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[Schöffel und die Parteien]

Heiligenkreuz, am 7. August 1902
Sehr geehrter Herr!

Sie waren so freundlich, mir einen Ausschnitt der 'Deutschen Zei-
tung' vom 3. d. M. mit dem Ersuchen zu übersenden, Ihnen zur 
Aufklärung über die Diätenfrage des n.—ö. Landesausschusses ei-
nige Zeilen für Ihre Zeitschrift  'Die Fackel'  einzusenden.  Ihrem 
Wunsche kann ich leider derzeit nicht nachkommen, da mir hier, 
innerhalb der Klostermauern von Heiligenkreuz, die notwendigen 
amtlichen Daten zur Richtigstellung der in dem mir zur Einsicht 
übersendeten Artikel der 'Deutschen Zeitung', betitelt »Die Reise-
diäten der Landesausschüsse«, enthaltenen Angaben mangeln.

Was jedoch den in diesem meine Person betreffenden Passus, auf 
den Sie besonders hinweisen,  lautend:  »Daß Herr Schöffel,  der 
doch in Mödling domiziliert und sich etwa allwöchentlich einmal  
mit dem Besuche des Hyrtl'schen Waisenhauses strapaziert, dafür  
aber die Diäten von Wien aus aufrechnet, weil das gesetzliche Do-
mizil  des  Landesausschusses Wien ist:  dieser Akt der Noblesse 
wird nicht zur Sprache gebracht, und der Ehrengreis steht da im 
schneeweißen Unschuldsgewande neben dem kohlschwarzen Höl-
lenteufel  Geßmann«,  anbelangt,  so kann ich Ihnen sogleich das 
Folgende zur Aufklärung mitteilen, das Sie beliebig benützen kön-
nen:
Ich bin nicht nur von dem Stifter des Waisenhauses Josef Hyrtl 
testamentarisch,  sondern  auch  stiftbrieflich  und  statutengemäß 
als  lebenslänglicher  Kurator  der  Hyrtlstiftung bestellt.  Das von  
Hyrtl gestiftete, von mir allein errichtete und organisierte Waisen-
haus untersteht meiner Leitung allein, ich allein habe das Recht,  
die Bediensteten des Waisenhauses anzustellen oder zu entlassen,  
mir allein steht das Verfügungsrecht über alle der Stiftung gehöri-
gen oder zufallenden Mittel, im Sinne der Stiftungsurkunden und  
der  Statuten,  zu.  — Dem Landesausschuß steht  kein  Aufsichts-
recht über die Anstalt zu! — Der Landesausschuß hat daher kein  
Recht, die Anstalt amtlich zu inspizieren, und es wäre daher die  
Aufrechnung irgend welcher wie immer Namen habenden Kosten,  
aus Anlaß einer Inspizierung des Hyrtl'schen Waisenhauses sei-
tens irgend eines Mitglieds des Landesausschusses, einfach ein  
Betrug!!
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Ich  besuche  nicht  wöchentlich  einmal,  wie  in  dem  Artikel  der 
'Deutschen Zeitung' behauptet wurde, sondern täglich und mitun-
ter, wenn es die Zeit gestattet, zweimal täglich die Waisenanstalt. 
Es ist das für mich keine Strapaze, sondern ein Vergnügen, da ich 
mich mitten unter den Kindern allein wohl und zufrieden fühle. Es 
konnte mir nie einfallen, mir meine Besuche in der mir unterste-
henden, von mir geschaffenen Waisenanstalt und überhaupt mei-
ne Mühewaltung für diese Anstalt irgendwie und von irgendwem,  
sei es aus den Mitteln der Stiftung, sei es aus dem Landes— oder  
einem anderen Fond, entlohnen zu lassen, und ich habe auch tat-
sächlich unter keinem Titel oder Vorwand je auch nur einen Hel-
ler für mein Wirken als Kurator der Hyrtlstiftung aufgerechnet!!  
Im Gegenteil! Ich habe die Stiftung als ein heiliges Vermächtnis  
meines unvergeßlichen Freundes Hyrtl betrachtet und bei Grün-
dung des Waisenhauses, das ich als meine Lieblingsschöpfung be-
trachte, nachweisbar schwere Opfer an Zeit und Geld gebracht!
Der Anwurf in der 'Deutschen Zeitung' vom 3. d. M. ist daher eine 
eben so plumpe als schamlose Lüge und Verleumdung.
Von dem Recht einer Berichtigung der mir in dieser Zeitung un-
terschobenen  niederträchtigen  Handlung,  welche  nicht  nur  als 
Schwindel, der ja heutzutage geduldet und bewundert wird, son-
dern  als  Betrug qualifiziert  werden  muß,  kann  ich  keinen  Ge-
brauch machen, da eine Berichtigung doch nur eine Behauptung 
ist,  die  der  gegenteiligen  Behauptung  gegenübersteht  und  die, 
wie gebräuchlich, von der Redaktion mit Randglossen versehen, 
gegen über der Masse, die immer das Schlechte glaubt, wirkungs-
los ist.
Es bleibt mir daher nichts anderes übrig, als die 'Deutsche Zei-
tung'  wegen Ehrenbeleidigung  und Verleumdung gerichtlich  zu  
belangen.
Da jedoch wahrscheinlich der verantwortliche Redakteur den an-
onymen Verfasser des Artikels,  der,  wie ich vermute,  auch das 
Recht der Immunität in Anspruch nehmen wird, nicht  verraten, 
sich selbst aber mit der Unkenntnis des Inhalts des Artikels vor 
seiner Drucklegung entschuldigen wird,  so werde ich zur Wah-
rung  meiner  Ehre  und  zur  Vorsicht  einen  unabhängigen  Fach-
mann im Rechnungsfache, einen ebensolchen in der Landesver-
waltung bewanderten Juristen ersuchen, im Beisein von zwei un-
beteiligten Zeugen aus Abgeordnetenkreisen die Durchsicht und 
Prüfung der Reisepartikularien des Landesausschusses, der Lan-
desanstalten jeder Art sowie der Rechnungen des Waisenhauses 
vorzunehmen, und den Befund dann der Öffentlichkeit übergeben.
Kommt es zu einer Gerichtsverhandlung, so wird der Tag dieser 
Verhandlung ein dies irae sein,  an dem alles diskutiert  werden 
und klar zu Tage treten wird  1, — kommt es nicht dazu, so wird 
durch die in Aussicht genommene unparteiische Kommission, eine 
Art Ehrengerichts, das ich für solche Fälle, besonders wenn die 
Schranken der Immunität die Wahrung der Ehre eines Einzelnen 

1 Diese interessante Bemerkung bezieht sich vielleicht auf das Verhältnis zwischen der Tä-
tigkeit der Landesausschüsse und ihrem Diätenbezug, das, wie ich in Nr. 110 ausführte 
und später wiederhole, dem Fernstehenden einwandfrei scheinen muß. 
Anm. d. Herausgeb. [KK]
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verhindern,  bestens  empfehle,  die  Sache  vor  der  Öffentlichkeit 
klar gestellt werden.

Joseph Schöffel.

Einer der wenigen Menschen in der österreichischen Öffentlichkeit, de-
ren Anblick kein ästhetisches Unbehagen erregt, Joseph Schöffel ward neulich 
in aller Stille 70 Jahre alt. Seit jener geschichtlichen Tat, deren Erinnerung 
Kürnberger festgehalten hat, der Rettung des Wienerwaldes vor einem Kon-
sortium von Holzgaunern, das mit Unterstützung der 'Neuen Freien Presse' 
und des von ihr regierten Österreichischen Staates das Werk der Abholzung 
bereits beginnen sollte, seit jenem Tage, da der Patriotismus über die Staats-
korruption  siegte  und  nach  der  Entscheidung  im  Gerichtssaal  ein  artikel-
schreibender  Privatmann  die  Regierung  zwang,  das  Gesetz  vom 12.  April 
1870 betreffend den Verkauf der Gründe des Wienerwaldes zu annullieren, 
von der Vernichtung eines Gesetzes bis zur Schaffung eines Gesetzes, bis zu 
der ruhmvollen Aktion für die Verwendung der Waisengelder zur Pflege und 
Erziehung von viertausend Waisen — ist das Leben des zähen und aufrechten 
Mannes dem Kämpfen und Wohltun gewidmet. In diesem fraktionsmäßig ver-
luderten Österreich hat er bewiesen, daß man mit dem Programm der Recht-
schaffenheit alles Mögliche durchsetzen kann und daß vor der Rechtschaffen-
heit, wenn sie sich als bärbeißige Grobheit verkleidet, auch die korruptesten 
Bekenner der Parteiphrase zittern. Nur bei besonderen Gelegenheiten verei-
nigen sie  sich,  dafür Rache zu nehmen,  daß der Selbstständige sie lehren 
wollte, für ein Weilchen der zerschlissenen Schlagwortfahne untreu zu wer-
den und mit ungetrübtem Blick die Bedürfnisse des Volkes zu erkennen. Libe-
ralen und antisemitischen Parteimännern, die im Haß gegen alles Eigenwüch-
sige sich aufs beste vertragen, war — so muß es scheinen — der 70. Geburts-
tag Joseph Schöffels der gefundene Vorwand, ihre Niedrigkeit revoltieren zu 
lassen. Jeglicher nach der Taktik, die ihm Gemütsart und Parteistatuten vor-
schreiben. Die 'Neue Freie Presse' drückt ihre Abneigung durch Totschweigen 
aus. Und sie, die von der Geschäftsreise eines Teppichhändlers nach dem Ori-
ent  unter  »Personal—Nachrichten«  Kunde  gibt,  hat  es  wirklich  fertig  ge-
bracht, über den Ehrentag des Gründers der für alle europäischen Waisenhei-
me vorbildlichen Hyrtl'schen Anstalt, des Ehrenbürgers von 103 niederöster-
reichischen Gemeinden nicht eine Sterbenssilbe zu verlieren. Es ist ja wahr: 
weder der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde, von dem uns schon im 
Juni verkündet wurde, daß er im Oktober in das Alter des Psalmisten treten 
wird, noch Herr Alfred Grünfeld, zu dessen fünfzigstem Geburtstag uns spal-
tenlange Lyrismen über seine unergründlichen Augen und den träumerischen 
Zigarrenstummel, den er beim Klavierspiel im Munde behalte, beschert wur-
den, haben es sich einfallen lassen, in der 'Fackel' die 'Neue Freie Presse' als 
eine »von der Regierung konzessionierte Kupplerin jeglicher Korruption«, als 
die »unverschämteste Buhlerin aller Staatsbetrüger und Diebe« zu bezeich-
nen und sie zu bezichtigen, daß sie im Jahre 1870 »den Holzabstockungsver-
trag mit Moriz Hirschl und den Verkauf des Wienerwaldes als eine finanzielle 
Notwendigkeit patronisiert« habe. Schöffel — er erinnert sich an seinen Brief 
in Nr. 81 der 'Fackel' — muß sich solch unvorsichtigen Handelns schuldig be-
kennen. Werden aber die in Purkersdorf und Mödling errichteten Schöffel-
denkmäler den Mann dafür entschädigen, daß er sich das »monumentum aere 
perennius«,  in  der  'Neuen  Freien  Presse'  genannt  zu  sein,  nicht  erringen 
konnte?

Weit klafft der Abgrund, der sich zwischen aller volkstümlichen Echtheit 
und der journalistischen Betrachtung unserer Tage aufgetan hat. Und wenn 
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man fragt, auf welche Seite sich denn die christlichsozialen Befreier gestellt 
haben, so fällt die Antwort recht betrübend ans: Die jüdische Korruption ist 
ihnen nicht entfernter als die Integrität,  die dem Parteidogma zuwiderhan-
delt. Man erinnert sich des albernen Diätenstreits im niederösterreichischen 
Landtag. Es ist ja möglich, daß da und dort gegen die Höhe der Bezüge ein-
zelner Landesausschüsse etwas einzuwenden wäre; dem Fernstehenden will 
es scheinen, daß sie der erhöhten Arbeitsleistung, die man den Verdrängern 
der freisinnigen Nichtstuerwirtschaft danken muß, durchaus angemessen ist. 
Liberale  und deutschnationale  Voreingenommenheit  durfte  dies verkennen; 
nie aber durfte Herr Geßmann, um dessen Bezüge sich der ekle Streit drehte, 
die Gegner durch Leugnen ins Recht setzen, nie durfte er durch Anführung ei-
ner geringeren Summe zugeben, daß die ihm vorgehaltene dem Umfang sei-
ner Tätigkeit nicht entspreche, nie durfte er jene Methode der Verteidigung 
wählen, an der er hartnäckig festgehalten hat, sollte nicht von dem triumphie-
renden Gegner schlechtes Gedächtnis für schlechtes Gewissen gehalten wer-
den. Aber wenn vorweg die Parteibrille Kurzsichtigkeit erzeugt, so kann der 
leiseste Anstoß einen Parlamentarier völlig blind machen. Herr Geßmann und 
die Seinen ließen ihren Groll heftiger als an ihren Kritikern an dem Landes-
ausschuß Schöffel aus, der seiner Pflicht gemäß und ohne ein Wort der Kritik 
die Diätenliste verlesen hatte. Dr. Lueger, der die Beschimpfung des von ihm 
geachteten Mannes sicherlich nicht geduldet hätte, war abwesend, und der 
Tross, um dessen Gefolgschaft den Bürgermeister kein Schätzer seiner Fähig-
keiten und seines ehrlichen Willens beneidet, konnte auch nach Erledigung 
der Diätenfrage in Taktlosigkeiten schwelgen. In der Sitzung vom 26. Juli ei-
nigten sich die antikorruptionistischen Herren, die überdies Schöffel's  Pro-
phezeiung eines »allgemeinen Krachs der Gemeinden« empört hatte, in dem 
Troste,  daß »alles übertrieben ist,  was der Schöffel  sagt«,  wobei  sie  wohl 
auch daran dachten, daß es im Jahre 1870 mit dem Wienerwald und mit der 
Bestechlichkeit der 'Neuen Freien Presse' nicht so schlimm stand. Aber die 
saturierten Eroberer Wiens mögen, wenn sie unter sich sind, auch »alles, was 
der Lueger sagt« und je gesagt hat, als übertrieben und, rückblickend auf 
ihre Erfolge, das Plündern als des Eroberns bessern Teil empfinden. Und wer 
wollte es bezweifeln, daß christlichsozialen Männern, die die christlichsoziale 
Sache im Stiche lassen, die Parteipresse ein willkommener Herold ihrer Fah-
nenflucht ist? Von dem 'Deutschen Volksblatt' ist nicht die Rede; es wäre ein 
Schauspiel  anziehendster  Art,  wenn  Herr  Dr.  Lueger  den  Mut  hätte,  die 
Nichtachtung, die er vor dem Handwerk der Volksblatt—Leute seit langem 
empfindet, öffentlich zu bekennen, und etwa die Vertretung seines Prozeß-
gegners Jedek durch den Schwiegersohn des Herrn Vergani zum Anlaß be-
nützte, der dümmsten und pöbelhaftesten Publizistik Wiens die Kompromittie-
rung christlichsozialer Tendenzen zu verbieten. Einer strengen Untersuchung 
bedarf aber das Verhalten der 'Deutschen Zeitung', die in ihrem Leitartikel 
vom 3. August jenen Angriff  auf den Landesausschuß Schöffel  gewagt hat, 
der, solange der Autor im Dunkel bleibt geeignet ist die christlichsoziale Par-
tei mit dem Odium zu belasten, daß sie eine Kampfmethode billige, die ihre 
Presse, wenn schon nicht an Gefährlichkeit, so doch an Verworfenheit der jü-
dischen Journaille ebenbürtig erscheinen läßt. Mindestens ist mir im gegebe-
nen Fall die Wahl zwischen dem edlen Schweigen der 'Neuen Freien Presse' 
und  jener  seltsamen  Geburtstagsüberraschung,  die  die  'Deutsche  Zeitung' 
dem Siebzigjährigen bereitete, schwer geworden. Der Anlaß — der Artikel be-
handelte die Reisediäten der Landesausschüsse — schien mir gegeben, von 
der berufensten Seite Aufschluß über die noch immer dunkle Angelegenheit 
zu erbitten. Dieser Bitte und dem Wunsche, Schöffels Verteidigung gegenüber 
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einem schwer kränkenden Anwurf zu hören, ist die Antwort erteilt worden, 
die ich oben der Öffentlichkeit  übermittelt  habe. Ich spreche die Hoffnung 
aus, daß die 'Deutsche Zeitung', die so oft schon Publikationen der 'Fackel' — 
ich erinnere sie nur an die Aufsätze von Liebknecht, Chamberlain und Bleib-
treu — nachgedruckt hat, auch von den Ausführungen des deutschen Mannes 
Joseph Schöffel Notiz nehmen wird.

*   *   *

[Die rumänische Auswanderung und die Antisemiten Goluchowski, Szell und Herzl]

ie Entrüstung der jüdischen Presse — hier ist nicht bloß die deutschli-
berale,  sondern  vor  allem die  offiziell  jüdische  orthodoxe  Presse  ge-

meint — war grenzenlos, als die 'Fackel' vor zwei Jahren — in gesamtstaatli-
chem Interesse und ohne »antisemitische« Hintergedanken — einer Abwehr 
der Einwanderung »jüdischer Paupers und Militärflüchtlinge«, der aus Rumä-
nien auswandernden Juden, das Wort sprach. Seither hat die ungarische Re-
gierung strenge Maßnahmen gegen die Einwanderung der jüdischen Paupers 
getroffen. Seither hat der antisemitischer Gesinnung unverdächtige und allen 
liberalen Geistern teuere Graf Goluchowski den Delegationen die Geschichte 
der rumänischen Militärflüchtlinge erzählt: Die rumänischen Juden seien in 
ihrem Geburtslande zumeist »Fremde«, weil sie sich vor Jahren, um dem Mili-
tärdienst zu entgehen, unter österreichischen Schutz gestellt hätten; Öster-
reich habe später diesen Schutz nicht mehr gewähren wollen, Rumänien aber 
sich geweigert, den einmal Entnationalisierten wieder die Staatsbürgerschaft 
zu verleihen. Graf Goluchowski sprach die Wahrheit; denn sie ist nicht in der 
'Neuen Freien Presse' gestanden. Und wahr ist auch — weil sie gleichfalls 
nicht in der 'Neuen Freien Presse' stand — die Aussage, die jüngst kein Gerin-
gerer als König Theodor Herzl vor der englischen Fremdeneinwanderungs—
Kommission abgelegt hat. Herr Herzl erklärte, daß die Einwanderung »jüdi-
scher Paupers aus dem Osten« für England eine ernste Gefahr bedeute und 
bekämpft werden müsse, und er würde sicherlich auch Österreich vor der Ge-
fahr, vor der er England warnte, behüten wollen. Die heftigen Vorwürfe, die 
in  deutsch—jüdischen  Blättern  wegen  seines  Bekenntnisses  gegen  Herrn 
Herzl erhoben wurden, entkräfteten nicht seine Behauptungen 1. Es mag rich-
tig sein, daß Herr Herzl die Engländer bloß für den Zionismus gewinnen und 
zur Überzeugung bringen wollte, der Zionsstaat müsse gegründet werden — 
Gründungen kosten Geld, und Geld ist am leichtesten in England zu finden —, 
wenn England nicht zugrunde gehen soll. Aber was er über die Einwanderung 
der rumänischen Juden sagte, bleibt, gleichviel wohin er sie auswandern las-
sen will, wahr. Und daran ändert auch die Tatsache nichts, die das antizionis-
tische orthodoxe Judentum Herrn Herzl so sehr verargt, daß er ungefragt der 
englischen Kommission Auskünfte erteilte. Das wird in Blättern vom Schlage 
der Wochenschrift des Rabbi Bloch als das schwerste Verbrechen gerügt. Be-
greiflicherweise; denn Herr Herzl  hat die jüdische Solidarität  verletzt,  und 
der zornige Tenor der gegen ihn gerichteten Angriffe lautet: »Wie hat er ge-

D

1 Heute, November 2010 ist die Lage in Europa noch viel dringlicher: massenhafte Einwan-
derung von mohammedanischen, kenntnislosen, bildungs— und arbeitsunwilligen parasitär 
lebenden Menschen gefährdet nicht nur den Wohlstand der “Gastgeberländer“, sondern, 
da diese sich als Eroberer und Sieger fühlen, auch die Gesellschaft als Ganzes. Beispiels-
weise erklärt der in Vielweiberei als Sozialschmarotzer lebende Leipziger Haßprediger 
Dabbagh (Attribute: Häkelmützchen, Nachthemd und Schweißfüße bei Fernsehauftritten): 
»Natürlich steht das Grundgesetz über der Scharia, solange wir [Mohammedaner] in der 
Minderheit sind.« und benennt seine Moschee nach dem Eroberer Spaniens 711 al Rah-
man. Die Probleme sind allen — außer den Regierenden — bestens bekannt.
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sprochen? Ungerufen? Unberufen! Hat er's nötig?« Nein, er hat's nicht nötig 
gehabt, entschieden die Herausgeber der 'Neuen Freien Presse'. Und so wur-
de ihrem Feuilletonredakteur, da er einmal selbst das Opfer der Totschweige-
taktik ward, nachdrücklich klar gemacht, daß ihn wenigstens im liberalen Ös-
terreich »niemand gefragt« hat.

†

*   *   *

[Freie Kolportage und Aufhebung der Geschwornenjudikatur]

on der Begeisterung, mit der sie zuerst den Koerber'schen Preßgesetz-
entwurf begrüßte, ist die 'Arbeiter—Zeitung' rasch geheilt worden. Nur 

die freie Kolportage, die der Entwurf verheißt, will ihr noch heute gefallen, 
und alle moralischen Wirkungen, die einst der Aufhebung des Zeitungsstem-
pels zugeschrieben wurden, werden sich — so wird uns versichert — definitiv 
einstellen, sobald nur erst der Straßenvertrieb der Zeitungen erlaubt ist. Wer 
die freie Kolportage im Ausland kennen gelernt hat, weiß zwar, daß sie bloß 
jenen Blättern nützt, die mit der Verbreitung erlogener Neuigkeiten in Extra
—Ausgaben auf die Neugier der Einfältigen spekulieren, und daß sie gänzlich 
wirkungslos wäre,  wenn ihre schädlichen Wirkungen durch einen dringend 
notwendigen Paragraphen gegen den Extrablätterunfug paralysiert würden. 
Nur die pure Fortschrittsheuchelei verkennt, daß unser Verschleiß durch die 
Tabak—Trafiken dem Zeitungswesen weitaus  förderlicher  ist  als  die  »freie 
Kolportage«  den  reichsdeutschen  Tagesblättern  und  Revuen  in  Berlin,  wo 
man, wenn man nicht dem ambulanten Verkäufer nachlaufen oder die paar 
Standplätze in den belebtesten Straßen eigens aufsuchen will, überhaupt kei-
ner Zeitung habhaft werden kann. Über die engen Grenzen, innerhalb deren 
sich der fliegende Vertrieb periodischer Druckschriften etabliert  hat, greift 
dort bloß der Verschleiß von Extrawischen hinaus, die, von irgend einem Spe-
kulanten, der nicht einmal Besitzer einer periodischen Zeitung sein muß, ir-
gendwo hergestellt,  durch die dickste Lüge die meisten Käufer finden; der 
Fremde, der vor einem und vor zwei Jahren zu beliebiger Tageszeit in einem 
Kaffeehaus der Friedrichstraße saß, erinnert sich, daß er plötzlich durch ein 
Gebrüll auf die Straße gescheucht wurde, wo seine Vermutung, daß einer ge-
stochen worden sei 1, enttäuscht ward und bloß hundert deutsche Männer um 
einen Kerl sich scharten, der den jeweilig »neuesten Sieg der Buren« aus-
gröhlte.  Solche Verschweinung des Straßenbildes, die mit einer kaum nen-
nenswerten Förderung der Papier— und Verlagsindustrie Hand in Hand geht, 
steht uns bevor. Aber die 'Arbeiter—Zeitung', die schon vor zwei Jahren, als 
der Zeitungsstempel aufgehoben ward, die Befreiung der Presse von den Ban-
den des Kapitalismus proklamierte, schwärmt jetzt für die freie Kolportage 
und könnte die Leser fast glauben machen, daß nach deren Einführung nicht 
nur das öffentliche Leben endgültig von der Korruption,  sondern sogar die 
'Arbeiter—Zeitung' von den Inseraten der Korruption gereinigt sein wird.

V

Österreich steht noch immer »unter dem Doppeladler« und nicht unter 
dem Dr. Victor Adler, und es gibt hier, mag auch hundertmal das Unwahr-
scheinliche zur Wirklichkeit werden, keinen Minister, der, wissend, daß sie 
die Bande des Kapitalismus sprengen wird, die Kolportagefreiheit einführen 
wollte. Herr v. Koerber ist sozialistischer Anschauungen gänzlich unverdäch-
tig,  hat  sich  zur  Konsequenz  des  von  der  'Arbeiter—Zeitung'  bekannten 
Grundsatzes »Heute rot, morgen rot!« niemals aufzuschwingen versucht und 
setzt, wenn er das »Morgenrot« der wirtschaftlichen Freiheit der Zeitungen 

1 Konnte gar nicht sein, weil es damals in Berlin noch keine Mohammedaner gab.
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an die Wand malt, sorgsam das Grau der Kerkermauern daneben, zwischen 
denen er die Zeitungsschreiber verwahren will. Alle einsichtigen Juristen er-
blicken in der Beseitigung des objektiven Verfahrens eine reaktionäre Maßre-
gel, solang das Strafgesetz, das im nächsten Jahre eine unrühmliche Zente-
narfeier begehen wird, in Kraft ist, und Professor Lammasch hat kürzlich im 
Herrenhaus von der Reformbedürftigkeit der Paragraphe 58 (Hochverrat) und 
300 (Aufreizung zu Haß und Verachtung) gesprochen. Aber damit ist er bei 
der  'Arbeiter—Zeitung'  schlecht  angekommen.  Auch sie  ist  mit  dem Koer-
ber'schen Entwurf unzufrieden, doch nicht deshalb, weil nach veralteten Para-
graphen, sondern lediglich, weil durch Berufsrichter über die Presse judiziert, 
die Judikatur der Schwurgerichte beschränkt werden soll. Nicht auf das Ge-
setz, so belehrt sie am 2. August anmaßend—herablassend den »weltfremden 
Herrn Dr. Lammasch«, sondern nur darauf, wer es handhabt, komme es an, 
und alles wäre in bester Ordnung, wenn der Grundsatz festgestellt würde: Po-
litische Delikte  können nur von Geschwornen beurteilt  werden.  Die welt— 
und  rechtskundige  'Arbeiter—Zeitung'  weiß  natürlich  nicht,  daß  es  in  der 
Macht jeder Regierung steht,  für die Preßprozesse gegen deutschnationale 
oder  sozialdemokratische  Redakteure  die  Schwurgerichte  christlichsozialer 
Städte delegieren zu lassen, und sie kann's sich nicht ausmalen, was in den 
Badeni—Tagen geschehen wäre,  wenn wir  damals  das objektive Verfahren 
nicht gehabt hätten und Reichenberger Schriftleiter vor den Czaslauer Ge-
schwornen nach § 300 St. G. angeklagt worden wären. Sie vertraut den Rich-
tern aus dem Volke — mag auch ihr Volk nicht das des Angeklagten sein —, 
erklärt: »Es gibt kein gutes Strafgesetz!«, bagatellisiert die Bemühungen der 
Strafrechtslehrer, ein besseres zu schaffen, und bekennt schließlich, daß ihr 
das schlechteste das liebste sei. Ein Paragraph laute, wie er will; »je dümmer, 
reaktionärer und dehnbarer der Paragraph ist, desto besser ist es für den an-
geklagten Publizisten, denn auf den § 58 oder den § 300 können und werden 
sich Geschworne so leicht nicht einlassen.« Durch einen Hochverratsparagra-
phen nur nicht sich bange machen lassen, ruft der sozialdemokratische Re-
dakteur kühnlich, »der schlechteste ist in den Händen von Geschwornen noch 
eine harmlose Drohung«. Man fühlt sich versucht, über die Naivität eines Pu-
blizisten zu lachen, der da glaubt, die Staatsgewalt werde jemals einen Zu-
stand schaffen helfen, bei dem die strafrechtliche Drohung gegen den Hoch-
verrat harmlos wäre, und der's nicht merkt, daß ihm die kräftigsten Argumen-
te, die längst gegen die Schwurgerichte vorgebracht wurden, durch das wirre 
Gedächtnis und in die Feder laufen. Doch die Heiterkeit ist nicht am Platz. Es 
ist eine ernste Wahrheit, daß die österreichische Pressmaffia an die Stelle des 
objektiven Verfahrens die völlige, durch schlechte Gesetze verbürgte Unver-
antwortlichkeit  der  Journalistik  setzen möchte.  Das  »Je  dümmer der Para-
graph ist, desto besser für den Publizisten« ist ein Programm. Damit es voll-
ständig werde, muß man aber noch hinzufügen: je dümmer die Regierung ist, 
je dümmer die Bevölkerung ist, — desto besser für den Publizisten.

*   *   *

[Der Abgeordnete als verantwortlicher Redakteur]

err Wilhelm Singer hat in seiner berühmten Rede — ich übersah es 
neulich  — noch einen wichtigen  Fall  angeführt,  über  den der  aller-

oberste Gerichtshof in Preßsachen zu judizieren hätte. »Gesetzt den Fall, daß 
eine Zeitung einen Abgeordneten zum verantwortlichen Redakteur macht —, 
begann Herr Singer, den Leser verblüffend. Wie? Der Mann hat den Mut, den 
ärgsten Mißbrauch, der mit der »pflichtgemäßen Obsorge« getrieben werden 
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kann, zu brandmarken? Eine Zeitung, die der Strafe für Verbrechen und Ver-
gehen sich durch Vorschiebung des Strohmannes entzieht, kann tatsächlich 
heute auch die Übertretung, welcher sich dieser schuldig macht, straflos be-
gehen, wenn sie auf den guten Einfall kommt, die Stelle des Strohmannes ei-
nem  Abgeordneten  zu  übertragen.  Nicht  nur,  daß  Parlamentarier  geneigt 
sind, auf Blättern, die sie als Herausgeber leiten, auch als »verantwortlicher 
Redakteur« zu zeichnen, und so jederzeit den Mut betonen, sich persönlich 
für das, was sie getan haben, der Verfolgung zu entziehen: sie, die dem Rekla-
mebedürfnis spekulativer Verleger jede Immunisierung einer Büberei gegen 
das Eheleben des Thronfolgers skrupellos liefern, wären unter Umständen ge-
wiß auch dafür zu haben, sich als »verantwortlich« einer beliebigen Zeitung 
zu verschreiben. Und der liberale Herr Singer ist so anständig, gegen einen 
Mißbrauch  der  Preßfreiheit,  gegen  eine  Verhöhnung  der  Gesetze,  wie  sie 
wohl in keinem Parlament der Erde, das sich selbst achtet, möglich wären, zu 
protestieren? Er zitiert den »verantwortlichen« Abgeordneten, der seine Im-
munität  einem Zeitungseigentümer  leihweise  überlassen und den trotzdem 
nicht  die  Verachtung  der  parlamentarischen  Kollegen  aus  dem Hause  ge-
stäupt hat, vor den »Ehrengerichtshof« der Presse? Ja, das tut Herr Singer. 
Freilich, nur für den Fall, daß der immune Ehrenmann — »einen Journalisten 
in Wort und Schrift, in der Kammer oder in der Zeitung beleidigt« hat. Belei-
digt er einen Kaiser, Bürger oder Edelmann, beleidigt er den und jenen, sie 
alle mögen zusehen, wie ihnen Genugtuung wird; beleidigt er einen Journalis-
ten, so tritt der alleroberste Gerichtshof zusammen. Aber zugegeben, daß sol-
ches Delikt wirklich die einzige strafwürdige Handlung wäre, welcher sich ein 
verantwortlicher  Unverantwortlicher  schuldig  machen  kann:  wenn's  Herrn 
Singer ausschließlich um die Wahrung der Standesehre zu tun ist, dann muß 
doch wahrhaftig auch der tölpelhafteste Verstand den kürzeren Weg finden, 
der zu solchem Ziele führt, sobald die Standesehre durch den Mißbrauch der 
Immunität verletzt wurde. Wer hat sich denn ärger gegen sie vergangen, der 
Abgeordnete, der sich anstellen läßt, oder der  Zeitungseigentümer der ihn 
anstellt? Jener hat, so lang kein Gesetz und keine Geschäftsordnung ihm sol-
che Schändlichkeit verwehren, vor allem gegen die Ehre des Parlaments ge-
sündigt und das Votum des journalistischen Gerichtshofes kann ihn nicht tref-
fen, da es ihn nicht einmal erreicht. Viel einleuchtender ist es schon, daß der 
Zeitungseigentümer der Ehrenjudikatur seines Standes unterworfen ist. »Ge-
setzt den Fall«, ruft Herr Singer, »daß eine Zeitung einen Abgeordneten zum 
verantwortlichen Redakteur macht — «. Jeder Analphabet würde deduzieren: 
So hat sich vor allem die Zeitung wegen Vergehens gegen die Standesehre 
vor dem Ehrengericht der Zeitungen zu verantworten! Herr Singer deduziert 
nicht so. Folglich ist er kein Analphabet 1.

1 Zur Orientierung des Lesers füge ich hinzu, daß dies der bekannte logische Schluß ist, ge-
bildet nach der Formel Richards III.: »Das wild'ste Tier kennt doch des Mitleids Regung. 
Ich kenne keines: bin daher kein Tier.« [KK]
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Lenau—Feier

Da dieses Heft in Druck geht, rüsten sich die Preßleute Wiens und Bu-
dapests, am 13. August den 100. Geburtstag Nicolaus Lenau's als eines der 
Ihren  feierlich  zu begehen.  Ein  ungarisches  Blatt,  vielleicht  eben noch im 
Bunde mit der Polizei um die Verschweigung der schmutzigen Kinderschän-
dungsaffäre bemüht, plant eine eigene Festnummer zum Ruhme des auf unga-
rischer Erde gebornen Deutschen, und die östlichen Geister, die hüben und 
drüben den Ton angeben, werden, in schwer zu entscheidendem Wettstreit, 
ihn beide als den »größten Sohn« ihrer Nation ausrufen. Über den Idealismus 
von Annoncenmännern, die sich durch den Abreißkalender an die Pflichten 
gegen  die  mißhandelte  Literatur  erinnern  lassen,  braucht  man  sich  keine 
Skrupel zu machen, und die Berechtigung, in Dingen deutscher Dichtung mit-
zureden, bleibt so lange bestritten, als sie sich mit der Fähigkeit, ein Geburts
— oder Todesdatum in Evidenz zu halten, verwechseln möchte. Es ist immer 
die nämliche Passion, die des Dichters Andenken durchmacht: bis neunund-
neunzig blieb es dem deutschen Volke wert; aber im 100. Jahr legt Herr Ed-
gar v. Spiegel einen Kranz auf's Grab. Und wie die Würmer aus der Erde, 
kriechen dann die pietätvollen Feuilletonisten hervor, Anekdotenverschleißer 
und Geburtstaglöhner, die den Leser glauben machen möchten, sie hätten ihr 
Leben bis zu dieser Stunde in melancholischer Lenau—Verehrung zugebracht. 
Die Bitte an die liebe »Concordia«, Dichter, auch wenn sie »aktuell« werden, 
ungeschoren zu lassen, würde wirkungslos verhallen. Darum will ich mich da-
mit begnügen, auf den wahren Zusammenhang, der zwischen Lenau und den 
Wiener Zeitungsmenschen besteht,  zu verweisen und durch Mitteilung von 
Versen aus seinem »Dichterischen Nachlaß« (Sämtliche Werke, Bd. II.)  die 
Antwort des Gefeierten auf die ihm dargebrachten Huldigungen wiederzuge-
ben. Ich bin sicher, daß mir kein Tagesblatt mit diesen Zitaten zuvorkommen 
wird. Was Wiener Kritiker von Lenau halten, müssen wir leider in diesen Ta-
gen erfahren. So erfahre man denn auch, was Lenau von den Wiener Kritikern 
hält.

Unberufen

Nicht ein jeder wagt zu richten 
Meister, so in Farben dichten, 
Noch des Meisters Flug in Tönen 
Schnell zu tadeln, flink zu krönen; 
Denn mit Farben und Gestalten 
Weiß der Laie nicht zu schalten, 
Und im Kontrapunkt zu reden 
Ist nicht Sache eines jeden. 
Doch des Worts ist, so und so, 
Wer nicht stumm, ein jeder froh. 
Darum wer in Worten dichtet, 
Wird vom ganzen Troß gerichtet; 
Jeder weiß von ihm zu schwatzen, 
Launisch greifen ihm, heut schmückend, 
An die Stirne, morgen pflückend, 
Alle ungeweihten Tatzen. 
Dieser Pöbel faßt es nie, 
Daß er über Poesie, 
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Als die höchste Kunst von allen, 
Hat kein Urteil hinzulallen.
Eben weil ihm ihre Zeichen 
Altvertraut sind, dünkt ihm alt 
Und vertraut auch ihr Gehalt, 
Und er wird ihn nie erreichen; 
Ewig schließt für ihn die Pforte; 
Weil er im bekannten Worte 
Nur sein täglich Brot erkennt, 
Ist's für ihn kein Sakrament.

*

Ein offner Wald

Ein offner Wald am Straßensaume 
Ist dein Gedicht, du mußt's ertragen, 
Reibt sich an seinem schönsten Baume 
Ein Schwein mit grunzendem Behagen.

*

Competenz

Männer, welche eine Höh' erklommen, 
Sind als Richter wert uns und willkommen; 
Ist es nicht die Höhe des Gesanges, 
Sei's die Höhe doch des Forscherganges. 
Solchen steht es an, ein Wort zu reden 
Von des kühnen Wandrers Mühn, und Fehden 
Mit Abgründen, Klippen, Eisesflächen, 
Wo die Jäger sich die Hälse brechen. 
Solche mögen auch mit Recht verspotten 
In der niedern Marsch die Pöbelrotten. 
Wer mit Gemsen eine Luft getrunken, 
Atmet nicht behaglich bei den Unken; 
Wer zum Abgrund schwindellos gesehen, 
Wird des Bruders kühnen Tritt verstehen; 
Wer den Fels der Meisterschaft erklettert, 
Ehrt den Mann, der hier nicht sank zerschmettert. 
Aber alle andern sollen schweigen, 
Wenn sich Männer ihrem Volke zeigen; 
Schweigen sollen sie und sollen lernen, 
Wie man näher wandeln mag den Sternen. 
Scheu mit seinem Urteil sich verschließe, 
Wer herum noch stümpert in der Tiefe. 
Glaubt ihr denn, ihr lahmen Krüppelwichte, 
Daß die Welt nach eurer Weisheit richte? 
Ha! ihr wollt als Ellen eure Krücken 
Kindisch messend an die Geister drücken! 
Und indem ihr mit der Krücke schaltet 
Und den Stecken in die Lüfte haltet, 
Raubt ihr eurer lahmen Wucht die Stütze, 
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Und ihr stürzt erbärmlich in die Pfütze;
Denn der Windhauch, den ihr wolltet messen, 
Hat euch umgeblasen unterdessen. 
Und es hinken weiter unsre Richter, 
Vorwärts tragend schmutzige Gesichter, 
Während hier und dort aus lyrischen Laken 
Ihre Lieder ihnen Märsche quaken.

*

An Hermann Bahr:

Einem Forcierten

Zu besiegen deine schwere 
Ungelenkigkeit, 
Bist du tanzen in die Lehre 
Gangen zu Sanct Veit.

Und der wackre Meister bläute 
In den Leib dir ganz 
Seinen Rhythmus, und die Leute 
Lobten deinen Tanz.

Schief ist all dein Hirn gebeutelt, 
Jedes Glied verdreht; 
Drum wer tanzend nicht sanctveitelt, 
Dünkt dir kein Poet.

An denselben:

Einem unberufenen Lober

Ich trink' ihn schon, den Becher der Begeistrung, 
Ich brauche nicht, daß du mich invitierest, 
Daß du mit ekelnd süßer Lobeskleistrung
Als Mundschenk mir den reinen Rand beschmierest,

*

An Rudolf Lothar:

Einem kritischen Nachtarbeiter

Weil ein Wort der Diätetik 
Besser noch mir mag gelingen, 
Als ein Wort dir der Ästhetik, 
Will ich einen Rat dir bringen.

Hast du auf des Tages Bahnen 
Müd gelaufen deine Glieder, 
Zupft mit wohlgemeintem Mahnen 
Dir der Schlaf die Augenlider:
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Wolle nicht, hinüberduselnd, 
Für die Welt geschwind noch richten, 
Hegelisch—ästhetisch nuselnd, 
Was du nicht verstehst, mein Dichten;

Schlagen nicht das Haupt vom Rumpfe 
Meinem Werk mit plumpen Scherzen, 
Schnell, beim letzten Flackerstumpfe 
Deiner abgebrannten Kerzen.

Denn dir leuchten zum Erkennen 
Keine hellen Kunstgestirne! 
Armer Kauz, du scheinst zu brennen 
Talg im Leuchter und Gehirne.

Darum halte dich geschieden 
Von den kritischen Bezirken, 
Leg' auf's Ohr dich, gönn' dir Frieden, 
Dein Beruf ist Werkelwirken.

*
An Julius Bauer:

Der Reiter von W.

Auf dem krit'schen Schusterbänklein 
Nahmst du dich noch aus erträglich, 
Hattest manchmal ein Gedänklein 1; 
Doch als Dichter bist du kläglich!

Rezensenten sind fast alle 
Obenleichthindrüberhuscher, 
Und die Dümmsten mit Gelalle 
Auch versifikante Pfuscher.

Kommt der Bursch in seinem Streitwahn, 
Unter tausend Stümperängsten, 
Tief zu Esel auf die Reitbahn, 
Dröhnend von arab'schen Hengsten.

Hei! Hei! Hei! du krit'scher Bummler, 
Zeige dich nun selbst als Reiter! 
Zeige dich als kecker Tummler! 
Sporne! peitsche! vorwärts!! weiter!!!

Hörst du's wiehern? Hörst du's rufen? 
Doch dem Graugaul sträubt die Ohren, 
Stampfend möcht' er mit den Hufen 
In die Erde sich verbohren.

Und die Reiter nehmen's Kränzlein, 

1 Stark übertrieben! Anm. d. Herausgeb. [KK]
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Das du ihnen gabst zur Ehre, 
Und sie binden's an das Schwänzlein 
Lachend deiner grauen Mähre.

Raschelnd mit den Lorbeerbauschen 
Peitscht der Esel sich die Flanken, 
Unter Spottgelächters Rauschen 
Bricht er scheu aus unsern Schranken.

Die zerzauste Panegyrik 
Hat der Wind davon getragen, 
Lachend denkt man nur der Lyrik, 
Die dem Esel aufgeschlagen.

Reiter, die dir nicht gefallen, 
Die du jüngst so scharf gescholten, 
Haben spottend jetzt vor allen 
Schadenfreudig dir's vergolten.

Willst du richten unser Dichten, 
Lass' die Vers' im Halse stecken; 
Sie zernichten dir dem Richten! 
Lass' den Grauen bei den Säcken!

Lass' als Müller du dem Fohlen 
Immerhin zur Mühle gehen; 
Und als Schuster flick' die Sohlen 
Schlechtbeschlagnen Renommeen!

*

Die Kunst ist eine derbe Magd geworden, 
Verpöbelt in der Frone schlechter Horden.
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
Kein Bannesblitz kann solche FrevIer schrecken, 
Kein Geistesdonner sie zum Geiste wecken.

Für solcher Seelen schmähliche Umnachtung 
Ist nur der Bann geblieben der Verachtung.

*

Auf eine Quelle, genannt Rothschildsbrunnen.

Nicht der Quell allein, der klare, 
Der vom Berge kommt geronnen, 
Auch der Zeitenstrom, der trübe, 
Nenne sich den Rothschildsbronnen.

Ist der Dichter, der solches schrieb, wirklich heute hundert Jahre alt? 
Die Betroffenen werden, wenn sie so ihn wiederfinden, »ihren Lenau« nicht 
erkennen und achselzuckend erklären, der Mann sei eben — dem Wahnsinn 
nah gewesen, als er jene Grobheiten, die sich in seinem Nachlaß fanden, ver-
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faßte.  Und wenn manche,  die  über ihn geschrieben,  in dem Wunsche,  ihn 
auch kennenzulernen,  zu seinen Epigrammen greifen,  mögen sie an  einem 
Trost finden, das sie, Gleiches mit Gleichem vergeltend, an die Adresse des 
Herausgebers der 'Fackel' weitergeben werden:

Ein Recensent

Ich las in seinem Buche viel Frivoles, 
Scheinbar Verständiges und witzig Hohles, 
Ich sah ihn seine Richtermiene schneiden, 
Ich sah ihn führen spitzige Lanzetten, 
Mit ekler Lust Skandale auszuweiden, 
Heliogabaläisch Formen kneten. 
Ich sah ihn Unrat sammeln in Retorten, 
Er sublimierte ihn zu scharfen Witzen, 
Am Boden blieb nach schnellverdampften Worten 
Als caput mortuum die Ehre sitzen.

Ein wohlwollender Anonymus hat mir zur Lenaufeier dies Gedicht, das 
meine Tätigkeit vorahne, übersendet. Ich drucke es ab, um den Herren Bahr, 
Bauer und Lothar die Antwort auf meine Anzüglichkeiten zu erleichtern oder 
zu ersparen. Aber ich versichere, daß mich Lenau nicht gemeint hätte. Denn 
abgesehen von den spitzigen Lanzetten und scharfen Witzen, die auf mich zu 
beziehen nicht bescheiden wäre, müßte er erkennen, daß mein Streben in sei-
nem Sinne dem Schutze der Kunst gegen ihre Parasiten, gegen die Unberufe-
nen, gegen die Forcierten, gegen die kritischen Nachtarbeiter und gegen die 
Reiter von W. gewidmet und daß der einzige Skandal, den ich ausweide, die 
Abhängigkeit  der  öffentlichen  Meinung  von  den  öffentlich  Meinenden  ist. 
Wohl bleibt in meiner Retorte, die den Unrat des Wiener Geisteslebens sam-
melt,  nach schnellverdampften Worten als caput mortuum die Ehre sitzen. 
Aber  auch  diese  verflüchtigt  sich  leicht:  denn  sie  ist  —  die  »Ehre  der 
Zeitung«, die nach Befund des Obersten Gerichtshofs, nur in einer fast un-
merklichen Quantität vorhanden ist.

*   *   *

[»Tolstoi hat sich angeklagt!«]

»Tolstoi hat sich angeklagt!« rief der Leitartikler am 3. August empha-
tisch aus: »Er verlangt zur Rechenschaft gezogen zu werden. Er heischt Ver-
schickung, Einkerkerung und noch härtere Strafen. Er tut dies, um von den 
unschuldig Verfolgten die Verantwortlichkeit auf sich, als den Urheber staats-
feindlicher Agitation, abzuwälzen.« In den höchsten Tönen der Begeisterung 
preist die 'Neue Freie Presse' Rußlands Propheten, weil er in einem Brief an 
den Minister des Innern und der Justiz gefordert, daß man nicht jene strafe, 
die sich der Ordnung des Staates widersetzen, sondern ihn selbst,  der die 
Pflicht  der  Widersetzlichkeit  gelehrt,  der  die  Ordnung  geleugnet.  »Solche 
Worte sind Taten«,  schreit  die 'Neue Freie Presse',  sie werden fortwirken: 
nicht mir in Rußland«. Wo sonst? Wo gibt es noch ein Land, in dem der Arm 
des Staates stets zurückbebte, wenn es galt, den wirklich Schuldigen zu fas-
sen? Wo darf Tag für Tag straflos zur Übertretung der staatlichen Gesetze 
aufgefordert werden, und wo wird die Übertretung selbst mit aller Härte avi-
tischer Gesetze gestraft? Noch können wir die Botschaft kaum glauben, die 
uns in die Ohren gellt, und noch wagen wir uns kaum zu gestehen, was doch 
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nicht mißzuverstehen ist: daß die 'Neue Freie Presse' von Österreich spricht, 
daß Bacher & Benedikt sich — »auf ihre alten Tage« — bekehrt haben und, da 
die ganze übrige Concordiajournalistik vor der gesetzlichen Verantwortlich-
keit  zittert,  die  ein  neues  Preßgesetz  ihr  auferlegen  will,  kühn über  alles 
staatliche Gesetz hinaus auch die moralische Verantwortlichkeit für ihr Tun 
auf sich zu nehmen bereit sind. Kein Börsengauner, der die Sparpfennige der 
Armen verpraßte, wird künftig noch verurteilt werden dürfen; die 'Neue Freie 
Presse' tritt zwischen Kläger und Angeklagten und bekennt: ich war es, die 
zum Börsenspiel verlockte, ich habe schwindelnd hohe Kurse der Aktien pro-
phezeit, die dann unaufhaltsam entwertet wurden, und ich habe gegen alle 
geeifert und gegeifert, die die Ausbeutung der Leichtgläubigen durch die Bör-
senspieler bekämpften. Kein Heiratsschwindler hat künftig noch den Kerker 
zu fürchten; neben die betrogenen Mädchen tritt die 'Neue Freie Presse' als 
Entlastungszeugin und klagt sich selbst an: diese konnte der Betrüger nie-
mals in seine Netze ziehen, wenn ich sie ihm nicht zugetrieben hätte; bei mir 
lasen sie die Inserate, ich machte ihnen ehrbare Anträge, ich gab den vazie-
renden Kellner für einen Aristokraten aus, mit dem die Ehe nicht ausgeschlos-
sen sei, vermittelte Briefe und zärtliche Rendez—vous. Kein Verbrechen wird 
es geben, dessen die 'Neue Freie Presse' sich nicht bezichtigte und bei dem 
sie nicht die wahre Schuldige sein will, die Richter müssen Freispruch über 
Freispruch fällen, und weil die 'Neue Freie Presse' in Österreich eine noch 
mystischere Autorität als Tolstoi in Russland besitzt und kein Richter sie je 
vor seinen Stuhl zu rufen wagen wird, hat alle Strafjustiz ein Ende. Ohnmäch-
tig müssen die bösen Antisemiten diesen Triumph des Liberalismus mitanse-
hen, den Sieg der Ideen Tolstois erleben, der sie bekanntlich mit den Herren 
Noske und Wrabetz teilt und deshalb in der 'Neuen Freien Presse' »ein Hort 
des freien Gedankens, der Aufklärung,  des sittlichen Fortschritts« genannt 
wird. Und Tolstoi, der jetzt endlich, trotzdem er das Zinsennehmen verpönt, 
als Fortschrittlicher erkannt ist, wird auch jenes Nietzsche Lehre besiegen, 
die die 'Neue Freie Presse' von Herrn Stein aus Bern seit langem bekämpfen 
ließ, weil — so versichert der Leitartikler — »gegenwärtig der Geist des Chris-
tentums von politischen Strebern im Sinne des antichristlich gesinnten Nietz-
sche gewendet und verwendet wird«. So wird der Parteienstreit in Wien ins 
Philosophische  emporgehoben.  Herr  Benedikt  ist  Tolstoianer,  und  an  dem 
Tage, da er's ward, konnte uns die Kunde nicht erschüttern, daß Herr Grego-
rig Nietzscheaner sei ... 

†

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Neue Freie Geschichte und Kunstgeschichte]

Historiker.  Wir wollen ein wenig »Neue Freie  Geschichte« durchneh-
men. Am 1. August erzählte ein Feuilletonist — das Feuilleton war »Die Sach-
senklemme« betitelt: »Auf den Siegesjubel von Aspern waren die Niederlagen 
von Abensberg, Eckmühl, Wagram und Znaim gefolgt, die Österreich zwan-
gen, den Waffenstillstand von Znaim zu schließen.« Aber die Niederlagen von 
Abensperg  (nicht  Abensberg)  und  Eckmühl  erlitt  Erzherzog  Karl  auf  dem 
Rückzug aus Bayern donauabwärts zwischen dem 19. und 23. April, einen Mo-
nat VOR der Schlacht bei Aspern (21. und 22. Mai), und sie haben mit den Nie-
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derlagen bei Wagrain und Znaim (6. und 10. Juli) nichts zu tun. — Ist Ihnen 
vielleicht etwas von den »zweiundzwanzig Jahren der Regentschaft der hohen 
Frau aus dem Habsburgerhause« — der Königin Maria Christina von Spanien 
—, von denen die 'Neue Freie Presse' am 7. August (Abendblatt) sprach, be-
kannt? Sie wagen den Einwand, daß Alfons' XII. posthumer Sproß um Mitte 
Mai dieses Jahres sechzehnjährig und großjährig geworden ist. Sollte Alfons 
XIII., so fragen Sie, wirklich im sechsten Jahre der zweiundzwanzigjährigen 
Regentschaft seiner Mutter, d. h. mehr als fünf Jahre nach seines Vaters Tod, 
geboren worden sein? Nein, so irrt die Natur nicht. Weil aber die Ereignisse 
seit dem Bestande der 'Neuen Freien Presse' gelernt haben, sich ihren Be-
hauptungen zu fügen, und nur die deutsche Sprache noch den Versuchen des 
Weltblattes, sie zu vergewaltigen, Widerstand leistet, hat es mit den 22 Jahren 
trotzdem seine Richtigkeit,  und bloß das Wort »Regentschaft« will sich die 
ihm in der Fichtegasse verliehene Bedeutung nicht aufzwingen lassen: Maria 
Christina ist nämlich zwar seit 22 Jahren Königin, aber sie war nur vom Ende 
des Jahres 1885 bis zur Mitte des Jahres 1902 Regentin von Spanien. — Na-
türlich  fehlt  in  der  »Neuen  Freien  Geschichte«  auch  die  Kunstgeschichte 
nicht. Am 7. August werden die Beschädigungen beklagt, die jüngst die »Basi-
lika« San Giovanni e Paolo in Venedig erlitt, und der Kunsthistoriker zittert 
für das Schicksal der größten Zierde dieser Kirche, des Tizian'schen Gemäl-
des »Die Ermordung des heiligen Petrus Martyr«. Aber die Kirche San Gio-
vanni e Paolo ist in italienischer Gotik gebaut und keine Basilika, und wegen 
des Tizian mag der neue freie Kunsthistoriker nur unbesorgt sein: Das Bild 
»Petrus Martyr« ist bereits im August 1867 verbrannt, und um die schlechte 
Kopie, die jetzt an seiner Stelle ist, wär's nicht allzu schade. Ja, Kunsthistori-
ker werden ist nicht schwer — man kauft einfach einen Bädecker für Italien 
—, Kunsthistoriker sein aber desto mehr: man muß auch jedesmal die neuer-
scheinende Auflage des Bädecker kaufen. In den vor 1867 herausgegebenen 
Reisehandbüchern war nämlich der Feuertod des gemalten Märtyrers Petrus 
nicht vorherverkündet.

[Der geniale Wilhelm Singer]

Dietrich von Bern. Ein Nachtrag zur Anzeige an den internationalen Eh-
rengerichtshof:  Herr Wilhelm Singer läßt sich für die in Bern vollbrachten 
Heldentaten in seinem Blatte noch immer weiter loben! Am 2. August hieß es 
im 'Neuen Wiener Tagblatt' in einem Feuilleton des Herrn Alfred Klaar: »Ich 
lese von den europäischen Journalisten, die UNTER GENIALER FÜHRUNG einen Frie-
denskongreß auf eigene Faust abhalten.« Daß Herr Wilhelm Singer ein genia-
ler Führer sei, das ist ihm selbst wohl nicht einmal im Traum beigefallen. In 
weiteren Kreisen war der Mann bisher nur als Bruder des berühmten Mendel 
Singer bekannt. Im engeren Kreise behaupteten seine Feinde, Herr Wilhelm 
Singer sei, was Herr Moriz Benedikt von ihm denke. Solches Urteil ist sicher-
lich unverdient hart. Singers Freunde aber haben seines Wesens Art in der 
Koseform  des  Vornamens  glücklich  ausgedrückt:  »Wolwele«  Singer,  —  so 
heißt gewiß kein bedeutender, so könnte vielleicht ein harmlos braver Mann 
heißen. Und dafür mag Wolwele im Vergleich mit Leuten wie Bacher und Be-
nedikt, die schon mehr dem Genre »Rewolwele« angehören und zu deren Ge-
fährlichkeitsrang man den Mann des »Kleinen Anzeiger« vergebens emporzu-
loben sticht, immerhin gelten. Zurückzuweisen sind bloß die Übertreibungen 
der Herren Bahr und Klaar, die den Glauben verbreiten wollen. Herr Wilhelm 
Singer sei einer von den Aufrechten, denen man nicht beikommen kann, — 
man versuche es denn, wie sie, von hinten.

[Herr v. Koerber in Audienz]
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Melder. Sie teilen mir als Neuigkeit mit, daß der Ministerpräsident Dr. 
v. Koerber kürzlich in Ischl war und in nahezu zweistündiger Audienz vom 
Herzog empfangen wurde. Dies haben Sie vermutlich aus Nr. 111 der 'Fackel' 
erfahren?

[Eine Geschlechtsbestimmung]

Gynäkologe. Von der Miss Stone und der unter Räubern entbundenen 
Frau Zilka, die noch immer nicht zur Ruhe kommen wollen, ward kürzlich in 
der 'Neuen Freien Presse' — angeblich nach dem Englischen — das folgende 
Geschichtchen erzählt, das Eltern, die von der Theorie Schenk  1 enttäuscht 
wurden, wenigstens nach der Geburt noch die Möglichkeit willkürlicher Ge-
schlechtsbestimmung offen läßt: »Mit der Kleinen waren die Räuber geradezu 
zärtlich.  Sie gaben ihr Kosenamen, am liebsten nannten sie das Kind 'Kis-
metsch'. Als es ihnen zum ersten Male gezeigt wurde, fragte der jüngste Räu-
ber: 'Ist es ein Knabe'? — 'Nein', sagte Miß Stone in der ihr eigenen dezidier-
ten Manier,  DIE KEINEN WIDERSPRUCH DULDETE — 'ein von Gott gesegnetes Mäd-
chen'.« Schade, daß Frau Stone so intransigent war! Der fragende Räuber 
mußte dies umsomehr bedauern, als er selbst im Gespräch zugab, daß »Mädel 
keine guten Räuber abgeben«.

[Die Ausgehungerten]

Küchenchef.  In  seiner  »Berner  Bilder«  zweitem Teil  zitiert  Hermann 
Bahr aus Begeisterung über das gute Essen Homer falsch und rief hierauf: 
»Es ist ganz seltsam, wie ausgehungert die Journalisten zu den Kongressen 
kommen«. Sehr richtig. Und nicht bloß zu Preßkongressen, sondern auch zu 
Naturforscherkongressen,  Philologenversammlungen,  zu  allen  öffentlichen 
Veranstaltungen und besonders zu Bällen bei denen reklamesüchtige Komi-
tees ihres Amtes walten ...  Die öffentliche Meinung ist ein Verdauungspro-
dukt.

Berichtigung

In Nr. 111, S. 1, 4. und 5. Zeile von unten ist, statt  von den großen 
»grundlegenden Prinzipien« zu lesen: von den »großen grundlegenden Prinzi-
pien«.

MITTEILUNGEN DES VERLAGES

In dem Schadenersatz—Prozeß wegen des bekannten Eingriffes in die 
Urheberrechte  des  Herausgebers  der  'Fackel',  in  welchem der  Kläger  die 
Festsetzung der Schadensziffer dem richterlichen Ermessen überlassen hatte, 
ist der Beklagte von dem k. k. Landesgericht C. R. S. (siehe 'Fackel' Nr. 94) 
und dem k. k. Oberlandesgericht (siehe 'Fackel' Nr. 99) schuldig erkannt wor-
den, dem Kläger 1800 Kronen samt 5% Zinsen vom Klagstage sowie die Pro-
zeßkosten in der Höhe von K 306,56 und K 204,60 zu bezahlen. Der Beklagte 
legte gegen das Urteil der zweiten Instanz Revision ein, und nunmehr ist die 
Entscheidung des k. k. Obersten Gerichtshofes erfolgt. Sie lautet:

1 s. u. FACKEL Heft 9 # 02
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Cg. IV 725/1
12

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Oberste Gerichtshof als Revisionsgericht hat in der Rechtssa-
che des Karl Kraus, Schriftstellers in Wien, Klägers, vertreten durch Dr. Al-
bert Weingarten, wider Justinian Frisch, absolvierten Juristen und Herausge-
ber der Zeitschrift 'Im Feuerschein', Beklagten, vertreten durch Dr. Julius Mo-
nath, wegen 3000 K s. A. infolge Revision des Beklagten gegen das Urteil des 
k. k. Oberlandesgerichtes in Wien als Berufungsgerichtes vom 28. März 1902 
G. Z. Bc. IV 65/1, / 9 womit über Berufung des Beklagten das Urteil des k. k. 
Landesgerichtes in Wien vom 29. Januar 1902 G. Z. Cg. IV 725/1 / 5 bestätigt 
wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Der Revision des Beklagten wird keine Folge gegeben und ist derselbe 
schuldig, dem Kläger die mit 59 K 58 h bestimmten Kosten der Revisionsbe-
antwortung binnen 14 Tagen bei Exekution zu bezahlen.

Gründe.
Gegen das Urteil  des Berufungsgerichtes macht Beklagter die Revisi-

onsgründe des § 503, Z. 2, 3 und 4 C. P. 0. geltend, jedoch mit Unrecht.
Ein Mangel des Berufungsverfahrens im Sinne des § 503, Z. 2 C. P. 0. 

kann in der Ablehnung der vom Beklagten gestellten Anträge auf Requisition 
der Akten des Landesgerichtes Wien, Cg. I 538/1, des Bezirksgerichtes Innere 
Stadt 11, V, XI 7/1 und des Bezirksgerichtes Josefstadt in Strafsachen U I 
642/1 nicht erblickt werden, weil das zwischen Moriz Frisch und Karl Kraus 
bestandene Rechtsverhältnis für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache 
zwischen Karl Kraus und Justinian Frisch überhaupt und insbesondere auch 
für die Beurteilung der Frage, ob das Vorgehen des Letztgenannten ein dolo-
ses war, ganz belanglos erscheint, weil ferner die Angemessenheit der ver-
zeichneten Vertretungskosten des Klägers in den vor dem Bezirksgerichte In-
nere Stadt II, Wien und dem Bezirksgerichte Josefstadt in Strafsachen durch-
geführten Rechtssachen auch ohne Requisition der dortigen Akten genügend 
beurteilt werden konnte, wie aus den diesbezüglichen Gründen des erstrich-
terlichen Urteiles, welche als zutreffend erkannt werden müssen, zu ersehen 
ist.

Auch der Revisionsgrund des § 503, Z. 3 liegt nicht vor. Denn wenn das 
Berufungsgericht  in Übereinstimmung mit  dem unangefochten gebliebenen 
erstrichterlichen Urteilstatbestande von der Voraussetzung ausgegangen ist, 
daß Beklagter durch die gegen Schluß der Verhandlung abgegebene Erklä-
rung, »daß er die Höhe der gemachten Aufwendungen nicht bestreite, son-
dern nur deren Notwendigkeit und den kausalen Zusammenhang derselben«, 
auf eine Bestreitung der Höhe der Schadensziffern überhaupt und nicht bloß, 
soweit es die Kosten der Plakatierung betraf, verzichtet habe: so kann aus der 
im  Verhandlungsprotokolle  ersichtlich  gemachten  Erklärung  das  Gegenteil 
dieser Auffassung nicht mit Sicherheit entnommen werden und wäre es Sache 
des Beklagten gewesen, wenn er diese Erklärung nur auf die Kosten der Pla-
katierung bezogen wissen wollte, gemäß § 420 C. P. O. um eine Berichtigung 
des Tatbestandes bei dem Gerichtshofe I. Instanz rechtzeitig einzuschreiten, 
was er jedoch unterließ.

Eine  Berichtigung  des  erstrichterlichen  Tatbestandes  in  höherer  In-
stanz, so wie sie nach § 419 C. P. O. in den dort bezeichneten Fällen der Ur-
teilsberichtigung angeordnet werden kann, ist im § 420 C. P. O. welcher für 
die Berichtigung des Tatbestandes allein maßgebend erscheint, nicht vorgese-
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hen, und kann daher in der Unterlassung derselben seitens des Berufungsge-
richtes auch kein Mangel des Verfahrens im Sinne des § 503, Z. 2 erblickt 
werden.

Bezüglich der rechtlichen Beurteilung der Sache wird Revisionswerber 
auf die der Sachlage und dem Gesetze entsprechende Begründung des ange-
fochtenen Urteils verwiesen und ist mit Bezug auf die Revisionsausführungen 
nur noch zu bemerken, daß die abgesonderte Vorlage der Verzeichnisse der 
in den Schadenersatzanspruch einbezogenen Kosten der Vertretung in den 
beim Bezirksgerichte Innere Stadt II und beim Bezirksgerichte Josefstadt in 
Strafsachen durchgeführten Rechtssachen den Grundsätzen der Zivilprozeß-
ordnung entsprechend und für den Beklagten jedenfalls vorteilhafter war, als 
die Aufnahme dieser Kosten in das erst am Schlusse der Verhandlung über-
reichte  Kostenverzeichnis  des  gegenwärtigen Prozesses,  da  hierdurch  dem 
Beklagten die Prüfung der einzelnen Kostenansätze jedenfalls erleichtert wur-
de.

Von einer res judicata bezüglich der Kosten des bei dem Bezirksgerichte 
Josefstadt in Strafsachen durchgeführten Verfahrens kann keine Rede sein, 
weil die Nichtbestimmung dieser Kosten seitens des Strafgerichtes die Gel-
tendmachung des  diesbezüglichen Schadenersatzanspruches  vor  dem Zivil-
richter keineswegs ausschließt.

Was endlich die Zuerkennung eines angemessenen Betrages für die er-
littene Beleidigung des Klägers anbelangt, so ist durch das Berufungsgericht, 
in  Übereinstimmung mit  der  Anschauung des  ersten Richters,  festgestellt,  
daß dem Beklagten ein Akt bewußter unerlaubter Konkurrenz, ein offenbar  
doloses Vorgehen zur Last falle, und erscheint daher die Anwendung der §§ 
1323 und 1324 a. b. G. B. dem Gesetze entsprechend, da dem Kläger durch 
die Handlungsweise des Beklagten, wie schon im erstrichterlichen Urteile nä-
her ausgeführt wurde, Widerwärtigkeiten und Kränkungen verschiedener Art 
zugefügt wurden, welche unter den Begriff der Beleidigung im Sinne des § 
1323 a. b. G. B. fallen, und die Anwendbarkeit dieser Gesetzesstelle auf den 
vorliegenden Fall durch die Spezialbestimmung des § 57 des Urhebergesetzes 
umso weniger ausgeschlossen sein kann, als dieses Gesetz die Bestimmungen 
des allg. bürgl. Gesetzbuches über den Schadenersatz nicht aufgehoben hat 
und den Schutz der Urheberrechte nicht einengen, sondern erweitern wollte.

Der Revision war daher keine Folge zu geben, und hat Beklagter nach 
§§ 41 und 50 C. P. O. dem Kläger die Kosten der Revisionsbeantwortung zu er-
setzen.

Die oberstgerichtliche Entscheidung ist am 3. Juli 1902, Nr. 6504, er-
folgt.

Wien, am 15. Juli 1902.
K. k. Landesgericht C. R. S.

Abteilung IV 
L. S. Dr. v. Neumann in. p.
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