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Einleitung zu den Gesetzen des 

Charondas von Catana, 

welche alle Bürger auswendig wissen mußten

s soll auch rühmlich sein, Ungerechtigkeiten, um die man weiß, anzuzei-
gen, damit der Staat durch vervielfältigte Wachsamkeit über seine gute 

Verfassung erhalten werde. Wer angibt, tue es nur aus echtem Gemeinsinn — 
und verschone auch seine nächsten Angehörigen nicht, denn nichts geht ihn 
näher an als sein Vaterland. Doch soll man nichts, was unwissender und un-
vorsätzlicher Weise geschehen ist, sondern nur vorsätzliche Vergehungen an-
zeigen. Der Angeklagte aber, wenn er rachsüchtig gegen seinen Angeber ist, 
soll allgemein verabscheut und bestraft werden, als ein Undankbarer, welcher 
seinem Arzte, durch den er von der ärgsten Krankheit, der Ungerechtigkeit, 
geheilt worden, den Lohn entziehen will.

E

wurde an dieser Stelle eine den Wiener Aufenthalt  Milans betreffende,  den Tagesblättern 
wörtlich entnommene Meldung 1.

*   *   *

1 s. a. Heft 46 »Antworten des Herausgebers«
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ie noch erinnerlich sein dürfte, schrieb Anfang April aus Belgrad ein 
Freund Österreichs am serbischen Hofe an den Herausgeber der 'Fa-

ckel' (siehe Nr. 38): 
W

»Sie fragen mich, werter Herr, nicht nach meiner Meinung über 
König Milan, da Sie wohl wissen, daß nicht bloß alle guten Ser-
ben, sondern alle rechtschaffenen Menschen der ganzen Welt nur 
eine Meinung, nur ein Gefühl des Abscheus und des Ekels für die-
se traurige Majestät haben können, die die Pathologie mit Recht 
dem Strafgesetz streitig machen dürfte.— — —
Es gibt keinen Bereich der Niederträchtigkeit  oder des Verbre-
chens, in dem dieser Mensch sich nicht versucht hätte, jederzeit 
mit vollendeter Schamlosigkeit und Meisterschaft. Er hat gestoh-
len, er hat falsch gespielt, er hat Mörder gedungen, er hat Frauen 
vergiftet, die wehrlos im Staatsgefängnis gefangen gehalten wur-
den, er hat falsche Zeugenaussagen erkauft, er hat die Rechte des 
Fürsten und des Mitgliedes des königlichen Hauses, sowie seine 
Vaterrechte verschachert, er hat die Interessen seines Vaterlan-
des verlizitiert, er hat die religiösen Gefühle seiner Frau, die er 
verstoßen hatte, ausgeschrotet, indem er ihr mit dem Selbstmord 
drohte und von ihr auf diese Art Geld erpreßte. Wenn einmal seine 
vollständige  und  eingehende  Biographie  geschrieben  sein  wird, 
wird sie sicher eines der vollendetsten Muster moralischer Ver-
kommenheit liefern, und die Welt wird sich erstaunt fragen, wie 
es möglich gewesen sei, daß ein solches Ungeheuer am Ausgange 
des  XIX.  Jahrhunderts  in  einem  Staate  Mitteleuropas  auf  dem 
Throne geduldet wurde. — — 
Zwei Ursachen haben jedoch dazu beigetragen, daß das Treiben 
König Milans in letzter Zeit noch gefährlicher und noch verhaßter 
wurde, daß seine Verbrechen noch größere Dimensionen annah-
men, als bisher. Das ist einerseits die Abnahme seiner geistigen 
Fähigkeiten  infolge  übermäßigen Alkoholgenußes  und kraft  der 
zerrüttenden Wirkung gewisser inveterierter Krankheiten, deren 
Geheimnis Prof. Neumann in Wien besser kennt denn irgend je-
mand. Andererseits ist es aber die Furcht, die sich seiner bemäch-
tigt hat, ist es jene eigentümliche Gemütsverfassung aller großen 
Verbrecher, wie sie so vortrefflich und ergreifend in den unsterbli-
chen Blättern Dostojewskis geschildert  ist,  die sie um den Ver-
stand bringt,  sie verwirrt,  sie überall  Feinde und Rächer sehen 
läßt, die ihnen Argwohn und Mißtrauen gegen die ganze Welt ein-
flößt, bis sie endlich sterben, ohne jedoch die heilsame Tortur der 
Gewissensbisse durchgemacht zu haben, bis sie zugrunde gehen, 
bis sie erdrückt werden von der Last ihrer verfluchten Taten. — — 
— — — — — — — —
Er fürchtet seine Opfer und widersetzt sich darum ihrer Freilas-
sung.  Sein  Wunsch,  sein  unveränderlicher  Wille  ist  nicht  mehr 
und nicht weniger, als sie im  Kerker sterben zu lassen, und um 
dies möglichst schnell  zu erreichen, läßt er  sie jeden Tag neue 
Torturen an Leib und Seele erdulden. — — —
Man weiß, daß er zu allem fähig und vollkommen gewissenlos ist. 
Man hat auch begriffen, daß nichts vor ihm schützt, nichts mehr 
genügende Sicherheit gewährt, solange Milan die Mittel in Hän-
den hat, um zu schaden, nicht der blindeste Gehorsam, nicht das 
eifrigste Bemühen, seine Wünsche zu erraten und seinen Anord-
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nungen zuvorzukommen. In seinen Anfällen, die immer häufiger 
und  immer  heftiger  werden,  macht  er  gar  keinen  Unterschied 
mehr, er kann Freund und Feind nicht nicht unterscheiden. Wenn 
er das noch einige Zeit fortsetzt — es ist wohl unmöglich —, so 
wird man sich nicht wundern dürfen, von einer Palastrevolution zu 
vernehmen, einer Wiederholung der Nacht des 1. April, die Serbi-
en von diesem Ungeheuer befreien wird,  das alle Neronen und 
alle Caligulas der Weltgeschichte in den Schatten stellt.«

*   *   *
ie politischen Menschen werden in Österreich rasch unvernünftig. Ehe 
aber das politische Urteil »zum blöden Vieh« entflieht, pflegt es sich ein 

Weilchen bei dessen Eigentümern, den Großgrundbesitzern, aufzuhalten. So 
sind denn, je nachdem Slawisch oder Deutsch Trumpf ist, feudale oder verfas-
sungstreue  Großgrundbesitzer  unsere  maßgebenden  Parlamentarier.  Wenn 
also Herr v.  Grabmayr, der ob seiner Abneigung gegen Pultdeckel,  Kinder-
trompeten, Federmesser und Hausknechtsausdrücke wie »freche Tschechen-
brut« als  ein  ernster  Politiker  betrachtet  wird,  zu seinen Wählern spricht, 
dann erwartet man Offenbarungen über das Letztvergangene und das Nächst-
kommende. Was aber hat Herr Grabmayr in Meran geboten? Ich will nicht da-
von sprechen, daß seine Charakterisierung des Verhaltens der Tschechen ei-
ner Beschränktheit  entspringt,  die  man selbst  den Funkes und Groß nicht 
verzeiht, wenn man sie auch bei diesen begreift. Ich will von Herrn Grabmayr 
nicht verlangen, daß er sich in die Stellung der jungtschechischen Partei hin-
eindenke: daran denke, wie diese als Führerin einer bedeutenden Majorität 
zuerst im Kampfe gegen die Minorität, die ein ungeschriebenes Staatsgrund-
gesetz von der Vorzugsstellung der Deutschen vertrat, sich erschöpfte; und 
wie sie dann, als sie in diesem Kampfe gesiegt, als sich's gezeigt hatte, daß 
eine von einer starken Majorität gedeckte Regierung selbst die Einführung 
drückender, höchst unpopulärer Steuern wagen durfte, ohne daß der Minori-
tät die Aufrüttelung der Volksmassen gelang — wie sie da durch die Macht 
der Krone besiegt ward, in deren Namen doch kurz zuvor der verantwortliche 
leitende Minister der Partei  die weitestgehenden Versprechungen gemacht 
hatte. Ich will nicht fordern, daß Herr v. Grabmayr die Logik der Schlußfolge-
rungen anerkenne, die die Tschechen aus diesen Vorgängen gezogen haben: 
daß es sich für sie darum handle, zu zeigen, daß, wenn eine Majorität mit ih-
nen nichts ausrichte, auch eine Majorität gegen sie nichts ausrichten werde; 
und daß sie, da ihre Berufung auf den Willen der Krone Lügen gestraft wor-
den war,  den Wählern,  die  sich für belogen und getäuscht hielten,  dartun 
mußten, wie sie auch angesichts der Ungnade der Krone nicht anders dächten 
als damals, da der Kaiser ihnen wohlwollte.

D

Herr Grabmayr mag die Politik der Tschechen »psychopathisch erklä-
ren«, und da ein Politiker von Psychosen nichts verstehen muß, mag er glau-
ben, daß diese durch den suggestiven Zuspruch: »Herunter vom hohen Roß!« 
zu heilen sei. Wichtiger war es, was er für die Zukunft anraten würde, das 
heißt: was und wie er oktroyiert wissen will. Denn daß irgendein Oktroi un-
ausbleiblich ist, weiß jetzt bereits der verbohrteste Anhänger des Parlamenta-
rismus. Die 'Arbeiter—Zeitung' sogar, die Herrn Grabmayr höhnend sagt, sei-
ner Weisheit letzter Schluß sei die Oktroyierung, kennt kein anderes Heilmit-
tel, als das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht — zu oktroyieren. Das 
allgemeine Wahlrecht hält Herr v. Grabmayr für eine Chimäre, mit der ernste 
Politiker sich nicht befassen sollten.  Und da er, der Realitätenbesitzer,  ein 
ernster Politiker ist, will er statt der Wahlordnung die Geschäftsordnung re-
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formiert und die Reform oktroyiert wissen. Vor allem aber soll ein Sprachen-
gesetz oktroyiert werden, das im Wesentlichen dem Koerber'schen Entwurf 
gleichlautend wäre; nur müßte die deutsche Vermittlungssprache gesetzlich 
anerkannt werden. Für das Parlament zumal wären diese beiden Oktrois von 
höchster Bedeutung. Das Sprachengesetz müßte natürlich die deutsche Ver-
mittlungssprache  als  Verhandlungssprache  des  Abgeordnetenhauses  erklä-
ren; das Geschäftsordnungsgesetz hingegen müßte das Reden im Abgeordne-
tenhause überhaupt nach Möglichkeit verhindern. Könnten dann die tschechi-
schen Abgeordneten darüber klagen, daß sie, anstatt in ihrer Muttersprache, 
in der deutschen Vermittlungssprache zu schweigen haben?

Wenn aber Herr Grabmayr vom Oktroyieren spricht,  vergißt  er doch 
keinen  Augenblick,  daß  er  ein  »verfassungstreuer«  Großgrundbesitzer  ist. 
Das Oktroi darf also kein Staatsstreich sein. Man muß sich wieder an den viel-
geschmähten Paragraphen wenden, der ja seine Regierungsfähigkeit in den 
letzten  drei  Jahren  oft  genug bewiesen hat.  Stand doch schon einmal  der 
Name eines  verfassungstreuen Großgrundbesitzers  unter  einer  §—14—Ver-
ordnung. Aber Herrn Dr. Baernreither beschlichen Zweifel an der Richtigkeit 
seines Tuns. Er sei »der Verfassung treu bis über ihr Grab«, habe ich damals 
von ihm gesagt — ein Ausspruch, der Herrn Kanner, der sonst so selten mit 
mir einverstanden ist, so wohlgefiel, daß er ihn 14 Tage später selbst tat. Als 
jedoch Herr Baernreither der von ihm hochgehaltenen Verfassung die letzte 
Ehre erwiesen hatte, da zog er sich zurück: beim Leichenschmause fehlte er. 
Herr Grabmayr kennt solche Bedenken nicht. Er hat sich nie die Frage vorge-
legt, wer wohl der Verfassung bessere Treue bewahre: jener, der einen Para-
graphen, der ein integrierender Bestandteil der Verfassung ist, extensiv ausle-
gen — auszerren —, läßt und dadurch ein wichtiges Präjudiz für die künftige 
Handhabung der Verfassung schafft,  oder derjenige, der in einer Krise der 
Verfassung, die sie aus eigener Kraft nicht zu überwinden vermag, einen ope-
rativen Eingriff empfiehlt. Ich glaube, daß jene bessere Freunde der Verfas-
sung als Herr Grabmayr sind, die die Anwendung des § 14 auf die Sprachen-
frage verwerfen und ein unverhülltes Oktroi aus kaiserlicher Machtvollkom-
menheit herbeiwünschen.

Den Kern der Rede des Tiroler Großgrundbesitzers bilden aber die Aus-
führungen  über  die  künftige  Parteiengruppierung  im  Abgeordnetenhause. 
Man bat das, wie es scheint, nicht allseits richtig verstanden oder auch wohl 
nicht verstehen wollen. Was der Leitartikler der 'Neuen Freien Presse' Herrn 
Grabmayr am 21. Juni entgegenhielt — man müsse wissen, wer die §—14—
Verordnungen erlassen und wer dann die Neuwahlen leiten werde —, das hat 
der Redner wohl bedacht. Seine Antwort auf diese Frage lautet: Man muß 
vorher eine neue Majorität bilden. Herr Grabmayr will die Koalition wieder 
ins Leben rufen, nur will er die Slowenen, die ihr unter Windischgraetz den 
Todesstoß versetzt  haben,  ausgeschlossen wissen.  Das  bedeutet,  daß Herr 
Grabmayr an ein Ministerium Alfred Liechtenstein denkt, in das ein verfas-
sungstreuer Großgrundbesitzer — wohl er selbst —, ein Christlichsozialer und 
ein minder skrupulöser Herr von der deutschen Volkspartei — etwa Herr Pra-
de — nebst einem oder zwei Polen eintreten würden.

Es ist leicht begreiflich, daß Herr Grabmayr auch bei seinen Freunden 
wenig Zustimmung gefunden hat. Die Herren Graf Stürgkh und Dr. Baernreit-
her neigen nicht sehr zu den Klerikalen und möchten vor allem statt Grab-
mayrs  selbst  Minister  werden.  Die  Deutsche  Fortschrittspartei  weiß nicht, 
was sie eigentlich will; einige ihrer Mitglieder möchten allerdings gern in je-
der  Regierung  Minister  werden:  aber  sie  sind  nicht  ministrabel.  Überdies 
schreckt sie die Erinnerung an die Niederlage, die die Koalition dem Liberalis-
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mus gebracht hat. Die Deutsche Volkspartei aber schwankt zwischen der Ab-
neigung gegen die Deutschradikalen, die sie dem Klerikalismus in die Arme 
treiben könnte und der Furcht vor ihnen, die sie selbst radikal macht. Herrn 
Grabmayr selbst hat die Abneigung gegen die deutschradikale Invasion in Ti-
rol zum politische Denker gemacht. Die kräftige Sprache, in der er diese Ab-
neigung zu einer Zeit Ausdruck gab, da alles vor den Radikalen zitterte, hat 
zuerst die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt. Aber der Großgrundbesitzer, den 
die Massen nichts kümmern, brauchte wenig Mut zu solcher Sprache. Ob in-
des die Fortschrittspartei und die Deutsche Volkspartei den Klerikalen, die für 
die Erneuerung der Koalition den höchsten Preis fordern, sich unterwerfen 
werden, ist noch sehr fraglich. Vielleicht doch, wenn's mit den Investitionen 
allzulang dauert. Nicht nur die Gregorig, auch die Fabrikanten und die Geld-
männer schreien nach Brot.

*   *   *

n der deutsch—österreichischen Provinzpresse mehren sich die  Klagen, 
daß die mit so großem Pathos von Herrn Körber angekündigte Reform des 

Preßbüros bis jetzt noch zu keinem erfreulichen Ergebnis geführt hat. Noch 
immer sei es der alten Clique gestattet, die Wandlungen der Politik pressge-
schäftlich auszujobbern. Das Pressdepartement war als Brutstätte der übels-
ten liberalen Umtriebe verrufen, aber bis heute sei wenig geschehen, um die 
versprochene Reinigung herbeizuführen.  Der  einzige  Unterschied  zwischen 
einst und jetzt, klagt ein Salzburger Blatt, bestehe darin, daß die industriösen 
Herrschaften, die früher das Büro als offenen Markt behandelten und besuch-
ten, nunmehr ihren Weg über Hintertreppen nehmen müssen; ihre Machen-
schaften seien darum nur noch bedenklicher geworden. Die Firmen Szeps jun. 
und Inlender haben nach wie vor ihre Beziehungen zum Reptilienfonds, und in 
Verbindung mit diesen Großhandlungshäusern obliegt eine ganze Schar be-
triebsamer Concordia—Mitglieder  der Ausbeutung der  auf  dem Terrain  öf-
fentlicher Meinungsmacherei erschlossenen Goldfelder. Dabei sind die Bezie-
hungen verfilzter und komplizierter denn je zuvor. Herr Gustav Steinbach, der 
deutsch—oppositionelle Mann von der 'Neuen Freien Presse', unterhält noch 
immer sein obszönes politisches Verhältnis mit den 'Narodni Listy'. Wenn's 
finster wird, schleicht er ins Ministerratspräsidium, um den Presskötern den 
mageren Knochen der Information wegzuschnappen, einen Knochen, der — 
um in der der 'Neuen Freien Presse' geläufigen Sprache Wippchens zu spre-
chen — als Regierungskuckucksei in oppositioneller Soße dem Publikum ser-
viert wird. Lässt sich Herr Steinbach von den 'Narodni Listy' verwenden, so 
darf dafür Herr Penicek an der deutschliberalen Presse mitarbeiten. An der 
Spitze der alten Garde aber marschiert nach wie vor Mendel Singer. Ich mei-
ne jene Garde, die für Geld und gute Informationen sich ergibt, aber nicht 
stirbt.

I

*   *   *

n Paris waren jüngst bekanntlich auch zwei österreichische Minister, Herr 
v. Hartel und Herr v. Call, ausgestellt.  Die Herren scherzten bei einem 

Bankett des Wiener Männergesangvereins und sprachen sich sonst über alles, 
was sie sahen, »äußerst befriedigt aus«. Am 24. meldeten die Blätter, die Mi-
nister würden am andern Tage den Ausstellungsannex — nicht »—konnex«, 
wie die Blätter schrieben — in Vincennes besichtigen. Über die Beobachtun-
gen, die die Herren in diesem Teil der Ausstellung gemacht haben, ist uns 

I
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nichts berichtet worden. Offenbar waren sie wieder »äußerst befriedigt«. Sie 
sind ja österreichische Minister, und als solche dürfen sie keinen Anstoß neh-
men, daß in der Exposition der Eisenbahnmaterialien, die sich in Vincennes 
befindet, vor der österreichisch—ungarischen Abteilung eine Tafel angebracht 
ist, auf der — auch für unseren Sektionschef Exner deutlich — geschrieben 
steht 1:

*   *   *

KEIN RUHM!

»Mit  Ausnahme der  Kontingente  Rußlands,  Japans  und Amerikas« — 
schreibt die 'Neue Freie Presse' — »dürften die Truppen der anderen Mächte 
alle zu spät in China eintreffen ... Nichts desto weniger wird das Erscheinen 
von so zahlreichen europäischen Kriegsschiffen und Soldaten ... auf die Chine-
sen hoffentlich einen einschüchternden Einfluß üben. Man kann unter solchen 
Umständen nur bedauern, daß es der österreichisch—ungarischen Monarchie 
nicht vergönnt ist, die glorreiche Flagge unserer Kriegsmarine ebenfalls in 
mehreren Häfen des himmlischen Reiches zu entfalten.« Österreich hat also, 
wie man sieht, nicht einmal das Glück, zu spät in China einzutreffen. Herr Be-
nedikt ist ein Patriot, der seinem Vaterlande diesen Ruhm vergönnt hätte. We-
nigstens hat jetzt die 'Neue Freie Presse' unseren »gemeinsamen« Ministern 
den Vorwand für eine Verstärkung unserer Flotte geliefert …

DER OBERSTE GERICHTSHOF ÜBER DEN 

GRÜNDERRECHTSUNFUG BEI DER 

CREDITANSTALT.

er Oberste Gerichtshof sagt in seinem das Vorgehen der Creditanstalt 
geradezu billigenden Urteil 2: D

»Berücksichtigt man nun, daß im vorliegenden Falle die neuen Ak-
tien den Begründern genau zu demselben Kurse von 330 fl. per 
Aktie angeboten wurden, wie den Aktionären, und daß auch das 
zur Geldbeschaffung gebildete Garantiekonsortium die nicht bezo-
genen Aktien zu demselben Preise zu übernehmen hatte, sowie, 
daß die Differenz zwischen diesem Übernahmskurse und dem da-
maligen Börsenkurse im Hinblicke auf die notorische Eigenschaft 

1 ungarisch—österreichisch
2 Morgenblatt der 'Neuen Freien Presse' vom 22. Mai 1900, S. 11. In Erwartung einer au-

thentischen Veröffentlichung oder Berichtigung wurde der Abdruck dieser Ausführungen 
verzögert. Leider ist diese noch immer nicht erfolgt. [KK]
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der Aktien der Creditanstalt als eines internationalen Spekulati-
onspapieres und die hierdurch bedingten großen Schwankungen 
im Preise desselben keineswegs als eine übermäßig große und mit 
dem übernommenen Risiko in keinem angemessenen Verhältnisse 
stehende angesehen werden kann, so ergibt sich, daß im vorlie-
genden Falle die Umstände nicht danach geartet sind, um die ob-
jektiven Voraussetzungen auch nur  eines  gemischten,  teils  ent-
geltlichen, teils unentgeltlichen Geschäftes oder die Absicht zum 
Abschlusse eines solchen annehmen zu können.«

Da die Leser der 'Fackel' an kürzere Sätze gewöhnt sind, so werde ich 
mir  die  Zerlegung dieser Periode in  einzelne  Behauptungen gestatten und 
hierbei den Sinn jedes einzelnen Gedankens möglichst klar und treu hervor-
treten lassen.

Die Entscheidung sagt:
1. Die Einräumung des Bezugsrechtes an Rothschild und die anderen 

Gründer sei nicht unentgeltlich geschehen.
2. Auch nicht teils entgeltlich, teils unentgeltlich. Denn:
a) Der Übernahmskurs stand in einem angemessenen Verhältnisse zum 

Risiko. Dies wird nicht so gerade heraus behauptet, sondern es 
wird gesagt: Er stand keineswegs in keinem angemessenen Ver
hältnis.

b) Die Aktionäre genießen denselben Vorteil.
c) Der gleiche Kurs galt auch für die Übernahme nicht bezogener 

Stücke durch das Garantiekonsortium.
Also vor allem: Die Einräumung des Bezugsrechtes war kein unentgeltli-

ches Geschäft, weil der Übernahmskurs der Aktien keineswegs in keinem an-
gemessenen Verhältnisse zum Risiko stand! Der Oberste Gerichtshof hat hier 
offenbar übersehen, daß durch den angefochtenen Beschluß nicht die Aktien 
selbst zu dem, wie er meint, in keinem unangemessenen Verhältnisse zum Ri-
siko stehenden Kurse verkauft, sondern das Bezugsrecht auf Aktien ohne jede 
Gegenleistung zugewendet worden ist.  Das ist  jedoch etwas ganz anderes. 
Wenn ich jemandem Wertpapiere um 100.000 Gulden verkaufe, so ist dies ge-
wiß im allgemeinen kein unentgeltliches, sondern ein Kaufgeschäft, wenn es 
auch klar sein mag, daß der Käufer nach menschlichem Ermessen die Wertpa-
piere jederzeit mit Gewinn verkaufen kann.

Wenn  ich  mich  aber  verpflichtet  habe,  jemandem  Wertpapiere  um 
100.000 fl. zu verkaufen, ohne daß der andere die Pflicht hat, sie zu kaufen, 
oder irgend eine andere Gegenleistung übernommen hätte, so habe ich ihm 
offenbar ganz unentgeltlich das Bezugsrecht auf die Wertpapiere eingeräumt, 
selbst wenn der Preis von 100.000 fl. »keineswegs in keinem angemessenen 
Verhältnis zum Risiko« stünde, umsomehr aber, wenn es klar ist, daß derjeni-
ge,  dem das  Bezugsrecht  eingeräumt  worden  ist,  jederzeit  nicht  bloß  die 
Wertpapiere sehr vorteilhaft verkaufen, sondern sogar für die Abtretung des 
Bezugsrechtes selbst 10.000 fl. haben kann.

Die Argumentation des Urteils verwechselt zwei sehr verschiedene Din-
ge: die Einräumung der Bezugsrechte,  die geschenktes,  bares Geld waren, 
und den Kauf der Aktien auf Grund des eingeräumten Bezugsrechts. Die Akti-
en haben die Käufer freilich nicht ganz umsonst erhalten.

Und nun bedenke man.  Angefochten  ist  nicht  unmittelbar  das  Über-
nahmsgeschäft, sondern der Beschluß, mittelst dessen den Gründern das ein-
seitige Recht eingeräumt wurde, 20.833 Aktien à 330 fl., also ungefähr 42 fl. 
unter dem damaligen Tageskurs zu beziehen. Solche einseitige Bezugsrechte 
bilden an der Börse einen Handelsartikel für sich, — sogar wenn sie auf den 
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Tageskurs lauten. Sie brauchen ja nur im Falle der Steigerung der Kurse aus-
geübt zu werden, bieten also eine reine Gewinnchance. Im vorliegenden Falle 
wurden sie sofort an der Börse gehandelt und waren nach dem Kurse zur Zeit 
der Einräumung über eine Million wert. Die Creditanstalt räumte also Rechte 
ein, die sofort um eine Million veräußert werden konnten, sie tat dies wie die 
Entscheidung  anerkennt  freiwillig,  sie  erhielt  für  die  Einräumung  dieses 
Rechtes im Werte einer Million gar kein Gegenrecht,  und der Oberste Ge-
richtshof findet, daß hierin keine Liberalität liegt!

Damit nicht genug. Die Entscheidung beruft sich darauf, daß ein Garan-
tiekonsortium zur Übernahme der nicht bezogenen Aktien, also zur Übernah-
me des Risikos gegründet wurde, für das der gleiche Kurs von 330 fl. gilt. Wä-
ren die Aktien vor der Ausübung des Bezugsrechtes im Kurse unter 330 fl. ge-
fallen, so hätten die Gründer nach dem Gesagten ihre Rechte eben nicht aus-
geübt  und  die  Aktien  wären  der  Creditanstalt  liegen  geblieben.  Um  sich 
gegen diese höchst unwahrscheinliche Eventualität zu sichern, wurde ein Ga-
rantiekonsortium gegründet; dieses hat — selbstverständlich gegen Entgelt — 
die Verpflichtung übernommen, in diesem Falle die Aktien zum Kurse von 330 
fl. zu übernehmen. Für das Garantiekonsortium bedeutete also der Kurs von 
330 nicht den Kurs, zu welchem es die Aktien wirklich bekam 1, sondern den, 
zu welchem es die Aktien im ungünstigen Falle hätte nehmen müssen. Für die 
Gründer dagegen bedeutete der Kurs von 330 fl. den Kurs, zu welchem sie die 
Aktien bekamen, aber nicht nehmen mußten. Das Garantiekonsortium hat also 
gegen Entgelt die Verpflichtung übernommen, auch bei einem Kurse von 300 
330 fl. zu bezahlen. Die Entscheidung folgert hieraus, daß der Beschluß ange-
messen war, nach welchem die Gründer bei einem Kurse von 400 die Aktien 
um 330 fl. verlangen durften. Ich habe viel darüber nachgedacht, welche Art 
von Schlußoperation hier vorliegt.

Und noch ein ganz ähnliches Rätsel! Das Garantiekonsortium war, wie 
gesagt, zur Tragung des Risikos gebildet, es sollte jenes Risiko den Gründern 
abnehmen, welches sonst der Käufer bis zur Ausführung des Kaufes zu tragen 
hat. Gleichwohl wird in demselben allerdings langen Satze, in welchem das 
Urteil das Garantiekonsortium und dessen Aufgabe erwähnt, von einem Risiko 
der Gründer gesprochen. Ich habe vergeblich alle Mühe, die die Ehrerbietung 
gegen das höchste Gericht erheischt, aufgewendet, um herauszubekommen, 
welches Risiko den Gründern aus dem angefochtenen Beschluß erwachsen ist 
und den niedrigeren Kurs rechtfertigt.

Der Oberste Gerichtshof meint offenbar, es sei möglich, daß die Aktien 
nach Ausübung des Bezugsrechtes unter 330 fl. gefallen wären, dann hätten 
die Bezugsberechtigten, die ihr Bezugsrecht ausgeübt hätten, dadurch Ver-
lust erlitten. Ich wiederhole aber: geschenkt wurden nicht die Aktien, sondern 
das Recht, die Aktien zum Kurse von 330 fl. zu beziehen, damals für jede Ak-
tie einen Wert von etwa 42 fl. darstellend. Das Risiko ging nicht aus der Ein-
räumung angefochtener Beschlüsse, sondern aus der Ausübung des Bezugs-
rechtes hervor. Wenn ich jemandem einen Bauplatz schenke, damit dieser ihn 
verkaufe oder ein Haus darauf baue, und ihm überdies Baumaterialien zu ei-
nem angemessenen oder gar zu einem lächerlich niedrigen Preise verkaufe, 
so ist die Schenkung des Bauplatzes nicht weniger eine Schenkung, weil das 
Haus später verbrennen und der Beschenkte dabei sein ganzes Vermögen ver-
lieren kann, trotzdem er für die Baumaterialien gar nicht viel gezahlt hat. In 
diesem Gleichnisse bedeutet der geschenkte Bauplatz das geschenkte Bezugs-
recht, die Baumaterialien die Aktien, die zu dem »angemessenen« Preis von 
330 fl. zu haben waren.

1 Von einzelnen Versäumnissen in der Ausübung des Bezugsrechtes abgesehen. [KK]
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Die Verwechslung zwischen der durch den angefochtenen Beschluß be-
gründeten Rechtslage, die den Gründern eine bare Million ohne Gegenleis-
tung eintrug, und dem durch die Ausübung des Bezugsrechtes geschaffenen 
Rechtsverhältnisse durchzieht die gesamte Begründung. Aber auch wenn man 
dieses Rechtsverhältnis selbst ins Auge faßt, so ist es klar, daß es auf einem 
teils entgeltlichen, teils unentgeltlichen Geschäfte beruht. Die gleiche Logik, 
die in jenem Kaufe der Kreditaktien zum Kurse von 330 fl. den Bestandteil ei-
ner Freigebigkeit (aus fremden Taschen) nicht erkennt, würde dazu führen, 
daß, wer heute Kreditaktien zwölf Prozent unter ihrem Kurse an einen guten 
Freund verkauft, trotzdem ihm an der Börse der volle Kurswert geboten wur-
de, damit ein durchaus entgeltliches Geschäft abschließt, und wenn er falliert, 
nicht  wegen Vermögensverschleuderung  belangt  werden kann.  Er  hat  nur 
mitleidsvoll den Käufer für das Risiko entschädigt, das mit dem Ankauf eines 
Wertpapieres verbunden ist.

Und nun noch das bezeichnende Argument, daß ja auch die Aktionäre 
die Aktien um den gleichen Kurs von 330 fl. erhielten!

Gewiß hat die Anstalt ihren Aktionären durch Einräumung des Bezugs-
rechtes großen Vorheil zugewendet, aber das war deswegen keine unzulässi-
ge Schenkung, weil die Anstalt mit den Aktionären in ihrer Gesamtheit ein 
und dasselbe sind. Die Anstalt schenkt den Aktionären Gründerrechte ebenso-
wenig, wie sie ihnen die Dividende schenkt. Aber daraus folgt gewiß nicht, 
daß es keine Schenkung ist, wenn sie einem andern als den Aktionären Be-
zugsrechte zuwendet.

Alles in allem haben die Begründer des Urteils den Begründern der Cre-
ditanstalt  einen wichtigen Dienst  erwiesen,  ihnen ein  Ehrenzeugnis  ausge-
stellt, das niemand verstehen wird, der die Sache versteht. Der Eindruck bei 
den zunächst Getroffenen kann nur sein,  daß der Oberste Gerichtshof  den 
Männern, die das Interesse Rothschilds und der anderen Gründer höher stel-
len als die ihnen anvertrauten Interessen, noch lange nicht gewachsen ist. Es 
ist mir recht schwer geworden, dies auszusprechen. Denn ich schätze die rei-
che  Lebens— und  Rechtserfahrung,  die  in  vielen  Entscheidungen  unseres 
höchsten Gerichtes lebt, und ehre die Ruhe und Leidenschaftslosigkeit,  mit 
der es seines hohen Amtes pflegt. Auch ist es gerade kein Vergnügen, lang-
weiliges juristisches Einmaleins zu predigen, in einer Sache, in der die höchs-
te  juristische  Autorität  des  Reiches  den  freilich  sehr  interessanten  Satz: 
»Zweimal zwei ist fünf« auf ihre Fahne geschrieben hat. Aber ich durfte nicht 
schweigen. Gerade die Ehrerbietung gegen den obersten Gerichtshof und die 
Erkenntnis der Bedeutung seiner sittlichen Anschauungen zwangen mich, die 
meinen nochmals zu verteidigen. Meine Entrüstung beruht nicht in erster Li-
nie auf der Tatsache, daß Bankdirektoren die ihnen anvertrauten Vermögens-
interessen preisgeben, sondern darauf, daß dies ohne Scham und Scheu im 
vollen Lichte einer — allerdings höchst verdächtigen — Öffentlichkeit gesch-
ah. Mir schien aus dem Verhalten des Herrn von Mauthner und seines Gefol-
ges die  nunmehr bestätigte  Meinung hervorzuleuchten,  daß man in Öster-
reich alles wagen dürfe, wenn man die 'Neue Freie Presse' zur Parteigängerin 
gemacht hat. Als Österreicher und Rechtslehrer war ich verpflichtet, mich der 
Aufforderung, diese Auffassung zu brandmarken, nicht zu entziehen. Und es 
erscheint mir diese Handlungsweise umso gerechtfertigter — und ich sage es 
frei heraus — verdienstlicher, je weniger sich die Rechtsprechung fähig er-
weist ad coercendam malitiam huius generis hominum.

Prof. Dr. Karl Adler.
Czernowitz, im Juni 1900.
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*   *   *

DER SCHWIEGERSOHN

Ganz  flüchtig  und so  nebenher  war vor  einigen  Tagen im volkswirt-
schaftlichen Teile der 'Neuen Freien Presse' eine Notiz »en petits caracteres« 
— dieser Kunstausdruck aus dem Druckereigewerbe ist hier wörtlich zu ver-
stehen — abgedruckt, die besagte daß bei der Verwaltung der k. k. priv. Böh-
mischen Commercial—Bahn, an Stelle eines gewissen in Ungnade gefallenen 
oder  verstorbenen  Freiherrn  Pereira—Arnstein,  Herr  Redlich zum  Verwal-
tungsrate ernannt, pardon: »gewählt« worden ist. Leute, denen die Familien-
bande, die die Eisenbahnen mit der Haute finance verknüpfen, kein Geheim-
nis sind, werden erraten haben, daß dieser Herr Redlich ein Schwiegersohn 
des Herrn v.  Taussig, gerade so, wie die Böhmische Commercial—Bahn eine 
Schwiegertochter der Staats—Eisenbahn—Gesellschaft ist, — welche Schwie-
gertochter bis nun die Schwiegereltern ein bedeutendes Stück Geld wegen 
heimlicher Jugendsünden gekostet hat. Männiglich ist bekannt, daß der ge-
samte Aktien— und Prioritätenbestand — mit Ausnahme des für Strohmänner 
deponierten Teiles — dieser im Verborgenen blühende Eisenbahn im Besitze 
der Staats—Eisenbahn—Gesellschaft ist und eine Erwerbung um einen »das 
Doppelte des Wertes« übersteigende Kaufschilling darstellt, die noch immer 
zu einem der dunkelste Punkte der an dunkeln Punkten so reichen Vergan-
genheit des ehemaligen General—Direktors der Staats—Eisenbahn, de Serres, 
gehört.

Warum nun, wird man fragen, ist der Schwiegersohn des Herrn v. Taus-
sig  zum Verwaltungsrate  der  Böhmischen Commercial—Bahn ernannt  wor-
den? Viel trägt ja die Sache nicht ein, kaum auf Zigarren für diesen Millionär, 
Sohn und Schwiegersohn eines Millionärs, sagen wir jährlich 800 bis 1200 
Gulden. Das hängt nämlich so zusammen: Die B. C. B. wird als Vorstufe zu hö-
heren Würden des Schwiegersohnes ausgewählt, sie ist die A—B—C—Schule, 
die der Anfänger durchmachen muß, um dann in die Verwaltungen der Ös-
terr. Nordwestbahn, der Donau—Dampfschiffahrts—Gesellschaft, der Staats—
Eisenbahn—Gesellschaft  etc.  etc.  aufzusteigen.  Aber  auch  nebenher  fallen 
kleinere oder größere Benefizien ab, ein Verwaltungsrat bekommt eine soge-
nannte Verbundfreikarte, die ihn berechtigt, auf allen österreichischen, unga-
rischen, deutschen, belgischen und rumänischen Bahnen in der I. Klasse um-
sonst zu fahren, was doch für einen so armen Schlucker auch nicht zu verach-
ten ist.

Wie man sieht, ist Herr Taussig, wenn er gut aufgelegt ist, bereit, von 
der hohen Finanzpolitik,  die darin besteht,  daß er ehemalige Minister,  Ge-
heimräte und Hofchargen bei seinen stets gefüllten Krippen einstellt, manch-
mal  in das intimere Gebiet  der Familienpolitik  herabzusteigen,  um seinem 
Schwiegersöhnchen eine Geburtstagsfreude zu bereiten.

Die Berührung intimer Familienangelegenheiten bei Besprechung der 
Besetzungen von Verwaltungsratstellen ist unvermeidlich. Aber sie ist nicht 
der  Zweck dieser Zeilen. Es sollte lediglich wieder einmal die Frage aufge-
worfen werden, ob es denn unbedingt erforderlich ist, daß in der Verwaltung 
großer Unternehmungen immer nur die Unfähigsten Sitz und Stimme haben, 
und ob es denn wirklich ein so großes Unglück wäre, wenn einmal auch nur 
ein einziger Fachmann in die Verwaltung einer Eisenbahngesellschaft gewählt 
würde.  Wie  viele  ehemalige  General—Inspektoren,  Direktoren  von  Bahnen 
usw. wären glücklich, in die Verwaltung einer Eisenbahn gewählt zu werden, 
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wo sich heute die faulste Unwissenheit, nobelste Unfähigkeit und das skrupel-
loseste Jasagertum breit machen.

*   *   *

MATURA

Im Nachfolgenden spricht ein Verteidiger der Matura  1, der sich aber 
gegen die Mängel und Verkehrtheiten, die der Institution anhaften, und gegen 
die Missbräuche, denen sie Gelegenheit bietet, in nicht minder offenherziger 
Weise wendet:

Einige Worte dem heutigen System der »Befreiungen«. Allgemei-
ner  Brauch  oder  Vorschrift  ist  es,  einen  Schüler,  der  aus  Ge-
schichte oder Physik »lobenswert« in den Semestralzeugnissen er-
halten  hat,  von  der  Prüfung  aus  jenen  Gegenständen  zu 
»befreien«. In den meisten Fällen erfolgt unter dieser Vorausset-
zung  auch  eine  Befreiung  von  der  Prüfung  aus  der  deutschen 
Sprache. Nun sind es aber gerade diese Gegenstände, die so recht 
dartun, ob der Schüler es versteht, einen ausgedehnten Stoff zu 
beherrschen.  Ob  der  Kandidat  allgemeines  Verständnis  besitzt 
und logisch denkt, ob er bis zu einem gewissen Grade die Spra-
chen beherrscht, darüber vermag sich der Lehrer nicht nur eben-
sogut, sondern viel besser und verläßlicher während der Studien-
zeit  Gewißheit  zu verschaffen.  Nicht  so auch darüber,  ob jener 
einen ausgedehnten Stoff bewältigen kann. Deshalb sind gerade 
die Befreiungen von der Prüfung aus den genannten Gegenstän-
den so gefährlich, während gegen eine Befreiung aus Latein, Grie-
chisch oder Mathematik, zumal hier die schriftliche Prüfung schon 
vorausgegangen ist, nichts einzuwenden wäre. Diese übel ange-
brachten  Erleichterungen  führen  dann zu  der  traurigen  Konse-
quenz,  daß Schüler,  die  am Gymnasium stets Vorzugszeugnisse 
erhielten — die sie auf Grund des Studiums einzelner Lektionen 
erwarben — an der Hochschule Schiffbruch leiden. Daß manche 
einsichtige Lehrer die Fähigkeit, einen größeren Stoff zu beherr-
schen, für notwendig halten, zeigt sich in der Abhaltung von Prü-
fungen am Schlusse eines jeden Semesters. Diese Prüfungen bil-
den wohl eine gute Vorübung für die Matura, allein der Stoff eines 
Semesters ist zu klein, als daß sie die Matura ersetzen könnten.
Eine Woche ist den Abiturienten vor der mündlichen Reifeprüfung 
freigegeben. In den letzten Monaten des zweiten Semesters der 
Oktava beschäftigen sich nur  die  wenigsten mit  dem laufenden 
Unterrichtsstoffe.  Mathematische  Aufgaben,  Übersetzungen  aus 
Hauler und Hintner werden in der Regel nur von  einem Schüler 
der Klasse ausgearbeitet — die übrigen fertigen vor Beginn des 
Unterrichtes in aller Eile Kopien davon an. Für die lateinischen 
und griechischen Autoren müssen die verschiedenen gedruckten 
Übersetzungen  herhalten,  der  »Schulmann«,  der  »Fritz«,  der 
»Freund« und wie sie alle heißen mögen. Es ist die Zeit, wo jegli-

1 Vgl. den in Nr. 9 (Ende Juni 1899) erschienenen Artikel, der sich vornehmlich mit den 
Schrecken der in diesen Tagen wieder bevorstehenden »Mündlichen« beschäftigt hat. Mö-
gen die Vorsitzenden dieser längst zur Farce gewordenen Prüfung von der alten Sitte, 
statt Fragen Fallen zu stellen, lassen und wenigstens als Richter, nicht als Ankläger den 
nach achtjähriger Untersuchungshaft vor sie Hintretenden gegenüberstehen! [KK]
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cher Schwindel blüht. Die Übertragung wird in den Autor hinein-
stenographiert, oder es werden gar einzelne Blätter der gedruck-
ten Übersetzung eingelegt. Mitunter folgt dann eine Entdeckung, 
ein Donnerwetter, eine schlechte Sittennote, eine schlechte Quali-
fikation bei der Vorkonferenz zur Matura und in der Regel die Re-
probation. Der in gewissem Sinne unter unwiderstehlichem Zwan-
ge ausgeführte Schwindel erzeugt eine solche Raffiniertheit, daß 
bei der schriftlichen Matura zu Abwehrmitteln gegriffen werden 
muß, die einen Uneingeweihten zu der Annahme drängen, er habe 
es mit einer Bande alter, mit allen Salben geschmierter Verbre-
cher  und  nicht  mit  einigen  achtzehnjährigen  Burschen  zu  tun. 
Man stellt die Bänke weit auseinander, damit sich die Kandidaten 
keine  Zettel  zureichen  können.  Die  Bedrängten  halten  einen 
Kriegsrat ab.  Am nächsten Tage erscheinen sie mit  zerrissenen 
Sohlen; in die Öffnung wird der heilbringende Zettel gesteckt und 
dann auf kompliziertem Wege dem Vordermanne übermittelt. Wel-
che Angst die Professoren vor den Anstandsorten haben, dürfte 
allgemein bekannt sein …
Viel zuträglicher für Moral und Erfolg wäre es, wenn den Abituri-
enten  nicht  eine  Woche,  sondern  einige  Monate,  vielleicht  das 
ganze zweite Semester, zur gründlichen Vorbereitung freigegeben 
würden. Während dieser Zeit soll der Verkehr mit den Lehrern in 
freien Zusammenkünften fortgesetzt werden. Die Lehrer würden 
den jungen Leuten als freundschaftliche Berater gegenüberstehen 
und nicht als Wachmänner, die allen Scharfsinn aufbieten müssen, 
um einen Schwindel zu verhüten, und schließlich in der Regel den 
vereinten Kräften der Schüler doch unterliegen.

*   *   *

em Artikel »Sittenpolizei« in Nr. 43 war, wie sich jetzt herausstellt, eine 
Art »vorwärtsschauender Aktualität« eigen. Unsere großen Blätter ha-

ben über den Czernowitzer Skandal und einen ähnlichen Vorfall, der sich kurz 
zuvor in Wien abspielte, geschwiegen. Es fiel ihnen auch nach dem Erschei-
nen das Artikels nicht ein, den Verfasser in diesem Punkte Lügen zu strafen. 
Dafür haben sie ihm bezüglich einer anderen Behauptung schon nach zwei 
Tagen  ausdrücklich  recht  gegeben.  »Die  Männer,  die  unsere  Zeitungen 
schreiben«, hieß es, »kennen diese Übel wohl. Aber zur Besserung heimischer 
Übeltäter ist von unseren Blättern längst das Prügelknabensystem eingeführt 
worden.  Man geißelt  Schäden im  Ausland und tut,  als  hoffe  man,  daß die 
Schädiger  im  Inland  dadurch  abgeschreckt  werden.  So  oft  ein  Berliner 
Schutzmann eine anständige Frauensperson zu nächtlicher Stunde behelligt, 
regnet es Telegramme und Notizen. Unverwandt halten die Journalisten den 
Blick  nach Westen gerichtet, um alles aufzuspüren, was in England,  Frank-
reich und Deutschland Tadelnswertes sich ereignen mag. Darüber wird denn 
begreiflicherweise übersehen, was bei uns selbst und etwa weiter östlich in 
der Monarchie geschieht« Zwei Tage nach Erscheinen von Nr. 43 hat es Tele-
gramme aus Paris über einen »ungeheuerlichen Mißgriff« der dortigen Polizei 
gegeben. Eine kleine Schauspielerin war — als ob dergleichen gar so »unge-
heuerlich« wäre —  der geheimen Prostitution verdächtigt, verhaftet und ei-
ner ärztlichen Visitation unterzogen worden. Sämtliche Blätter, obenan natür-
lich die 'Neue Freie Presse', besprachen das Ereignis in hundert und mehr 

D
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Zeilen. Polizei da und dort; aber in Paris war's eine Schauspielerin und da-
heim waren's Dienstboten …

*   *   *

ie Inseratenrazzia, die ich gegen die Gelegenheitsmacherinnen des Frei-
sinns eingeleitet, hat endlich die Unterstützung der Preßpolizei gefun-

den.  Der  Personalstand  der  Staatsanwaltschaft  ist,  wie  man  mir  erzählt, 
neuestens um zwei Beamte vermehrt worden, die ausschließlich mit der Lek-
türe des Annoncenteils unserer Tagesblätter beschäftigt sind. Das ist recht 
löblich, aber ich fürchte, die Herren werden bald über Langeweile zu klagen 
haben. Die Administrationen sind jetzt gewarnt, und die Blätter haben durch 
prononcierte Ablehnung von Unzuchtsinseraten (siehe Nr. 43) ein Übriges ge-
tan.  Die  neuen  Beamten  mögen  sich  durch  derlei  Unschuldsbeteuerungen 
nicht  verblüffen  lassen.  Mit  verdoppelter  Aufmerksamkeit  müssen  sie  von 
jetzt an zumal die schlichten »Heiratsanträge« überprüfen. Es wird sich ja mit 
der Zeit ein Merkmal entdecken lassen, das die echten von den gemachten 
unterscheidet. Lückenloser ist der Nachweis der Kuppelei wohl nie erbracht 
worden als durch die neulich an dieser Stelle reproduzierten Antworten und 
Ratschläge, die unsere Zeitungen liebebedürftigen Lesern und Leserinnen er-
teilten. § 512 b) und e) St.—G. besagt, daß diejenigen der Übertretung der 
Kuppelei sich schuldig machen, die aus dem »Zuführen« ein Geschäft machen 
oder »sonst sich zu  Unterhändlern in unerlaubten Verständnissen der in a) 
geschilderten Art gebrauchen lassen«. Die bekannte Aufführfrau in der Fich-
tegasse ist dem Beispiel der Steyrermühldame gefolgt und hat am 24. Juni  — 
also 14 Tage nach meinen letzten Betrachtungen — das folgende umfassende 
Geständnis abgelegt:

D

— — —: In dieser Fassung nicht zulässig, könnte nur als Heirats-
antrag erscheinen, Preis 4 K 50 h.

Was bezwecken also die »Heiratsanträge«, die die 'Neue Freie Presse' 
unentwegt publiziert? Und was bezwecke ich mit dem unermüdlichen Hinweis 
auf diese Annoncen? Auch die verbohrtesten Gegner können mich ernstlich 
nicht der Geschmacklosigkeit für fähig halten, daß es mir darum zu tun sei, 
gegen den privaten Endzweck dieser öffentlichen Ankündigungen einen Sitt-
lichkeitsfeldzug zu predigen. Mir ist es vielmehr ausschließlich und einzig um 
die Belehrung der Öffentlichkeit über die Art jener Freiheit zu tun, die unsere 
liberalen Zeitungsunternehmer meinen, wenn sie gegen kunstfeindliche Vor-
stöße der sogenannten »Reaktion« eifern. Nicht daß ihre Liebeskunden, son-
dern daß die publizistischen Gelegenheitsmacherinnen,  die ein offenes Ge-
schäft haben, abgefaßt werden, verlangte und verlange ich. Nach § 513 St.—
G. ist die Strafe für die Übertretung, der sich die 'Neue Freie Presse' durch 
Aufnahme eines »Heiratsantrages« schuldig macht, »strenger Arrest von drei 
bis zu sechs Monaten;  sie ist aber zu verschärfen, wenn die Schuldigen das 
Gewerbe bereits durch längere Zeit fortgesetzt haben.«  Die 'Neue Freie Pres-
se' besteht — wenn ich nicht irre — seit dem Jahre 1864.
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ATTA TROLL

Herr Wessely hat sich gegen Heine ausgesprochen, Herr Noske hat so-
fort eine Aktion eingeleitet,  um das Grab des Dichters mit einem Kranz zu 
schmücken. Eine Reihe ähnlicher Kundgebungen steht noch in Aussicht. Soll-
ten sie durchgeführt werden, so wird über die «Affäre» noch ein abschließen-
des Wort zu sagen sein. Für heute nur die Bemerkung, daß Herr Frischauer in 
Paris den ganzen Rummel: die klobige Entrüstung des Wiener Stadtrates, die 
Verlegenheit  des Wiener Männergesangvereines und die Tempelklagen der 
Wiener liberalen Presse, durch sein erfundenes Telegramm verschuldet hat. 
Offenbar  wollte  der  Pariser  Korrespondent  der  'Neuen  Freien  Presse'  für 
einen Kollegen der auch Pariser Briefe geschrieben hat, und der überdies der 
Bruder des ehemaligen Chefredakteurs des 'Fremdenblatt' Freiherrn v. Heine 
war, etwas tun. Herr Benedikt benutzte die Gelegenheit zu einer Charakteris-
tik Heines, die mit den Worten begann: »Töne hat er gefunden — — « (was 
soll ich Ihnen sagen): — Herr Benedikt versichert, daß »nur Deutsche Heine 
ganz in sich aufnehmen« können. Und wir hatten bisher geglaubt, daß gerade 
die Leser der 'Neuen Freien Presse' ein Spezialverständnis für Heine besit-
zen. Wenigstens wurde der Dichter den gleichgültigen Rüpeleien des Stadtra-
tes gegenüber in diesen Tagen beharrlich und mit seltener Ungeschicklichkeit 
als  ein  jüdisches  National—Heiligtum  verteidigt.  Herr  Benedikt  preist  den 
Sänger  so  vieler  schöner  Volkslieder.  Aber  jeder  Zeile  seines  Leitartikels 
merkt man es an, daß er die ganze Lyrik Heines einer einzigen Stelle seiner 
Prosaschriften zu opfern bereit ist, jener einen Stelle, da Heine das Lob der 
Schaletspeise singt und die Hoffnung ausspricht, daß einst die christliche Kir-
che, »wenn ihre heiligsten Symbole, sogar das Kreuz, seine Kraft verloren«, 
den Schalet adoptieren werde …. Einen Gesichtspunkt gibt es für mich, von 
dem aus in der ganzen Sache klar zu sehen ist. Stellen wir uns doch, anstatt 
über die belanglose Rohheit und Unbildung Einzelner Jeremiaden anzustim-
men, vor eine Wahl.  Was ist  förderlicher für die jetzt  so sehr beschrieene 
»Kultur«:  Wenn die  Greißler  von einem Lyriker nichts  wissen wollen oder 
wenn die Börseaner sich seiner annehmen?

*

Zwei antisemitische Blätter und Heine.

'Deutsche Zeitung', 25. Juni:
Wir erhalten aus unserm 

Leserkreis  folgendes  Schrei-
ben: 
»Gestatten Sie, daß ich Sie auf 
einen  Vorfall  aufmerksam ma-
che,  der  meine  tiefste  Entrüs-
tung  hervorgerufen  hat  und 
der verdient, der Öffentlichkeit 
bekanntgemacht  zu  werden. 
Meine  Tochter  besucht  die 
städtische  Volksschule  in  der 
Stiftgasse.  Am  vorgestrigen 

'Deutsches Volksblatt', 26. Juni:
»Im Parke von St. Cloud sollte uns 

eine  Überraschung  zuteil  werden,  die 
sich wohl  keiner erträumt hätte.  Auf ei-
ner Wiese lagerten und spielten Kinder, 
Knaben und Mädchen, unter Aufsicht ei-
nes Herrn und zweier Klosterschwestern. 
Ohne viel auf das Treiben der Kinder zu 
achten,  schritten  wir  in  Gesprächen be-
griffen  vorüber.  Plötzlich  stimmten  die 
Kinder  ein  Lied  an  und  wie  von  einem 
Zauberschlage  gebannt  blieben  wir  ste-
hen. Alle sahen wir uns verwundert und 
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Tag wurde  nun  von  Seite  des 
betreffenden  Klassenlehrers 
ein  Ausflug  nach  Weidlingau 
veranstaltet  und  für  diesen 
Zweck eigens das Lied des Ju-
den  Heine:  »Leise zieht durch 
mein  Gemüt«  einstudiert.  — 
Ich  frage:  gibt  es  nicht  gute 
und schöne Lieder anständiger 
christlicher  Dichter  und  Kom-
ponisten genug, und wozu wird 
gerade Heine bevorzugt,«

verblüfft an. War denn das möglich? Die 
Kinder  sangen  ja  deutsch.  Vollkommen 
reines Deutsch. »Ich weiß nicht, was soll  
es bedeuten«, klang es uns mit frischen 
Stimmen entgegen und ergriffen lausch-
ten wir dem schlichten Gesange der Klei-
nen. In diesem Momente vergaß man den 
Autor  des  Liedes,  nur  unsere  geliebte 
Muttersprache drang ans  Ohr und stär-
ker  fühlten  wir  die  Pulse  pochen.  Im 
fremden Lande,  ein deutscher Sang aus 
Kinderbrust, das tat ganz unsagbar wohl, 
manchem stahl  sich ein  Tränlein  in  das 
Auge  —  und  er  hatte  sich  desselben 
wahrlich nicht zu schämen.«

*

Herr Pötzl ist nicht nur in seinem Genre ein feiner Künstler, sondern 
auch,  was  für  Herrn  Wilhelm  Singer  unter  Umständen  wichtiger  ist,  ein 
Christ. Darum darf er sich nicht damit begnügen, kleine Meisterwerke wiene-
rischen Dialekthumors und lustige Verspottungen neuwienerischer Narrhei-
ten für das 'Neue Wiener Tagblatt' zu liefern. Von Zeit zu Zeit tritt vielmehr 
die gebieterische Notwendigkeit an ihn heran, Christ zu sein, bloß Christ und 
nichts als Christ. Freilich gehört auch dazu ein Talent, diese angeborene Ei-
genschaft sich im Milieu des 'Neuen Wiener Tagblatt' unversehrt bewahrt zu 
haben, und so prüft denn der Chefredakteur in entscheidenden Momenten, ob 
Pötzl noch der alte geblieben ist. Wird irgendwo in Österreich das Märchen 
vom Ritualmord verbreitet, so klopft es an die Türe des Zimmers, das Herr 
Pötzl im Büro des 'Neuen Wiener Tagblatt' innehat. Herr Singer tritt schüch-
tern ein und fragt behutsam, ob Pötzl nach zwanzigjähriger Tätigkeit bei der 
Steyrermühl schon an den Ritualmord glaube oder ob er sich seiner Umge-
bung bereits so sehr assimiliert habe, daß er an den Ritualmord nicht mehr 
glauben könne. Pötzl erwidert, er sei ein guter Christ und bereit, für morgen 
den Leitartikel  zu übernehmen. Oder der Stadtrat hat sich gegen Heinrich 
Heine vergangen.  Selbst  wagt die  Redaktion des charakterlosesten Blattes 
keinen Einspruch. Alles was sie der Resolution entgegenzusetzen hat, faßt sie 
in die Mahnung zusammen, der Beschluß des Stadtrats sei »etwas zu früh« 
gefaßt, weil die Tatsache der Kranzniederlegung »noch gar nicht sicher« sei, 
und überdies sei es »ein Vorkommnis, das gar nicht zum Wirkungskreise der 
Gemeinde gehöre,  wenn eine Deputation als Privatleute in Paris weilender 
Wiener Sänger einen Kranz auf dem Grabe Heines niederlegt.« Die Redaktion 
als solche traut sich nicht — so muß denn Herr Pötzl helfen. Wieder klopft 
Herr Singer an seine Türe und fragt ihn, wie er über Heine denke. Pötzl erwi-
dert, er sei ein guter Christ und bereit, für morgen den Leitartikel zu über-
nehmen.  Der  Leitartikel  erscheint.  Aber  entweder war er  Herrn  Singer  — 
Pötzl nannte die Schmach des Jahrhunderts eine »Zeiterscheinung«, die »nun 
einmal nicht wegzuleugnen ist« — zu antisemitisch oder — Pötzl spielte Heine 
förmlich gegen die Rathausherren aus — zu philosemitisch. Jedenfalls sah sich 
Herr Singer veranlaßt, dem Artikel ein Geleitwort voranzuschicken, in dem er 
erklärte, daß die Anschauungen Pötzls ein »subjektives Gepräge« tragen und 
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»zum Teil von der politischen Richtlinie des Blattes abweichen«. Bekanntlich 
hat das 'Neue Wiener Tagblatt' zwar sehr viele Annoncen, aber gar keine poli-
tische Richtlinie. So ist es denn immerhin möglich, daß ein Gelegenheitsarti-
kel, der selbst keine hat, von ihr zum Teil abweicht ...

*   *   * 

er Selbstmord der anmutigen Schauspielerin hat wieder die schlechtes-
ten journalistischen Institute entfesselt. An sich war es natürlich gar kei-

ne Sache, die den Publizisten herausfordert. Aber die liberale Presse erkannte 
die Sensation, die antisemitische die jüdische Abstammung des Verführers. 
Das Geschrei über den »Wüstling« war natürlich läppisch. Man ist gewohnt, 
solch ein Wort heute nur mehr zur trockenen Charakterisierung in Gerichts-
saalnotizen zu finden. Plötzlich wird es im Ton der sittlichen Erregung gespro-
chen, als ob der sexuale Zynismus eines einzelnen Individuums weiter inter-
essant oder ein öffentlicher »Übelstand« wäre, den man in langen Artikeln 
»bekämpfen« müßte. Unwiderstehliche hat's auch schon vor Herrn Stößel ge-
geben, und wo ein nicht eingelöstes Eheversprechen im Spiele war, haben die 
Gerichte das ihre getan. Hier fehlt die einzige Zeugin; so könnte man sich 
vielleicht die Zeitungsgerichtsbarkeit gefallen lassen, wenn sie nicht gar zu 
oberflächlich und abgeschmackt ausfiele. Und was hat die Rächer an's Werk 
getrieben? Sie war eine Schauspielerin. Und was hat sie milder gestimmt? Er 
ist ein Theaterarzt.  Was die Angelegenheit möglicherweise zur öffentlichen 
gemacht hätte, ward kaum gestreift: die Frage, ob Mißbrauch des Amtes vor-
lag. Sie hätte zu Betrachtungen über die Tätigkeit der Theaterärzte im allge-
meinen hinübergeleitet. Und mit so allgemeinen Betrachtungen, die manch-
mal auch riskant sind, gibt sich unsere Presse nicht ab. Überdies verdankt sie 
doch den Theaterärzten so interessante »Lokalfälle«.

D

*   *   *

in Leser macht mir die erfreuliche Mitteilung, daß weder Titel noch Pro-
gramm meiner Zeitschrift originell  seien. Kein Geringerer als  Hans v. 

Bülow habe im Jahre 1864 eine 'Fackel' ins Leben gerufen, die er zwar von ei-
nem anderen redigieren ließ, aber mit seinem Geiste füllte. Ich bin für diese 
Feststellung einer historischen Priorität dankbar und freue mich, Bülows Brie-
fen, die jener Leser dem ahnungslosen Epigonen sendet, einige Sätze entneh-
men zu können, die geradezu an Inhalt und Schicksal der heutigen Wiener Fa-
ckel' anzuknüpfen scheinen.

E

Im Jahre 1864 schrieb Hans v. Bülow an Joachim Raff 
»Möchtest Du eine neue Theater— und Musikzeitung empfehlen, 
deren erste Nummer vorigen Sonnabend erschienen ist und Arti-
kel  von  Weitzmann  und  meiner  Wenigkeit  bringt?  Sie  heißt  — 
nach meiner Taufe — 'Die Fackel', kritische Wochenschrift zur Be-
leuchtung der Theater— und Musikwelt ... «

 Am 29. Jänner 1864 schrieb Bülow an Dr. K. Gille: »Schönen Dank, daß 
Sie sich für die 'Fackel' interessieren. Können Sie sie nicht in Weimar empfeh-
len?« Am 30. Jänner: »Wegen der 'Fackel' bekomme ich grobe Briefe — das  
ist ihnen Geschäftsstörung! Hier wirkt das Blättchen übrigens mehr als ich 
gehofft. Es war mir ein solches Organ unerläßlich ...  Am 7. Februar an Corne-
lius Gurlitt: 

»Vielleicht haben Sie sich unterdeß die Nummern der 'Fackel', die 
ich  mir  erlaubt  habe,  Ihnen  vorzulegen,  etwas  angesehen  und 
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werden erraten, warum ich mich bei einer Theaterzeitung nebst 
meinem Freunde Weitzmann beteilige.  Es ist ein Keim, ein Em-
bryo, ein »gib mir wo ich stehe« — diesen Anfang entwickeln soll 
unsre  Sorge  sein.  Vielleicht  wird  mit  der  Zeit  eine  wirkliche 
Künstlerzeitung daraus. Einstweilen ist es unsre Absicht, in der 
Musikwelt  aufzuräumen, allen Schutt usw. zu signalisieren, kurz 
der Anarchie und dem Unfug auf musikalischem Gebiete, wo im-
mer  derselbe  unerträglich,  entgegenzutreten,  rücksichtslos, 
schroff. Denn die Leute haben hartes Fell und Masken über den  
Ohren.  Wollen Sie mir, wird Freund Böie mithelfen wollen? Sen-
den Sie mir eine Beleuchtung des Treibens in Hamburg ein, eine 
rücksichtslose, keine mit der Sache (der schlechten) zusammen-
hängende Persönlichkeit schonende. Mein Ehrenwort, daß ich das 
Manuskript von mir aus in die Redaktion liefere, zur Vorsorge das-
selbe kopieren lasse, Ihnen das Original remittiere, kurz. Daß we-
der Sie, noch ein Strohmann, den Sie etwa wählen möchten, kom-
promittiert werden ... «

Sogar das »Blättchen« — die in Totschweigeblättern häufig wiederkeh-
rende  Bezeichnung  — hat  Bülow  vorweggenommen.  Furchtsame Gewährs-
männer habe ich oft und oft brieflich beruhigen, ihnen versprechen müssen, 
daß ihre »Beleuchtung des Treibens« auf dem oder jenem Gebiete nur durch 
meine Hände gehen werde. Freilich, die Absicht, »in der Musikwelt aufzuräu-
men«, habe ich bisher trotz wiederholtem Appell an die beteiligten — leider 
oft  nur allzu »beteiligten« — Kreise nicht  durchführen können. Dafür aber 
hätte ich mir nie träumen lassen, daß schon sechsunddreißig Jahre vor mir ir-
gendwo der Satz niedergeschrieben  wurde:  »Wegen  der  'Fackel'  bekomme 
ich grobe Briefe — das ist ihnen Geschäftsstörung!«

*   *   *

ACHTUNG!

Erfolgdepeschen  über  Hermann  Bahrs  »Star« in  Breslau gefälscht. 
Nicht hereinfallen! Mißerfolg so ausgesprochen, daß Truppe, die »Star« auf-
führte, nach der zweiten Vorstellung Gastspiel abbrechen mußte.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

Herrn Szeps junior. Nichts Neues bei Hofe? Erzherzogin Maria Theresia 
wird wohl schlechthin nicht anders können, als Ihrem Rate zu folgen und den 
Wiedervermählungsplan aufzugeben. Aber wie steht's mit der Lonyay? Haben 
wir gegründete Hoffnung, daß sie sich mit dem König Leopold versöhnt oder 
nicht? Nein? Wirklich nicht? Kalt und ernst verweisen Sie mich auf die 'Wie-
ner Allgemeine' vom 20. Juni, allwo Sie schrieben: »Vor einigen Tagen wußten 
mehrere Blätter zu melden, daß Gräfin Lonyay am 18. Juni sich nach Gastein 
begebe, woselbst um diese Zeit König Leopold, der Vater der Gräfin Lonyay 
weilen  werde.  An  diese  angebliche  Tatsache  wurde  selbstverständlich  der 
Kommentar geknüpft, daß bei diesem Anlaß die Aussöhnung zwischen Vater 
und Tochter stattfinden werde. Wir haben diese Tatsache nicht übernommen, 

19



da sie uns BEI UNSERER KENNTNIS DER EINSCHLÄGIGEN VERHÄLTNISSE nicht glaubwürdig 
erschien. Nun ist der kritische Tag, der 18. Juni, vorübergegangen, ohne daß 
das angesagte Ereignis stattgefunden hätte, und wir haben alle Ursache, zu 
vermuten, daß noch ziemlich viel Wasser vom Schwarzwald nach Sulina flie-
ßen wird, bevor jene Prophezeiung sich verwirklichen dürfte. Wir meinen viel-
mehr, daß in dem gespannten Verhältnis, das zwischen dem König der Belgier 
und seiner Tochter infolge der Wiederverheiratung derselben sich entwickelt 
hat, keine Änderung  BIS AUF WEITERES eintreten wird. Jene Ursachen, welche 
eben für die Verstimmung des Königs der Belgier maßgebend waren, dürften 
auch heute noch nicht behoben werden und so dürfte nicht nur der 18. Juni, 
sondern die ganze Saison in Gastein vorübergehen, ohne daß dieser Ort der 
Schauplatz  der  Versöhnung  zwischen  Vater  und  Tochter  geworden wäre«. 
Das ist kurz und klar. Es wird noch ziemlich viel Wasser vom Schwarzwald 
nach Sulina fließen. Sie werden bitter, mein Herr, wenn Sie von den Folgen 
einer Mesalliance sprechen. Die Ursachen der Verstimmung des Königs der 
Belgier dürften »bis auf Weiteres« nicht behoben werden. Natürlich: solange 
sich Stephanie nicht von dem ungarischen Grafen lossagt. Aber ich glaube, 
Sie setzen's — bei Ihrer Kenntnis der einschlägigen Verhältnisse — durch! 
Und schauen Sie sich doch auch ein wenig um den Erzherzog Franz Ferdi-
nand um! Wenn Sie die pragmatische Sanktion nicht hochhalten, dann weiß 
ich wahrhaftig nicht,  was noch in diesem Österreich geschehen wird. Aber 
freilich, hier wissen Sie nur schwelgend von einem »Zug des Herzens« zu be-
richten, der neuestens wirklich ein Hofseparatzug geworden zu sein scheint. 
Nachdem die staatsrechtlichen Schwierigkeiten mit Ungarn behoben waren, 
galt es noch mit den Herren von der 'Wiener Allgemeinen' ins Reine zu kom-
men. Wie erwartungsvoll mag man bei Hofe am 25. Juni dem Resultate der 
Redeaktionskonferenzen und speziell dem Erscheinen des 6—Uhr—Abendblat-
tes entgegengesehen haben! Und wie freudig mag man es aufgenommen ha-
ben, als Sie und mit Ihnen die anderen Herren von der Presse die Worte fan-
den: »NUN STEHT NICHTS MEHR IM WEGE, DASS DIESE ZWEI HERZEN, DIE SICH GEFUNDEN, SICH 
AUCH VEREINIGEN!«

Leserin. Sie meinen, daß ich »leider nur zu sehr Recht behalte: die Grä-
fin Lonyay werden wir nicht los.« Die Dame habe nachgerade eine Berühmt-
heit erlangt, die der der verflossenen Prinzessin Chimay in nichts mehr nach-
stehe. »Gott behüte aber«, schreiben Sie, »die Gräfin Lonyay vor ferneren Ma-
gen—Indispositionen! Nicht bloß der Dame selbst wegen, sondern auch zur 
Schonung der armen Leser, auf die ein derartiges Leiden eine ansteckende 
Wirkung ausübt. Diese Erfahrung habe ich an mir selbst gemacht. Auf dem 
Bahnhof in Attnang trug es sich zu, daß ein Unvorsichtiger mir ein Exemplar 
der 'Neuen Freien Presse' mit in das Coupe gab. Ich überwand den Ekel, der 
mich beim bloßen Anblick dieses Blattes immer ergreift, und begann zu lesen, 
mit einer Empfindung, als ob mir eine Spinne über die Haut kröche. Und es 
währte gar nicht lange, da starrte sie mir entgegen: die Magen—Indisposition 
der Gräfin Lonyay. Mir würde ebenfalls übel, ach, so gründlich übel, und bis 
St. Pölten war es noch so weit, und kein Dr. Poduschka in der Nähe. Und nun 
frage ich, ob ich nicht ein Recht habe, die 'Neue Freie Presse' zu belangen. 
Ein Wirt, der einem Gast eine Speise vorsetzte, bei deren bloßem Anblick ei-
nem übel wird, würde sicherlich bestraft werden. Und was unser vornehmstes 
Blatt mit jener Notiz getan hat, war doch im Wesen ganz dasselbe. Herr Bene-
dikt sollte sich ein Beispiel an Herrn Singer nehmen, der es neulich sogar 
über sich brachte, ein Festgedicht von Herrn Gutmann, das dieser geschäfts-
kundige Herr  zum 70.  Geburtstag Leschetizkys  verfaßt  hat,  NICHT abzudru-
cken. Ob aber deshalb, weil Herr Gutmann im Sommer nicht inseriert, oder 
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um der 'Fackel' nicht Brennmaterial ins Haus zu tragen, weiß ich nicht.« Un-
sere Schmöcke sind nach Ihrer Ansicht die beneidenswertesten der Welt. Wo 
hat es sich je ereignet, daß ein Erzherzog und Thronfolger eine Gräfin zu so 
gelegener Zeit geheiratet hätte? Preise Gott, Israel, alle Not hat nun ein Ende. 
Von Seeschlangen wird keine Notiz  genommen, und würde jetzt  selbst die 
ganze Bemannung der »Bourgogne« in der Redaktion erscheinen, Schmock 
würde sie nicht sehen; denn — ER ZÄHLT BEREITS DIE TUPFEN AUF DEN NACHTHEMDEN 
DER GRÄFIN CHOTEK und erörtert gleichzeitig die sich daraus ergebenden staats-
rechtlichen Fragen. Und Herr Singer lässt sich's am eigenen Gesudel noch 
nicht genügen, und zitiert die ganze stamm— und gesinnungsverwandte Bu-
dapester Schmutzpresse. Wer imstande ist, das zu lesen und dabei gesund zu 
bleiben, der ist gegen Magen—Indispositionen — der Gräfin Lonyay — gefeit.

Anonymus. Soll ich Graphologen spielen? Nun, die Unterschrift läßt auf 
Feigheit schließen, der sonstige Inhalt der Karte auf Dummheit. Weil ich von 
dem in  Goethes  »Egmont«  auftretenden  MACHIAVELL als  dem  »großen  Poli-
tiker«, als der »geschichtlichen Gestalt« sprach, habe ich durchaus nicht be-
wiesen,  daß  ich  die  »Elemente  geschichtlicher  Kenntnis«  nicht  innehabe. 
Welch niederschmetternde Aufklärung, daß Niccolo Machiavelli 1527 gestor-
ben ist, als Egmont 5 Jahre alt war und daß Goethes Drama 1567—68 spielt! 
Ich bin zerknirscht und zu meiner Schande fällt mir selbst noch überdies ein, 
daß der historische Staatsmann Machiavelli  auch sein Lebtag nicht  in den 
Niederlanden war und nie als Berater der Regentin Margarethe fungiert hat! 
Aber siehe da — auch mit Egmont stimmt's nicht. Das ist ja auch nicht die his-
torische Gestalt, denn die hatte 12 Kinder und kein Klärchen. Ja, Goethe hat's 
eben verstanden, mit den historischen Gestalten umzuspringen. Aus Egmont 
hat er Egmont gemacht und aus Machiavell Machiavell. Aber vielleicht kön-
nen Sie mir beweisen, daß er bei diesem an den berühmten Fürstenberater 
gar  nicht  GEDACHT hat?  Ich  wäre Ihnen  sehr  verbunden.  Daß er  sich  SEINES 
NAMENS bediente, um einem leeren Stichwortbringer Relief zu geben, ist's, was 
schon andere vor mir einen »Mißbrauch« nannten. Goethe durfte sich ihn er-
lauben. Sie dürfen sich nichts erlauben, als höchstens eine anonyme Schmäh-
karte.

Besorgter Vater. Ohne nochmalige Erkundigung konnte ich Ihre Mittei-
lung  nicht  verwerten.  Jetzt  wird  mir  von anderer  Seite  bestätigt,  daß der 
»etwa 17jährige  HANDELSSCHÜLER«, dessen Selbstmord die 'Neue Freie Presse' 
in neun Zeilen am 2. Juni gemeldet hat, Schüler des 1.  JAHRGANGS DER WIENER 
HANDELSAKADEMIE war. Nun freilich sollte der schon nach dem vierten Selbst-
mord in die Residenz Sonndorfer gerufene Staatsanwalt nicht länger zögern. 
Nach Ihrem Bericht war der Knabe »am Donnerstag eingetragen worden, weil 
er eine Rechnung nicht mitschrieb«. Von der unglücklichen Liebe, die in der 
bestochenen Presse als Motiv der Tat bezeichnet wurde, sei keine Rede. Im-
merhin sollen pädagogische Erlebnisse in der Anstalt des Herrn Sonndorfer 
an DIESEM Selbstmord nicht AUSSCHLIESSLICH schuld sein. Rührend ist nur wieder 
die Einmütigkeit der journalistischen Helfer. Sollte Herr Sonndorfer — abge-
sehen  von  seiner  Verbindung  mit  den  Administrationen  —  mit  der 
'CORRESPONDENZ WILHELM',  die  ja  alle  Selbstmordfälle  berichtet,  sein 
SPEZIALABKOMMEN haben?  Man  hat  noch  nie  gelesen,  daß  sich  ein 
HANDELSAKADEMIKER umgebracht  hat.  Immer  waren  es  nur  HANDELSSCHÜLER 
schlechtweg, — und in Wien gibt es ja viele Handelsschulen. Herrn Sonndor-
fer  dürften,  da  doch  sein  jährlicher  Bedarf  ein  großer  ist,  bei  der 
'CORRESPONDENZ WILHELM' besondere Bedingungen eingeräumt sein.

Speculant. Die Erklärung des Kollegen WITTGENSTEIN hat gewiß den »bei 
diesen schlechten Zeiten« vertrocknenden Börsenhumor auf ein Weilchen auf-
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gefrischt. Der Ton der verfolgten Unschuld paßt vortrefflich zu dem sonstigen 
Inhalt des »Economisten«, in den sie sich geflüchtet hat. Herr Wittgenstein 
weiß so wenig von Kurstreiberei, wie Herr Benedikt von Pauschalien. Darum 
bittet jener diesen, er möge seine Zuschrift aufnehmen und ihm so die Mög-
lichkeit gewähren, sich »der Verantwortung zu entledigen«, die ihm »bei wei-
terem Stillschweigen zugeschoben werden könnte«. Hat sich je Herr Benedikt 
der Verantwortung entledigt,  die  ihm bei  »weiterem Stillschweigen« zuge-
schoben  wurde?  Herr  Wittgenstein  mag  sich  sonst  naiv  stellen;  über  die 
BLÄTTER zu klagen, die ihn seit längerer Zeit der verwegensten Börsenmanipu-
lationen beschuldigen, steht ihm schlecht an. Wenn die »Volkswirte« des 'Wie-
ner Tagblatt', des 'Scharfschen Montagsblattes' und ähnlicher Journale Anti-
korruptionisten werden, so hat ein Wittgenstein zu wissen, was man in sol-
chen Fällen tut.

Musiker. Sie übersenden mir ein Zirkular des Musikalienhändlers und 
Klavierverleihers  GUTMANN, um mir zu beweisen, daß der Mann nicht nur ein 
Dichter — als der er sich wieder beim Leschetizky—Jubiläum bewährte —, 
sondern auch ein Schriftsteller ist. Seine regen Beziehungen zur Wiener Ta-
gespresse haben seinem Stil genützt und ihn zu den folgenden Sätzen ermun-
tert: »Trotzdem, daß wir schon mehrere Jahre unseren verehrten Kunden uns 
mitzuteilen erlaubten, daß sich Stimmer herumtreiben, die sich als von unse-
rer Firma geschickt in den Familien eindrängen, kommen fort und fort Klagen 
über schlechte Stimmungen an uns, von denen wir absolut nichts wissen.« 
Und: »Wenn diese, sich einschleichenden Individuen für ihre wertlosen Leis-
tungen nicht bezahlt  werden, so werden sie endlich aufgeben, sich als Be-
dienstete von uns auszugeben und unsere verehrten Kunden zu schädigen, da 
die  Leistungen  solcher,  als  Stimmer  und  Klaviermacher  sich  ausgebenden 
Leute im günstigsten Fall nur das Instrument nicht verderben, auf keinen Fall 
aber eine Leistung zu Stande bringen, durch die die betreffende Kunde befrie-
digt erscheint.« »Bei nächster Gelegenheit als Sie Ihr Klavier gestimmt haben 
wollen, bitten wir, sich der beigeschlossenen Korrespondenzkarte zu bedie-
nen.« Bei nächster Gelegenheit als Herr Gutmann wieder dem Fürstbischof 
Gruscha im Konzertsaale die Hand küssen sollte, wird man ihm zurufen müs-
sen, daß es SCHLECHTE STIMMUNGEN erzeugt, wenn ein Herr mit so ausgesprochen 
östlichem Deutsch sich in den Familien eindrängt: — in den katholischen.

Sammler. 'Neue Freie Presse', 16. Juni: Von der Gattin Gladstones wird 
gemeldet, daß sie ihn »als er vor zwei Jahren nach langer Krankheit starb, 
trotz der Last ihrer Jahre treulich pflegte und nicht von seiner Seite wich.« 
18. Juni: »In dem Befinden der bedauernswerten Schauspielerin ...  ist eine 
WESENTLICHE BESSERUNG EINGETRETEN. Das Mädchen ... befindet sich im Allgemeinen 
Krankenhause. Die Befürchtung, daß die Verunglückte auch innere Verletzun-
gen erlitten hat, hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. Die Patientin befin-
det sich heute ETWAS SCHLECHTER ...« Innerhalb sechs Zeilen wird versichert, daß 
es der wesentlich gebesserten Patientin schlechter geht; »ich bin 24 ½ Jahre 
Arzt,« — schreibt mir ein Leser aus der Provinz — »aber in meiner ganzen 
Praxis ist mir ein ähnlicher Fall nicht vorgekommen.« Noch interessanter ist 
eine am 20. Juni erzählte Familiengeschichte. »Aus dieser Ehe« — heißt es da 
— »gingen vier Söhne und ZWEI TÖCHTER hervor, WELCH LETZTERE mit dem Grafen 
von Flandern VERMÄHLT IST.« Grammatikalisch knapper und witziger könnte man 
selbst eine Vermählung der siamesischen Zwillinge nicht anzeigen.

Habitue. Von den einander so widersprechenden Urteilen, die über die 
beiden  im  Burgtheater  gastierenden  Riesen,  die  Herren  SCHMIDT und 
DIEGELMANN, gefällt wurden, hat mir das des Kritikers der 'Wiener Allgemeinen' 
am besten gefallen. Über Herrn Schmidt schrieb er lapidar: »Jedenfalls soll 
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man sich seiner versichern. Die Recken sind selten. Man muß sie nehmen, wo 
man sie findet«.

Genosse. Herr Habakuk hat Recht behalten. An dem »Kaiserhuldigungs
—Fackelzug« habe ich nicht teilgenommen, trotzdem ich »wie ein alter Vete-
raner«  über  die  Wiener  Sozialdemokratie  zu  schimpfen  pflege.  Aber  ich 
SCHIMPFE nicht, sondern gehe als alter Veteraner hinter einer »schönen Leich'« 
einher …

Marianne W. Sie schicken mir eine Beschwerde, die eigentlich die Expe-
dition der 'Fackel' angeht, der ich aber doch auch ein redaktionelles Interesse 
abgewinnen kann. »Für den Fall,« schreiben Sie, »als Ihnen dies nicht schon 
bekannt sein sollte, teile ich Ihnen mit, daß die 'Fackel' — im Gegensatze zu 
früher — auf dem Tische der Zeitungsverschleißerin des SÜDBAHNHOFES NICHT WIE 
ALLE ANDEREN ZEITUNGEN OFFEN AUFLIEGT,  sondern erst auf besonderes Verlangen 
UNTER DEM TISCHE HERVORGEHOLT wird.  Diese  Handlungsweise  entspricht  gewiß 
nicht dem Interesse der Verkäuferin, und doch verbirgt sie, wie ich beobach-
tet habe, auch neue Nummern den Blicken der Zeitungskäufer. Sollte da die 
Direktion der Südbahn ein Machtwort gesprochen haben?« An den Verlag der 
'Fackel' sind von anderen Seiten ähnliche Zuschriften gelangt, aber die Ihre 
enthält gleich die redaktionelle Pointe der Angelegenheit. Wenn die Passagie-
re der Südbahn — es gibt ja auch solche, die nicht im Jargon der »Localzug-
studien« empfinden — die 'Fackel' lesen wollen, so werden sie sich sie zu ver-
schaffen wissen. Ich gönne der Südbahnverwaltung den harmlosen Scherz ei-
ner Bahnhofszensur, die, wenn in Deutschland mißliebige Blätter überhaupt 
nicht auf den Perrons verkauft werden dürfen, sich mit dem VERSTECKEN einer 
Zeitschrift begnügt. Herr Chlumecky will der armen Verkäuferin das Geschäft 
wohl nicht ganz verderben; aber verübeln kann ich's ihm nicht, daß er in sei-
nem Hause ein Blatt, das ihn so oft verächtlich gemacht hat, nicht aufliegen 
sehen will.  Überdies ist es ganz vernünftig, die Südbahnreisenden der Zei-
tungslektüre nach und nach zu entwöhnen und ihre Gedanken nur auf die Ge-
fahren  der  bevorstehenden  Reise  zu  konzentrieren.  Wer  mit  der  Südbahn 
fährt, hat wahrhaftig an ernstere Dinge zu denken, als an die Lektüre einer 
Zeitschrift — und möge es selbst eine solche sein, die ihm öfter den Ernst der 
Situation eindringlich vor Augen geführt hat.
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