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Über Freiheit, Kulturmission der Presse und den 

Koerber'schen Entwurf

(Ansichten hervorragender Fachleute)

urz, sie verstehen unter 'Freiheit' eigentlich 'Herrschaft'; unter 'Freiheit 
der  Rede'  verstehen  sie  'Herrschaft  der  Redner',  unter  'Freiheit  der 

Presse' verstehen sie den vorherrschenden und vorwiegenden Einfluß der Re-
daktionen und der Zeitungen. — — Deshalb hat mich dieses Wort überall, wo 
ich 'frei'  vor einem  anderen Adjektiv lese, argwöhnisch gemacht,  auch das 
Wort 'freisinnig' —  sinnig, das mag wohl sein, aber Freisinnigkeit ist eigent-
lich gleichbedeutend mit Herrschsucht oder Engherzigkeit oder Unduldsam-
keit. Kurz und gut, ich traue dem Worte nicht.«

K

Bismarck, Deutscher Reichstag, 15. März 1884.

»Ceterum libertas et speciosa nomina praetexuntur; nec quisquain alie-
num servitium et dominationem sibi concupivit, ut non eadem ista vocabula 
usui—paret.« 

[Aber freilich werden Freiheit und allerlei schöne Namen zum Vorwan-
de gebraucht; und noch niemand hat ja nach der Unterjochung anderer und 
eigener Herrschaft gestrebt, ohne sich eben dieser Worte zu bedienen.]

Tacitus, Hist. IV., cap. 73.

*

»O Freiheit süß der Presse! 
Nun sind wir endlich froh; 
Sie pocht von Messe zu Messe 
In dulci jubilo.

Kommt, laßt uns alles drucken,
Und walten für und für;
Nur sollte keiner mucken,
Der nicht so denkt wie wir.«
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»Was euch die heilige Pressfreiheit
Für Frommen, Vorteil und Früchte beut?
Davon habt ihr gewisse Erscheinung:
Tiefe Verachtung öffentlicher Meinung.«

Goethe, Zahme Xenien II.

»Quant aux journaux, je ne peux en lire trois lignes sans me révolter. 
Non seulement parce que c'est un fracais de caisinière,  mais à cause des 
idées ... il n'y a rien de vrai. Tout est convenu ou payé. Pas de bonne foi, pas 
de sincérité nulie part. Et quand on voit des hommes honorables qui, pour 
obéir â l'esprit de parti, disent des mensonges ou des bêtises qu'ils ne peuve-
nt pas penser! C'est à vomir. 1« 

Journal de Marie Bashkirtseff vol. II. p. 581.

»Von allem Geschriebenen liebe ich nur das, was einer mit seinem Blute 
schreibt. Schreibe mit Blut: und du wirst erfahren, daß Blut Geist ist.« 

»Seht mir doch diese Überflüssigen! Sie stehlen sich die Werke der Er-
finder und die Schätze der Weisen: Bildung nennen sie ihren Diebstahl —  und 
alles wird ihnen zu Krankheit und Ungemach!«

»Seht mir doch diese Überflüssigen! Krank sind sie immer, sie erbre-
chen ihre Galle und nennen es Zeitung.«

Nietzsche, Also sprach Zarathustra.

*

»Auch gegen den ausgedehnteren Schutz des Familienlebens und der 
Ehre gegen den Mißbrauch der Presse ist nichts einzuwenden.« 

J. Lippowitz, 12. Juni 1902.

*   *   *

[Der Kurator der Südbahnprioritäten]

m 26. Juni hat beim Wiener Handelsgericht die Versammlung der Inha-
ber dreiprozentiger Südbahnprioritäten stattgefunden. Die Südbahn, die 

ungefähr 120 Millionen Jährlich vereinnahmt, hat bekanntlich ausgerechnet, 
daß ihr ungefähr zwei Millionen zur Bezahlung ihrer Schuldenzinsen fehlen, 
und sie will die Gläubiger bewegen, auf einen Teil ihrer Ansprüche zu verzich-
ten. Das ist im Grunde eine Bankrotterklärung, und für eine energische Regie-
rung wäre es der erwünschte Anlaß gewesen, ihrerseits, zu erklären, daß sie 
die Sicherheit des Betriebs infolge der finanziellen Schwierigkeiten, in die die 
Bahnverwaltung geraten ist, nicht für gewährleistet erachte, und die Südbahn 
— endlich — unter Sequester zu stellen. Aber die Regierung hat sich nicht ge-
rührt, und das Handelsgericht hat Herrn Dr. Siegfried Groß zum Kurator be-
stellt, das heißt beauftragt, mit der Südbahn namens der Prioritäre zu verhan-
deln und deren Rechte zu wahren. So hat denn Herr Dr. Groß die Prioritäre 
zu einer Versammlung berufen. Französische, deutsche und Schweizer Kapi-
talistenblätter haben in ausführlichen Artikeln die Angelegenheit erörtert, die 

A

1 „Was die Zeitungen betrifft, so kann ich keine drei Zeilen lesen ohne mich zu empören. 
Nicht nur weil es ein Küchenfranzösisch ist, sondern auch wegen der Gedanken ... nichts 
ist wahr. Alles ist abgemacht oder bezahlt. Keine Aufrichtigkeit, nirgends Wahrhaftigkeit. 
Und wenn man ehrenhafte Männer sieht, die, um dem Geist der Partei zu gehorchen, Lü-
gen oder Dummheiten von sich geben, die sie nicht denken können! Es ist zum 
Erbrechen.“ 
Tagebuch der Marie Bashkirtseff, Band II, S. 581
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Kapitalisten ihrer Länder instruiert und sie veranlaßt, sich zu organisieren. In 
Frankreich, Deutschland und —  der Schweiz haben sich Komitees von Süd-
bahnprioritären gebildet,  und Deputationen in die Versammlung entsendet. 
Die Wiener liberale Presse hat geschwiegen. So wollte es die Südbahn und 
das Interesse kapitalistischer Unternehmungen, die ihr Pauschalien zahlen, 
ist der Wiener liberalen Presse stets wichtiger als das Interesse kapitalisti-
scher Leser, die ihr bloß Abonnementsgelder entrichten. Die österreichischen 
Prioritäre allein waren nicht organisiert. Ist schon durch österreichische Ge-
setz die Minorität bei allen Angelegenheiten des Aktienwesens schutzlos, so 
ist  eine  Minorität,  die  ohne  Organisation  ist,  vollends  zur  Ohnmacht  ver-
dammt, und nichts kann sie davor bewahren, daß einer alten Gepflogenheit 
zufolge die Gruppen der Majorität gegen Sondervorteile, die ihnen in gehei-
men Verhandlungen von der Verwaltung der Aktiengesellschaft  eingeräumt 
werden, die Rechte der Gesamtheit preisgeben. Aber die kleinen österreichi-
schen Kapitalisten, die dreiprozentige Prioritäten der Südbahn — also angeb-
lich ein festverzinsliches Papier — besitzen, haben einen Trost: der Kurator ist 
ein Österreicher, und er wird ihre Rechte, da er doch die Rechte der Gesamt-
heit der Prioritäre zu schützen hat, nicht verkürzen lassen. Es gibt Mißtraui-
sche, die sich bei diesem Trost nicht beruhigen wollen. Die Wahl des Kura-
tors, so erklären sie, habe ihre Bedenken erregt. Es biete keine genügende Si-
cherheit für die kleinen Kapitalisten, daß ein Mann als Kurator bestellt wurde, 
dessen Beziehungen zu dem größten auf der Hand lägen. Herr Dr. Siegfried 
Groß sei der Advokat der Creditanstalt, aber er habe die bekannten Gründer-
rechtsprozesse gegen die Interessen der Aktionäre der Creditanstalt zu Guns-
ten ihres Gründers Rothschild  geführt.  Rothschild nun mit seinen französi-
schen und englischen Verwandten sei der Hauptbesitzer der Südbahnprioritä-
ten. Er beherrsche überdies die Südbahnverwaltung, in der drei Rothschilds 
als Verwaltungsräte sitzen. Sei nicht zu befürchten, daß die Verhandlungen 
zwischen der Südbahnverwaltung und den Prioritären in Wahrheit nichts an-
deres als ein Geschäft, das die Rothschilds »in sich« schließen, bedeuten wür-
den? Und sei man gewiß, daß Herr Dr. Groß ein solches Geschäft stören, wer-
de? Zumal, da man vermuten könne, daß die Rothschilds sich unter Beiseite-
schiebung der kleinen Prioritäre mit einigen wenigen großen ins Einverneh-
men setzen würden, und da diese die Firma Bleichröder, die Discontogesell-
schaft  in Berlin und Frankfurt a. M. und die Firma Cahn—Speyer, wie die 
'Neue Freie Presse' neulich meldete, durch Herrn Dr. Hugo Taussig vertreten 
sind, der niemand anderer sei als der Kanzlei—Associé des Kurators Dr. Sieg-
fried Groß ...

Mögen solche Bedenken stichhaltig sein oder nicht, in jedem Fall hätte 
die Wahl des Kurators der Südbahnprioritäten keinen zu einer bestimmten 
Kapitalistengruppe in Beziehung stehenden Advokaten und womöglich über-
haupt keinen Advokaten treffen sollen. Die liberale Rückständigkeit unserer 
Wirtschaftsgesetzgebung müßte, mindestens wenn auch Ausländer Grund ha-
ben, über österreichische Zustände zu klagen, durch die Auswahl der Perso-
nen, in deren Hand von gerichtswegen wirtschaftliche Transaktionen gelegt 
werden, nicht noch übertroffen werden. Was wäre natürlicher, als daß man 
zum Kurator der Südbahnprioritäten einen Richter eines Handelsgerichts — 
nur nicht des Wiener Gerichts, bei dem die Sache anhängig ist, —  ernannt 
hätte! Ein solcher Richter wäre für die Dauer der Bestallung als Kurator ge-
gen Karenz der Gebühren vom Amte zu beurlauben, von der Gesellschaft aber 
mit keiner höheren Bezahlung als den entgangenen Amtseinkünften zu ent-
schädigen. Die Größe der öffentlichen Interessen, die bei der Südbahnpriori-
tätenfrage auf dem Spiele stehen, würde diesen Vorgang rechtfertigen. Denn 
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daß es sich hier wirklich um große öffentliche Interessen handelt, kann man 
schon aus dem völligen Stillschweigen der Pauschalienpresse schließen, die 
beim Notleidendwerden einer Milliarde von Südbahnprioritäten gleichgültig 
bleibt, um vielleicht nächstens einmal, wenn wieder ein Sparverein in einem 
Nest bei Wien seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, Tag für Tag in 
spaltenlangen Artikeln die Verworfenheit der kleingewerblichen Verwalter zu 
bejammern und den Staatsanwalt gegen sie anzurufen.

Die  Sache  der  Südbahnprioritäre  wird  freilich  unter  den  österreichi-
schen Kapitalisten kaum mehr redliche Anwälte finden, als in ihrer Presse. 
Wenn die Kapitalistenpresse von der Südbahn bestochen ist, so ist das Gros 
unserer Kapitalisten, weil sie nicht Prioritäten, wohl aber Aktien der Südbahn 
besitzen, bloß von dem Vorurteil bestochen, der Schaden der Prioritäre sei 
der Nutzen der Aktionäre. Die Südbahnverwaltung, das ist Rothschild, der ne-
ben den Prioritäten auch große Mengen von Südbahnaktien besitzt,  macht 
den Versuch, eine Regelung der Prioritätenfrage zu erzielen, bei der die Ak-
tionäre  auf  Kosten  der  Prioritäre  eine  Dividende  erhalten  würden.  Mögen 
aber die Südbahnaktionäre, wenn sie schon nichts anderes als das eigene In-
teresse anerkennen, dieses an der richtigen Stelle vertreten. Es bedarf des 
unerhörten Rechtsbruchs nicht, der gegen eine schutzlose Minorität von Prio-
ritären geplant ist, und der Einzelne, der in den letzten Jahrzehnten Südbahn-
prioritäten gekauft hat, braucht an seinen erworbenen Rechten nicht geschä-
digt zu werden. Die Südbahnaktionäre müssen sich an jene halten,  die die 
Südbahnprioritäten emittiert  und dabei die Bahn durch eine Bewucherung, 
die selbst in der österreichischen Finanzgeschichte nicht ihresgleichen hat, 
ausgebeutet  haben.  Man  schaffe  eine  Organisation  der  Südbahnaktionäre, 
stelle fest, wie viel die Südbahn für das Nominale aller Prioritäten erhalten, 
wie viel ihr das Haus Rothschild bei der Übernahme der Prioritäten, die größ-
tenteils unter dem Kurs von 50 % erfolgte, abgenommen hat, und trete mit 
den Rothschilds wegen der freiwilligen Herausgabe eines Teils der Beute in 
Verhandlungen. Das österreichische Strafgesetz versagt leider die Mittel, den 
verwegenen Raubzug, den die Rothschilds vor einem Menschenalter gegen 
die Südbahn unternommen haben, zu bestrafen. Wenn aber die öffentliche 
Meinung  trotz  der  im  Rothschild'schen  Dienste  täglich  besorgten  Verfäl-
schung noch eine Macht ist, dann wird auch die unaufhörliche Brandmarkung 
des Raubzugs das Haus Rothschild zwingen, aus eigenen Mitteln den geplün-
derten Südbahnaktionären eine Minimaldividende zu sichern.

§

*   *   *

[Preßgesetz und Donau—Dampfschifffahrt—Debatte]

err v. Koerber will durch sein Preßgesetz das wirtschaftliche Gedeihen 
der Presse fördern. Aber die freie Kolportage wird den Blättern schwer-

lich so viel nützen, wie der Ministerpräsident denkt, und sicherlich weit weni-
ger als die Defraudation des Zeitungsstempels. Es stünde schlimm um das 
materielle Wohl der Wiener Presse, wenn sie nicht mehr als von Herrn Koer-
bers Handlungen von seinen Unterlassungen zu hoffen hätte. Welche Freiheit, 
die eine österreichische Regierung der Presse geben könnte, wäre für diese 
so wertvoll wie die eine, die noch keiner anzutasten gewagt hat, die Freiheit 
der  Korruption!  Wichtiger  als  sämtliche  Bestimmungen  des  Preßgesetz-
entwurfes ist für die Publizistik das Fehlen jeglicher Bestimmung, die den kor-
rupten  Erwerb beschränken würde.  Daß keine  ihn  unmittelbar  erleichtert, 
mögen die Begehrlichsten Herrn v. Koerber verargen, und man darf an der 

H

6



aufrichtigen Preßfreundlichkeit einer Regierung, die sich nicht offen als kor-
ruptionsfreundlich bekennt, noch immer zweifeln. Förderung der öffentlichen 
Korruption ist, weil unter der größten die kleinsten Blätter am besten gedei-
hen, die Aufgabe einer Politik, die auch im Preßwesen sich der Erkenntnis, 
daß für den kleinen Mann etwas geschehen müsse, nicht länger zu entziehen 
vermag. Wäre die Organisation, die sich die kleinen Leute im Fachschriftstel-
lerverband geschaffen haben, genug stark, wären auch die Witzblätter organi-
siert, so ließe sich an eine wirksame Aktion zum Schutze der Schwachen in 
der Presse denken, bei der man Herrn v. Koerber bloß die Lebensbedingun-
gen von Zeitungen darzulegen braucht, die oft nur nach Bedarf —  nach dem 
Bedarf ihrer Herausgeber —  erscheinen und manchmal, weil die Leser der 
Bürstenabzüge besser zahlen als die Leser des fertigen Blattes, auch nicht er-
scheinen. Man hätte nachzuweisen, daß der größte Teil der kleinen Presse 
nur darum zu einer ständigen Institution werden konnte, weil die beständigs-
te Institution in Österreich die Korruption ist, die in allen Gebieten der wirt-
schaftlichen Tätigkeit herrscht. Wo sie am stärksten ist, dort winken der pu-
blizistischen Tätigkeit  die schönsten Erfolge,  und wenn das Wachstum der 
Presse in anderen Ländern und Zeiten aus einer Gärung der Geister erklärt 
worden ist, so ist es auch bei uns eine Gärung, und zwar eine faulige, aus der 
die Hefe der Publizistik entsteht. Jede einzelne korrupte Gesellschaft ernährt 
ein halbes Dutzend Blätter, die sonst nicht bestehen könnten; das »Machen 
Sie, daß Sie fortkommen!«, das oft den ersten Besuch des Erpressers in den 
Büros der Gesellschaft beendigt, hat sich beim zweiten oft schon in die resi-
gnierte Bereitwilligkeit,  selber für sein Fortkommen etwas zu machen, ver-
wandelt. Wie interessant wäre die jüngste Rede des alldeutschen Abgeordne-
ten Berger gewesen, wenn ihm die vollständige Liste der von der Donau—
Dampfschifffahrt—Gesellschaft  subventionierten  Blätter  zur  Verfügung  ge-
standen hätte. Aber auch die wenigen Beispiele, die er mitteilen konnte und 
die  nicht  in den Parlamentsberichten der Presse,  nur im stenographischen 
Protokoll zu finden sind, verdienen Beachtung. Unter den Zeitungen, die von 
der  Donau—Dampfschifffahrt—Gesellschaft  Pauschalien  erhalten,  so  teilte 
Herr Berger mit, 

»sind auch ganz unglaubliche Blätter, wie der 'Tresor' —  der be-
kommt 500 K — ,  das 'Armeeblatt'  und das 'Signal';  dieses be-
kommt 600 K, und mit Recht, denn es hat seinerzeit sehr scharfe 
Angriffe  gegen  die  Donau—Dampfschifffahrt—Gesellschaft  ge-
bracht, die mit einem male abgeschnitten waren. Die Schere war 
aus Gold. 4000 K hat der letzte Artikel gekostet, seit dieser Zeit 
schreibt das 'Signal' nicht mehr; aber es bekommt 600 K.« 

Wie schade, daß Herr Berger nicht auch mitgeteilt hat, seit wann das 'Signal' 
diese 600 K bezieht. Die Angriffe des Blattes auf die Donau—Dampfschifffahrt
—Gesellschaft — sie waren »Strandräuber« betitelt — erschienen im Oktober 
und November 1898, also ungefähr gleichzeitig mit den »Mordschiffe« betitel-
ten Angriffen der 'Arbeiter—Zeitung', und das 'Signal' stand dazumal der sozi-
aldemokratischen Journalistik  ziemlich  nahe.  Die  'Arbeiter—Zeitung'  wurde 
bekanntlich  unmittelbar  darauf  —  im  Frühjahr  1899  —  von  der  Donau—
Dampfschifffahrt—Gesellschaft  mit  Inseraten  »zum  Tarif  des  Blattes«  be-
dacht.

+

*   *   *
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[Wieder ein Gutachten]

eue Freie Presse' und 'Neues Wiener Tagblatt' triumphieren: Ein wirk-
licher Jurist ist für die »Ehre der Zeitung« eingetreten. Aus einem in 

der 'Deutschen Juristen—Zeitung' veröffentlichten Artikel des Professors van 
Calker in Straßburg wird ein Teil herausgerissen, und man erfährt, daß nach 
van Calkers Meinung die Zeitung beleidigt werden kann. Was man aber nicht 
erfährt, ist: daß der Straßburger Professor, als er seinen Artikel schrieb, nicht 
die Urteilsgründe unseres Obersten Gerichtshofs, sondern nur einen von der 
'Kölnischen Zeitung' aus ihnen zitierten Satz kannte; daß er keineswegs etwa 
gegen den Obersten Gerichtshof und gegen dessen Interpretation der Ehren-
beleidigungsparagraphe des geltenden österreichischen Strafgesetzes polemi-
siert; sondern daß er lediglich den, wie er sagt »bekanntlich so viel umstritte-
nen Begriff der Ehre im Rechtssinn« auf seine Art definiert, —  eine Definition 
übrigens, die, weil sie auch die Bezeichnung von »Leistungen als minderwer-
tig, als unbrauchbar« für eine Beleidigung erklärt und damit alle Kritik unter 
dem Begriff der Beleidigung subsumiert, offenbar zu weit ist; und daß endlich 
Professor van Calker, entgegen der Urteilspraxis der reichsdeutschen Gerich-
te, beweisen will, daß die Beleidigungsfähigkeit von Gesamtpersönlichkeiten, 
auch von solchen, die in den §§ 196 ff. des deutschen Strafgesetzes nicht aus-
drücklich genannt sind, sich aus dem geltenden deutschen Strafgesetz redu-
zieren lasse. Über den letzten Punkt drückt sich aber der Straßburger Gelehr-
te  mit  größter  Vorsicht  aus:  er  unterläßt  es  bei  keinem Satze,  die  Worte 
»meines Erachtens« oder »falls die oben gegebene Begriffsbestimmung der 
Auffassung des Strafgesetzbuchs —  natürlich des deutschen —  entspricht«, 
hinzuzufügen. Daß der Unverstand von Zeitungsschreibern seine Ausführun-
gen zu einer Auslegung des österreichischen Strafgesetzes und zu einer Pole-
mik gegen den Obersten Gerichtshof mißbrauchen könnte, konnte dem Straß-
burger Juristen sicherlich nicht beifallen. 

N

+

*   *   *
[Die Matura]

ie »Matura« hat wieder begonnen. Wer vier Jahre lang brav gewesen, 
mag unbesorgt sein; er ist in den meisten Gegenständen »befreit«. Da 

plagt sich ein armer Bursch, der im Herbste Jus studieren soll, mit der Erler-
nung des Physik—Lehrstoffs; er hat in den vier Semestralzeugnissen der sie-
benten und achten Klasse nur die Note »befriedigend« erhalten. Ein Kollege, 
der das Medizinstudium erwählt,  rühmt sich,  er habe Mechanik und Optik 
längst  »verschwitzt«;  er  war  Vorzugsschüler,  bekam in  Physik  allemal  die 
Note »lobenswert« und braucht sich, weil die Prüfungsvorschriften besagen, 
daß er infolgedessen hinreichende physikalische Vorkenntnisse für das Studi-
um der Physiologie habe, neuerlicher Prüfung nicht zu unterziehen. Der ande-
re,  der  seinerzeit  vielleicht  das  Hygrometer  oder den Morse—Telegraphen 
nur »genügend« beschrieben hat, ermangelt, falls er nicht bei der »Matura« 
Physik—Kenntnisse nachweist, der geistigen Reife, die für das Studieren der 
Institutionen des römischen Rechts erforderlich ist. Nur um die geistige Reife 
handelt es sich natürlich bei der »Matura«; darauf hat das Unterrichtsministe-
rium in den neuen Instruktionen für die Realschulen ausdrücklich hingewie-
sen. Wenn sich die Mittelschullehrer nur um die Instruktionen kümmerten! 
Aber sie wissen es wohl: die geistige Reife des Schülers kann, wer sie nach 
mehrjähriger  Beobachtung  in  der  Schulklasse  nicht  zu  beurteilen  vermag, 
auch aus einer halbstündigen Prüfung nicht ersehen. Für den Erfolg der Prü-

D

8



fung kann nur der Vorrat an Detailkenntnissen entscheidend sein. Die Parole 
der »Matura« lautet noch immer: Behaltet das Beste! Aber geprüft wird alles!

Töff—Töff

Nein, die Wettfahrt Paris—Wien konnte nicht verboten werden. Eigent-
lich hätte es zwar sowohl in Frankreich wie in Österreich auf Grund von Ge-
setzen und polizeilichen Vorschriften geschehen sollen. Das haben der franzö-
sische Botschafter Marquis Reverseaux und der Statthalter Graf Kielmansegg 
bei dem Wiener Bankett der Automobilisten übereinstimmend erklärt. Aber 
die Erlaubnis ist trotz dem Gesetz nicht versagt worden. In Frankreich nicht 
—  so verkündete der toastierende Botschafter —  aus Sympathie für Öster-
reich, und in Österreich nicht —  so versicherte der Statthalter —  aus Sympa-
thie für Frankreich. Welche Höflichkeit, welche Großherzigkeit zweier Groß-
staaten! Es galt zu zeigen, daß keiner von beiden es sonderlich spürt, wenn 
ihm ein paar Untertanen umgebracht werden. Aber man hätte auch von amts-
wegen dafür sorgen müssen, daß die auf französischen Straßen Überfahrenen 
mit dem Rufe »vive l'Autriche!« und die in Österreich Zermalmten mit der De-
vise »Hoch Frankreich!«  sterben. Das einzig Häßliche bei der schönen Wett-
fahrt war der Mangel an Todesmut, den die Opfer zeigten. Aber ihre Feigheit 
hat nichts genutzt. Wie sagt doch Horaz? »Mors« et fugacem persequitur vi-
rum 1! Und auch Panhard, Mercedes und Darracq verschonen die unkriegeri-
sche Jugend nicht …

*
Ein plausibles Motiv für die Wettfahrt? Der Graf Kolowrat hat's beim 

Dejeuner enthüllt. »Ich glaube«, sagte er, »dem Gedanken Ausdruck verleihen 
zu dürfen, daß Sie im Durchstreifen der herrlichen Gegenden unseres schö-
nen Vaterlandes nicht aus Neugierde allein, nicht um nur Sport zu treiben, zu 
uns gekommen sind, sondern weil Sie auch wissen, daß wir Österreicher, spe-
ziell  meine  Person,  von  den  wärmsten  und  aufrichtigsten  Sympathien  für  
Frankreich erfüllt sind.« Und darum Räuber und Mörder?! Um sich der Sym-
pathien des Grafen Kolowrat und der übrigen Österreicher zu vergewissern, 
hätten die Franzosen doch wahrhaftig im Orientexpreß nach Wien eilen kön-
nen!

*
Ein noch plausibleres Motiv für die Wettfahrt: »Es kommt Geld unter 

die Leute.« Versteht sich, unter die Zeitungsleute. Von den Kundgebungen für 
die »Ehre der Zeitung«  wird es für ein paar Tage still, und ausländische Auto-
mobilfabrikanten  mieten  den vorhandenen  Riesenraum,  in  dem kaum dem 
kranken  König  von  England  ein  Plätzchen  gegönnt  wird.  »Töff!  Töff!«  — 
schnurrt der Administrator dem Leitartikler neckisch ins Ohr und mahnt ihn, 
auch seine sonst der Rezek—Krise reservierten Spalten dem »industriellen 
Aufschwung«  zur Verfügung zu stellen. Das 'Neue Wiener Journal' kennt sol-
che Rücksichten nicht. Es sagt, wenn die Wahrheit nur sensationell ist, unter 
Umständen auch die Wahrheit. Und so gellt es mit fetten Lettern in den festli-
chen Trubel: Drei Tote, unzählige Verwundete!«. Am 29. Juni. Aber an demsel-

1 Der Tod verfolgt auch den Fliehenden.
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ben Tage schreibt das 'Neue Wiener Tagblatt', das von der ersten bis zur letz-
ten Zeile inserierte Begeisterung für die Wettfahrt ausspritzt, unter dem dis-
kreten Titel »Die Unfälle«: »Auch der zweite Tag ist ohne nennenswerte Un-
fälle vorübergegangen.« Beiden Zeitungen lagen offenbar die gleichen Nach-
richten vor. Was schreiben sie erst dann, wenn das Material nicht sozusagen 
auf der Straße liegt, wie dies bei der Wettfahrt Paris—Wien leider der Fall 
war? Was schreiben sie erst dann, wenn der Leser das Geschehene und das 
Geschriebene nicht vergleichen und daraus einen Schluß auf publizistische 
Ehrlichkeit ziehen kann? ... Der Automobilrummel ist verrauscht, der Benzin-
gestank der Korruption ist zurückgeblieben. Und morgen sprechen wir wieder 
von der Ehre der Zeitung.

*
Preisfrage: Die 'Neue Freie Presse' schreibt: »Einzelne Wagen beweg-

ten sich fast mit der Geschwindigkeit des Schalles.« Wie dürften die Automo-
bilfabrikanten diese Beobachtung aufgenommen haben?

*
Sie hatte sich im Dienste der Mors, Panhard, Mercedes etc. aufgerie-

ben. Aber stöhnend hielt die intelligente Chauffeuse aus der Fichtegasse zum 
Schluß noch ein redaktionelles Notizchen den schon reisefertigen Franzosen 
entgegen: »Wie wir erfahren, hat die bekannte Parfümerie—Fabrik von F. A. 
Sarg's Sohn & Co. den Automobilisten eine  hübsche Überraschung bereitet. 
Jedem der ausländischen Gäste wurde ein reizend ausgestattetes Körbchen 
mit  Glyzerin—Toilette—Spezialitäten,  sowie  die  bekannte  Zahncreme 'Kalo-
dont'  überreicht,  ein ebenso  willkommenes als  praktisches Geschenk.« Der 
Paprika—Schlesinger scheint für den Automobilismus kein Gemüt zu haben, 
und leider hat die 'Neue Freie Presse' auch nicht »erfahren«, ob die feierliche 
Überreichung des sinnigen Zahnputzmittels gleich nach der Ankunft oder erst 
beim Bankett, durch den Grafen Kielmansegg erfolgte. Am Ende der Automo-
bilberichte stand der Sarg. Aber die drei Toten waren uns verschwiegen wor-
den.

*   *   *

Die Krankheit des Königs von England 1

(Bericht der 'Fackel': wörtliche Zusammenstellung aus den Meldungen 
der 'Neuen Freien P.esse', in der Sprache des Originals:)

25. Juni: Der König ist an einer Blinddarmentzündung erkrankt und hat 
sich soeben einer Operation unterzogen. An der Börse erlitten Consols einen 
scharfen Kursrückgang. Jedermann hofft das Beste, aber es ist nicht zu viel 
behauptet, wenn man sagt, daß alle Herzen zittern. Die finanziellen Verluste 
werden gewaltig sein. Die letzten Privatdepeschen lauten beunruhigend. Der 
Sultan verlieh dem König Eduard den osmanischen Hausorden. Man erhofft 
große Erleichterung.  Sarah Bernhardt,  welche in  London weilt,  vermochte 
keinen Platz für die Zeremonie in der Westminster—Abtei zu erlangen; sie 
ließ direkt an den König, welchen sie noch als Prinz von Wales gekannt hat, 
die Bitte um einen Platz gelangen und erhielt eine günstige Antwort. Hofrat 
Notnagel äußert sich über die Krankheit und Operation des Königs zu einem 
unserer Mitarbeiter in folgender Weise: 'Im Allgemeinen ist eine Voraussage 
über den Verlauf der Krankheit und der Operation des Königs Eduard ganz 
unmöglich.'

1 Eduard VII., † 1910
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26. Juni: Sein Zustand ist soweit zufriedenstellend. Heute ist heller Son-
nenschein und die Luft köstlich erfrischt. Die Berliner Blätter fassen den Zu-
stand des Königs von England als bedenklich auf. Vitalität nach der Operation 
...  Kräftereserve  ...  besondere  Komplikationen  ...  günstige  Chance  ...  Abs-
zeß ... Fluktuationen ... Konsensus der Ansichten ... Optimismus. Sehr günsti-
gen Eindruck machte es, als der Herzog und die Herzogin von Aosta von ih-
rem Palais in Park—Lane nach dem Buckingham—Palast fuhren, um mit der 
königlichen Familie den Lunch einzunehmen.

27. Juni. Die über das Befinden des Königs im Laufe des Tages ausgege-
benen Bulletins sind soweit günstig. Allein während der nächsten zwei oder 
drei Tage muß selbstverständlich noch große Spannung herrschen. Es besteht 
eine Wiederkehr des Verlangens nach Nahrung, dem nur sehr sorgfältig statt-
gegeben werden kann. Die Gesichter bei Hofe sind heute weniger ernst. Die 
Tatsache, daß zwei Tage seit der Operation vergangen sind, ohne daß eine 
Komplikation  zu  entdecken  wäre,  hat  die  große  Spannung  gehoben.  Die 
Nichtveröffentlichung von Puls und Temperatur ist ein Akt der Diskretion. Es 
verlautet, der König habe die Schmerzen zuerst wahrgenommen, nachdem er 
bei der Truppenschau am 30. Mai ein ungewöhnlich unruhiges Pferd geritten, 
und möglicherweise habe damals sich ein  physikalischer Einfluß mit so be-
denklichen Folgen geltend gemacht. Der König liegt in einem äußerst schma-
len Bett. Der König war gestern so wohl, daß er die Tagesblätter lesen konn-
te. Demnach ist der Ausblick soweit entschieden günstig. Der Prinz von Wales 
wurde zum überzähligen General ernannt. Der König hat neuen Mut gefaßt. 
Königin Alexandra ist fast unausgesetzt mit der Linderung seiner Leiden be-
schäftigt. 'Daily Mail' erfuhr aus zuverlässiger Quelle, daß die Genesung des 
Königs als sicher antizipiert wird. Die größte Genugtuung herrscht bei Hofe. 
Die 'Times' erklärt, das Schlußbulletin enthalte Worte und Fakten, welche die 
Warnung bestärken, welche wir beständig erteilt  haben, wonach das Publi-
kum für die nächsten paar Tage nicht zu ausgiebig den Hoffnungen huldigen 
darf, die wir alle hegen. Es besteht eine allgemeine Verminderung jener de-
primierenden Gerüchte, die durch die Plötzlichkeit der Enthüllung an Trieb-
kraft gewannen. Die Temperatur des Königs ist gemäß dem Herzog von Conn-
aught normal. Nichts wäre gefährlicher als Ungeduld. Heute Morgens sang 
die Menge vor dem Palast: 'God save the King'. Auf die Nachricht, daß das für 
ihr  Krönungsessen  bestimmte  Rindfleisch  verkauft  werden  solle,  warf  die 
Menge den Mitgliedern des Komitees die Fenster ein 1.

28. Juni: Alle Erscheinungen sind heute soweit befriedigend. Der König 
hat wesentlichen Fortschritt gemacht. Die unbedingt günstige Natur der heu-
tigen Nachrichten rief allenthalben größte Erleichterung hervor.  Die Span-
nung bleibt unvermindert, und die Erleichterung der Leser macht sich rück-
haltlos geltend. Schon wird allen Ernstes das Datum der Krönung  2 bespro-
chen, während Mittwoch und teilweise auch gestern der Verlust des Monar-
chen  von  den  meisten  erwartet  wurde.  Man  kann  keine  Gefahr  riskieren 
durch verfrühte Bewegung des Königs. Es war der reine Mord, den König vor 
Ausbruch der dringlichsten Erscheinungen so viel zu bewegen. Die Gefahr un-
vorhergesehener Komplikationen wird mit jeder Stunde bei vernünftiger Tem-
peratur geringer. Man hat also an keine dramatische Krise zu denken, bis zu 

1 Das ist eine schöne folkloristische Zeremonie. Man sollte das öfter tun, beispielsweise, 
wenn der Bundestag (2013) der 20 % bildenden Opposition entgegen der Vorschrift des 
Grundgesetzes, das 25 % nennt, ihr das Recht, Ausschüsse zu fordern, einräumt oder 
wenn — stabiler Euro hin oder her — unser Geld mal wieder für Pleitestaaten zum Fens-
ter hinausgeworfen wird, obwohl der Maastrich—Vertrag das verbietet.

2 fand am 9. August statt
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deren Eintritt der König besonders gefährdet bliebe oder nach welcher er als 
besonders  sicher  gelten  dürfte.  Zwei  erfolgreich  an Appendizitis  operierte 
Parlamentarier sind das Zentrum stetiger Anfragen und endloser Belehrun-
gen. Der König erbrach sich entsetzlich. Die Ärzte arbeiteten wie Dämone, um 
ihn am Leben zu erhalten. Beim Einschnitt begegnete man einer entsetzlichen 
Menge fettiger Substanz. Der König wir so gut wie bewußtlos. Um Kraft zu 
gewinnen, braucht er Nahrung, und eben das ist mit einiger Schwierigkeit 
und Risiko verbunden. Die Diät schließt jetzt Suppe, Fisch und gebackene Äp-
fel  ein.  Der Patient  kann bloß mit Flüssigem ernährt  werden.  Die Königin 
Alexandra ist heiter, und zwar je mehr, je besser die Bulletins werden. Der 
Fortschritt ist anhaltend. Wenn in den nächsten 48 Stunden keine Reaktion 
erfolgt, so wird die Furcht verschwinden. Die allgemeine Aufheiterung im Pa-
lais machte sich gestern an einem Diner mit 50 Gedecken geltend.

29. Juni: Gegen 5 Uhr Nachmittags ist dem Vernehmen nach der König 
in eine sitzende Stellung auf seinem Bette gebracht worden. Die Spannung in 
allen Klassen der Gesellschaft und des Volkes ist nunmehr gewichen. Mit Hil-
fe eines Trapezes hat sich der König bereits schon in eine Sitzpositur zu zie-
hen vermocht. Als er zum ersten Male dieses Experiment versuchte, schob die 
Königin die Kissen unter seinen Rücken, worauf der Kranke mit einem Er-
leichterungsseufzer ausrief: »Ah, so ist es besser!« In allen Kreisen tritt ein 
Gefühl der Erleichterung ein. Die Ärzte schienen erleichtert aufzuatmen. Der 
König verbleibt in liegender Stellung. Heute abends wird für wahrscheinlich 
erklärt, daß er diesmal mit dem Leben davonkommt. Der König darf rauchen. 
Unter gar keinen Umständen wird dem König Rauchen gestattet.

30. Juni: Die Pessimisten überwiegen noch immer.
1. Juli.  Roburierende Nahrung ...  rekuperative Kraft. Die Königin und 

die Prinzessinnen verbrachten mehrere Plauderstunden beim König. Der Kö-
nig darf mit niemandem viel reden. 'Daily Express' dementiert, daß der König 
sich mittelst eines Trapezes in sitzende Stellung bringen durfte. Abgesehen 
von der schädlichen Beeinflussung der Wunde durch eine derartige Anstren-
gung, habe er gar nicht die Kraft dazu.

2. Juli: 'Standard' erklärt, alle Schlüsse aus der Analogie der eigentli-
chen Blinddarmentzündung seien hinfällig, da diese gar nicht vorliege.

*   *   *

Kritiker und Dichter

»Haben Sie alle Rezensionen gelesen, welche über Ihr Stück ge-
schrieben wurden?«
»Nein, doch höre ich, daß sie fast ausnahmslos abfällig lauteten.
»Nun denn! Daraus mögen Sie ersehen, daß sich heutzutage in 
der  Literatur  nichts  machen  läßt,  wenn  man  nicht  wenigstens 
einen Teil der Kritik für sich hat. Ein Buch, ein Stück hinaus schi-
cken in die Welt, und denen, die ihm die Wege bahnen, einen Ruf 
machen sollen, nicht sagen: Nehmt euch meiner Arbeit an!, das ist 
so kühn, daß man es schwerlich klug nennen darf.«
»Aber ... « wollte Andreas einwenden.
»Erlauben Sie!« fiel ihm Salmeyer ins Wort, »jeder Schaffende be-
darf der Gunst der Kritik. Ein Tor, der sie verschmähte, wenn sie 
ihm angeboten wird.« Er machte eine kleine Pause und sprach 
dann mit einer komisch huldvollen Bewegung: »Sie bietet sich Ih-
nen an. Noch mehr, die Kritik nimmt Sie auf in ihre Genossen-
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schaft ... Erlauben Sie!« wiederholte er, da sich Andreas von neu-
em anschickte, ihn zu unterbrechen. »Ich bin Redakteur des Feuil-
letons der Staatszeitung, ich öffne Ihnen die Spalten unseres Blat-
tes.«
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
»Ein rascher Entschluß! Nehmen Sie meinen Antrag an. Wenn Sie 
Fuß fassen in der Kritik, ist Ihre Schriftstellerlaufbahn gesichert. 
Ihr Drama wird in allen Zeitschriften, die mit uns in Verbindung 
stehen, besprochen, an vielen Bühnen angenommen werden und 
auf einigen vielleicht Erfolg ernten.«
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
»Das sind wohl Ihre Werke? ... Und wie schön geschrieben, wie 
prächtig! — zehn — fünfzehn — Wahrhaftig, fünfzehn sorgfältig 
ausgearbeitete Theaterstücke! In jedem, ich bin's überzeugt,  so 
viel Gutes, daß man,  wär's von einem Freunde und Mitarbeiter, 
leicht ein Lorbeerreislein für den Dichter daraus entsprießen las-
sen könnte. Aber Sie wollen nichts von uns, und alle diese Buch-
staben bleiben tot ... «

Die hier zitierten Bruchstücke eines Gesprächs sind der Novelle  »Ein 
Spätgeborner« von Marie von Ebner—Eschenbach 1 entnommen. Die Novelle 
entstand im Jahre 1875. Was hat sich in dem Menschenalter seit damals geän-
dert? Die Unterdrückung der Literatur und der Bühne durch die Zeitung, in 
den Siebzigerjahren von einzelnen Leuten und einzelnen Blättern begonnen, 
ist seither organisiert worden. Und als die Preßmafia endlich alle Dramatiker 
von der Szene, alle Erzähler vom Büchermarkt vertrieben und aus den mit 
Notizen und Tantiemen Großgepäppelten eine Oligarchie der Talentlosigkeit 
— die rücksichtsloseste aller Oligarchien, unter deren Joch jemals ein Volk ge-
seufzt — gebildet hatte, — da gingen sie hin und ernannten das einzige große 
Talent der Vergangenheit, das noch lebte, zu ihrem Ehrenmitglied: Und Frau 
Marie von Ebner—Eschenbach nahm die Mitgliedschaft an und wird die Kolle-
gin des Dichters Schnüfferl. Denn das Alter macht weitsichtig, und die Dichte-
rin, die vor einem Vierteljahrhundert die Clique durchblickt hatte, sieht hin-
weg über das, was sich ihr allzu nah zu drängen gewußt hat.

*   *   *

[Chinesisches Zeitungswesen]

ie Allerweltsplauderer der Wiener Presse brachten neulich eine irgend-
wo ausgeschnittene, recht anziehende Betrachtung über  Chinesisches 

Zeitungswesen zum Abdruck. Es hieß dort unter anderm: 
D

»Obwohl  man in China der europäischen Kultur lange Zeit  hin-
durch nicht besonders viel Vertrauen und Entgegenkommen zeig-
te, so hat man sich doch auch im Himmlischen Reiche ihren Seg-
nungen, die den bezopften Söhnen des Ostens zum Teil mit mehr 
oder minder sanfter Gewalt aufgedrängt wurden, nicht ganz ver-
schließen können. In einem Punkte wenigstens hat sich dieser Ein-
fluß deutlich fühlbar gemacht: in der Presse.« 

Und dies auf die folgende Weise: Das chinesische Preßgesetz kann »keines-
wegs als ein ideales bezeichnet werden«. Wenn ein Blatt »nach der Meinung 
des  Mandarins  die  der  Offenherzigkeit  in  China  gezogenen Grenzen über-

1 † 1916
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schritten hat«, so kann es geschehen, daß »die Polizei eines Tages auf der 
Bildfläche erscheint, die Druckerei schließt und den Redakteur einsperrt«. 

»Solche Störungen sind natürlich sehr unangenehm, aber die Chi-
nesen haben bereits Mittel und Wege gefunden, ihnen wirksam zu 
begegnen, und zwar durch die moderne und mit Recht so beliebte 
Einstellung eines Sitzredakteurs, d. i. unter den gegebenen Ver-
hältnissen ein Mann, der in der Redaktion sitzt und nichts tut, als  
Artikel, die er nicht geschrieben und nicht gelesen hat, zu 'verant-
worten'.  Damit der Herr Sitzredakteur aber nicht zu unfreiwilli-
gem Sitzen gezwungen werden kann, stellt man hierzu  Europäer 
an, die außerhalb der Machtsphäre der Mandarine stehen. Das ist 
ohne Zweifel  ein Ausweg, der der Findigkeit  unserer bezopften 
Kollegen alle Ehre macht.« 

Zum Schlusse  dieser  Schilderung  aber  heißt  es:  »Europäische  Redakteure 
werden mit Neid lesen, mit welcher Hochachtung in China nicht nur die Re-
dakteure, sondern auch ihre geistigen Kinder, die Zeitungen behandelt wer-
den.« — Spotten ihrer selbst und wissen nicht wie! Ja, die chinesischen Zei-
tungsherausgeber stellen als »verantwortliche Redakteure« Europäer an, und 
die europäischen — Kulis.

*   *   *

Das deutsch—österreichische Bildungslaboratorium

in der Fichtegasse hat abermals die Wissenschaft um eine neue chemische 
Verbindung bereichert: — »Das Kohlensulfat« ... Wie nun schon Erfindungszu-
fälle witzig sind, mußte durch die 'Neue Freie Presse' zuerst die Kunde davon 
der Welt zuteil werden, als sie gerade mit fortschrittlichem Behagen am 8. 
Juni von der »Verhaftung eines Budapester Stadtrepräsentanten« berichtete, 
der, »ein Hauptagitator der katholischen Volkspartei und der Agrarier«, jetzt 
unter dem Verdacht einer Defraudation von 20.000 Kronen steht, deren Ab-
gang  speziell  in  der  Verwaltung  eines  »Kohlensulfat—Commissionslagers« 
sich ergab, das dem Verhafteten unterstellt  war. Das Bildungslaboratorium 
ahnt noch nicht und wird es erst durch die 'Fackel' erfahren, zu welch wichti-
ger Erfindung es durch den katholischen Defraudanten angeregt wurde. Der 
Abgang von ein paar tausend Kronen steht in keinem Verhältnis zu dem Ge-
winn, den Vaterland und Wissenschaft dank dieser Diebschemie erzielt haben.

Aber der wahre Fortschritt kennt keinen Halt. In dem Bericht über die 
»Automobilfahrt Paris—Wien« vom 19. Juni wird die folgende agrar—chemi-
sche Betrachtung veröffentlicht: »Der Wein ist auf dem Markte fast auf nichts 
gesunken, und es wird angestrebt, den Rebensaft in möglichst großen Massen 
in  Spiritus umzuwandeln.  Das  Automobil  soll  den  Wein  in  dieser  Form 
trinken ... «  Da aber die Franzosen bisher so einfältig waren, den Wein nicht 
in schlecht bezahlten Spiritus, sondern bloß in Cognac, Vin de france etc. um-
zuwandeln, so werden wohl die Automobile künftig den Wein in der Form von 
»fine Champagne ***« trinken und teuer bezahlen müssen. Außer den Herren 
Vanderbilt und Henri v. Rothschild wird sich freilich diesen sportlichen Luxus 
nicht leicht jemand gestatten können. Bescheidene Automobilisten aber könn-
ten sich immerhin mit Kartoffel— oder Rüben—Spiritus begnügen. Und die 
französische Regierung,  die  bei  der Wettfahrt  Paris—Wien einen Alkohol—
Preis ausgesetzt hat, will nicht den Weinbauern, sondern den Kartoffel— und 
Rübenbauern helfen.
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Es kann einer dem deutsch—österreichischen Wissenszentrum gegen-
über armseligen Bildungsfiliale, wie der 'Wiener Mittagszeitung', kaum übel 
genommen werden, wenn sie am 28. Juni in einer Art anarchistischer Unwis-
senheit dem kranken König von England zur Behebung der Herzschwäche: 
»Einspritzungen  von  Nitroglycerin« verschrieb,  trotzdem  Nobel  schon  vor 
Jahrzehnten die Anwendung dieses Sprengstoffes in der weit unschädlicheren 
Form von Dynamit empfohlen hat. ...

Professor Victor Loos

*   *   *

[Ihr Standpunkt]

n  dem  geheimnisvollen  Bericht,  den  die  'Neue  Freie  Presse'  in  ihrem 
Abendblatt vom 27. Juni über die Verhaftung eines Londoner Krönungs-

gastes  wegen  eines  Sittlichkeitsdeliktes  brachte,  stand  der  folgende  Satz: 
»Doch weiß man zur Stunde noch nicht, ob es sich wirklich um ein Vergehen 
oder bloß um einen Erpressungsversuch handelt.« Mancher Leser dürfte nun 
der Meinung sein, daß er es bei diesem Satze mit einem der zahlreichen At-
tentate  des  Londoner  Korrespondenten  der  'Neuen  Freien  Presse'  auf  die 
deutsche Sprache zu tun habe: Der Mann wollte zwischen einem Vergehen, 
das der Krönungsgast begangen, und einem Erpressungsversuch, der an ihm 
begangen wurde, unterscheiden. Ich kann dieser Meinung nicht beipflichten. 
Das verdächtige Wörtchen »bloß« scheint mir auf ein tieferes Bekenntnis der 
'Neuen Freien Presse' hinzuweisen; sie wollte  den Begriff »Erpressungsver-
such« überhaupt in Gegensatz zu dem Begriff »Vergehen« bringen. Ein Er-
pressungsversuch ist kein Vergehen. Mit dieser interessanten strafrechtlichen 
Doktrin hat die 'Neue Freie Presse' ihren Standpunkt gegenüber der künfti-
gen Preßreform unzweideutig betont und den maßgebenden Faktoren zu er-
kennen gegeben, was ihr vor allem am Herzen liegt.

I

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Die 'Fackel' im Landtag]

Genosse. Der Herausgeber der 'Arbeiter—Zeitung' hat sich zu einem An-
griff auf die Donau—Dampfschifffahrt—Gesellschaft aufgerafft. Und zwar hat 
er ihren Verwaltungsräten nichts geringeres als Unzurechnungsfähigkeit und 
Unanständigkeit vorgeworfen. »Ich erkläre«, so erwiderte nämlich Herr Dr. 
Adler im Landtage dem Abgeordneten Scheicher, der einen Artikel der 'Fa-
ckel' über die Beziehungen zwischen 'Arbeiter—Zeitung' und Donau—Dampf-
schifffahrt—Gesellschaft zitiert hatte, »daß es keinen zurechnungsfähigen und 
anständigen Menschen gibt, der mir oder meinem Blatte zumutet, Geldein-
flüssen irgend einer Art zugänglich zu sein.« Bekanntlich haben solches die 
Verwaltungsräte  der  Donau—Dampfschifffahrt—Gesellschaft  der  'Arbeiter—
Zeitung'  zugemutet,  da sie deren Angriffe  mit  dem Angebot von Inseraten 
quittierten. Dieses Angebot war — Herr Dr. Adler stellt's fest — eine unzu-
rechnungsfähige  und unanständige Verschleuderung gesellschaftlichen Gel-
des. Und kein zurechnungsfähiger und anständiger Mensch — da hat Herr Dr. 
Adler abermals recht — denkt daran, ihm, der, wie man weiß, seiner Parteisa-
che materielle Opfer gebracht hat, persönliche Korruption zuzumuten. Aber 
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hält er es vom Standpunkt der strengen Moral, die man von den Vertretern 
proletarischer Interessen zu fordern berechtigt ist, für korrekt, daß die 'Arbei-
ter—Zeitung',  anstatt  die  Zumutung korrupter  Gesellschaften  entrüstet  zu-
rückzuweisen, durch die Annahme von Inseratengeldern aus ihr Nutzen zieht? 
Glaubt Herr Dr. Adler, daß all die Publikationen, die in ALLEN anderen Blättern, 
wie er weiß und zugibt, zur Verhüllung des Schweiggelds eingeschaltet wer-
den,  GERADE der 'Arbeiter—Zeitung'  zu Zwecken der reinsten und lautersten 
PUBLIZITÄT gegeben  sind?  Ja  freilich,  die  Kundmachungen  von  Aktiengesell-
schaften und Bahnen werden »nur im Interesse des Publikums« aufgenom-
men, das von den Veränderungen im Bahn— und Schifffahrtverkehr durch 
sein Leibblatt Kenntnis zu erhalten wünscht. Und dieser der 'Fackel' oft und 
oft entgegengehaltene Einwand hat eine gewisse Berechtigung. »Selbst die 
'Arbeiter—Zeitung' hat« so schreibt mir ein Leser —, 

»seitdem sie den größten Teil ihres Raumes der Bekämpfung des 
Antisemitismus  widmet,  zahlreiche  Leser,  die  über  eine  neue 
Emission  der  'Niederösterreichischen  Escomptegesellschaft'  un-
terrichtet werden wollen. Aber wie verhält es sich denn mit dem 
Repertoire und den Personenverzeichnissen der Wiener Theater? 
Das sind Veröffentlichungen, die wirklich NUR im Interesse des Pu-
blikums geschehen, nämlich — UNENTGELTLICH. Die Zuwendung von 
Freikarten für die Journalisten und ihre Familien muß ja die Ge-
genleistung in der Rubrik 'Theater und Kunst' finden. Was unse-
ren 'unabhängigen' Blättern also bei den Theatern recht ist, kann 
ihnen bei Banken und Bahnen nur billig sein. Wenn sie sich gegen 
den Vorwurf der Bestechlichkeit schützen wollen, mögen sie alle 
Bekanntmachungen der größeren öffentlichen Unternehmungen, 
die ihnen für ihre Leser von Wichtigkeit zu sein scheinen, unent-
geltlich aufnehmen.«  

Gewiß ein vernünftiger Vorschlag. Aber leider hält Herr Dr. Adler — auch das 
hat er im Landtag erklärt —, was in der 'Fackel' steht, »schon sehr lange für 
unerheblich«. Genau so lange natürlich, als es her ist, daß in der 'Fackel' be-
stimmte, mit peinlicher Genauigkeit bewiesene Vorwürfe gegen die 'Arbeiter
—Zeitung' erhoben wurden. Vordem war Herr Dr. Adler anderer Ansicht. Aber 
die  Herren  Bacher  und  Benedikt,  Wilhelm  Singer  und  Vergani  bekannten 
schon damals seine gegenwärtige Meinung, und seit kurzem hat auch Herr K. 
H. Wolf Grund, sie zu teilen. Es gibt keinen Wiener Zeitungsherausgeber, der 
nicht allen Grund hätte, das, was in der 'Fackel' steht, für unerheblich zu hal-
ten. Wie schade, daß sich Herr Dr. Adler nicht darin von den anderen unter-
scheidet!

[Lückenlose Berichterstattung]

Leser, dem nichts entgeht.  Sie behaupten, daß man über die gerichtli-
chen  Angelegenheiten  des  Herausgebers  der  'Fackel'  hinreichenden  Auf-
schluß aus der 'Neuen Freien Presse' empfange, die ihren Lesern nichts ver-
schweigt und darum nicht den mindesten Anlaß zu Beschwerden bietet. Das 
verhält  sich  nämlich  so:  Am  Schlusse  eines  jeden  Monates  erscheint 
REGELMÄSSIG das Schwurgerichtsrepertoire des folgenden. Erscheint es  EINMAL, 
wie z. B. Ende Mai, NICHT, so schließen Sie daraus, daß eine Verhandlung an-
gesetzt ist, in der ich eine Rolle spiele. Ihre Vermutung finden Sie dann als-
bald durch einen flüchtigen Blick in irgend ein anderes Blatt BESTÄTIGT, und be-
friedigt nehmen Sie wieder die 'Neue Freie Presse' zur Hand, die Sie durch 
ihre Information nicht im Geringsten irregeführt hatte. Geübten Lesern habe 
die 'Neue Freie Presse' noch nie etwas unterschlagen. Wer sich darüber ver-
gewissern will, ob der 'Fackel' ein Prozeß winkt, der braucht bloß an den letz-
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ten Tagen des vorhergehenden Monats in der Gerichtssaalrubrik der 'Neuen 
Freien Presse' Nachschau zu halten. — Das ist ja nun alles recht schön. Aber 
offenbar kann sich Ihre Zufriedenheit mit der 'Neuen Freien Presse' nur auf 
die lückenlosen Informationen des Gerichtsteils beziehen. Auf anderen Gebie-
ten könnte ich Ihnen mit unterschlagenden Beweisen der Unvollständigkeit 
des Blattes reichlich dienen. Wie benimmt sich denn die 'Neue Freie Presse', 
wenn z. B. im Unterrichtsausschuß des bayerischen Landtags die 'Fackel' mit 
Chamberlain's  Bemerkungen gegen den voraussetzungslosen  Mommsen zi-
tiert oder im niederösterreichischen Landtag auf meine Stellungnahme gegen 
die 'Arbeiter—Zeitung' hingewiesen wird? Ja, wenn die 'Neue Freie Presse' 
sich da entschließen könnte, die GANZEN Berichte zu unterdrücken!

[Einem Zweifler]

Einem Zweifler. Sie schreiben: 
»Im  Widerstreite  der  Meinungen  über  die  Bestechlichkeit  der 
Presse hatte ich am Wirtshaustische oft Gelegenheit, für die Unzu-
gänglichkeit des Herausgebers der 'Fackel' einzutreten. Nun wer-
de ich, aus Anlaß des nachbezeichneten Falles, seit Erscheinen Ih-
rer Nummer vom 16. Juni, unliebsam geneckt. Es  war vor zwei 
Wochen im 'Deutschen Volksblatt' über den Beginn einer Strafver-
handlung gegen den Wiener Advokaten (folgt der Name) eine 
Notiz veröffentlicht, an deren Schluß die Ankündigung stand: 'Wir 
werden über den Ausgang der Verhandlung im Morgenblatte be-
richten.'  Vergebens wurde dieser Bericht  im Morgenblatte,  und 
überhaupt in den Wiener Tagesblättern, gesucht; es war klar, daß 
die Sache 'unterdrückt' worden war. Ich machte meine Freunde 
auf diese Erscheinung aufmerksam und beruhigte sie damit, daß 
die nächste Nummer der 'Fackel' diesen Fall sicherlich nicht ver-
schweigen  werde.  Wir  harrten  begierig  des  Erscheinens  der 
nächsten  'Fackel'—Nummer.  Doch  welche  Enttäuschung!  Auch 
hier war die Strafsache verschwiegen. Worin soll nun der Grund 
dieser Vertuschung gelegen sein? Sie sind doch für Bestechungen 
nicht zugänglich?« —

Ich bringe Ihren Brief zum Abdruck, weil sich in ihm jenes gesunde Mißtrau-
en, das die 'Fackel' erzeugt hat und durch das sie sich darum, wenn es sie 
selbst trifft, nicht beleidigt fühlen kann, zu naivster Einfalt kristallisiert. Das 
'Deutsche  Volksblatt'  brachte  den Anfang  einer  Gerichtsverhandlung,  aber 
nicht den Schluß. Folglich habe ich etwas unterdrückt. An dem ganzen Fall, 
von dem ich bis zu Ihrem Briefe keine Ahnung hatte — ich finde übrigens 
trotz eifrigem Suchen die Notiz des 'Deutschen Volksblatt' nicht — interes-
siert mich aber höchstens das eine: daß das 'Deutsche Volksblatt' bloß den 
Anfang  einer  Gerichtsverhandlung  gebracht  hat.  Die  Gerichtsverhandlung 
selbst hätte ich, weil sie mich vermutlich nicht interessiert hätte und weil die 
'Fackel' keine eigene Gerichtssaalrubrik hat, im Gegensatz zum 'Deutschen 
Volksblatt' — erschrecken Sie nicht — VOLLSTÄNDIG unterdrückt!

[Lothar und Ibsen]

Sonntagsleser. Th. Thomas, den Sie seit kurzem vermissen, ist wohl zur 
Erholung der berühmten Leute auf Urlaub gegangen. Es war ein reiches Jahr. 
Goldmark, Otto Wagner, Richard Strauß, die Tailleure Ebenstein und Frank, 
Else Lehmann, Gräfin Kielmansegg, Colonne, ein Arabienreisender, die Odi-
lon, Rodin —: Herr Lothar fühlt sich ein wenig ermüdet. Ob Sie zum Ersatze 
des ausfallenden Interviews das berühmte lbsen—Buch in den Sommerferien 
lesen sollen? Es ist an EINER Stelle (Seite 34 und 35) interessant. Sie lautet:
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»Aus seinen sämtlichen Werken spricht der verachtungsvolle Haß 
gegen Zeitungen und Journalisten. Die Journalisten, die Ibsen ge-
zeichnet hat (wie im 'Bund der Jugend', im 'Volksfeind', in 'Ros-
mershol'), sind durch die Bank charakterlose, dunkle Ehrenmän-
ner. Wo von der Zeitung gesprochen wird, wenn auch nur flüchtig 
(wie etwa in 'Nora'  oder in den 'Stützen der Gesellschaft'),  ge-
schieht dies immer, als wäre die Zeitung nichts anderes als der 
Ort und die Gelegenheit, die Mitmenschen zu verleumden, mit ge-
hässigstem Klatsch zu bewerfen. Die Zeitungen dienen den nied-
rigsten persönlichen Intrigen und den gemeinsten Erpressungen. 
Und alle Menschen haben vor dieser perfiden Presse Angst und 
Furcht. Eine solche Rolle spielt die sechste Großmacht bei Ibsen.« 

Dies alles ist natürlich im Tone tiefsten Bedauerns gesprochen. Aber es ist im-
merhin bemerkenswert, daß ein Mann in so gesicherter Stellung wie Rudolf 
Lothar sich überhaupt mit einem Menschen, der so gefährliche Anschauungen 
betätigt, biographisch einläßt. Die Abneigung Ibsens gegen die Zeitungen ist 
umso interessanter, als nach seinem eigenen Zugeständnis die Lektüre des 
Dichters fast ausschließlich im Zeitunglesen besteht.

[Sprachliche Reformen und die Rede des Generals Loë]

Zionist. Nachdem im textlichen Teil der 'Neuen Freien Presse' dank dem 
sprachlichen Reformeifer der Nordau, Frischauer und Lothar der Jargon be-
reits vollständig durchgeführt ist, beginnt man endlich auch den lange genug 
vernachlässigten Inseratenteil dem Verständnisse der Leser näherzurücken. 
So ist denn am 28. Juni die folgende für Sprachforscher interessante Annonce 
in der 'Neuen Freien Presse' erschienen:

Hausverkauf, MEZIE, Stadthaus, lebhafte 
Straße, nahe Stephansplatz, spottbillig, verkäuf 
lich. Offerten unt. Chiffre »Erben« postlagernd 
Baden, Neugasse.

Es wird wohl keinen eingefleischten Leser der 'Neuen Freien Presse' ge-
geben haben, der damals an das Blatt mit der Frage heran getreten wäre, was 
denn eigentlich eine »Mezie«  sei. Diese Frage würde, wenn überhaupt ge-
stellt, folgerichtig zunächst wieder mit einer Frage beantwortet worden sein. 
Die Bedeutung des Wortes konnte die 'Neue Freie Presse' getrost als bekannt 
voraussetzen. Zumal in den Tagen, da man sich vor Begeisterung über die 
Rede, die der deutsche General—Oberst v. Loë für die konfessionelle Gleich-
berechtigung hielt,  nicht fassen konnte. Auch die Sprache des Volkes wird 
neu befruchtet, wenn ein neuer Geist, jener Geist der Duldung und Humani-
tät, über die Vorurteile eines beschränkten Zeitalters siegt. »Alle konfessio-
nellen Unterschiede versinken, kündet der Leitartikler mit dem Schofar sei-
nes Pathos — ich setze die Bedeutung des Wortes »Schofar« als bekannt vor-
aus —  dem versammelten Volke.  Der greise General—Oberst v. Loë,  ein 
wirklicher Katholik, hat einem »jüdischen Husaren« die Hand gedrückt! Reißt 
die Tore auf 1! »Fragt die KUGEL, ob sie einen Protestanten, Katholiken oder Ju-
den trifft?« Ich setze die Bedeutung des Wortes »Kugel« — der beliebten Na-
tionalspeise — als bekannt voraus ... Es bricht eine neue Zeit an. Besser als 
alle Reden freisinniger Generale, besser selbst als alle Audienzen bei freisin-
nigen Erzherzogen, kündet sie das eine verheißende Symptom: daß sie sich in 
diesem Organ der Deutschen in Österreich das Wort »Mezie« Bürgerrechte 
erworben hat. Unberufen!

[Eine Audienz]

1 Eine Benediktsche Parole
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Kleiner  Chroniqueur.  Was  gibt's  denn  Neues?  Der  Bezirksausschuß 
Waldstein hat den Kaiser mit einer Ansprache beehrt. Wie das? Je nun, die 
Mitglieder des Executiv—Comités zur Errichtung eines Denkmals für die Kai-
serin und zur Erreichung eines Andenkens vom Kaiser sind in Audienz emp-
fangen worden. Für jeden hatte der Monarch ein freundliches Wort: »Sie ha-
ben sich sehr viel Mühe gegeben«, »Es macht Ihnen sehr viel Arbeit« u. dgl. 
Zuletzt für Herrn Waldstein, an den er die harmlose Frage richtete: »Sie ha-
ben wohl viel zu schreiben?« Aber anstatt mit einem einfachen Ja oder Nein 
ward die Frage dem folgenden Erguß, auf den der Monarch nicht gefaßt war, 
beantwortet: »Majestät, ich bin glücklich, stets meinen Patriotismus betätigen 
zu können.« »Es macht Ihnen sehr viel Arbeit«: — Herrn Waldstein gegenüber 
unterdrückte der Kaiser die naheliegende Bemerkung …
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