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Ehrenbeleidigungen

V

on einem Schriftsteller, der sich nicht berufsmäßig mit dem Strafrecht
beschäftigt, erhalte ich die folgende Zuschrift:
Sehr geehrter Herr, Ihre Vermutung ist richtig. Kein Jurist, nur
Herr v. Koerber hat den verfehlten Preßgesetzentwurf verfaßt.
Nur einem Laien konnte das Mißgeschick widerfahren, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der der Ehre stärkeren Schutz gegen die
Angriffe der Presse gewähren sollte und der, so löblicher Absicht
zum Trotze, darauf hinauslief, die Ehre gegen anonyme Pressangriffe schutzlos zu machen. Herr v. Koerber wollte die Preßprozesse über Ehrenbeleidigungen vor den Einzelrichter verweisen.
Dazu hätte es, weil das Staatsgrundgesetz durch die Presse begangene Vergehen vor die Schwurgerichte verweist, einer Zweidrittelmehrheit im Parlament bedurft, die wahrscheinlich nicht
aufzutreiben war. Herr v. Koerber gedachte sich zu helfen, indem
er die durch die Presse begangenen Ehrenbeleidigungen für
Übertretungen erklärte, die in die Kompetenz des Einzelrichters
fallen würden. Und er vergaß dabei, daß unsere anonyme Presse
straflos Übertretungen begehen kann, weil der verantwortliche
Redakteur nur bei Vergehen und Verbrechen, aber nicht, wenn es
sich um eine Übertretung handelt, wegen der Vernachlässigung
der pflichtgemäßen Obsorge verfolgt wird. Allzugroßer Scharfsinn
habe Herrn v. Koerber eine Scharte beigebracht, behaupten seine
juristischen Freunde. Ich kann ihnen nicht beipflichten. Denn
durch die Degradierung der Ehrenbeleidigungen zu Übertretungen hätte das Staatsgrundgesetz gar nicht umgangen werden können. Wenn es von Vergehen und Verbrechen, die vor das Schwurgericht gehören, spricht, so sind der Kompetenz des Schwurgerichts alle jene strafbaren Tatbestände zugewiesen, die im geltenden Strafgesetz als Vergehen und Verbrechen qualifiziert sind.
Eine Änderung der strafgesetzlichen Beurteilung einzelner unter
ihnen — durch ein neues Preßgesetz oder ein neues Strafgesetz —
kann ohneweiters mit einfacher, aber eine Änderung der schwurgerichtlichen Kompetenz kann zweifellos nur mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. So schlecht auch unsere Staatsgrundgesetze sein mögen, die billige Schlauheit des Herrn v. Koerber
reicht nicht aus, um sie mit Erfolg zu übertreten. Und die Übertre3

tung der Kompetenz, deren sich Herr v. Koerber, als er den Juristen ins Handwerk pfuschte und ein Gesetz ausarbeitete, schuldig
gemacht hat, ist — der 'Fackel' sei's gedankt — nicht unbestraft
geblieben.
Mich dünkt übrigens, die Frage, ob in Zukunft, wie bisher, Geschworne oder ob Einzelrichter über Ehrenbeleidigungen, die
durch die Presse begangen werden, urteilen sollen 1, sei die wichtigste nicht. Sie hat auch mich anfangs beschäftigt; und auch ich
bin, als ich im Preßgesetzentwurf ihre unglückliche Lösung und
einen offenkundigen Widersinn fand, ausgezogen, um — einen
Esel zu suchen. Aber ich habe wie Saulus Besseres heimgebracht,
nämlich die Erkenntnis des Widersinns, der in unserer ganzen Jurisdiktion über Ehrenbeleidigungen und insbesondere über
Schmähungen nach § 488 St. G. liegt. Man hat bei uns, aus den
Ehrenbeleidigungsprozessen, gleichviel ob die Ehrenbeleidigung
durch die Presse oder auf andere Weise erfolgte, und gleichviel,
ob der Prozeß vor Geschwornen oder vor gelehrten Richtern stattfindet, eine Art von Berichtigungsprozessen gemacht, verbunden
mit einer sehr hohen, meist mit einer Arreststrafe für den Urheber
der berichtigten Behauptungen. Daß auch den Geschwornen allmählich das natürliche Verständnis für das Wesen der Ehrenbeleidigung abhanden kam, erklärt sich aus dem Mißverständnis der
Juristen, das in der vom Schwurgerichtspräsidenten erteilten
Rechtsbelehrung offenen und bisweilen schon vorher in der Führung des Prozesses indirekten Ausdruck findet. Immer wieder
wird den Geschwornen eingeschärft, es handle sich bei einer Anklage wegen Schmähung nach § 488 St. um nichts als um die
Wahrheit — vorsichtiger ausgedrückt: um die Beweisbarkeit — bestimmter, vom Kläger inkriminierter tatsächlicher Behauptungen
des Geklagten. Aber darum könnte es sich höchstens bei einem
Berichtigungsprozesse handeln, — wenn wir ein vernünftiges Be1 Anmerkung des Herausgebers: Wichtiger als die Frage, ob ein einzelnes Delikt vor das Laiengericht oder vor gelehrte Richter zu verweisen sei, ist jedenfalls eine neue Verteilung
der Kompetenzen innerhalb des Schwurgerichts. Laien an der Rechtsprechung teilnehmen
zu lassen, ist sicherlich ein vernünftiger Gedanke. Aber er ward kläglich verfälscht, als die
historische Institution der englischen Jury nach Frankreich verpflanzt und als hernach das
französische Geschwornengericht unserer Rechtspflege aufgepfropft wurde. Heute entscheiden die Laien, die Geschwornen, ohne Angabe von Gründen nach bloßem Billigkeitsgefühl über verwickelte Tatbestände wie jenen des Betrugs; die gelehrten Richter — der
Vorsitzende mitsamt den Beisitzern — aber bestimmen ohne Billigkeitsgefühl — nach den
Strafsätzen des Gesetzes — und nach genau vorgeschriebenen Milderungsgründen die
Strafe. Richtig wäre eher das Umgekehrte. Die Subsumierung des einzelnen Tatbestandes
unter einen Gesetzesparagraphen — die eigentliche Tätigkeit des juristischen Praktikers
— den Juristen entziehen und dem vagen Gefühl der Laien anheimgeben, heißt die Rechtssicherheit preisgeben. Nicht über Schuldig oder Unschuldig, sondern nur über die Strafe
sollte nach dem besten Wissen und Gewissen von Nichtjuristen entschieden werden. Wer
schuldig ist, das sagt das Gesetz und das haben, unter Anführung von Gründen, die berufenen gelehrten Interpreten des Gesetzes in jedem Fall zu sagen. Welche Strafe der Schuldige zu erhalten hat, das mögen die Geschwornen bei den dem Schwurgericht zugewiesenen
Delikten bestimmen; wobei sie an die obere Grenze des gesetzlichen Strafausmaßes unbedingt gebunden wären, dagegen unter die untere Grenze ohne Angabe von Gründen für die
Milderung und ohne Einschränkung des Maßes der Milde hinabgehen könnten. Eine
Rechtspflege, die psychologisch sein will, kann nicht, was beim einzelnen Verbrechen mildernd oder erschwerend ist, den Juristen nach festen Regeln entscheiden lassen. Und anderseits wird eine Rechtspflege, die das Recht finden will, nicht die Beantwortung der
Schuldfrage der Laienwillkür anheimstellen.
[KK]
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richtigungsverfahren, bei dem der Wahrheitsbeweis zulässig
wäre, hätten. Wir haben keines, und so wird das Ehrenbeleidigungsverfahren dem Berichtigungszwecke dienstbar gemacht. Im
körperlichen Leben übernimmt bisweilen ein Organ die Funktion
eines andern untauglichen. Solche Vikariate sind auch dem
Rechtsleben nicht unbekannt. Gesetzt z. B., das bürgerliche Recht
eines Landes würde die Erforschung der Vaterschaft untersagen;
so könnte zwar der Vater nicht zur Zahlung von Alimenten für sein
uneheliches Kind verhalten werden, aber man würde nicht darauf
verzichten, den des außerehelichen Geschlechtsverkehrs mit einem Mädchen, das geboren hat, Überwiesenen zur Zahlung einer
Buße wegen Minderung des Ansehens, der Heirats- und Erwerbsfähigkeit an das geschädigte Weib zu verhalten. Die Beispiele, daß
ein Gesetzesparagraph außer seinen ursprünglichen Funktionen
noch anderen dient, sind nicht selten. Ganz unzulässig ist es aber,
daß dabei der Paragraph, wie es bei § 488 St. G. geschieht, seinem eigentlichen wichtigeren Zweck entfremdet wird.
Eine Schmähung begeht, wer jemanden »durch Mitteilung von erdichteten oder entstellten Tatsachen fälschlich einer bestimmten
unehrenhaften oder solchen unsittlichen Handlungen beschuldigt,
welche diesen in der öffentlichen Meinung verächtlich zu machen
oder herabzusetzen geeignet ist.« Muß dem laienhaftesten Leser
dieser Worte noch eigens gesagt werden, daß ihnen zufolge der
Vorwurf bestimmter unehrenhafter oder unsittlicher Handlungen
durch Mitteilung von erdichteten oder entstellten Tatsachen an
sich noch keine Schmähung ist? Es gilt, den Sinn der Worte
»Handlung, welche diesen in der öffentlichen Meinung verächtlich
zu machen oder herabzusetzen geeignet ist,« zu ergründen. Ist
denn — so hat man zu fragen — nicht jede unehrenhafte oder unsittliche Handlung geeignet, jemanden in der öffentlichen Meinung herabzusetzen? Die Antwort: Gewiß, aber es kommt nicht
darauf an, ob »Jemand«, ein Beliebiger, Herr Omnis oder Mister
Nobody, sondern ob »dieser«, ein bestimmter Mann, der Kläger,
in seinem Ansehen bedroht war. Lassen Sie mich den Unterschied
erklären.
Ich bin, sehr geehrter Herr, nach meiner Überzeugung und der
Verpflichtung zufolge, die meine Zugehörigkeit zur Armee mir
auferlegt, ein Anhänger des Duells. Sie haben, wie ich weiß, eine
Kundgebung gegen das Duell unterschrieben. Aber Sie werden
nicht bestreiten, daß im Duellverfahren strenge Ehrenanschauungen bereits zu einer Zeit ausgebildet wurden, die noch nichts davon wußte, daß irgend zwei streitenden Lümmeln oder keifenden
Weibsbildern plötzlich einfallen könnte, sie hätten eine Ehre und
müßten mit deren Reparatur das Gericht behelligen. Was würden
unsere Vorstadtrichter, die allwöchentlich mit den unsinnigsten
Ehrenbeleidigungsklagen überlaufen werden, darum geben, wenn
die richtigen, im Duellverfahren ausgebildeten Ehrbegriffe wieder
zur allgemeinen Geltung kämen! Der wichtigste dieser Begriffe
nun ist der der Satisfaktionsunfähigkeit. Er faßt zweierlei in sich:
satisfaktionsunfähig sind einerseits Personen, welche ihrem Stande nach den Kreisen, für die die Duellvorschriften gelten, fern
sind; anderseits aber Personen, die einmal durch bestimmte uneh5

renhafte oder unsittliche Handlungen sich gegen die Ehrbegriffe
ihres den Duellvorschriften unterworfenen Standes vergangen haben. Nun, die Erkenntnis, daß Ehre und Stand miteinander zusammenhängen, daß jeder Stand besondere Ehrbegriffe hat, ist unseren Richtern und Geschwornen nicht ganz verschlossen. Kürzlich
wurde ein Mann verurteilt, weil er zwei Barnabitenpriestern vorgeworfen hatte, sie hätten an Freitagen im Gasthause Fleisch genossen. Man sah ein, daß der Vorwurf der Übertretung eines
kirchlichen Gebots welches von Millionen gläubiger Katholiken
beständig übertreten wird, einem Priester gegenüber als Ehrenbeleidigung aufzufassen sei. Leider wird nicht immer so vernünftig
geurteilt: Noch wollen sich unsere Richter nicht dazu verstehen,
den gegen einen Arbeiter erhobenen Vorwurf des Streikbruchs als
Ehrenbeleidigung gelten zu lassen. Und daß Laien— und gelehrte
Richter in Wien von der Schriftstellerehre kaum eine Vorstellung
haben, wäre ihnen ernstlich zu verargen, wenn sie nicht zu ihrer
Entschuldigung anzuführen hätten, daß sie sich eine solche Vorstellung nach der Wirksamkeit der in der Concordia organisierten
Wiener Schriftstellerschaft unmöglich bilden konnten.
Aber sprechen wir von der Satisfaktionsunfähigkeit derjenigen,
die einmal durch bestimmte unehrenhafte oder unsittliche Handlungen die Standesehre verletzt haben. Ich beschuldige einen
Mann unehrenhaften Tuns. Er fordert mich. Doch anstatt ihm Genugtuung mit der Waffe zu geben, verlange ich die Einberufung
eines Ehrengerichtes und lasse dieses entscheiden, ob der Forderer mit Rücksicht auf bestimmte Handlungen, die er früher begangen und die mit dem Vorwurf, um dessen willen er mich forderte,
in keinem Zusammenhange stehen, als ehrenhafter Mann anzuerkennen sei. Dem Gegner wird die Satisfaktionsfähigkeit aberkannt. Damit wird der bedeutsamste Grundsatz jedes Ehrenverfahrens ausgesprochen: Der Schuft kann nicht beleidigt werden!
Wem längst kein Ansehen gebührte, der kann nicht mehr im Ansehen herabgesetzt werden, und es wäre die unsinnigste aller Tüfteleien und ein Verbrechen wider den gesunden Menschenverstand,
ihm den Anspruch auf Wiederherstellung einer »Ehre« zuzuerkennen, weil ihm außer einem Dutzend erwiesener unehrenhafter
Handlungen auch eine, die er nicht begangen hat oder die ihm
nicht nachgewiesen werden konnte, zum Vorwurf gemacht ward.
Niemand wird sich das Recht anmaßen, gegen den Satisfaktionsunfähigen, weil er ihm keine Genugtuung mit Waffen zu geben
braucht, beliebige Beschuldigungen zu erheben; ich kann jenen
nicht beleidigen, aber ich kann irren, und wenn mein Irrtum ihm
schaden könnte, darf er von meiner Loyalität erwarten, daß ich
bekenne, geirrt zu haben. Mit Ehre hat dieser Anspruch auf Berichtigung nichts zu tun.
Was beim Duellverfahren zwei getrennte Stadien sind, das Ehrengericht und das Duell selbst, das ist beim Prozeß — leider! — in eines zusammengezogen. An die Stelle der ehrengerichtlichen Verhandlung sind die sogenannten »Illustrationsfakten« getreten. Ich
gestehe, daß ich für die Mängel des Duellverfahrens keineswegs
blind hin und daß ich sie zumeist in der ehrengerichtlichen Verhandlung finde. Wie wird nicht beispielsweise bei studentischen
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Ehrengerichten mit Satisfaktionsunfähigkeitserklärungen herumgeworfen, und was für eine Farce ist es hinwieder, wenn einem
schwerbemakelten Politiker von Parteigenossen, die sich als Ehrengericht konstituieren, das Zeugnis voller Satisfaktionsfähigkeit
ausgestellt wird! Aber weit schlimmer als solche Verrenkung des
Ehrbegriffes ist es, wenn der Vorsitzende im Schwurgerichtsprozesse durch seine Rechtsbelehrung den größten Teil des Beweisverfahrens unbekümmert beiseite schiebt und die Geschwornen
ermahnt, sich bloß an die Frage zu halten, ob die bestimmte inkriminierte Behauptung wahr oder falsch sei. Das Ergebnis solcher
Schwurgerichtsprozesse ist bekannt: Schufte, die ihr Leben lang
vor aller Augen ungescheut die gemeinsten Handlungen begangen
haben, gehen aus ihnen, weil ein läßlicher Vorwurf unbewiesen
blieb, als Ehrenmänner hervor. Und nun malen Sie sich den folgenden Fall aus, der etwa für die bei uns übliche Auffassung des
Ehrenbeleidigungsverfahrens charakteristisch wäre: Ein Raubmörder wird zum Tode verurteilt. Es war ein grauenhafter Kerl,
seine Tat — er hat ein altes Weib, um ihr Barvermögen, eine Krone, zu rauben, erschlagen — eine bestialische. Nach der Verurteilung wird er in den Kerker zurückgeführt. In ihren letzten Stunden genießen solche Verbrecher mancherlei Begünstigungen. Der
Raubmörder, der eitel ist, möchte gern lesen, was über ihn geschrieben wurde. Er bittet um eine Zeitung; natürlich um sein
Leibjournal, das 'Extrablatt', in dem er sicher ist, sich auch porträtiert zu finden. Das 'Extrablatt,' wird ihm gebracht. Und da liest
er, in der Einleitung des Prozeßberichts, eine »psychologische«
Analyse seiner Tat und seines Charakters, in der es heißt: er sei
schon in früher Jugend verkommen gewesen und als Zwanzigjähriger habe er »seine Mutter in den Tod gejagt«. Ha, ruft der Kerl
aus, das lasse er sich nicht bieten. Die Mutter in den Tod gejagt!
Das sei nicht wahr und eine schwere Ehrenbeleidigung. Er lasse
den Herrn Doktor — seinen Verteidiger — und seinen Bruder ersuchen, zu ihm zu kommen. Dem Herrn Doktor stellt er die Vollmacht aus, das 'Extrablatt' wegen Ehrenbeleidigung zu belangen,
und auch der Bruder des Raubmörders fühlt sich in den heiligsten
Familiengefühlen verletzt und beschließt, nach der Hinrichtung
das Andenken des Verstorbenen von dem schweren Vorwurf' zu
reinigen. Gegen den Gerichtssaalberichterstatter des 'Extrablatt'
— der seine Autorschaft nicht leugnen kann, da ihn der Advokat
im Schwurgerichtssaal erkannt hat — wird die Anklage erhoben.
Der Raubmörder wird natürlich inzwischen gehenkt. Und da es
zum Ehrenbeleidigungsprozeß kommt, stellt es sich heraus, daß
die Mutter des Gehenkten zwar häufig zu sagen pflegte, der Junge
werde sie noch in's Grab bringen, daß sie, aber ganz normal an einer Lungenentzündung gestorben ist und sogar auf dem Totenbett
geflüstert hat, der Hans — der spätere Raubmörder — sei ihr doch
immer das liebste Kind gewesen. Der angeklagte Journalist führt
vergeblich Illustrationsfakten an, spricht auch des Langen und
Breiten vom Raubmord —; daß der Kläger bereits gehenkt ist,
dürfte, weil niemandem eine abgebüßte Strafe vorgeworfen werden darf, eigentlich nicht erwähnt werden; aber der Angeklagte
wagt es. Nutzt ihm nichts. Die Geschwornen haben sich »nur zu
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fragen«, ob die Behauptung, daß der Raubmörder Hans »seine
Mutter in den Tod gejagt«, bewiesen wurde oder nicht. Und der
Berichterstatter des 'Extrablatt' muß froh sein, daß er statt mit
sechs Monaten Arrests mit einer Ehrenerklärung des Inhalts davonkommt, er habe sich von der Grundlosigkeit seines Vorwurfs
überzeugt und bedauere, der Ehre des Gehenkten nahegetreten
zu sein.
Sie glauben nicht, daß es eines Tages wirklich zu einem Prozeß
wie dem geschilderten, kommen könnte 1? Warum denn nicht,
wenn man nur konsequent das Ehrenbeleidigungsverfahren mit
dem Berichtigungsverfahren verwechselt und die wichtigste Frage
1 Anmerkung des Herausgebers: Ich glaube es, seitdem ich selbst den Fall erlebt habe, daß
zwar nicht ein Raubmörder, aber ein angesehener Wiener Journalist als Beleidigter mir im
Schwurgerichtssaal gegenübertreten wollte. Mein Wahrheitsbeweis für die ärgsten Anschuldigungen — »Schandgewerbe«, »volles Maß der öffentlichen Verachtung«, »Bordellritter« — war teils im Vorverfahren gelungen, teils wäre er im Zuge der Verhandlung sicher zu erbringen gewesen. Nur in einem Punkte haperte es. Ich hatte in einer früheren,
gleichfalls inkriminierten Scherznotiz die Wendung gebraucht, daß der Kläger auf der Terrasse eines ländlichen Hotels »zu ermäßigten Preisen geträumt« habe. Das war keine Enthüllung gewesen, wollte es nicht sein. Ein Scherz, der nicht auf einer »Information« basiert war, sondern auf der Erfahrung, daß Journalisten überall und bei allen Gelegenheiten, öffentlich und mit dem Bewußtsein, einen legitimen Vorteil zu nützen,
Begünstigungen genießen. Die Concordia sendet ihren Mitgliedern allsommerlich eine gedruckte Liste der Kuranstalten, die ermäßigte Preise gewähren, ins Haus, Journalisten essen billig, reisen umsonst, und wenn man ihnen noch etwas draufgibt, nehmen sie sogar
Bäder in Kurorten. Jeder Mensch weiß, daß es für sie, ihre Kinder und Kindeskinder bis ins
vierte Geschlecht keine Kurtaxe gibt, und keiner, der solche Zuwendung nicht als Beleidigung empfand, hat sich je durch die Mitteilung getroffen gefühlt, daß er das landesübliche
Trinkgeld annehme, auf das ja schließlich den Einzelnen der Geiz des Zeitungseigentümers
anweist. Aber der eine, dessen behagliches »Träumen« auf der ländlichen Terrasse, von
dem er uns feuilletonistisch vorgeplaudert, ich scherzhaft mit der Preisermäßigung in Zusammenhang brachte, fühlte sich beleidigt. Wie, sollte er, gerade er, im Ischler Hotel volle
Preise gezahlt haben? Der Mann verdiente wegen Verschwendung unter Kuratel gestellt
zu werden! Ein Glück, daß ihm die Ischler Kurtaxe — das leugnete er selbst nicht — erspart geblieben ist ... So sann ich bekümmert und ließ den Hotelier als Zeugen vernehmen.
Volle Preise! Da hatte ich die Bescherung. Er hat zwar nicht aus eigener Tasche gezahlt,
sondern auf Kosten des Blattes, für das er Reisebriefe schrieb, gevöllert. Immerhin — ich
hatte den Mann »durch Mitteilung einer erdichteten« oder, sagen wir, entstellten Tatsache
»fälschlich einer bestimmten unehrenhaften Handlung beschuldigt«, die zwar seine sämtlichen Kollegen täglich begehen, die aber doch »geeignet ist, ihn in der öffentlichen Meinung herabzusetzen«. Herabgesetzte Preise — herabgesetztes Ansehen. Die Sache stand
schlimm. Und ich wäre vielleicht verloren gewesen, wenn ich den Mann nicht — später,
wie's in einem andern Paragraphen heißt, »ohne Anführung bestimmter Tatsachen verächtlicher Eigenschaften oder Gesinnungen« geziehen hätte. Das tat ich aber, und zwar
reichlich, und führte für den zweiten Artikel, der ernste Beschuldigungen enthielt, den
Wahrheitsbeweis. Dieser bewog meinen Kläger, seinen Anblick den Geschwornen zu entziehen. Aber was mich hier bewegt, den Fall zu erzählen, und was für den gedankenlosen
Formalismus unseres Ehrenbeleidigungsverfahrens fast so charakteristisch ist wie die
Möglichkeit der erfolgreichen Klage eines gehenkten Raubmörders? Man höre und staune:
Bis zum letzten Moment, bis daß die Einsicht obsiegte, es sei besser, die ganze Klage zurückzuziehen, ward, wie ich bestimmt weiß, der folgende Plan von dem Vertreter meines
Gegners ernstlich erwogen: Den größeren, wichtigeren Teil der Anklage fallen zu lassen
und nur die scherzhafte Notiz mit dem »Vorwurf« des ermäßigten Traums zu inkriminieren. Hier lag die »Aussage« des Ischler Hoteliers vor, hier war der Spielraum für peinliche
Erörterungen und Illustrationsfakten ein geringer, hier war die formelle Möglichkeit meiner Verurteilung nicht ganz ausgeschlossen. Und beinahe hätten wir das noch nicht dagewesene Schauspiel erlebt, daß ein Mann als Kläger vor die Volksrichter tritt, der soeben
freiwillig zugegeben hat, daß er ein Schandgewerbe betreibt, daß ihm das volle Maß der
öffentlichen Verachtung gebührt, daß er zum Bordellritter geschlagen zu werden verdient,
daß dies und jenes, was ich öffentlich und in Beweisanträgen aus seiner Gegenwart und
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im Ehrenbeleidigungsprozeß — ob der Kläger ein taugliches Objekt der Ehrenbeleidigung sei — unbeantwortet läßt? Das
Schlimmste wäre es übrigens nicht, wegen Schmähung eines Gehenkten verurteilt zu werden. Weit ärger ist, daß lebende Schurken in den Gerichtssaal zu gehen wagen und ihn manchmal als tadellose Ehrenmänner — wenn auch mit dunkler Vergangenheit —
verlassen.
* * *

D

[Dreierlei Parteiverblödung]

ie Geschwornen sprachen neulich nicht per jus, aber mit Recht eine
überwiesene Brandlegerin frei. Der Fall lag für den Psychopathologen
ungemein einfach. Der faszinierende Einfluß einer männlichen Siegernatur, —
die blinde Ergebenheit einer zarten, neurotischen, wenn man will, »krankhaft
veranlagten« Frauenseele. Zufällig kleiner Miedermacher und Verkäuferin.
Nächstens Tenor, Bereiter oder Leutnant und Gräfin, Zofe oder Hausfrau;
Christ und Jüdin, Jude und Christin. Diesmal hat die Siegernatur nach der
Versicherungssumme verlangt, und die Frauenseele steckte das Geschäft in
Brand. Aber auch Strindberg's Comtesse Julie hätte im Rausch der Johannisnacht dem Kammerdiener ihres Vaters auf Verlangen mehr als ihre Jungfräulichkeit geopfert. Beruf, politische Gesinnung und Konfession spielen in solch
animalischem Verhältnis keine Rolle. So sollte man meinen, — wenn man
nicht in Österreich lebte, dem Lande, wo selbst das Menschliche—Allzumenschliche unter dem Gesichtswinkel der Parteiverblödung betrachtet wird.
Wir unterscheiden nun eine liberale, eine antisemitische und eine sozialdemokratische Parteiverblödung. Die sozialdemokratische macht sich in einem Gerichtssaalbericht bemerkbar, in dem zehnmal hintereinander das Wort »Unternehmer« steht. Der Unternehmer verlangt Seele und Körper der Arbeiterin
und treibt sie zum Verbrechen. Hier stehen einander also »Chef« und »Angestellte« gegenüber. Was sagt der antisemitische Gerichtssaalbericht? »Ein
Opfer jüdischer Verführung.« Das arme Christenmädchen und der jüdische
Lüstling. Warnung für alle Christinnen, den Verkehr mit Juden zu meiden ...
So hat denn der Liberalismus gebundene Marschroute. Er ist weder gegen
den Unternehmer noch gegen den Juden. »Der ganze Fall ist doch zu wenig
typisch, um an ihm Betrachtungen etwa über das traurige Kapitel anzustellen,
wie erschreckend groß die Macht der Arbeitgeber heute, in dieser Zeit der
höchstgespannten Konkurrenz und des wirtschaftlichen Niederganges, namentlich auf die weiblichen Angestellten ist.« Aber der Liberalismus nimmt,
wo er die Wahl zwischen dem brutalen »Herrn der Schöpfung«, und möge er
auch nur ein Überkommis sein, und der getretenen Frauenseele hat, immer
für jenen Partei. Er verzeiht alles, er verzeiht Betrug und Wucher, nur »sündige Liebe« kann er nicht verzeihen. »Der Umstand, daß Marie Schuh freiwillig
die Geliebte des Chefs war, entzieht ihr das Mitleid, auf das sie sonst im
reichsten Maße Anspruch gehabt hätte.«
aus seiner Vergangenheit zutage gefördert, wahr sei, — der aber mit dem Pathos der Manneswürde und mit dem Stolze des Standesbewußtseins in den Saal ruft: »Ich fühle mich beleidigt, weil mir der Herausgeber der 'Fackel' auch noch zugemutet hat, daß ich auf Grund
meiner journalistischen Legitimationskarte irgendwo eine Preisermäßigung angenommen
habe« ... Und ich wäre vielleicht verurteilt worden.
[KK]
s. Heft 84 # 05
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* * *

[Der Fall Lopatynski]

Herr Dr. v. Lopatynski, der jüngst von der Anklage des Betruges, begangen durch das Einwerfen von Blechplättchen in einen Zigarrenautomaten bei
der Brigittabrücke, mit der Begründung freigesprochen wurde, daß auch
nicht der leiseste stichhaltige Verdachtsgrund gegen ihn vorliege und daß es
»einfach undenkbar« sei, ihm nach seiner sozialen Stellung und nach seinen
geordneten Verhältnissen eine solche Handlung zuzutrauen, — dieser schwer
Beleidigte und überdies, da ihn die unerhörte Affäre eine Stelle gekostet hat,
schwer Geschädigte sollte — das ist dringend zu wünschen — ein Exempel
statuieren: Er sollte gegen alle Blätter, die über die Anzeige der Tabak—Trafikantin berichtet haben, nicht nur strafrechtlich, sondern auch zivilrechtlich
vorgehen. Denn das Unerhörte des Falles liegt nicht in der leichtfertigen Anzeige, die zweifellos in gutem Glauben erfolgt ist; unerhört ist bloß die Rücksichtslosigkeit, mit der sich die Wiener Blätter über das Verbot der Mitteilungen aus einer im Zuge befindlichen Verhandlung hinwegsetzen. Unerhört ist
es, wie die 'Arbeiter-Zeitung', die die Verschweigung der Namen von Selbstmördern mit Recht als eine primitive Anstandspflicht bezeichnet, mit den Gefühlen und der Ehre eines Lebenden umgeht. Sie hat die Erzählung von dem
Betruge nicht nur mit Nennung des vollen Namens des beschuldigten Arztes
veröffentlicht, sondern in gesperrtem Druck hämisch beigefügt, er sei nach
Erstattung der Anzeige »unbekannt wohin« abgereist. Das war unwahr: Der
Arzt hatte dem Polizeikommissar gemeldet, er müsse nach Dolina in Galizien
reisen, wo er eine Epidemiearztensstelle antreten wolle, und die Antwort erhalten, er könne unbekümmert reisen. Er hatte überdies vorher noch zwei Abgeordneten seines Heimatlandes — der eine von ihnen soll der Abgeordnete v.
Daszynski gewesen sein — den Fall vorgetragen, und die Abgeordneten hatten ihm geraten, ruhig zu reisen. Hinter ihm her aber eilten die skandalösen
Berichte der Blätter über die Anzeige. Bald folgten ihnen Berichte über die
erste — vertagte — Gerichtsverhandlung. Nach der zweiten, die mit dem Freispruch endete, haben sich die öffentlich Meinenden bemüht, den Mann durch
möglichst ausführliche Berichte zu rehabilitieren. Aber wochenlang mußte er,
weil die Skandalpresse keinen Privatmann schont, mit dem Odium des Betruges herumgehen. Und um zum Schaden noch den Hohn zu fügen, beklagte eines der »Nachrichtenblätter« das Unglück des Mannes, der es erdulden mußte, daß »in allen Zeitungen sein Name als der eines Menschen stand, dem ein
Verbrechen zum Vorwurf gemacht wird«, und sprach von Bemühungen, die es
gebraucht hat, bis er das »verdächtigende Fragezeichen, das die öffentliche
Meinung hinter seinen guten und ehrlichen Namen gesetzt hatte«, auslöschen
konnte. An all dem war natürlich die kleine Tabakverkäuferin allein schuldig.
»Alle Zeitungen«, die heute so lebhaft entrüstete nicht ausgeschlossen, müssen sich unbedingt mit einer Strafanzeige, die nicht etwa den Ruf eines Börsenkommissionars oder sonstigen Gesinnungsgenossen tangiert, beschäftigen, die »öffentliche Meinung« hat die unerläßliche Verpflichtung, sich in jedem, auch dem unbewiesensten Fall herausfordern zu lassen.
Nichts ist unverschämter als die ewigen Klagen der Nutznießer öffentlicher Korruption über die Skandalsucht eines unabhängigen Publizisten. Mögen erst jene, die die öffentlichen Skandale anrichten, von ihrer Skandalsucht
lassen, dann werden die, welche öffentliche Skandale aufdecken, bald gezwungen sein, sich einer — sicherlich am meisten für sie selbst — erfreulicheren Tätigkeit zuzuwenden. Aber welche Niedertracht liegt in Angriffen, bei
denen keinerlei öffentliches Interesse die Rücksichtslosigkeit gegen Individu10

en entschuldigt oder gebietet! Niemand ist gegen eine Strafanzeige gefeit,
und es ist nicht geraten, unsere Bevölkerung, die ohnedies nicht gern »mit
dem Gericht zu tun hat«, noch eigens von Strafanzeigen — selbst von irrigen,
wie zahlreichen Anzeigen wegen Kindermißhandlung, wenn sie nur im guten
Glauben erstattet werden — abzuschrecken. Aber jedermann muß gegen die
Ausschreitungen einer Presse geschützt sein, die, auch wo kein öffentliches
Interesse auf dem Spiel steht, durch Mitteilungen über den Inhalt der Anzeige
vorweg die Strafe des zeitweisen Ehrverlustes verhängt.
* * *
[Ein Portrait]

Im 'Neuen Wiener Journal' werden jetzt, nachdem sich Herr Buchbinder
ins Privatleben — diesmal in sein eigenes — zurückgezogen hat, den nach
Personalien lechzenden Lesern »Wiener Portraits« vorgeführt. Es ist nicht
ausgemacht, daß nicht mit Saisonbeginn wieder Bühnenkünstlerinnen bis ins
Badezimmer verfolgt werden; im Sommer müssen wir mit der Häuslichkeit
von Ministern, Statthaltern und dergleichen Persönlichkeiten vorliebnehmen.
Aber die Originale dieser »Portraits« sagen uns zumeist selbst, wie ungern sie
dem Zeichner sitzen. Er läßt Herrn v. Koerber, der doch als Staatsmann die
Preßleute auf jede nur mögliche Weise bevorzugt, als Privatmann nicht gerade entgegenkommend erscheinen. »Und das ist«, klagt der Interviewer, »sein
Lieblingsthema: 'Müde bin ich, ausschlafen möcht' ich mich!'« Aber sonst lautet doch Herrn von Koerbers Lieblingsthema: »Die Presse ist frei«? Müdigkeit
hat er nur vorgeschützt, um den lästigen Interviewer loszuwerden. »Und die
Lider senken sich und der Kopf neigt sich ein wenig zur Seite.« Und der Mann
vom 'Neuen Wiener Journal' sieht das und geht noch immer nicht! Er schreibt
im Gegenteil weiter: »Aber die Müdigkeit glaubt man ihm nicht und die
Schläfrigkeit auch nicht.« Der Besucher merkt also ganz genau, daß sich der
Ministerpräsident extra seinetwegen verstellt, um ihn hinauszugähnen; — er
bleibt. »Er spricht anfänglich nicht gern, er läßt sprechen.« Ja, wer hatte
denn behauptet, daß Herr v. Koerber gern mit einem Zuträger von J. Lippowitz & Comp. spricht? Traurig genug, daß er ihn sprechen läßt! »Aber der geschätzte Gast wird nach geraumer Zeit finden, daß Exzellenz davon spricht,
was ihm genehm ist, daß der Ministerpräsident es meisterlich versteht, viel zu
sagen und kein Wort zu sagen.« Na also! Und im Ministerratspräsidium wird
dem geschätzten Gast Aufklärung: »Hier ist der Minister mehr zu Hause. Gäste kommen nur, wenn sie erwartet werden, wenn sie gut gekannt sind ... Hier
erfuhr ich auch, daß er just kein Freund vom Porträtieren sei.« Herr v. Koerber hat aber selbst kein Hehl aus dieser Abneigung gemacht. »Wenn er den
Besucher entlassen hat — und er gibt den Händedruck, er nimmt ihn nicht
entgegen — dann ist wieder alles Elastizität und Frische an ihm«, die »Maske
von Müdigkeit, in der er sich gefällt«, verschwunden usw. Offenbar hat der
Interviewer durch's Schlüsselloch bemerkt, wie der Ministerpräsident, nachdem er ihn entlassen, wieder elastisch und frisch wurde. Immerhin — diese
Mitteilung klingt glaubhaft. Aber um ihretwillen hat sich der Vertreter des
'Neuen Wiener Journal' ins Ministerium des Innern bemüht? Nein, er hat
Herrn v. Koerber ja auch im Rathauspark aufgepaßt und ist ihm, auf der Lauer nach einem »Stimmungsbild«, nachgeschlichen, als der Ministerpräsident
seine Mutter nach hause führte. Und zum Schlusse kann er — es ist spät geworden — auch noch melden, daß die »Konturen des eisernen Mannes« am
Rathaus deutlicher hervortreten, daß der Lufthauch stärker und kühler wird
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usw. Also keine Informationen, dafür aber Abendstimmung. Das Resultat: Der
Porträtist des 'Neuen Wiener Journal' ist tatsächlich bis ins Ministerium des
Innern vorgedrungen. Aber ins Innere des Ministers zu kriechen ist ihm leider
versagt geblieben.
* * *
Ein Druckfehler
Die 'Neue Freie Presse', 10. Juli, Abendblatt, schreibt. »In dem heutigen
Leitartikel über die Gehaltsfrage der Abgeordneten soll es, wie aus Sinn und
Zusammenhang übrigens klar hervorgeht, auf der zweiten Spalte, Zeile 37
von oben, heißen: 'Die Abgeordneten des preußischen Landtages haben ein
Taggeld', und nicht, wie gedruckt wurde, 'kein Taggeld'.«
In der 'Neuen Freien Presse', 10. Juli, Morgenblatt, hatte es geheißen:
»Die Abgeordneten des preußischen Landtages haben kein Taggeld und arbeiten mit der größten Schnelligkeit, und die Mitglieder des deutschen Reichstages haben auch kein Taggeld und trotzdem genügt das deutsche Parlament
dem höchsten Maßstab, mit dem ein rascher Fortgang der Debatten gemessen werden kann.«
Oh über die leidige Sucht der Setzer, logischer zu sein als die Redakteure der 'Neuen Freien Presse'! Natürlich »geht aus Sinn und Zusammenhang
klar hervor«, daß der Leitartikler wußte, der preußische Landtag habe ein
Taggeld, der deutsche Reichstag keines. Natürlich wußte der Leitartikler da
wieder etwas, was niemand außer ihm weiß: denn der preußische Landtag besteht aus dem Herrenhause und dem Abgeordnetenhause, und die Mitglieder
des Abgeordnetenhauses erhalten Taggelder, die des Herrenhauses dagegen
nicht. Doch was ging das den Setzer an? Er hatte den Leitartikler sagen zu
lassen, was der Leitartikler mit der ihm eigenen Logik sagen wollte: daß der
preußische Landtag ein Taggeld und der deutsche Reichstag auch kein Taggeld habe. Durch Druckfehler lassen sich die Bildungsfehler der 'Neuen Freien Presse' leider nicht verbessern.
†
* * *
Wer hat recht?
Der Leitartikler ('Neue Freie Presse', 10. Juli, Morgenblatt):
»Gefälscht wird der parlamentarische Gedanke durch die wachsende Zahl der Berufsparlamentarier ... Die Mitglieder des französischen und des ungarischen Parlaments bekommen Gehalte, und
was diese freisinnigen Nationen tun, könnte Österreich nachahmen.«
Der Lokalredakteur ('Neue Freie Presse', 11.Juli, Morgenblatt, Seite 6,
1. Spalte, Zeile 4 voll oben):
»In wenigen Ländern des Kontinents ist die vom Fürsten Bismarck
tief gehaßte Spezies des Berufsparlamentariers so kastenmäßig,
fast nach Familien entwickelt, als in dem trotz seiner demokratischen Verfassung unbillig aristokratischen Ungarn.«
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[Ein kaiserliches Urteil]

»Die Sensation des Tages«, nämlich des Ischler Tages, ist, versicherte
die 'Neue Freie Presse', »daß Direktor Jarno vom Theater in der Josefstadt
vom Kaiser angesprochen wurde«. Und was sagte der Kaiser zu dem Direktor
Jarno, dem nach einem notizenreichen Winter die niedliche Sommerreklame
als ein Glücksgeschenk in den Schoß fällt? Er sagte zu ihm: »Möchten Sie mir
behilflich sein, meinen Lakai ausfindig zu machen? Ich will fort und kann ihn
nicht finden.« Ganz zutreffend bemerkt die 'Neue Freie Presse', daß Herr Jarno »unter ungewöhnlichen Umständen angesprochen wurde. Der Kaiser
wohnte nämlich einer Vorstellung des »Süßen Mädel« im Ischler Theater bei,
und wie immer hatte auch diesmal der Hofwagen die Weisung erhalten, erst
zum Schluß der Vorstellung wiederzukommen. »Entgegen der Gepflogenheit
erhob sich der Kaiser schon nach dem ersten Akt.« Er trat »aus der Hofloge in
den Logengang, blickte dahin und dorthin, ging einige Schritte vor und zurück«, aber um alles in der Welt nicht zurück zum »Süßen Mädel«! Da kam
der zufällig im Theater weilende Herr Jarno des Weges. »Er sieht den Kaiser
kommen und drückt sich respektvoll an die Wand.« Darauf richtete der Kaiser
jene Worte an ihn, die die Sensation des Tages bilden. Die 'Neue Freie
Presse', respektvoll an die Wand gedrückt, beeilt sich hinzuzufügen, daß Direktor Jarno den Wunsch des Kaisers erfüllt habe ... Man greift sich unwillkürlich an den Kopf und sucht das Sensationelle dieser Entrevue hervorzugrübeln. Man fragt sich: Was ist eine größere Auszeichnung: wenn der Kaiser
den Lakai auffordert, Herrn Jarno zu rufen, oder wenn der Kaiser Herrn Jarno
auffordert, den Lakai zu rufen? Eine dritte Konstellation gibt es hier nicht.
Wird der Lakai angewiesen, Herrn Jarno zu rufen, so wäre dies immerhin der
Meldung wert. Aber es hat gewiß nicht das Geringste mit der Anerkennung
des tüchtigen Theatermanns, der Herr Jarno ist, zu tun, wenn er, da zufällig
niemand anderer zur Stelle war, ersucht wird, den Lakai zu rufen. Nun, Herr
Jarno hat sich die geschmacklose Notiz wohl nicht bestellt, und noch gewisser
ist es, daß der Kaiser, wenn er sie läse, über solche Verkündung seiner beiläufigsten Äußerungen durch ein Blatt, ohne das Österreich nicht regiert werden
kann, ungehalten wäre. Der Monarch hat, da er schleunigst aus der Vorstellung des »Süßen Mädel« hinauskommen wollte, den Nächstbesten, der ihm in
den Weg kam und den er weder kennen mußte noch auch durch eine »Ansprache« auszuzeichnen gedachte, um den kleinen, in diesem Fall allerdings dringenden Dienst ersucht. Und dennoch muß man — bei einigem Nachdenken
kommt man auf das »Sensationelle« — der 'Neuen Freien Presse' für die
Übermittlung der Nachricht dankbar sein. »Unter ungewöhnlichen Umständen« wurde Herr Jarno angesprochen. Die gewöhnlichen Umstände, unter denen sich das Erscheinen einer hohen Persönlichkeit im Theater vollzieht,
drücken sich nämlich in einer Reklamenotiz aus, die in den Worten gipfelt: »
— und wohnte der Vorstellung bis zum Schlusse bei«. Um schlechte Operetten durch's Repertoire zu peitschen, pflegen geschäftsgewandte Direktoren
die Anwesenheit eines Mitglieds des kaiserlichen Hauses zu melden, und man
erinnert sich noch, wie oft namentlich die jüngeren Erzherzoge »bis zum
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Schlusse« des elenden Librettos »Adam und Eva« von Herrn Julius Bauer ausharren mußten. Jedes gleichgültig freundliche Wort, das der Kaiser bei Empfängen und bei der Eröffnung einer Ausstellung in absichtsloser Höflichkeit zu
den herumstehenden Industriellen spricht, wird als kaiserliches Urteil aufgeschnappt und zu den festgesetzten Preisen weiterverbreitet. Wenn er aber
einmal nicht bis zum Schlusse einer Vorstellung im Theater bleibt, wenn er
durch Aufbruch nach dem ersten Akt ein wirkliches und vernehmliches Urteil
über die ihm zugemutete Schandkomödie gefällt hat, dann wird Solches der
von den Zeitungen betrogenen Welt regelmäßig vorenthalten. Interessant erscheint dann der 'Neuen Freien Presse' höchstens die Verlegenheit des seinen
Lakai suchenden Monarchen, und ermöglicht nicht der Zufall die Reklame für
einen Theaterdirektor, das vernichtende Urteil bleibt uns unbekannt, das der
Kaiser über die Schändlichkeit eines Geschmacks gefällt hat, der sich an den
Melodien des Herrn Reinhardt und an dem witzigen Dialog des Herrn Landesberg nicht satt hören kann.
* * *
[Macaulay und Benedikt]

Der 'Börsenwöchner' hat kürzlich — im Leitartikel vom 8. Juli — Macaulay einen »allerersten Meister der Form« genannt und bewundernd ausgerufen: »Macaulay hat sich einmal in der Phantasie gefallen, wie die Barbaren in
den großen Städten unsere Zivilisation zerstören 1 und ein Wilder auf dem
Steinhaufen sitzt, dem letzten Rest der Londoner Brücke, über die täglich viele hunderttausend Menschen gehen.« Wahrhaftig, ignari rerum imagine gaudent! Aber die Freude des Mannes an Macaulay's Bilde würde schmerzlich ernüchtert werden, wenn er auch dessen Nutzanwendung kennte, während Macaulay selbst sich energisch dagegen verwahren würde, das ihm entlehnte
Bild in dem Zustande, in dem es in der 'Neuen Freien Presse' zu sehen war,
zurückzunehmen. War es doch bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Denn Halbbildung begnügt sich nicht damit, halbe Sätze zu kennen und zu zitieren, sondern sie horcht auch nur mit halbem Ohr dem zitierten Schriftsteller und reproduziert Worte, die höchstens dem Klange, nicht dem Sinne nach die seinen
sind. Macaulay's Satz, der dem Leitartikler durch das wüste Gedächtnis
huschte, findet sich in dem Essay über Ranke's »Geschichte der Päpste«, wo
von der katholischen Kirche gesagt wird:
»Sie sah den Anfang aller Regierungen und aller Kirchen, die es
gegenwärtig in der Welt gibt, und wird — wer wollte das Gegenteil verbürgen — auch aller Ende erleben. Sie war groß und geachtet, ehe die Sachsen in England Fuß faßten, ehe die Franken
den Rhein überschritten, als die griechische Beredsamkeit noch in
Antiochien blühte und im Tempel von Mekka noch Götzen verehrt
wurden. Und vielleicht wird sie noch in ungeschwächter Kraft bestehen, wenn dereinst ein Reisender aus Neuseeland inmitten einer unermeßlichen Wüstenei auf einem Pfeiler der Londoner
1 Um jeden Verdacht von Fremdenfeindlichkeit, Islamgegnerschaft und Rassismus von sich
fernzuhalten, erklärt der Herausgeber, daß hier nicht die mohammedanischen Problemviertel (auch “soziale Brennpunkte“ genannt) der europäischen Großstädte gemeint sein
können. Das Zitat steht wortwörtlich so im Text und er ist bereit, das beim Barte des Propheten zu beschwören.
Ich muß aber hinzusetzen, daß die Islambonzen unsere westliche Lebensweise als unislamisch ablehnen. In Dreck und Dummheit wie in den Ländern der Rechtgläubigen lebt sichs
einfach besser.
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Brücke seinen Standpunkt nimmt, um die Ruinen der St.-PaulsKathedrale zu zeichnen.«
Armer Macaulay, was ist aus seinem Bilde in der 'Neuen Freien Presse' geworden! Sein Reisender aus Neuseeland, der einmal nach neuen Wanderungen der Kultur die Ruinen der Paulskirche vom geborstenen Brückenpfeiler
aus zeichnen wird, wie etwa heute der englische Forscher Babylons Ruinen
zeichnet, ward zu einem Wilden, jedenfalls einem Maori, verwandelt, der auf
den Trümmern einer zerstörten Zivilisation frohlockt. Ärmerer Macaulay, was
wird aus seinem Historikerruhm bei den Freisinnigen der Inneren Stadt werden, wenn sie erfahren, daß er ein von Herrn Benedikt geschätztes Pathos
nicht für die ewigen Ideen des Freisinns, sondern — für die Größe der katholischen Kirche verwendet hat!
†
* * *
[Die Schere des Herrn Lippowitz]

Die Sonntagsnummer des 'Neuen Wiener Journal' vom 29. Juni enthielt
einen fast zwei volle Spalten füllenden Artikel, betitelt »Medizinische Moden,
Ein Mahnwort von Professor Schweninger«. Am nächsten Freitag, dem 4. Juli,
war im 'Neuen Wiener Journal' an unauffälliger Stelle und im kleinsten Druck
zu lesen: »(Die Mode in der Medizin). Auf Wunsch des Verlages der 'Zukunft'
konstatieren wir hiermit, daß der Artikel 'Die Mode in der Medizin' (siehe
'Neues Wiener Journal' vom letzten Sonntag) in der von Maximilian Harden
herausgegebenen Zeitschrift erschienen ist.« Nur die sorgfältigsten Leser des
'Neuen Wiener Journal' haben die Notiz, die der beleidigenden Annahme, als
ob ein Mann wie Schweninger dem Blatte des Herrn J. Lippowitz Originalbeiträge leisten könnte, widersprach, am Freitag gefunden. Auch die sorgfältigsten Leser aber hatten schwerlich Sonntags zuvor in dem langen Artikel über
»Medizinische Moden« die sorgsam versteckte Erwähnung der 'Zukunft' als
Quelle gefunden. Daß viel deutlicher auf dem Titelblatt der 'Zukunft' das Verbot des Nachdruckes überhaupt, auch jenes mit Angabe der Quelle, verzeichnet steht, was schert's die Schere des Herrn Lippowitz! Er, der früher bei
helllichtem Tage in fremde Blätter zu greifen pflegte, hat sich, da die 'Frankfurter Zeitung' vor zwei Jahren in einer öffentlichen Erklärung den an ihr begangenen Gewohnheitsdiebstahl an den Pranger stellte, entschlossen, wenigstens die Quellen, aus denen dem 'Neuen Wiener Journal' unaufhörlich die besten und billigsten Beiträge zufließen, künftig zu nennen. Zu nennen, aber keineswegs hervorzuheben. Nicht im Titel des Beitrags, sondern ganz beiläufig
in der Mitte eines Satzes und in gewöhnlichem Drucke erscheint der Name
der zitierten und doch geplünderten Zeitung. Es ist augenscheinlich darauf
abgesehen, daß er dem Leser entgehe. Aber hoffentlich wird es Maximilian
Harden oder ein anderer Herausgeber einer ernsten Revue endlich sattbekommen, daß das 'Neue Wiener Journal' sich täglich mit Federn schmückt, die
um keinen Preis für Herrn Lippowitz in die Tinte getaucht würden. Man darf
es bei reuigen Erklärungen des 'Neuen Wiener Journal' nicht bewenden lassen. Gegen die Delikte, die Herrn Lippowitz's Schere fortwährend an geistigem Eigentum begeht, muß endlich einmal das Gesetz angerufen werden.

* * *
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[So kann er's nicht gemeint haben]

Der General-Oberst v. Loë drückt bekanntlich »dem jüdischen Husaren
aus Bonn zum Zeichen seiner Hochachtung die Hand, so oft er ihn trifft«. Das
wissen wir; das ward uns von tausend Leitartiklern in die Ohren gesungen;
das werden wir dem Herrn v. Loë so bald nicht vergessen. Aber da die Tagesstimmen verklungen waren, kam noch Herr Alexander Scharf und drückte
dem General-Obersten zum Zeichen seiner Hochachtung die Hand. Die Forderung des ihm bis dahin ganz gleichgültigen Herrn von Loë, daß man »auch die
Israeliten mit Liebe und Achtung umfassen« solle, versetzte unsern alten
Kriegsmann, der so lang beim schweren Geschütz gedient und nur im äußersten Notfall die Fahne (Bürstenabzug) an den Feind ausgeliefert hat, in hellste
Verzückung. Wenn man seine neuen Anhänger betrachtet, werden freilich
Herrn v. Loës Worte immer unverständlicher. Auch die Herren Scharf und
Herzog, auch den J. Fürst sollen wir fürder mit Liebe und Achtung umfassen?
Herr Scharf selbst muß die Forderung des deutschen General-Obersten zu
dehnbar finden, wenn er die dritte Seite eben jener Nummer der 'Sonn- und
Montagszeitung' betrachtet, auf deren erster die Rede des Herrn voll Loë so
laut gepriesen wird. Da sind, wie regelmäßig, die bekannten »Localzugsstudien» zu lesen, gegen die, wenn sie einmal im 'Deutschen Volksblatt' erschienen, der Staatsanwalt angerufen würde, auf daß er die unerhörte Aufreizung
zu konfessionellem und Rassenhaß gebührend ahnde. Oder identifiziert sich
Herr Scharf mit den Figuren, die er allmontäglich zu einem Dialog zusammenführt, neben dessen abstoßendem Gemauschel der rüdeste Spott des 'Kikeriki'
wie die Sprache der Kultur klingt? In der Loë-Nummer habe ich mir aus dem
üblichen Gespräch zwischen den Herren Silberfinger und Kneipeles die folgenden Namen notiert: Herschmann Barchesfieß, Bernat Retechfeld, Mozl Leberschmalz und Feiwel Penez ... Sollten wir auch diese Herren mit Liebe und
Achtung umfassen müssen? Dies kann vielleicht Herrn Scharf's, aber unmöglich des Generals v. Loë Meinung sein!

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
[Religionsdelikte]

Clericaler. 'Das Recht', eine neue, von den sozialdemokratischen Advokaten Dr. Ingwer und Dr. Rosner herausgegebene »volkstümliche Zeitschrift
für österreichisches Rechtsleben«, bringt in Heft 1, nebst einigen dem 'Barreau'—Geist verwandten Anrempelungen des Sektionschefs Dr. Klein, einen
Artikel über »Hofrat Lammasch, die Arbeiterführer und die Religionsdelikte«.
»Hofrat« Lammasch: Wenn die 'Neue Freie Presse' den Polizeioberkommissar
Stukart zum Polizeirat befördert, so ist das Protektion; aber wenn zwei Sozialdemokraten einem Professor vorschnell den Hofratstitel verleihen, so wollen
sie ihn zweifellos durch die Andeutung von Beziehungen zum Hofe diskreditieren, Beziehungen, die in den Augen sozialdemokratischer Leser so sträflich
sind, daß die Herren Dr. Ingwer und Dr. Rosner sich in ihrer Zeitschrift ihres
Titels »Hof- und Gerichtsadvokaten« gar nicht zu bedienen wagen. Daß sie
den eigenen Titel im Kopfe der Zeitschrift, aber auch die Nennung der Verfassernamen bei den einzelnen Artikeln unterdrücken, ist übrigens berechtigte
Bescheidenheit. Die Anonymität war zwar bisher in wissenschaftlichen Zeitschriften nicht üblich, und unter allen Fachblättern haben nur — mit guten
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und bekannten Gründen — die Finanzblätter sich ihrer bedient. Wenn aber
ein Artikelschreiber den Professor Lammasch, während er ihm eine Standeserhöhung angedeihen läßt, gleichzeitig in seinem wissenschaftlichen Range
herabsetzt, darin ist es nur wohlgetan, daß er seinen Namen verschweigt und
der Mißdeutung vorbeugt, als wollte er die eigene juristische Autorität der
des Gelehrten entgegensetzen. Aber um Wissenschaft handelt es sich bei dem
Angriff auf Lammasch auch gar nicht. Als Mitglied des Herrenhauses hat der
Strafrechtslehrer die Worte gesprochen:
»Auf dem Gebiete der Religionsdelikte ist es natürlich das Interesse der (sozialdemokratischen) Führer, auch die letzten, auch die
preßgesetzlichen Schranken hinwegzuräumen, welche sie abhalten könnten, durch Schmähungen und Verspottungen, durch Entstellung von Tatsachen den Glauben anderer zu untergraben, obwohl es ein Axiom ist, daß die Religion Privatsache sei. Auf der andern Seite ist es im Interesse der großen Volksmassen gelegen,
daß ihnen die letzte Stütze, der letzte Halt, der letzte Trost, den
das gläubige Gemüt zu bieten vermag, nicht entrissen, nicht zerstört werde.«
Die Brüder Ingwer und Rosner sind entrüstet. Professor Lammasch, so
rufen sie aus, »nenne uns einen einzigen sozialdemokratischen Parteiführer,
der wegen Religionsstörung, die durch Schmähungen oder Verspottungen begangen wurde, VERURTEILT worden ist.« Aber Professor Lammasch vermochte
vielleicht wirklich keinen solchen Arbeiterführer zu nennen, außer etwa den
Verfasser des Artikels selbst, der, wie er angibt, wegen Vergehens der Religionsstörung, begangen durch die Herabsetzung der Lehre vom Werte des Gebets, zu zweimonatlicher strenger Arreststrafe verurteilt worden ist. Doch
darf auch nicht übersehen werden, daß eben die Gesetzesschranken, welche
die Parteiführer — wie Prof. Lammasch sagte — ABHALTEN, die religiösen Anschauungen anderer zu untergraben, einstweilen noch bestehen. Wo sich österreichische sozialdemokratische Parteiführer von diesen Schranken befreit
sahen, haben sie nie Bedenken getragen, den Grundsatz, daß die Religion Privatsache sei, zu verleugnen. Und in der 'Fackel' ist seinerzeit der Zwischenruf
des Herrn Pernerstorfer zitiert worden, der im Abgeordnetenhause, als ihm
die Unvereinbarkeit jenes Grundsatzes und des Kampfes, den die österreichische Sozialdemokratie gegen die katholische Religion führt, vorgehalten wurde, erwiderte: »Der römische Fetischismus ist keine Religion!« Bloß »zur
Steuer der Wahrheit« — die Herren Ingwer und Rosner haben ungenau fatiert
— sollte an diesen Ausnahmsfall erinnert werden. Es ist nur löblich, wenn die
Herren die Achtung des religiösen Bekenntnisses von dem Kampfe gegen
»Wieder Einen« künftig sorgsamer zu scheiden versprechen. Man wird dann
auch auf der andern Seite den Glauben an den Zukunftsstaat nicht mit der Sache einzelner Krankenkassendefraudanten schnöde vermengen. Freilich ist es
leicht, eine Mahnung, wie die hier ausgesprochene, von vornherein durch den
Hinweis auf die »klerikale Haltung der 'Fackel'« zu diskreditieren. Mit allem
Nachdruck sei hier so albernen Ausstreuungen entgegengetreten, denen leider auch der objektivste Betrachter der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, der unbekümmertste Verächter aller Parteienschablone nicht entrinnen kann. Weil sie gegen Korruption, Wucher und Terminhandel schreibt,
darum ist die 'Fackel' — ein unerwartetes Geständnis der Gegner — »antisemitisch«. Weil sie die gedankenlose Pfaffenhetze auch vom Standpunkt liberaler Taktik für verfehlt erachtet, weil sie die soziale Cliquengefahr des Wiener
Freimaurertums betont und weil sie zumal im Punkte der Liguori-Moral das
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Benehmen der Kompanie Hoensbroech, Isi Singer und K. H. Wolf als eine Demonstration des Schwachsinns und der phrasenhaften Unbildung gekennzeichnet hat, darum »liebäugelt« die 'Fackel' »mit den Klerikalen«. Aber in
Wahrheit »liebäugelt« die 'Fackel' mit gar keiner Partei. Sie glaubt bloß erkannt zu haben, von welcher Seite dem Staat die akuteste Gefahr droht, und
sie bleibt in der Anschauung befangen, daß die Journaille der ärgere Feind
unserer Kultur sei als der Papst in Rom. Und damit die Herren Ingwer und
Rosner nur ja den Standpunkt der 'Fackel' in Bezug auf die »Religionsdelikte«
nicht verkennen, so sei hier der vollen Billigung der Rede des Professors Lammasch ein erläuternd Wort hinzugefügt. Kein geschmackvoller und kulturbedachter Reformator des Strafrechts wird daran denken, jener Überempfindlichkeit, wie sie manche richterliche Interpreten eines schlechten und dehnbaren Gesetzes heute unstreitig betätigen, eine neue gesetzliche Basis zu liefern. Ich denke an den typischen Gerichtsfall der letzten Jahre: Unterlassung
des Grußes angesichts einer Prozession oder des auf dem Versehgang 1 befindlichen Priesters. Dieselbe Kurzsichtigkeit, die in dem Nichtaufstehen bei
Absingung der Volkshymne eine Majestätsbeleidigung zu erblicken glaubt,
hat in jenen Fällen oft und oft eine »Religionsstörung« geahndet. Aus persönlicher Erfahrung kann ich die Herren, die hier direkten kirchlichen Einfluß
vermuten, über die Konsequenz solch törichter Fehlurteile aufklären: Die
übereifrigen Kooperatoren, die auf dem Versehgang Halt machten, den ahnungslosen Unterlasser oder geschmacklosen Verweigerer der Ehrfurchtsbezeugung mit dem gewissen »Hut ab!« zur Rede stellten und so durch Eröffnung eines profanen und unwürdigen Dialogs selbst erst die Religionsstörung
begingen, sind auf der Stelle gestraft und versetzt worden. Wir entbehren —
wunschlos — den »groben Unfug«-Paragraph, den das deutsche Strafgesetz
enthält. Aber eine Bestimmung, die öffentliche Taktlosigkeit gelinde bestraft,
würde sich in allen Lebenslagen vorzüglich bewähren, und sie hätte in den
meisten Fällen, die in den Alpenländern als »Religionsstörung« behandelt
werden, zur Anwendung zu kommen. An sich und wenn er auf einsamen Pfad
dem Priester begegnet, kann der Bürger — staatsgrundgesetzlich — zur Ehrfurchtsbezeugung überhaupt nicht gezwungen werden. Ein wenig anders liegt
die Sache, wo die Abgeschmacktheit des einzelnen gegenüber dem Haufen
Grüßender durch Passivität demonstriert. Nie kann die Unterlassung als eine
Störung des religiösen Aktes, wohl aber könnte sie als eine Lümmelei mit einer Ordnungsstrafe geahndet werden. Es ist aber auch sinnlos, zu behaupten,
daß durch sie die »religiösen Gefühle« der anderen »verletzt« wurden, — was
ja noch immer bloß eine Störung der Andacht, nicht der priesterlichen Handlung an sich bedeuten würde. DIE religiöse Gesinnung wäre wegen Gebrechlichkeit wertlos, die durch solche Läpperei, die bei der leisesten Berührung
verletzt würde! Das Rechtsgut, das hier des Schutzes bedarf, ist nicht Religion, sondern höchstens der öffentliche Takt, der ja immer beleidigt wird, wenn
einer ein Benehmen zur Schau trägt, das sich von dem der anderen auffällig
unterscheidet. Aber der Katholizismus brauchte nicht so wehleidig zu sein.
Nein, das »reaktionärste« Strafgesetz wird — die Herren Ingwer und Rosner
mögen unbesorgt den Hut auf dem Kopf behalten — so töricht nicht sein, eine
Glaubenspression auf Spaziergänger und Ischler Kurgäste zu versuchen. Die
Kirche bedarf solch armseligen Schutzes nicht und weicht gewiß gern dem
Verdacht aus, daß sie es mehr auf die Hüte als auf die Köpfe abgesehen habe.
Mögen heute noch Staatsanwälte freiwillig Ministrantendienste leisten, ein
klares Gesetz wird den Klerus vor solcher Aufdringlichkeit zu bewahren ha1 Priester auf dem Weg zu einem Sterbenden (“mit der letzten Ölung versehen“)
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ben. Und Professor Lammasch ist der Mann nicht, der Unklares in die Welt
setzen möchte, um einer ihm zugemuteten Tendenz Spielraum zu verschaffen.
Ihn, dessen scharfer Kritik des sozialpolitisch einsichtslosesten Gesetzes der
Gegenwart, des Plener—Windischgrätz'schen Strafgesetzentwurfes von 1893,
noch heute jeder wahre Sozialdemokrat sich dankbar erinnern müßte, können
die 'barreau'-verdächtigen Späße der Herren Ingwer und Rosner nicht treffen.
Ihr witziger Einfall aber, ihn den »größten Gelehrten Europas und der umliegenden Ortschaften« zu nennen, kann die Herkunft aus jenem Getto des Geistes nicht verleugnen, aus dem uns einst der bekannte Vergleich der Geschwornen mit der Firma Schenker & Comp. gespendet ward.
[Regierungspresse]

Radicaler. Sie sind erstaunt, in der Nr. 27 der einst so oppositionellen
Wochenschrift 'Die Wage' einen Panegyricos auf Herrn v. Koerber zu finden?
Es war nicht der erste. Der revolutionäre Geist Rudolf Lothars ist längst aus
der 'Wage' geschwunden, und die Zeiten, wo ein zweiter Junius »Offene Briefe
an den Grafen Thun« aufgab, die nie beantwortet, vielleicht nicht einmal gelesen wurden, aber durch die mutige Ansprache eines Ministers mit »Sie« berechtigtes Aufsehen erregten, sind leider dahin. Sollten in die 'Wage'—Schale
am Ende — erschrecken Sie nicht — Regierungsgelder geworfen worden sein?
Durch den Nachweis, daß dies unabhängige Blatt zwar Herrn v. Koerber lobt,
aber nicht selten seine Ressortminister tadelt, könnte der allfällige Glaube an
seine Subventionierung jedenfalls nicht erschüttert werden. Herr v. Koerber
hat, wie sich kundige Zeitungsleser immer von neuem vergewissern können,
auf dem Gebiet des Regierungspressewesens reformatorisch gewirkt. Der
größte Teil der offiziösen Presse hat heute nicht mehr die Aufgabe, jede Regierungshandlung zu verteidigen. Nur für die Person des Ministerpräsidenten
muß man sich einsetzen. Glimpflich ist höchstens noch der Finanzminister zu
behandeln. Der Handelsminister darf bespöttelt, der Unterrichtsminister kann
verhöhnt werden, und der Ackerbauminister ist ein für allemal preisgegeben.
So bleibt reichlich Raum für eine unschädliche Opposition, die das Publikum
amüsiert und eine zeitlang auch die Offiziosität verhüllt. Es ist eine wahre
Freude, unter Herrn v. Koerber Regierungsjournalist zu sein. Da braucht es
keine Opfer des Intellekts. Der Ministerpräsident achtet in seiner Presse jede
Überzeugung — über andere Leute. Haben wir es doch sogar erlebt, daß
gleichzeitig mit der Verhimmelung des Herrn v. Koerber Angriffe auf den Erzherzog—Thronfolger in einem und demselben von der Regierung bezahlten
Blatt standen.
[Einspritzungen von Nitroglycerin]

Patient. Die 'Wiener Mittagszeitung' vom 12. Juli teilt mit, sie habe von
einem »befreundeten Arzte« Aufklärungen über die Nitroglycerin—Injektionen erbeten, die sie kürzlich — wie man aus der Zuschrift des Prof. Victor
Loos in der Nr. 108 der 'Fackel' 1 weiß — dem König Eduard, offenbar behufs
raschester Erlösung von seinen Leiden, verschrieben hatte. Und der Arzt der
'Wiener Mittagszeitung' bestätigt, daß Nitroglycerin seit langem bei Erkrankungen des Herzens und des Gefäßsystems angewendet werde. Natürlich ist
jetzt die 'Wiener Mittagszeitung' ungemein stolz darauf, mit einem Arzte befreundet zu sein, der auch nicht mehr von Chemie als sie selbst versteht. Reines Nitroglycerin wird sogar in der Sprengtechnik wegen seiner hohen Brisanz nicht mehr gebraucht. Einem Kranken Nitroglycerin—Injektionen zu applizieren, wäre ein anarchistischer Wahnwitz; wenn der Patient nicht durch
eine Explosion beunruhigt wird, so stirbt er sicher an Vergiftung. Als aber, so
1 # 14
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schreibt mir Professor Victor Loos, der selige Dr. Eisenbart einst Schießbaumwolle (Nitrocellulose) gegen Frostbeulen verschrieben hatte, wußte sich der
findige Apotheker folgendermaßen zu helfen: Er riet zunächst, rauchloses Pulver als das unschädlichere Mittel zu verwenden; schließlich aber gab er dem
Kranken das harmlose Kollodium (auch eine Nitrocellulose), welches sich tatsächlich bei den Frostbeulen bewährte. In ähnlicher Weise hat die 'Fackel', da
die 'Wiener Mittagszeitung' dem König Eduard Nitroglycerin verordnete, zuvörderst die Anwendung des viel weniger explosiven Dynamits empfohlen;
will man aber auch die kleinste Explosion vermeiden und den Patienten wirklich heilen, so wird es geraten sein, in Dosen von 0,0002 bis 0,001 in entsprechender Lösung das Trinitrin oder Glycerylnitrat ( FÄLSCHLICH Nitroglycerin) zu
verabreichen, was auch vermutlich in London geschah. Jedenfalls wende man
sich an einen gewitzten Apotheker und keinesfalls an den Arzt der 'Wiener
Mittagszeitung'. Dessen Adresse möge man indes immerhin erfragen, um ihn
mit Sicherheit zu vermeiden.
[So geht doch in die Laube]

Chauffeur. Das 'Neue Wiener Journal' hat sich der Wettfahrt bekanntlich feindselig gegenübergestellt und selbst seine Humoristen gegen den Tod
auf der Landstraße ins Treffen geschickt. In einer geschmackvollen Plauderei
hieß es noch am 6. Juli: »Wir werden ersucht zu konstatieren, daß sich die
Pneumatics der Reifenfirma »Defect« ganz besonders bewährt haben. So wurde auf dem Arlberg eine alte Frau von einem mit »Defect«—Reifen ausgestatteten Automobil überfahren und in zwei fast ganz gleiche Hälften geteilt. Diese Pneumatics haben somit einen schönen Durchschnittserfolg aufgewiesen.«
Hier hat sich zum Schaden der Spott gesellt. Aber zum Spott sollte sich alsbald der Nutzen gesellen. Den eben noch verhöhnten Pneumaticreifen war
just eine Woche später das folgende ernstgemeinte Notizchen gewidmet:
»(Der moralische Sieger der Fernfahrt Paris-Wien.) Graf Zborowski fuhr die ganze Strecke vom Start bis zum Ziele auf einer Garnitur Continental—Pneumatics, welche sich während der 1400 Kilometer langen, außerordentlich beschwerlichen Rennfahrt
VORZÜGLICHST BEWÄHRT HABEN.«
… Sie geht also doch in die Laube!
[Eine Selbstanzeige]

Kunstgewerbler. Herr Sandor Jaray — Feuilletonist. »Das österreichische Kunstgewerbe auf der Ausstellung in London« ist ein Feuilleton, betitelt,
mit dem er neulich in der 'Sonn- und Montagszeitung' debütierte. Die Grammatik ließ Herr Scharf unverändert, aber mit der Orthographie muß sich der
Setzer alle mögliche Mühe gegeben haben. Welchen Zweck das Feuilleton
verfolgte? Nun, im Schlußsatz ward er feierlich enthüllt.
»Und da wir schon dieser erfreulichen hellen Momente gedenken,
so sei auch erwähnt, daß die ELEKTRISCHE GLÜHLAMPENFABRIK »WATT«,
Wien, in MUNIFIZENTESTER Weise die elektrische Installation und Beleuchtungsobjekte dem Unternehmen widmete, und daß ein Mitchef dieser Firma persönlich während der ganzen Dauer der Installationsarbeiten in London weilte, um an Ort und Stelle diese
zu leiten und zu überwachen.«
Der zweite Mitchef der Firma »Watt« war in Wien geblieben. Er mußte
das Feuilleton des Herrn Jaray übernehmen und zum Druck befördern. Er
heißt Alexander Scharf.
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[Gegen die Tuberkulose]

Chroniqueur. Ob die Herren Dr. Anton Löw, Besitzer eines Heilungsgeschäftes (Sanatoriums) und der bekannte Herr Alfred R. von Lindheim aus purer Menschlichkeit oder aus menschlichem Drang nach der Baronie die Tuberkulose bekämpfen? Mit solchen Angelegenheiten des Privatstrebens befasse
ich mich nicht. Jedenfalls sind — das haben alle bisherigen Versuche gezeigt
— Knopflochschmerzen leichter heilbar als Tuberkulose.
[Einem Gigerl]

Gigerl. Nein, als König von England ist er nicht mehr tonangebend. Als
Prinz von Wales hatte er einst nach einem allzureichen Mahl ahnungslos —
mehr aus Intuition denn aus planvoller Absicht — den untersten Knopf des Gilets geöffnet. Dies der Ursprung jener sinnreichen Gewohnheit, der heute in
Mitteleuropa jeder elegante Kommis huldigt. Der beleibte Herr wollte auch
damals bloß die eigene Verdauung, nicht die Mode zweier Gigerlgenerationen
beeinflussen. Aber heute? Nein, an der Stelle, wo einst die Giletöffnung als
chic galt, brauchen Sie keine Appendizitis zu tragen. Mehr eigene Ideen!
[Geographisches]

Geograph. Unter der Spitzmarke »Neue Freie Geographie« muß sich
das große Organ des Herrn v. Kallay von einem AGRAMER Blatt wegen eines Berichtes über die »Fahrt der französischen Automobilisten nach Bosnien.« verspotten lassen. Es heißt dort:
»Das wäre wohl mehr als eine Irrfahrt der französischen Automobilisten! Okucani liegt nicht elf Kilometer von der serbischen, sondern von der bosnischen Grenze entfernt. Das wäre so ein kleiner
Unterschied von hunderten von Kilometern. Wenn der Korrespondent weiters behauptet, daß die Fahrt zunächst über Sarajevo
nach Banjaluka geht, dann kann man ebenso behaupten, daß man
von Agram zunächst über Berlin nach Wien fährt. Hier beträgt der
Irrtum ebenfalls mehrere hundert Kilometer! Wenn es dann weiter
heißt: Heute erfolgt die Ankunft in Jajce, morgen in Sarajevo, von
wo es Mittwoch über Trebinje nach Ilidze geht, so muß dem, wenn
durch die vorhergegangene Geographiekenntnis auch noch so abgehärteten Menschen einfach der Verstand still stehen!«
— Das 'Neue Wiener Journal' schreibt über einen Touristenunfall: »Wie bereits gemeldet, stürzte verflossenen Dienstag der in — — wohnhafte — — auf
einer RAXPARTIE BEIM HOCHTHOR IM GESÄUSE ab«. Mit den touristischen Gefahren
wird's immer ärger. Man kann jetzt sogar schon von der Rax abstürzen, wenn
man eine Partie ins Gesäuse unternimmt ... Herr Lippowitz ist allerdings ein
Zugereister.
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