sittlichen Anschauungen und im Handeln. Und die »Nichte der 
Koalition« hat während ihrer ganzen Tätigkeit die von Tarnopol mitgebrachte 
Ethik in Wien vertreten. — Jetzt freilich soll eine andere Lebensanschauung 
im Pressbüro zur Herrschaft gelangen; eine etwas westlichere. Der Sohn des 
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Nuchem Karmelin aus  Stanislau vertritt  sie,  Herr Dr.  Friedrich Karminski. 
Wenn das so weiter geht, wird schließlich einmal die Leitung des Pressbüros 
in die Hand eines Herrn aus dem schon ganz westlichen Tarnow gelangen.

ie Billeteure im Musikvereinssaal wissen nicht,  woran sie sich halten 
sollen. Vor kaum vierzehn Tagen drang von der sonst philharmonische-

ren Tönen geweihten Stätte die Versicherung an ihr Ohr, daß es einen Ritual-
mord gebe und daß jeder rechtschaffene Christ an ihn glauben müsse. Nun 
sollten sie dreitausend Männern die Sitzplätze anweisen, die gekommen wa-
ren, das Gegenteil zu versichern. Die Billeteure des Musikvereins finden sich 
nur  schwer in  dieser  Wirrnis  liberaler  und  antisemitischer  Meinungen  zu-
recht. Das aber ist so ziemlich die einzige Wirkung, die die edlen Rufer im 
Streite  bisher  erzielt  haben.  Dem  beiderseitigen  Geschäftsrenommee  war 
durch die Lösung des Problems »Gibt es einen Ritualmord 1?« nicht mehr auf-
zuhelfen. Vielleicht, daß die Antisemiten doch noch etwas mehr bei der Sache 
profitiert haben; denn die Übertölpelung der jüdischen Wortführer ist ihnen 
gelungen, und man wird künftig nicht zögern dürfen, welchem der Bewerber 
die Palme der »Schlauheit« zuzuerkennen sei. Das 'Deutsche Volksblatt' hat 
die Frage aufgeworfen, ob die Juden sich zu ihrem Osterfeste christlichen Blu-
tes zu bedienen pflegen, und dreitausend Juden unter Führung des Herrn Gü-
demann stürmen den Musikvereinssaal, um mit einem überzeugten »Nein!« 
zu antworten. Das klingt zwar wie eine Absage, aber es bedeutet doch, daß 
die Juden auf ein vom Feinde abgestecktes Terrain mit imponierender Bereit-
willigkeit gefolgt sind. Und nun ist wieder auf Wochen hinaus die liebliche 
Diskussion eröffnet. Herr Deckert und Herr Güdemann — mich will bedünken, 
daß sie alle beide ... — werfen einander Blutzeugen an den Kopf, der Simon 
Abeles wird gegen den Simon von Trient ins Treffen geführt, und die Leser 
der 'Neuen Freien Presse' erfahren mit Genugtuung, daß Papst Innozenz IV. 2 
sie nimmer eines Ritualmordes für fähig gehalten hätte. Liefern dem christ-
lichsozialen Pfarrer hervorragende Talmudisten das Material, so gründet sich 
die Überzeugung des Rabbiners auf authentische Aussprüche von Päpsten. 
Konstatiert Deckert an der Hand sicherer Urkunden, daß schon vor soundso-
viel hundert Jahren Ritualmorde vorgekommen seien, so beweist Güdemann 
aus den fünf Büchern Mosis, daß schon siebzehnhundert Jahre vor der Taufe 
des ersten Christen ein Ritualmord nicht mehr möglich gewesen sei. Noch ist 
bei diesem Wettlauf nach rückwärts der Pfarrer nicht unterlegen; er soll, wie 
mir erzählt wird, sich mit dem Studium der Prozeßakten in der Mordaffäre 
Kain bereits ernstlich beschäftigen ...

D

Hier ein Antisemitismus, der sich in parteimäßiger Versumpfung seiner 
besten wirtschaftlichen Argumente begeben hat — dort eine Humanitätskle-
berei, die in gleicher Liebe alle Jobber umfaßt und nichts zur Hinwegräumung 
trennender  Schranken,  nichts  zur  Säuberung  im  eigenen  Lager  beitragen 
möchte. Glaubt Herr Güdemann ernstlich, daß sein auf Hochzeiten und Trau-
erfeierlichkeiten  abgenütztes  Pathos  auf  die  Antisemiten  Eindruck machen 

1 s. u. “Ritualmord“ im Dictionnaire
2 † 1254
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wird? Die dreitausend Juden, die seiner Beredsamkeit lauschten, haben in der 
festen Überzeugung, daß es keinen Ritualmord gibt, den Saal verlassen, und 
die Andersgläubigen wird seine Mitteilung, daß sich auf dem Grabdenkmal 
des Papstes Julius II. in Rom die Moses—Statue Michelangelos befinde, nicht 
sonderlich erschüttert haben. Auch die erstaunte Frage des verzückten Ober-
hirten: »Ist denn kein Zola da?« dürfte in Wiener Volkskreisen höchstens we-
gen ihres Anklanges an einen populären Refrain  1 Widerhall finden, und die 
wahrheitsuchende Schar wird sich am Ende mit Herrn Noske begnügen müs-
sen.

Herr Güdemann hat übrigens ganz überflüssigerweise sich darüber be-
klagt, daß außerhalb der mosaischen Glaubensgenossenschaft »sich niemand 
gefunden hat, der der Blutbeschuldigung aus freien Stücken entgegengetre-
ten wäre«. Herr Güdemann vergißt, daß die vernünftigen Christen, wenn sie 
auch Instinkt und Erziehung bestimmen mag, die 'Neue Freie Presse' und die 
von ihm gepredigte Finanzmoral zu verachten, darum noch lange nicht ihre 
Lebensanschauung nach den Plänen des 'Deutschen Volksblatt' und seiner Ri-
tualmordbuben gezimmert haben. Es ist durchaus nicht  notwendig,  daß ir-
gendjemand außer  den geschäftlich  am Blutmärchen  Beteiligten  zu  dieser 
Frage »Stellung nimmt«, und es ist durchaus geschmacklos, einem anständi-
gen Menschen die Verpflichtung zu imputieren, daß er seinem Nebenmann 
freundlich auf die Schulter klopfe und ins Ohr ihm die Versicherung flüstere: 
»Nein — ich halte Sie eines Ritualmordes nicht für fähig!« Herr Güdemann 
meint,  daß »Christen von Intelligenz und Ansehen« umso eher für die Un-
wahrheit der Blutbeschuldigung hätten zeugen können» da »ja viele von ih-
nen in jüdischen Häusern verkehren«. Und sie hätten es nicht getan, weil sie 
es eben »mit dem Studenten in Auerbachs Keller hielten: 'Ein echter deut-
scher Mann mag keinen Franzen leiden, doch seine Weine trinkt er gern.'« 
Mit dieser Behauptung — sie war nicht weniger als ein Taktfehler nach bei-
den Seiten — hat Herr Güdemann dem Antisemitismus jedenfalls einen Sepa-
ratgefallen erweisen wollen. Es sieht fast so aus, als ob es die protestierenden 
Rabbiner darauf abgesehen hätten, die Chancen der Verständigung zu verrin-
gern. Die eine Bemerkung des geistlichen Herrn ist imstande, bei der Begrü-
ßung zweier zivilisierten Menschen, in deren Verkehr bislang nie der Gegen-
satz ihrer Konfessionen vernehmbar ward, eine Verlegenheitspause eintreten 
zu lassen. Der Christ erwägt, ob eine Einladung ins jüdische Haus nicht den 
konventionellen Zwang auferlege,  sich zum Ritualmord zu äußern, und der 
Jude besorgt, daß der andere bei jedem Glase Weins mit der Verpflichtung 
ringe, nunmehr das »erlösende Wort« zu sprechen ...

Ungefährlich und vielleicht nicht einmal unpolitisch erscheint jener Aus-
spruch freilich, wenn Herr Güdemann sich an diejenigen seiner Pfarrkinder 
wenden wollte, die mächtig genug sind, um sich ein entschiedenes Dementi 
des  Blutmärchens  etwa als  Gegendienst  für  eine  Aktienbeteiligung  zu ver-
schaffen. Herrn v. Taussig mag es indes wenig bekümmern, ob irgendeiner 
der adeligen Pensionäre, die seine Tafel zieren, an die Enthüllungen von Pol-
na glaubt; der erlauchte Fürst Starhemberg würde voraussichtlich auch nach 
erwiesenem  Ritualmord  nicht  aus  dem  Verwaltungsrat  der  Waffenfabrik 
scheiden, und im gleichen Falle trüge ein Schwarzenberg kein Bedenken, die 
Gründerrechte  der  Creditanstalt  gemeinsam  mit  Rothschild  »auszuüben«. 
Und jene Christen, die fern vom Schottenring — dem berühmtesten unter den 
drei Ringen — noch eine Gelegenheit haben, mit Juden zu verkehren, sie wer-
den es sich wahrhaftig nicht einfallen lassen, durch die Beteuerung, daß ihre 
Berufsgenossen oder Freunde kein Menschenblut zu Religionszwecken ver-

1 »Ist denn kein Stuhl da – für meine Hulda? Für meine Hulda!«
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wenden, sich selbst und jene zu insultieren. Es ist trotz den Hetzpfaffen aller 
Konfessionen durchaus kein Bedürfnis nach einer solchen Beteuerung vorhan-
den, und wenn Herr Güdemann seinerseits zu einem Schwur im Konzertsaal 
aufgelegt ist, so bereitet er den Blutschmöcken vom 'Deutschen Volksblatt' 
und vom 'Wiener Tagblatt' ein gleich unschuldiges Vergnügen. Bevor man aus 
den Wechselfällen  der  Dreyfus—Affäre  in  die  Alltäglichkeit  eines  Hausse— 
und  Baisse—Daseins  hinüberleitet,  ist  ein  wenig  Pathetik  noch  am Platze. 
Aber im großen Musikvereinssaal klingt schließlich der Ruf nach neuen Mak-
kabäern ungewohnter als der nach Alfred Grünfeld,  und bei der Frage, ob 
denn kein Zola da sei, muß es Herr Güdemann erleben, daß ihm zum ersten-
mal mit einem »lauten, vernehmlichen« Nein! geantwortet wird.

*   *   *

ermann Bahr hat von der Schar »dampfender Jünglinge«, die unlängst 
noch an ihn glaubten, wehmütig Abschied genommen und ist mit einem 

letzten Blick auf diese hastende, dionysisch nach unpassenden Adjektiven ver-
langende Welt Redaktionskollege der Herren Fischl und Landesberg in der 
'Österreichischen Vorstadtzeitung' geworden. Mit der Literatur verknüpft ihn 
höchstens  noch  das  Bewußtsein,  daß  er  wöchentlich  1  Feuilleton  für  das 
'Neue Wiener Tagblatt' schreiben darf; er wird aber auch hier »intern« wer-
den, wenn er sich erst völlig in jene Abgeklärtheit und olympische Ruhe ge-
funden haben wird, die die Nähe eines so reichhaltigen Inseratenteils nun ein-
mal  erfordert.  Eigentlich  schließt  jetzt  eine  Epoche  des  Wiener  Literatur-
lebens ab. Die »jungen Leute«, die Herr Bahr stets durch Wohlwollen dafür zu 
entschädigen  suchte,  daß  er  sie  verleitet  hat,  ein  schlechtes  Deutsch  zu 
schreiben, sie haben den Wegweiser ihrer »ungestümen und schnaubenden 
Wünsche« verloren, und wenn sie zagend an die Redaktionstür der 'Zeit' klop-
fen werden, so empfängt sie einer, der zwar auch ein »hoher und reiner Men-
schd« ist,  aber in mehr scharfem und zurechtweisendem Ton ihnen zuruft: 
»Das tut man!« und »Das tut man nicht!«, — Herr Max Burckhard .

H

Man merkt, daß ich sachte zum »Athlet« hinübergleite. Ist von dieser 
jüngsten Dichtung des Herrn Bahr den Besuchern des Deutschen Volksthea-
ters mehr im Ohre geblieben, als jener Refrain, mit dem der Autor, wie ein 
Schnüffler und Redaktionskollege des Herrn Bahr uns versichert, der schnar-
renden Stimme seines Freundes Burckhard ein Denkmal gesetzt hat? Es ist 
nicht meine Aufgabe, den »Athlet« zu analysieren und den geheimsten Platt-
heiten seines Verfassers nachzuspüren. Ob Herr Bahr nur für seine »These«, 
man müsse auch einmal der »Menge« dienen und bloß »wirkende« Stücke 
schreiben, ein Beispiel geben wollte, und wie sehr ihm selbst diese von Blu-
menthal und Kadelburg oft ventilierte Idee über den Kopf gewachsen ist — 
das zu untersuchen hat für mich wahrlich nichts Verlockendes. Ein jeder be-
kam nach den Inhaltsangaben und den gewundenen Lobeshymnen jener Blät-
ter, die in Herrn Bahr den Nachfolger des Herrn v. Spiegl in der »Concordia« 
wittern, eine bessere Vorstellung von der Jammerhaftigkeit dieses »Athleten«, 
als die Premierebesucher des Deutschen Volkstheaters. Die rührselige Wie-
dervereinigung zweier Menschen, die sich über einem verjährten Ehebruch zu 
weltbeglückenden  Versprechungen  finden,  die  gedankenarme  Kopie  des 
Herrn Risler senior, der mit den Hörnern durch die Wand zu froher »Arbeit« 
rennt,  ist selbst von den Stammgästen der Herren Bukovics und Geiringer 
schnöde refüsiert worden. Ein Held, der sich rühmt, »nur für Mädchen über 
14 Jahren« eingenommen zu sein, heischt unsere Teilnahme für das eheliche 
Mißgeschick, das ihm widerfuhr, und der Mann, der dem »Athleten« ein sol-
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ches Wort in den Mund legte, ward von dem ahnungslosen Herrn Bukovics, 
der an Autors Stelle der Claque dankte, als »Dichter« bezeichnet ... Dieses 
von keiner Idee bewegte Nichts einer Handlung hat episodistisch höchstens 
durch die Figur des Dorflumpen Loisl zu fesseln vermocht. Loisl ist nämlich 
ein Erpresser, und da ihm seine böse Absicht an der Frau des Helden nicht 
gelungen ist, sann man der Frage nach, ob er nicht vielleicht — im juristi-
schen Sinne der Erpressung — künftig Herrn Bahr zu einer »Handlung« oder 
noch besser zu einer — Unterlassung zwingen könnte.

Über die dichterischen Absichten des Herrn Bahr, der sich von einem 
echten Provinzrausch in Kulissenparfüm allgemach zu dramatischer Herzen-
seinfalt — mit Kindergesang und Glockengeläute — durchgerungen hat, will 
ich mit ihm nicht rechten. Viel interessanter scheint mir die geschäftliche Sei-
te seiner Entwicklungen. Der Mann, der Kultur nach Österreich gebracht und 
in dieser Mission zwar nicht die nationale Frage, aber die Frage des ».natio-
nalen Sessels« gelöst hat, wird noch einige Zeit im neuen Wirkungskreise mit 
den alten Gaukeleien es versuchen. Bald täuscht er niemanden mehr. Neulich 
ist der Olympier auf frischer Tat ertappt worden. Er schrieb seinen Abtritts—
Essay für die 'Zeit', und siehe da, es war eine Anpreisung des Theaters, von 
dessen Kasse er Tantiemen bezieht. Das Deutsche Volkstheater feierte ein Ju-
biläum. Eine Denkschrift wurde verlegt, und — treffender erscheinen bisher 
nirgends die rein merkantilen Absichten jener Bühne gezeichnet, wie sie sich 
während eines zehnjährigen Bestandes offenbart haben. Der Verfasser sagt 
an einer Stelle wörtlich: »Da die Zugstücke dieses Jahres: 'Zwei Wappen' von 
Blumenthal und das 'Schoßkind' von K. Opitz ihre Schuldigkeit nicht voll ge-
tan hatten, so erhielt der weitere Verlauf des Spieljahres einen ernsteren Cha-
rakter; das 'Käthchen von Heilbronn', die 'Jungfrau van Orleans' und Hebbels 
'Maria Magdalena' erschienen in erster Aufführung.« Später findet Shakes-
peares »Der Widerspenstigen Zähmung« »ziemlich ermunternde Aufnahme«. 
Es ist eine längst triviale Wahrheit, der nicht erst der Jubelredner unfreiwillig 
zustimmen  mußte:  Die  Klassiker  werden  im  Deutschen  Volkstheater  nach 
Maßgabe des jeweilig vorhandenen Blumenthal begönnert, und Herr Geirin-
ger trifft wohl den Geschmack seines Publikums, wenn er das Land der Grie-
chen möglichst wenig mit seiner Seele sucht. Und nun kommt Herr Bahr und 
versichert uns, daß man im Deutschen Volkstheater »immer mit neuer Leiden-
schaft um neue Ziele bemüht« sei und daß die klassischen Aufführungen da-
selbst der Vollendung sich nähern. Alles ist auf einmal in eine »unbeschreibli-
che tragische Anmut« getaucht,  und dort,  wo wir  an tristen Donnerstag—
Abenden nur die Verlegenheit kostümierter Konversationsschauspieler dritten 
Ranges sahen, erblickt der Schäker nichts als »edle Wahrheit«, »reine Natur« 
und »unnachahmlich einfache Noblesse«.

Den Mißbrauch des kritischen Amtes braucht Herr Bahr nicht erst zu 
lernen, wenn er heute in den Kreis der produktiven Theaterreporter eintritt. 
Solch schätzenswerte Gabe hat er wohl als Befähigungsnachweis für seine 
neue Stellung mitgebracht. Nun kann es ihm nicht mehr fehlen. Aus Freund-
schaft für Herrn v. Bukovics lässt er sich auch von den anderen loben. Die Kri-
tik hatte er längst für sich; nun mußte er trachten, auch das Publikum für sich 
zu gewinnen. Wie wirkt man auf die Premierengäste des Deutschen Volks-
theaters? Man ist  entweder ein wirksamer Dramatiker oder ein wirksamer 
Freimaurer. Als Herr Bahr für das Theater zu schreiben begann, entschloß er 
sich natürlich für das zweite. Daß er einst als antisemitischer Couleurstudent 
sein Unwesen getrieben, ward ihm dabei nicht angerechnet. Viel mehr Beach-
tung fand die Tatsache, daß er später sich geweigert hat, einen Aufruf für das 
Anzengruber—Denkmal zu unterzeichnen, weil — Anzengruber Antisemit ge-
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wesen sei. Mit welcher seiner Weltanschauungen sollte Herr Bahr es unver-
einbar finden, Logenbruder zu werden? Jetzt kann er wenigstens nicht mehr 
wie  ehedem  ganz durchfallen  ...  Vor  einer  Woche  zirkulierte  in  Wien  ein 
Schreiben, das eine Freimaurerloge an ihre Angehörigen gesendet hatte. In 
diesem Schreiben hieß es: »Samstag den 7. Oktober findet die Premiere von 
Hermann Bahrs 'Athlet' statt. Unser Bruder Bahr wünscht einen großen Er-
folg. Die Karten für Sie und Ihre Familie sind reserviert« …

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS.

Herrn Grafen Goluchowski, I. Ballplatz. Also wird's endlich? Sie wissen 
doch jetzt ganz genau, was Sie zu tun haben. Deutlicher kann man es Ihnen 
doch nicht mehr sagen. Noch einmal: Sie müssen gegen den Schuft Milan et-
was unternehmen. Haben Sie denn nicht gelesen, wie sein Sohn jüngst mit 
der zivilisatorischen Mission in Serbien geprahlt hat? Zwei Tage nach dem 
Urteil des Standgerichts! Und jetzt werden die besseren Menschen dort unten 
einfach bei Nacht und Nebel in die Save geschmissen. Wenn Sie nach alledem 
noch dazu aufgelegt sind, Herrn Milan verteidigen zu lassen, so dürfen Sie 
sich nur mehr des 'Pester Lloyd' bedienen. Den Wiener Schmierfinken ist das 
Geschäft schon zu schmutzig, und den Takowa—Orden zweiter Klasse haben 
sie ja ohnehin schon alle.

Herrn Grafen Clary—Aldringen,  I.  Herrengasse.  Aber was fällt  Ihnen 
denn ein? Sie werden doch nicht den Fehler Ihrer Vorgänger begehen und 
wieder  in  das  'Wiener  Tagblatt',  in  die  'Allgemeine'  und  in  die  gewissen 
Montgsrevolverblätter das schöne Geld des Dispositionsfonds stecken? Schaf-
fen Sie sich doch zur Abwechslung einmal »anständige« Regierungsjournalis-
ten an und lassen Sie die Angehörigen der Häuser Szeps, Schlesinger etc. 
zappeln!

Themis. Nein, viel »beachtenswerter« in diesem eklen Expensenkampfe 
erscheint  mir  das  Treiben  der  Herren  von  der  Opposition  —  dieser 
WOHLDISZIPLINIERTEN SCHAR, wie Herr Sektionschef Klein sie jüngst so hübsch ge-
nannt hat. Der Kampf gegen diesen wird vorläufig zumeist mit den vergifteten 
Pfeilen der Unlogik und der Ungrammatik geführt. Zum ersten male ward den 
Herren plausibel gemacht, daß eigentlich sie für das Publikum da sind, und 
schon stöhnt einer in der 'Neuen Freien Presse' auf, für eine Begründung von 
11, schreibe elf Bogen seien ihm nur soundsoviel Gulden gerichtlich bestimmt 
worden. Das wollen die Herren eben nicht einsehen, daß es just in der Ten-
denz der Zivilprozeßreform liegt,  der 11—Bogen—Schmiererei  ein Ende zu 
machen. Vergebens suchen Sie mich zu überzeugen, daß es sich bei ALLEN die-
sen Leuten um die Verteidigung eines Standes handelt, der seine Freiheit und 
Würde von Geheimerlassen und richterlicher Bevormundung bedroht sieht; es 
»handelt« sich vielmehr um ganz andere Dinge. Und so wird denn selbst das, 
was an dieser Opposition dem Fernestehenden gerecht erscheinen mag, arg 
kompromittiert. Wenn im 'Barreau'—— ich lese dieses »Kampfblatt« hin und 
wieder — die Aufschrift einer Notiz lautet »Herr Klein — gehen Sie auseinan-
der!«, so ist dies ebenso schal wie unlogisch. Auf Klein wird hier das geflügel-
te  Wort  angewendet,  das  bei  einer  Demonstration  ein  Wachmann  einem 
Passanten zurief.  Und unter dieser Überschrift,  die doch ein Zuruf  an den 
PASSANTEN ist,  wird der Schöpfer des neuen Zivilprozesses — dem  WACHMANN 
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verglichen, der in die Schar der Advokaten hineinreitet.  Durch solchen aus 
den Niederungen des Salzgries bezogenen Ungeist  glaubt man gegen eine 
dem Volkswohl dienende Absicht mit Erfolg sich auflehnen zu können. Daß 
doch die Opposition des sich wehrenden Geldsackes immerdar ihren adäqua-
testen Ausdruck in einem kreischenden »Zerspring!« findet. Ob Herr Dr. Mor-
genstern der Urheber jener Geschmacklosigkeit ist, weiß ich nicht; er hat als 
Novellist jedenfalls Feineres und Eigenartigeres geboten. Betrübend genug, 
daß er sich als Autor des jüngst in der 'Wage' erschienenen Wippchen be-
kannt hat: »Dr. Klein ist ein Renegat der Advokatur; er hat in unseren Reihen 
7 Jahre gedient und die Rahel einer einträglichen Staatsanstellung heimge-
führt, während er uns die Lea der neuen Zivilprozeßordnung überließ.« — — 
Ich kann über die Gründe und Aussichten dieses Expensenkampfes nicht als 
Fachmann mitreden, und ich hätte selbst mein ästhetisches Unbehagen nicht 
laut  werden lassen,  wenn Sie  mich nicht  ausdrücklich befragt  hätten,  und 
wenn nicht das Beantworten höflicher Briefe zu meinen redaktionellen Ver-
pflichtungen gehörte. Ich weiß aber, daß selbst ein Advokatenfreund, wie Ho-
frat Leopold Adler, jüngst klar und deutlich gegen manche Begehrlichkeit pro-
testiert und die Vorzüge der Reform ins Licht gestellt hat. Vielleicht wird das 
Für und Wider auch in diesen Blättern nächstens von fachkundiger Seite er-
wogen werden.

Auf mehrere Anfragen.  Es ist  so,  wie ich es geschrieben habe:  »Das 
nicht geringste Verdienst von  LAMMASCH ist es, mit zum FALLEN des sozialpoli-
tisch  einsichtslosesten  Gesetzes  der  Gegenwart,  des  Plener—Windisch-
grätz'schen Strafgesetzentwurfes von 1893, beigetragen zu haben.« Sie fin-
den  Lammasch'  Kritik  in  1.  »Vorschläge  zur  Revision  des 
Strafgesetzentwurfs« (Wien 1894 bei Manz), 2. »Diebstahl und Beleidigung« 
(Wien 1893 bei Manz), 3. in der 'Allgemeinen Oesterr. Gerichts—Zeitung', 44. 
Jahrg. (1893) Nr. 18—20 u. Nr. 41—51, 4. in der 'Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft', Bd. 14, s. 505 ff.

Ebe. Daß der »Taschenfahrplan für den Wiener Localverkehr« unhand-
lich und unpraktisch eingerichtet ist, wäre das kleinste der Übel, an denen 
dieses Österreich laboriert. An anderer Stelle als an dieser kann ich darum 
von Ihrer Beschwerde leider nicht Notiz nehmen.

Rex. Vielen Dank. Wenn ein Zionist sich erdreistet, das den Herren so 
fatale  Zitat  aus  einem  Herzl'schen  Feuilleton  (Nr.  16  der  'Fackel')  als 
»ERFINDUNG« zu bezeichnen, so spendieren Sie sechs Kreuzer und zeigen Sie 
dem Burschen die Nummer der 'Neuen Freien Presse' vom 17. Oktober 1894. 
Vorausgesetzt natürlich, daß sie noch zu haben ist und Herr Herzl nicht die 
Einstampfung  der  vorhandenen  Exemplare  von  den  Herausgebern  erbeten 
hat.

Dr. Kl. Vielen Dank. Bitte um gelegentlichen Besuch.
Your silent partner. »Phantasie einer Strafverhandlung … «
Lady Mischief; Akulina; Wilhelm Ritter v. W.; Alius; Adolf L.; Eifrigrer  

Leser; Dr. Ht.; H. B. in Teplitz; Birualuinus; P. K.; Leser in Verona; L. M. N.;  
Karl v. H.; Dr. B.; A. W., Herzogenburg; Freunde in Graz; Carmen; Ein Takti-
ker; Mehrere Leser in Berlin; Einer für Viele; Ein Leser; Dr. K. in B.; C. H. II.;  
Beobachter. Besten Dank.

Die Absender anonymer Schmähbriefe werden er-

sucht, sich kürzer zu fassen.
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Druckfehlerberichtigung.

In Nr. 18 lies auf S. 9 in der Fußnote statt Fremdwerter«: Fremdwörter 
— und statt »Sprechkenntnis«: Sprachkenntnis.
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