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[Die Preßreform]

einahe könnte man sich wieder für den Parlamentarismus erwärmen. 
Haß und Verachtung gegen die  Journaille  hat  das  Abgeordnetenhaus 

durch die völlige Teilnahmslosigkeit ausgedrückt, mit der es die erste Lesung 
des Preßgesetzes über sich ergehen ließ, und in allen Trägern und Wahrern 
der Kultur die Hoffnung geweckt, es werde, gegenüber dem Drängen eines 
nach Zeitungslob geizenden Ministers standhaft bleibend, vom schweigenden 
Unmut künftig zum Mut der Rede sich aufraffen, über eine verrottete Presse 
das Strafgericht halten und die Völker von der ärgsten Bedrückung, die sie an 
Geist und Gut jemals erfuhren, befreien. Ein verheißungsvoller Anfang war es, 
als bei der ersten Lesung des Preßgesetzes alle, die in unserem Abgeordne-
tenhause gehört zu werden verdienen, schwiegen. Aber beim Schweigen kann 
es nicht sein Bewenden haben, und wo die Söldlinge der Korruption über die 
Bande der Presse klagen, wird man endlich und endgültig über die Preßbande 
reden müssen. Nicht um eine Detailkritik einer kläglichen Gesetzesmache — 
die der Ehre besseren Schutz verspricht und die anonyme Ehrenbeleidigung 
straffrei  macht,  die  neue Übertretungen konstruiert  und darauf  verzichtet, 
diejenigen, von denen sie begangen werden, zur Verantwortung zu ziehen — 
kann es sich handeln. Sondern darum, daß man beweist, der »Geist unserer 
Zeit«, auf den sich Herr v. Koerber zur Begründung seines Entwurfs beruft, 
sei nicht der liberale, und »die nicht zu leugnende Bedeutung der Presse für 
die allgemeine Volksbildung«, von der Herr v. Koerber spricht, sei keine ande-
re, als daß die Presse die ärgste Gefahr für alle Volksbildung ist. Es handelt 
sich darum, den Allmachtswahn zu zerstören, der da verkünden durfte, ein 
Preßgesetz solle nur einen Paragraphen enthalten: »Die Presse ist frei!«, das 
heißt, aus dem § 1 des Regierungsentwurfs: »Die Presse ist innerhalb der ge-
setzlichen Schranken frei!« müßten die »gesetzlichen Schranken« gestrichen 
werden und Staat und Völker hätten sich der Schrankenlosigkeit, mit der die 
Preßtyrannis über alles Geistige und Materielle gebietet, rückhaltlos zu unter-
werfen. Was noch an Staatsgefühl,  an Kulturgefühl in unserem Parlamente 
lebt, muß sich gegen den Versuch aufbäumen, die Journaille aller Verantwor-
tung ledig zu machen, das objektive Verfahren zu beseitigen und zugleich das 
subjektive illusorisch zu machen. Kann es eine ärgere Heuchelei geben, als 
wenn  in  der  Begründung  eines  Gesetzes,  das  die  Vernachlässigung  der 
pflichtgemäßen Verantwortlichkeit und die Irreführung der Behörden durch 
die  Bestellung von Strohmännern als  verantwortlichen Redakteuren weiter 
bestehen läßt, gesagt wird: der Journalist und Schriftsteller habe »das volle 
Maß seiner persönlichen Verantwortlichkeit zu tragen; das ist allein das rich-
tige Gegengewicht zu den ihm zugestandenen Freiheiten.«? Ohne jede per-
sönliche Gefahr und frei von der Sorge um den Geldschaden, den eine Konfis-
kation verursacht, sollen in Hinkunft die Zeitungsleute ihre Laufburschen zu 
verantwortlichen Redakteuren machen können. Und wenn der Junge, der die 
Redaktionsstube fegt, vor Gericht befragt, warum er als verantwortlicher Re-
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dakteur das Erscheinen eines politischen oder finanziellen Artikels nicht ver-
hindert  habe,  die  Vernachlässigung  der  pflichtgemäßen  Obsorge  geltend 
macht, wird der Herausgeber gern etliche Kronen Strafe zahlen und höchs-
tens noch beschließen, einen andern Laufburschen zu nehmen, also den ver-
antwortlichen Redakteur zu wechseln, damit bei einer zweiten Verurteilung 
nicht die Geldstrafe, weil der verantwortliche Redakteur vorbestraft wäre, hö-
her ausfalle. Es ist grotesk. Das Gesetz fordert, daß eine Person für den Inhalt 
des  Blattes  eigens  deshalb  als  verantwortlich  genannt  werde,  damit  nicht 
etwa  die  unwiderlegliche  Vermutung  bestehe,  sie  habe  von  diesem Inhalt 
Kenntnis, sondern damit sie vielmehr zugebe, den Inhalt  nicht zur Kenntnis 
genommen zu haben. Es soll, so erklärt Herr v. Koerber, »keinerlei gesetzli-
che Vermutung für das Vorhandensein der Täterschaft oder Mitschuld bei be-
stimmten Personen« aufgestellt werden. Und »damit glaubt der Entwurf eben-
so dem Gebot der Gerechtigkeit als dem in der Strafprozeßordnung niederge-
legten Grundsatz der  freien Beweiswürdigung Rechnung zu tragen«.  Freie 
Beweiswürdigung, wenn die Gerichte aller Mittel, die Beweise herbeizuschaf-
fen, beraubt sind! Wenn so schändliche Bestimmungen jemals Gesetzeskraft 
erlangen könnten, so bliebe nur die eine Hoffnung übrig, daß die Gerichte ge-
mäß dem in der Strafprozeßordnung niedergelegten Grundsatz des  Zeugen-
zwanges fürderhin auch gegenüber der Journaille verfahren werden und daß 
das Delikt der Vernachlässigung der Verantwortlichkeit von selbst aus der Ge-
richtspraxis verschwinden wird, weil die Redakteure unter Eid über die Täter-
schaft auszusagen haben. Aber eine Umkehr aus der eigenen Kraft der Ge-
richte ist nicht ernstlich zu erwarten, solang der Geist der Preßfurcht in Mi-
nisterbüros herrscht. Und so wird das Parlament den Ministerpräsidenten vor 
die Alternative zu stellen haben: Entweder habe das Preßgesetz ausdrücklich 
den Zeugenzwang für Redakteure festzustellen, oder es müsse eine wirkliche 
Preßverantwortlichkeit geschaffen werden. Das subjektive Verfahren für das 
objektive, das ist ein glatter Tausch. Nur wird freilich, solang unser hundert-
jähriges Strafgesetz gilt,  auch ihr ärgster Feind der Presse nicht zumuten, 
daß sie sich den Tausch gefallen lasse. Die Preßreform ist nicht unaufschieb-
bar, wie die Preßmeute heult, sondern sie ist zweifach verfrüht. weil wir ein 
Strafgesetz haben, das man auf die Presse nicht anwenden kann, und weil der 
moderne Geist die juristischen Formeln für die Machtentsetzung der Presse 
noch nicht gefunden hat, die seine wichtigste Kulturaufgabe ist.

*   *   *

[Zuckerparlamentarier]

»Nein, das beständige Nörgeln taugt nichts«, schreibt ein Leser. 
»War denn, da Herr Auspitz auf das Abgeordnetenmandat verzich-
tete, die Korruption des Einzelnen, von dem das öffentliche Leben 
endlich befreit ist, zu tadeln, und nicht vielmehr der Antikorrup-
tionismus der Fortschrittspartei zu loben, die sich geweigert hat, 
den Zuckerraffineur in den Zuckerausschuß zu entsenden?« 

Oh wie wahr! Nur eine Frage: Wen hat die Fortschrittspartei statt des Herrn 
Auspitz in den Zuckerausschuß entsendet? Herrn Primavesi. Der ist kein raffi-
nierter Zuckermann wie Herr Auspitz, sondern ein roher. Aber natürlich ein 
Zuckermann. Unsere Liberalen mögen sich einmal zu einem Antikorruptionis-
mus ad hominem, zu einem »Du sollst nicht stehlen!« aufschwingen. Daß ge-
stohlen werden muß, bleibt eine unerschütterte Überzeugung, und im Zucke-
rausschuß — das sahen alle ein — hatten nur jene Abgeordneten etwas zu su-
chen, für die es dort etwas zu holen gab. Die Fortschrittlichen wählten den 
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Zuckerfabrikanten Primavesi, die deutsche Volkspartei den Zuckerfabrikanten 
Chiari. Es war eine feierliche Demonstration gegen die Lehre von der Inkom-
patibilität. Das Prinzip der Interessenvertretung, nach dem unser Abgeordne-
tenhaus zusammengesetzt ist, ward authentisch ausgelegt: jeder Abgeordnete 
vertritt seine Interessen.

†

*   *   *

[Information oder Korruption?]

ie 'Zeit' hat zwei Posen, ein stolzes: »Wir waren als erstes Blatt in der 
Lage ... «, und ein wütendes. »Nicht wir, sondern die 'Neue Freie Pres-

se' … « Es ist ein anschauliches Bild: Der »Eingeweihte« mit dem guten und 
dem bösen Geist zur Rechten und zur Linken; »Wipplingerstraße!« drängt je-
ner,  »Fichtegasse!«  lockt  dieser.  Ein Vertrauensbruch ist  Information oder 
Korruption, je nachdem er der 'Zeit' oder der 'Neuen Freien Presse' zugute 
kommt, und wenn die Herren Singer und Kanner die Korruption bekämpfen, 
so kämpfen sie um Informationen. Aber bisher sind Bacher und Benedikt an 
allen entscheidenden Punkten Sieger geblieben, und dabei haben sie es nicht 
einmal nötig gehabt, gleich der 'Zeit' einen Abgeordneten zu engagieren. Von 
der Idee, einem Abgeordneten eine ähnliche Stellung wie jene, die Herr Dr. 
Lecher bei der 'Zeit' einnimmt, anzubieten, ist die 'Neue Freie Presse', nach-
dem einige solche Anträge abgelehnt waren, wieder abgekommen; aber sie 
hat einen Trumpf ausgespielt, den die 'Zeit' nicht zu überbieten vermag: sie 
hat die Minister als Informatoren gewonnen. Daß Österreich nicht ohne die 
'Neue Freie Presse'  regiert  werden kann, ist  ein altes ministerielles  Wahr-
wort. Aber daß Ministerreden, noch bevor sie gehalten sind, als Manuskripte 
in die Druckerei der 'Neuen Freien Presse' wandern, ist gewiß ein Novum, um 
das uns geduldige  Österreicher  Europas Völker beneiden können.  Nur hat 
man sich heute gewöhnt, die stärkere Zumutung an die Fassungskraft gelas-
sener hinzunehmen; seit die anmaßende Talentlosigkeit der Singer und Kan-
ner alle Niedertracht der 'Neuen Freien Presse' sanktionieren, ihre Macht ins 
Unendliche übertreiben,  das österreichische Unglück vergrößern half,  muß 
sich aller Unwille von armen, abhängigen Ministern, die dort hinlaufen, wo 
der größere journalistische Einfluß ist, abkehren und gegen die frechen Miß-
braucher  einer  Kulturidee  wenden,  die  Österreich  von  der  'Neuen  Freien 
Presse' befreien wollten, aber es bisher lediglich mit der 'Zeit' belastet haben. 
Unlauterer Wettbewerb ist, was als Kampf gegen die Korruption ausgegeben 
wird. Sie, ausschließlich sie haben es dahin gebracht, daß der 'Neuen Freien 
Presse' die Minister wieder zulaufen wie einst im Mai, in dem die liberale Ge-
setzgebung blühte. Und jetzt sind die Herren Singer und Kanner außer Rand 
und Band. Die 'Neue Freie Presse' hat nicht nur am Nachmittag des 11. Fe-
bruar den eben erst in geheimer Sitzung des Budgetausschusses mitgeteilten 
Konversionsplan und die vertrauliche Rede des Finanzministers veröffentlicht, 
sondern die 'Zeit' versichert zornig, daß 

D

»dies nicht die erste Indiskretion ist, welche die 'Neue Freie Pres-
se' unter direkter Mithilfe der Regierung verübt: Auch den Zollta-
rif, der so lange vor der ganzen Welt geheimgehalten wurde, hat 
die 'Neue Freie Presse' ungefähr acht Tage vor der offiziellen Ver-
öffentlichung von ministerieller Seite erhalten«. 

Nichts hat nämlich die 'Zeit' mehr geärgert, als daß sie eine »Indiskretion«, 
die sie pompös im Voraus angekündigt hatte,  nicht  allein begehen konnte. 
Auch die 'Zeit' hatte, nur nicht von ministerieller Seite, den Zolltarif ungefähr 
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acht Tage vor der offiziellen Veröffentlichung erhalten, und sie brachte wäh-
rend jener acht Tage in jedem Morgen— und Abendblatt an der Spitze des 
volkswirtschaftlichen Teils die Nachricht, sie sei »in der Lage«, ihren Abon-
nenten im Augenblick, in dem der Zolltarif im Abgeordnetenhause überreicht 
werden würde, ein vollständiges Exemplar (das natürlich vorher gesetzt und 
gedruckt werden mußte) zu liefern. Die 'Neue Freie Presse', längst von ihren 
Reportern der ersten und zweiten Rangsklasse bedient, schwieg indes. Aber 
siehe da, am Tage, an dem der Zolltarif im Parlament eingebracht war, lag 
dem Abendblatt der 'Neuen Freien Presse' der vollständige Abdruck des Zoll-
tarifs bei. Und das Abendblatt der 'Zeit' erscheint volle zwei Stunden später! 
Der große »Schlager« war ein Schlag ins Wasser geworden! Seither hat sich 
der Konkurrenzneid der Herausgeber der 'Zeit' zu einem schier rasenden Kor-
ruptionshaß entwickelt. Denn die größte Unanständigkeit der 'Neuen Freien 
Presse' ist sicherlich, daß sie der 'Zeit' auch nicht die kleinste allein zu bege-
hen übrig läßt.

*   *   *

[Der Antikorruptionist Alexander Scharf oder: eine Rechnung nach Adam Riese]

lexander  Scharf  als  Antikorruptionist:  er  zieht  fürchterlich  gegen die 
Rothschildgruppe los, die »an der Milliarden—Konversion einen Millio-

nen—Fischzug« machen wolle, und — tritt für die Konversion auf 3 ½ Prozent 
ein, die die Rothschildgruppe dem Finanzminister vorgeschlagen hat, weil es 
dabei Millionen zu ergattern gäbe. Eine Woche später ist die Konversion auf 
4 Prozent beschlossen. Die Banken, die dabei eine Lappalie verdienen, trau-
ern, Herr Scharf wütet. Gegen die Banken? Nein, gegen den Finanzminister. 
Dem macht der Korruptionspatriarch einen »Tanz« und führt die possierlichs-
ten Sprünge aus. Man höre: 

A

»Für das erste halbe Jahr nach der Konvertierung erhalten die 
Rentenbesitzer noch die 4.2 Prozent Zinsen, es wird daher im ers-
ten Jahre die halbjährige Zinsenersparnis bloß K 3.600.000 betra-
gen,  und  da  wir  andererseits,  nach  der  klaren  Rechnung  des 
Herrn Abgeordneten Kramarz, bei den 1400 Millionen des ungari-
schen Blocks K 2.800.000 Zinsen  verlieren,  so werden da aller-
dings K 800.000 erspart«. 

Das nennt Herr Scharf »eine Rechnung nach Adam Riese«, der folglich von 
Rentenkonversionen  nichts  verstanden  und  den  Unterschied  von  damnum 
emergens und lucrum cessans vermutlich ebensowenig wie Herr Scharf ge-
kannt hat. Herr Dr. Kramarz hat nämlich in der Tat von 2.800.000 Kronen ge-
sprochen, die wir verlieren, und zwar so: Ungarn zahlt uns jährlich 4.2 Pro-
zent von 1400 Millionen; würden wir also den Staatsgläubigern statt 4.2 nur 
noch 4 Prozent zahlen, so wären 0.2 Prozent von 1400 Millionen, das sind 
jährlich 2.800.000 Kronen erspart; weil aber Ungarn nicht duldet, daß wir die 
von ihm verzinsten 1400 Millionen konvertieren, kommen wir um diese Er-
sparnis, wir verlieren 2.8 Millionen. Im ersten Jahre »verlieren« wir, da jeden-
falls  für  ein  halbes  Jahr  4.2  % Zinsen  gezahlt  würden,  1.4  Millionen.  Das 
heißt:  wir  hätten  im Jahre  1903 bei  der  Konversion  der  gesamten Schuld 
5 Millionen an Zinsen erspart,  während wir bei Ausscheidung des »ungari-
schen  Blocks«  nur  3.6  Millionen  ersparen.  Herr  Scharf  aber  verwechselt 
einen Entgang am Gewinn mit einem Verlust und subtrahiert ihn von dem 
Nutzen, den die Konversion bringt. Irrig ist indes die Meinung, daß diese Me-
thode des Rechnens von Adam Riese stammt. Sie dürfte vielmehr von dem 
ersten  Korruptionsjournalisten  erfunden  worden  sein:  Der  hatte  von  einer 
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Bank 5000 Gulden Pauschale verlangt; als er aber bloß 1500 Gulden bekam, 
subtrahierte er von der Bestechungssumme die größere, die ihm entgangen 
war, und behauptete, die Bank habe ihm einen Schaden von 3500 Gulden zu-
gefügt. 

+

*   *   *

[Die Gemütsstimmung eines Kriminalisten]

on  dem jetzt  pensionierten  Grafen  Lamezan  erzählt  die  'Neue  Freie 
Presse', »daß ein romantischer, fast sagenhafter Schimmer sein Haupt 

umstrahlte. Man wollte wissen, er wäre imstande, heute in bester Laune als 
Gastfreund am Tische eines Mannes zu tafeln und ihn morgen nötigenfalls 
verhaften zu lassen, ohne daß dadurch seine Gemütsstimmung einer Trübung 
unterläge«. Lang, lang ist's her; anno Ofenheim sollen ähnliche Dinge vorge-
kommen sein, aber später hat man von Verhaftungen in Wiener Bankiershäu-
sern, in denen Graf Lamezan ein beliebter Kostgänger geworden war, nichts 
mehr vernommen. Die Zeiten haben sich geändert,  und man merkt das an 
Graf Lamezan's Nachtretern: Die Gegenwart ist der Sagenbildung ungünstig, 
kein romantischer Schimmer strahlt heute eines Staatsanwalts oder Polizei-
rats Haupt, und niemand wird z. B. Herrn v. Kleeborn, niemand Herrn Stukart 
zutrauen, »er wäre imstande ... «. Natürlich soll nicht bestritten werden, daß 
auch sie die Leute, an deren Tische sie heute in bester Laune tafeln, »nötigen-
falls« morgen verhaften lassen werden. Aber gewiß wird dabei ihre Gemüts-
stimmung einer Trübung unterliegen, und unsere Kriminalisten sollten lieber 
einen Verkehr meiden, der sie, wenn schon nicht Pressionen, so doch sicher-
lich Depressionen aussetzt. Umsomehr, als sie sich's durch eine nötigenfalls 
vorgenommene Verhaftung leicht mit den Freunden in der Presse verderben 
könnten. Dem Grafen Lamezan verzeiht man noch heute nicht den Ofenheim
—Prozeß, und die 'Neue Freie Presse' wirft ihm vor: er »sah seine Aufgabe 
nicht  etwa  darin,  das  Gesetz  mit  weiser  Besonnenheit  anzuwenden,  ihm 
däuchte es rühmlicher, es sittlichen Anschauungen unterzuordnen, die gerade 
im  Schwange  waren«.  In  den  Wiener  Geschwornenkreisen  freilich  waren 
schon dazumal bekanntlich jene verhaßten sittlichen Anschauungen nicht im 
Schwange, und der Staatsanwalt hat den Ofenheim—Prozeß verloren. Aber 
man begreift die Genugtuung der 'Neuen Freien Presse' darüber, daß seither 
auch die Staatsanwälte weise Besonnenheit zeigen, wenn bei einer Bahn die 
Schwellen und manch andere Dinge faul sind. 

V

§

*   *   *

[Eingestellt!]

ingestellt! Jubel in der Länderbank! Vier Millionen endgültig verschwun-
den! Hofrat Hahn soll gedrahtet haben: Legt's zu dem Übrigen! ... Nie-

mals werden wir erfahren, wie das mobile Kapital der Länderbank automobil 
gemacht wurde. Daß es so gekommen ist, hat freilich niemanden überrascht. 
Man weiß doch in Österreich, was es bedeutet, wenn eine Untersuchung »us-
que ad finem« angekündigt wird. Diesmal hat es sich um das Ende des De-
fraudanten Jellinek 1 gehandelt. Jenes Ende war gut. Und jetzt ist alles gut.

E

*   *   *

1 s. Heft 116 # 02, Heft 117 # 06 & Heft 118 # 02
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[Der Hofadvokat]

[Personal—Nachricht.)  Dem  Hof—  und  Gerichtsadvokaten  Dr.  Adolf 
Bachrach ist, da auch nach den an Fräulein Adamovics verübten Praktiken 
das  Gericht  mit  ihm  nichts  zu  tun  haben  will,  gestattet  worden,  fortan 
schlechtweg den Titel » Hofadvokat« zu führen.

Die Kanonade von Solferino 1

hörte man weit über Mailand hinaus, und ihr Widerhall brach sich in 
den tirolischen Bergen. Bevor noch der Waffengang entschieden war, staunte 
bereits ein Stück Italien über den Sieg des Schalles, der solche Weiten des 
Luftmeers überwand. Und heute staunt Italien abermals, und mit ihm die Zei-
tungswelt  zweier  Kontinente,  ob der  Überwindung des Raumes durch den 
drahtlosen  Telegraphen  Marconis,  dessen  potenzierter  Kraftaufwand  eine 
elektrische Kanonade genannt werden kann. Italien hat dabei in der Hitze 
landsmännischer Begeisterung den Maßstab verloren, und die Zeitungen, die 
nie  einen gehabt haben, setzen den modernen Überwinder geographischer 
Längen bereits auf jenen vakanten Thronsessel, den seinerzeit Columbus wür-
dig ausgefüllt hat. Aber wenn auch die Verbindung Italiens mit Argentinien 
gewiß wertvoll  ist und zweifellos gelingen wird, so ist sie noch lange nicht 
eine  Entdeckung  von  Amerika.  Wer  kann  unter  dem  Eindrucke  so  über-
schwenglich aufgebotener Kräfte noch länger zweifeln, daß es einem Hexen-
meister, dem die Mächte eines Erdbebens zur Verfügung stünden, auch gelän-
ge, über den Ozean fühlbare Püffe zu senden, die selbst die fernsten Austral-
neger ins Wackeln brächten?... Im Grunde können die Energien der Natur zu 
beliebigen Gewalttaten aufgereizt werden, sofern man nur Geld, Zeit und Ta-
lent genug aufwendet, ihre elementare Wucht aus der Latenz zu lösen. Ein 
wissenschaftliches Beweisbedürfnis  nach solchen Kanonaden ist  zwar nicht 
vorhanden,  aber  dem  mauloffenen  Staunen  jener  Welt,  die  nicht  denkt, 
scheint sich plötzlich eine Ecke des Unerforschlichen zu enthüllen, und ist der 
Verblüffungserfolg einmal da, so reißt er auch manchen kühlen Kopf mit und 
macht ihn zu ruhigem Urteil unfähig. Alle sagen sich: im Falle Marconi moch-
te noch so sehr die Dynamis der Dollars gewirkt haben, dennoch — das beab-
sichtigte Einspinnen des Erdballs in ein Netz elektrischer Wellen ist ein so 
verlockendes Phantasma, daß es, zur Wahrheit  geworden, als eine Großtat 
überquellenden Erfindergeistes bezeichnet werden müßte.

Kommt jedoch die Zeit, da die drahtlosen Stationen ihre Kanonaden er-
öffnet haben werden, so wird es ein so gewaltiges elektrisches Spektakel ge-
ben, daß man vor lauter Lärm das eigene telegraphierte Wort nicht wird hö-
ren können. Solange einzelne Verbindungen, wie England—Kanada, Italien—
Argentinien, allein in Funktion stehen, wird die Funkentelegraphie mehr oder 
weniger verläßlich arbeiten können. Wie aber, wenn sich die Zahl der Statio-
nen  vermehrt,  der  Donner  den Donner  übertäuben,  verdrängen,  zerreißen 
wird? Ich fürchte, das Welttheater wird sich dann als recht unakustisch erwei-

1 Stadt im Piemont, 1859 Schlacht zwischen Sardinien mit Frankreich und Österreich. Nie-
derlage des Letzteren.
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sen, und Professor Braun in Straßburg wird umsonst die Kanonen nach den 
Höhen der Tonleiter abgestimmt haben ... Wohl in kluger Voraussicht dieser 
Zukunft hat daher König Eduard von England die drahtlos gesendete Begrü-
ßung des Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht gleichfalls drahtlos erwi-
dert, sondern — war's eine Ironie des Zufalls? — durch den alten bewährten 
Kabeldraht, erwidern lassen.

Obgleich nun die Funkentelegraphie kaum jemals die Drahttelegraphie 
ersetzen oder überflügeln wird, so wird man doch immer Neues suchen und 
finden. Man sucht schon jetzt die nach allen Seiten des Raumes vergeudete 
und störend wirkende Welle in eine bestimmte Bahn zu zwingen. Ich fürchte, 
man übersieht heute zu sehr, wie das sogenannte Sprachrohr, das sich in un-
seren Treppenhäusern findet,  ganz vorzüglich die Schallwelle sammelt und 
leitet; und ich fürchte, daß einer, um der Funkenwelle bestimmte Richtung zu 
geben, auf die einfache Idee verfallen wird, dazu den alten Draht zu benützen, 
der zur Wiederentdeckung so dienstgefällig auf unseren Telegraphenstangen 
hängt. Mit der nun erreichten Sicherheit der Mitteilung und der Wahrung des 
Depeschengeheimnisses wäre dann zwar nicht das Problem der drahtlosen, 
aber das der wieder—gedrahteten Telegraphie gelöst.

Unnütz ist aber das drahtlose Spektakel keinesfalls! Ideen sind wander-
süchtige Gesellen, die, oft lange das Ziel nicht finden können. Es ist gut, wenn 
zeitweise Menschenwitz in einem Solferino verpufft oder elektrisch durch die 
Luft der Ozeane gejagt wird. Man darf nur nicht den Wert der Experimente 
dort suchen, wo er nicht zu finden ist. Nicht der überlaute Rumor des Schall-
phänomens hat dem Solferino Bedeutung gegeben, sondern die Entscheidung 
auf der Walstatt. Die große Zukunft der Funkenwelle ist gar nicht im Konkur-
renzkampf mit der Drahtwelle zu suchen. Wenn es z. B. einst gelingen sollte, 
durch Funkenwellen Eisenbahnzüge zum Stillstand zu bringen und dadurch 
Unglücksfälle zu verhüten, so wäre damit so Wichtiges und Neues erreicht, 
daß man, um dieses Gelingens willen, dem jetzigen Streben, das bisher doch 
nur ein Suchen nach einem telegraphischen Surrogat war, gern den Ruhm 
gönnen wird, Größeres vorbereitet und mitgeschaffen zu haben.

Professor Victor Loos.

*   *   *

[Der 2000. Hirsch]

u welch phantastischen Verirrungen byzantinischer Überschwang füh-
ren kann,  beweist  die  November—Nummer der glücklicherweise  bloß 

zwölf  mal  im  Jahr  erscheinenden  'Mitteilungen  des  niederösterreichischen 
Jagdschutz—Vereines'. Sie enthält in einer von Devotion triefenden Betrach-
tung über den »zweitausendsten Hirsch«, den Herr Erzherzog Franz Ferdi-
nand am 23. September 1902 auf dem kaiserl. Familienfondsgute Eckartsau 
gestreckt hat, den folgenden Satz: 

Z

»Mit dieser ungeheueren Zahl erlegter Hirsche wäre unsere Be-
wunderung noch nicht voll, wenn bei diesen Erfolgen nicht auch 
noch der Umstand in Rechnung zu ziehen wäre, daß die gestreck-
ten Hirsche, was die Mächtigkeit ihrer Geweihe anbelangt, gera-
dezu unvergleichlich sind. Dieser Vorzug erweist nun wieder, was 
eine sachgemäße und zielbewußte Hege zu leisten vermag, unge-
achtet der vielen Hindernisse, welche die moderne Landeskultur 
einem solchen Wildstand entgegensetzt. Aber nicht allein rationel-
le Fütterung, sondern  die Herbeiführung einer, wir möchten sa-
gen — künstlichen Zuchtwahl, welche durch das persönliche Ein-
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greifen des hohen Schützen bewerkstelligt wird, sorgt dafür, daß 
die Gesetze der Vererbung im Sinne einer kräftigen Geweihent-
wicklung sinngemäße Anwendung finden«.

*   *   *

[Ein freimaurerisches Inserat]

ie freimaurerische Idee ist in Österreich — dies wurde hier wiederholt 
erklärt  — aus den Niederungen der  politischen Kämpfe ins  rein  Ge-

schäftliche sublimiert worden. Sie mag sich da und dort noch im Leitartikel li-
beraler Blätter vernehmlich machen: so recht unmittelbar und aller Heimlich-
keit  entkleidet  tritt  sie  nur  aus  dem  Inseratenteil.  Dies  mag  auch  dem 
unbedingtesten Ideologen die folgende nette Annonce klar machen, die am 
15. Februar in der 'Neuen Freien Presse' erschienen ist:

D

Nein, es ist nicht wahr, daß die Wiener Freimaurer es auf Thron und Al-
tar abgesehen haben. Im Gegenteil!  Wenn Thron und Altar zerstört wären, 
würden sich die Brüder Jakob und Josef Kohn und Sandor Jaray gewiß um den 
Auftrag zur Wiederherstellung dieser Möbel bewerben.

*   *   *

[Unsere Kirchenmusik]

err  Christian Eder  ist zum Kapellmeister der Hofpfarre Sct. Augustin 
ernannt worden, und das 'Extrablatt' weiß zu rühmen, »der jüngste Ka-

pellmeister Wiens besitze eine gediegene musikalische Bildung und beherr-
sche mehrere Instrumente vollkommen«. Die Freunde jener alten Kunst der 
Kirchenmusik,  die im Wien des »Süßen Mädel« und des »Rastelbinder« so 
kläglich  vernachlässigt  wird,  urteilen  anders.  Seit  Jahren,  so  erzählen  sie, 
habe  sich  in  der  Hofpfarre  der  musikalische  Dilettantismus  breitgemacht, 
aber niemals sei dort die Musik im künstlerischen wie im kirchlichen Sinne 
schlechter gewesen als seit der Zeit, da ein unfähiger Sohn den Dienst eines 
Vaters versah, der selbst ein recht mittelmäßiger Musiker gewesen. Und jetzt, 
da es gegolten habe, einen Vollkünstler auf den einträglichen Platz in einer 
schmählich verwüsteten Kunststätte zu setzen, werde der unfähige Sohn als 
Erbe eingesetzt. Dabei verstehe Herr Christian Eder vom Kirchengesang so 
wenig wie vom Orgelspiel. »Ich stand im vorigen Jahre dabei«, schreibt ein 
angesehener Organist, »als Herr Eder in einer Wiener Kirche eine Solosänge-
rin auf der Orgel begleitete. Da zog er zur schwächsten I. Manualstimme (Sa-
licional) die stärkste Pedalstimme (Posaune). Und der schlechteste Organist 
und Chordirigent muß sich doch auf einer Orgel orientieren können«. Aber 
auch um Herrn Eder's theoretische Bildung soll es übel bestellt sein. Über das 
handwerksmäßige Verkleistern von Akkorden hat er  sich nie erhoben,  und 
fremd ist ihm die Lehre vom freien wie vom strengen Satz. Was will es da hei-
ßen, daß er leidlich die Violine spielen kann, — »mehrere Instrumente« (viel-
leicht außer der Violine auch die Bratsche) nach dem Zeugnis des 'Extrablatt' 
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»vollkommen beherrscht«? Nicht an die erste Chordirigentenstelle Wiens ge-
höre der »jüngste Kapellmeister«, so versichern Kenner, sondern schon in An-
betracht seiner Jugend eher ins Konservatorium zurück. Und für diese Ansicht 
läßt sich aus den Konservatoriumsberichten ein gewichtiges Argument ent-
nehmen. Auf der Seite 160 des Konservatoriumsberichtes für das Schuljahr 
1899/1900 steht im »Namensverzeichnis jener Abiturienten, welche nicht das 
Reife—, sondern bloß das Abgangszeugnis erhielten«: »Eder Christian (Violi-
ne)«. Erläuternd bemerkt dazu eine Fußnote: »Auf ein Abgangszeugnis haben 
jene Schüler Anspruch, welche die zur Ablegung einer Reifeprüfung erforder-
lichen Vorbedingungen nicht erfüllt haben«. Dritthalb Jahre darauf ward Herr 
Eder regens chori in der Hofpfarre … 

+

*   *   *

[Ein Mitarbeiter des 'Don Quixote' (Mit einem Briefe Houston Steward Chamberlain's an den 
Herausgeber der 'Fackel').]

Man erinnert sich aus Nr. 127 der 'Fackel'  1 jener originellen Schleife, 
welche die bis dahin wenig beachtete und von einem, wie er selbst zugibt, 
geistesfreien Einzelmenschen redigierte Zeitschrift aufwies. Sie war sicher-
lich geeignet, dem jungen Autor zu der Reklame zu verhelfen, die kein noch 
so albernes »Tagebuch des Königs Bobèche«, keine noch so abgeschmackte 
Pöbelei über das Privatleben einer erzherzoglichen Gattin, keine billige Kon-
fiskation durch den Staatsanwalt  und keine billigere  Immunisierung durch 
Herrn Klofac, kein Sturmlauf gegen Habsburg und keine Beleidigungsklage 
gegen den Ministerpräsidenten bewirken konnte. Herr Ludwig Bauer durfte 
sich der Mitarbeit Chamberlain's rühmen. Oder vielmehr: er durfte nicht. Dies 
eben war es, was das Interesse des Publikums fesselte. Aber da das Publikum 
sich für den ihm bisher durch 38 Nummern vorenthaltenen 'Don Quixote' zu 
interessieren  begann,  sah  sich  Herr  Bauer  doch  genötigt,  das  eigenartige 
Mißverständnis, das so plötzlich die Aufmerksamkeit der Trafikbesucher und 
der Leser des Inseratenteils der 'Arbeiter—Zeitung' auf ihn gelenkt hatte, auf-
zuklären. Und so beteuerte er denn in Nr. 39, die Zitate aus Chamberlain sei-
en »auf der ersten Seite ausdrücklich als Wiedergabe bezeichnet« gewesen 
und  »daß sie von jemandem als Originalaufsatz angesehen werden konnten, 
sei umso unwahrscheinlicher, als in den letzten sieben Monaten nicht weniger 
als fünfmal unter dem gleichen Titel Auszüge aus Kürnberger, Uhland und La-
garde erschienen sind, die aus dem Grabe für den 'Don Quixote' doch keine 
Originalartikel schreiben konnten«. Sehr richtig! Auf der ersten Seite waren 
ausdrücklich  Chamberlain's  »Grundlagen«  als  Quelle  angegeben.  Aber  das 
ist's ja eben. Um die erste Seite zu lesen mußte man das ganze Blatt kaufen, 
und das tat man, da einem die nette Schleife, auf der von einem Nachdruck 
nicht die Rede ist, Lust gemacht hatte. In Nr. 127 der 'Fackel' war ja der von 
Herrn Bauer mitgeteilte Tatbestand gar nicht verschwiegen; »ausdrücklich« 
hieß es dort: »Und was fanden sie? 9 Seiten Zitate aus den 'Grundlagen des 
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XIX. Jahrhunderts'!« Aber verschwiegen war allerdings — und das macht mir 
Herr Bauer mit Recht zum Vorwurf —, daß vorher schon im 'Don Quixote' un-
ter dem Titel »Deutsche Worte« Auszüge aus Kürnberger, Uhland und Lagar-
de erschienen sind. Oh, hätte ich's doch nicht verschwiegen! Ich tat's nicht 
absichtlich; denn ich beraubte mich damit des schlagendsten Argumentes für 
die Behauptung, daß eine grobe Irreführung des Publikums begangen wurde. 
Von Kürnberger, Uhland und Lagarde, den Toten, konnte wirklich kein Leser 
glauben, daß sie einen Originalartikel für den 'Don Quixote' geschrieben ha-
ben. Darum wurden ihre Werke zwar zitiert, aber auf die Zitate, nicht mittelst 
eigens  gedruckter  Reklame—Schleifen  hingewiesen.  Für  Chamberlain,  den 
Lebenden, hat sich die Herstellung der Schleife gelohnt ... Aber ich muß heu-
te bekennen, daß ich die Korrektheit  des Herrn Bauer seinen Mitarbeitern 
Kürnberger, Uhland und Lagarde gegenüber übertrieben finde; durch eine be-
sondere Ankündigung hätte in jenen Fällen doch immerhin der nützliche Glau-
be erweckt werden können daß der 'Don Quixote' etwas aus dem »Nachlaß« 
bekommen habe. Den Hinweis auf die Vorgänger Chamberlain's, von welchem 
Herr Bauer kurioser Weise glaubt, daß er zu seinen Gunsten spreche, wieder-
holte er in einer Berichtigung, die er mir zu der in Nr. 127 enthaltenen Dar-
stellung sandte. Ohne auch nur eine der von mir mitgeteilten Tatsachen in Ab-
rede stellen zu können, lebte er der Hoffnung, daß sich mit dem § 19 wenigs-
tens meine Auffassung, daß die Käufer der Nr. 38 des 'Don Quixote' »das Op-
fer eines Schwindels geworden« seien,  widerlegen lassen müsse.  Das ging 
nun natürlich nicht, ich unterließ den Abdruck der Berichtigung und wurde, 
da mich Herr Bauer klagte, am 17. Februar vor dem Bezirksgericht Josefstadt 
in Strafsachen freigesprochen. Und dazu noch »im Namen Seiner Majestät 
des Kaisers«, den Herr Bauer so oft schon angegriffen hat und den er eigent-
lich ein Recht gehabt hätte, wegen Befangenheit abzulehnen. Ein paar Tage 
vorher hatte der Mann — in Nr. 40 des 'Don Quixote' — allen Schikanen zum 
Trotz seine aufsehenerregenden Publikationen aus Chamberlain's »Grundla-
gen« fortgesetzt. In einer Anmerkung hieß es: »Mit diesen Sätzen sei die Aus-
wahl aus den mächtigen 'Grundlagen des XIX. Jahrhunderts' von Houston Ste-
wart Chamberlain abgeschlossen. Daß mancher Leser das selbst in seinen Irr-
tümern bedeutende Werk sich nach diesen Proben zu eigen machen wird, 
rechne ich mir in aller Bescheidenheit  als ein publizistisches Verdienst an. 
Solchen Hinweis auf große deutsche Denker betrachte ich als meine Pflicht 
und daher auch als mein Recht.« Man achte auf die feine Bosheit. Chamber-
lain hatte in Nr. 127 der 'Fackel' geschrieben, daß er »von der Existenz einer 
Zeitschrift 'Don Quixote' bis zu diesem Augenblick nichts gewußt« habe. Und 
nun muß er hören, daß er es dem 'Don Quixote' zu verdanken haben werde, 
wenn man fortan sein Werk liest. Es hat bisher zwar schon vier Auflagen er-
lebt,  und die  Gebildeten  Deutschlands  und Deutsch—Österreichs  haben es 
sich wie seit langem kein Buch »zu eigen gemacht«; aber Herr Bauer riskiert 
selbst den Verdacht, daß ihm die Anfüllung seines Blattes mit Scherenarbeit 
ein angenehmes Bedürfnis sei, um für Chamberlain noch ein Übriges zu tun. 
Daran werde ihn, versichert er, »keine Verläumdung hindern«. Den Vorwurf, 
daß ich »verläumde«, habe ich nicht verdient;  denn ich habe, so wahr das 
Wort mit eu und nicht mit äu geschrieben wird, die Wahrheit geschrieben. 
Darum nehme ich auch getrost die Schimpfworte hin, die Herr Bauer an diese 
Beleidigung der Orthographie anknüpft. Ich habe Schmähungen allgemeiner 
Art ein für allemal mit dem Hinweis auf die Natur unseres Geschwornenver-
fahrens, auf die unfruchtbare Vergeudung von Nervenkraft, Zeit und Geld, die 
eine Klage in solchen Fällen mit sich bringt,  freigegeben und prinzipiell nur 
dann gerichtliche Abwehr angekündigt, wenn Vorwürfe bestimmter unehren-
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hafter Handlungen (§ 488) gegen mich erhoben würden. Ich erhebe sie; wer 
mir,  anstatt  zu  klagen,  mit  allgemeinen Schimpfereien  antwortet,  hat,  wie 
Lammasch in  seinem »Grundriss  des  Strafrechts«  (2.  Auflage,  1902)  sagt, 
meine Ehre »zwar in einem weiteren Umfange, aber mit geringerem Anspruch 
auf Glaubwürdigkeit angegriffen«. Herr Bauer, dem ich in einem konkreten 
Fall Irreführung des Publikums vorgeworfen habe, nennt mich »ehrlos«. Und 
mit dieser Konstatierung fühlt er sich selbst über jeden Verdacht erhaben. 
»Es war eigentlich überflüssig«, schreibt er, »daß mir manche Freunde einen 
Trost spenden zu müssen glaubten durch brieflichen Ausdruck der Entrüs-
tung«, — über das, was  ich getan. Überflüssig,  »daß mir auch Houston Ste-
wart Chamberlain selbst kundgab, er zweifle, wie selbstverständlich, nicht an  
der 'Unantastbarkeit meiner Absichten'«. Nicht die Schmähungen des geistes-
freien Einzelmenschen, aber die Mitteilung, daß ihn auch Chamberlain selbst 
getröstet, war geeignet, mich aufzuregen. Ich war natürlich weniger gegen 
den  Gelehrten,  der  mir  ja  in  so  klarer  Weise  seine  Meinung  über  Herrn 
Bauer's Vorgehen ausgesprochen hatte, als gegen Herrn Bauer mißtrauisch 
und wollte wissen, was es mit jener spontanen  »Kundgebung«, die seit der 
Nummer 127 erfolgt war, für eine Bewandtnis habe. Vorerst nahm ich — noch 
immer Optimist — an, daß hier, wie früher aus den »Grundlagen«, aus einem 
Briefe  Chamberlain's  »Stellen«  zitiert,  —  andere  aber  weggelassen  seien; 
möglich, daß der Gelehrte Herrn Bauer, der ihn bestürmt haben mochte, doch 
eines Schreibens gewürdigt und, um Ruhe zu haben, mit einer — nunmehr 
aus dem Zusammenhang gerissenen — Höflichkeitswendung die Angelegen-
heit erledigt hatte: das Vorgehen des 'Don Quixote' sei tadelnswert, die per-
sönliche Loyalität des Herausgebers wolle er nicht bezweifeln u. dgl. Sollte 
aber  der  Brief,  aus  dem »Stellen«  zitiert  waren,  wirklich  ein  Originalbrief 
Chamberlain's gewesen sein? Ich fragte — und erhielt das folgende Antwort-
schreiben:

Wien, 18. Februar 1903.
Sehr geehrter Herr Kraus!
Soeben  erst  nach  längerer  Abwesenheit  nach  Hause  zurückge-
kehrt, beehre ich mich, Ihnen auf Ihre Anfrage hin Folgendes mit-
zuteilen.
Ob die  Veröffentlichung einer  Reihe von umfangreichen Bruch-
stücken meiner Grundlagen in der Zeitschrift 'Don Quixote' recht-
lich statthaft war oder nicht, entzieht sich meinem Urteil, da ich 
nicht Rechtskundiger bin; doch die bewußte Schleife mit meinem 
Namen in großen Buchstaben schien mir entschieden ein zu ahn-
dender Übergriff in meine Rechte als Schriftsteller, da jeder glau-
ben mußte, es handle sich um eine eigens für die genannte Zeit-
schrift verfaßte Arbeit aus meiner Feder. Ich wandte mich deswe-
gen an meinen Münchener  Rechtsanwalt  und zugleich  auch an 
meinen Verleger, doch waren beide der Meinung, daß in diesem 
Falle der rechtlich gewährte Schutz wahrscheinlich nicht ausrei-
che und daß es sich außerdem nicht lohne, wegen einer so gering-
fügigen Sache Schritte zu tun. Darum unterblieb jede Aktion.
Inzwischen  erhielt  ich  einen  Brief  von  dem Herausgeber  jener 
Zeitschrift,  und da mir viel daran liegt, in meinem lieben Wien, 
wie seit dreizehn Jahren, auch weiterhin unbekannt und unbeach-
tet, in vollster Zurückgezogenheit meinen Arbeiten zu leben, und 
ich darum soviel als möglich alle persönlichen Beziehungen ver-
meide, so schickte ich diesen Brief zur Beantwortung an meinen 
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Münchener  Rechtsanwalt.  Was  mein  Rechtsanwalt  geschrieben 
hat, weiß ich nicht.
Indem ich Sie versichere, daß — trotz allen Anfeindungen Ihres 
Blattes und Ihrer Person — es mir nach wie vor Genugtuung ge-
währt, in der 'Fackel' geschrieben zu haben, verbleibe ich
Ihr hochachtungsvoll ergebener 

Houston Stewart Chamberlain.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Analphabetisches aus der 'Zeit']

'Zeit'—Genosse. In einem Dresdener »Stimmungsbericht« (9. Februar) 
finden sich die folgenden Sätze: 

»Es war wieder einer dieser Überraschungsreichen ... Sonnaben-
de! Fast alle wichtigen Entscheidungen in dieser Angelegenheit 
fielen auf diesen Tag; selbst der kleine Prinz  ERKRANKTE AN IHM vor 
acht Tagen, und während die Journalisten seinen Abendstunden 
mit Grauen entgegensehen ... hofft AUCH die in Erregung versetzte 
Bevölkerung am Sonntag auf weitere klärende Berichte zumeist 
fast ganz vergebens.« 
»Der selber die ganze Zeit über leidende König Georg und der ERST 
DURCH DEN UNFALL VERLETZTE PRINZ,  NUN MIT SO VIELEN KINDERN EIN 
VERLASSENER UND BLOSSGESTELLTER MANN ...« 

Die Frauen vergeben selten; »wenn aber an die Kindesliebe und Mutterpflicht 
appelliert wird, gibt von ihnen jede nach«. Der arme kleine Prinz verlangte in 
seinen Fieberphantasien nach der Mutter; »und dann kam jene Botschaft aus 
Mentone und Genf, daß sie nach ihm unterwegs sei.« Das Verhalten der Kron-
prinzessin war »im höchsten Maße verdammenswert und geeignet, unseren 
Hof zu verschnupfen«. Der Kronprinz ist einer friedlichen Beilegung nicht ab-
geneigt; es ist »begreiflich, daß ihm WIE seinen vielen Kindern jetzt ebenfalls 
recht sehr die Frau fehlt.« ... Was täte ein Gymnasialprofessor, dem ein Ter-
tianer einen deutschen Aufsatz,  der diese Sätze enthielte,  vorlegte!  — Aus 
dem ungarischen Reichstag (17.  Februar,  Abendblatt):  »Minister  Fejervary 
steht während dieser stürmischen Sitzung ruhig MIT VERSCHRÄNKTEN ARMEN DA UND 
ORDNET RUHIG SEINE PAPIERE.« Nur  REDEN könnte er nicht — nach Auffassung des 
Herrn Isi Singer — mit verschränkten Armen! — Ergebnis der Niese—Konkur-
renz (12. Februar): » ... 's Schwarzblattl', Volksstück in 5 Bildern, Motto: 'Ave 
mea (?) liber sine me ibis in orbem!' … « Die anderen Blätter haben das Motto 
ohne das Fragezeichen hinter dem Worte mea wiedergegeben. Aber ein gebil-
detes Blatt, wie die 'Zeit', kann das nicht ohneweiters hingehen lassen, daß ei-
ner mea liber sagt, da es doch offenbar meus liber (mein Buch) heißen muß. 
Die anderen Redaktionen denken sich bei dem lateinischen Motto überhaupt 
nichts, die 'Zeit' weiß, daß ein männliches Hauptwort (liber) nicht mit einem 
weiblichen Attribut (mea) verbunden werden kann. Leider weiß sie NICHT, was 
jeder Primaner wissen muß, daß meo, meare GEHEN heißt, daß hier mea liber 
nicht ein falsch übersetztes »mein Buch«, sondern ein ganz richtig übersetz-
tes: »Geh, o Buch« bedeutet und daß das Motto, richtig geschrieben. »Ave, 
mea liber, sine me ibis in orbem!« etwa besagen soll:  »Zieh hin, Buch, du 
wirst ohne mich in die Welt gehen!« — Nun sag' mir einmal einer: Ist sie nicht 
das dümmste Blatt von Wien?
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[Die Marineure der Steyrermühl]

Marineur in Berlin. Sie schreiben: 
»Zum  Schutze  des  Berliner  Reichsmarineamtes,  das  uns  in 
Deutschland als eine Behörde von tadelloser Ehrenhaftigkeit und 
hervorragender fachlicher Bedeutung bekannt ist, erlaube ich mir 
Ihnen zu eröffnen, daß die angeblich aus diesem Amte stammende 
Mitteilung des 'NEUEN WIENER TAGBLATT'  vom 14. Februar l.  J.  mit 
dem Titel. »Eine neue Schiffsform« eine grobe Mystifikation des 
Publikums ist. Das Berliner Reichsmarineamt hat noch niemals an 
das 'Neue Wiener Tagblatt' Mitteilungen ergehen lassen, am we-
nigsten könnte  aber  eine  derart  widersinnige  aus diesem Amte 
stammen. Es gibt keinen Marineoberbaurat Professor Kretschmer, 
der solche teils idiotische, teils überflüssige Mitteilungen machen 
könnte, wie sie Ihr Tagblatt empfangen zu haben vorgibt. Es ist 
nicht wahr, daß unsere heutigen Schiffe die Form eines Balkens 
haben. Es ist nicht wahr, daß der mißbräuchlich Zitierte gesagt 
hat, ein Balken habe die Form eines Fisches und der Fisch sei ein 
Parallelepipedon. Es ist nicht wahr, daß der genannte Marineo-
berbaurat die neue Entdeckung gemacht hat, der Fisch schwimme 
im Wasser.  Dies  alles ist  aber,  als  vom Reichsmarineamt stam-
mend, in den folgenden Zeilen des 'Neuen Wiener Tagblatt' zu le-
sen: »Unser heutiges Schiff hat als Grundform den Balken oder — 
man verzeihe das barbarische Wort — das Parallelepipedum, also 
gewissermaßen die Fischform, das heißt die Form eines Tieres, 
das  im  Wasser  lebt.«  Es  ist  zweifellos  unwahr,  daß  Professor 
Kretschmer in der Geometrie und der Schiffbaukunst  von solch 
barbarischer Unwissenheit ist, wie diese Mitteilungen des 'Neuen 
Wiener  Tagblatt'  ihm  zuschreiben.  Er  hat  nie  gesagt,  daß  ein 
Schwimmvogel die Form eines Tetraeders hat und daß der Tetra-
eder ein Doppelkeil ist, obgleich dies dort zu lesen ist. Es ist fer-
ner nicht wahr,  daß der neue Kretschmer—Schiffstyp bis zu 50 
Prozent mehr leistet als ein gewöhnliches Schiff, und unsinnig ist 
es, wenn Ihr Tagblatt dem Reichsmarineamt die Anschauung, es 
erzeuge das neue Schiff keine Bug— und Heckwelle, zumutet, da 
ja  schon jedem Federviehzüchter  die  Kenntnis  geläufig  ist,  wie 
solche  Wellen  immer  entstehen,  wenn  eine  Gans  im  Wasser 
schwimmt  oder  irgend  ein  Schwimmvogel,  dem  der  neue  Typ 
nachgebildet  ist,  das  Wasser  durchschneidet.  Schließlich  ist  es 
auch nicht wahr, daß »durch die starken Wellen der Dampfschiffe 
der Fischlaich ans Ufer geworfen wird, wo er vertrocknet«; denn 
Fische laichen nicht dort, wo Dampfschiffe fahren, sondern an ru-
higen Stellen und in den unbefahrenen Nebenflüssen, und es lei-
det nicht der Laich, sondern die Fischbrut, das sind die jungen Fi-
sche, durch fahrende Dampfer. — Hoffentlich glaubt nach diesen 
Proben Herr Wilhelm Singer selbst, daß unser Reichsmarineamt 
dem Tagblattartikel gänzlich fern steht«. — 

Es ist gar keine Frage: DIESES Wilhelm Zukunft liegt NICHT auf dem Wasser. 
[Die Schere des Lippowitz]

Scherenschleifer. In Nr. 125 erzählte ich, daß das 'Neue Wiener Journal' 
dem in seinem Verlage erscheinenden Burenbuch die folgende Empfehlung 
auf den Weg gibt. »Einen Hauptvorzug des insgesamt an 1300 Seiten enthal-
tenden Werkes bilden die prächtigen Bilder Porträts, Landschaften, Schlach-
tenbilder, SZENEN aus den Konzentrationslagern, aus den Gefangenenkolonien 
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auf Ceylon und St. Helena, ferner AUS DEUTSCHEN UND AUSLÄNDISCHEN WITZBLÄTTERN.« 
Nun scheint man im Publikum noch nicht das volle Verständnis für das Scher-
enmotiv zu besitzen, und einige Leser fragten, warum ich eine so gleichgülti-
ge Sache, wie die Zusammenstellung der Wörter deutsch und ausländisch, 
aufgreife.  Natürlich lag mir  nichts  ferner  als  dies,  und ich möchte  einmal 
grundsätzlich aussprechen, daß das Sammeln stilistischer Entgleisungen nur 
dann von der 'Fackel' praktiziert wird, wenn es die literarische Prätention des 
Blattes und die Drolligkeit des Irrtums rechtfertigen. Wenn ich ohne die Ab-
sicht einer Stilkritik, aus tieferen Gründen, Stellen aus Wiener Tagesblättern 
zitiere, so pflege ich sogar die darin enthaltenen Grammatikfehler auszubes-
sern, um nicht die Wirkung durch eine gleichgültige Nebenkomik verflauen zu 
lassen. Natürlich hat mich zum Abdruck jener Stelle aus dem 'Neuen Wiener 
Journal'  nicht  die  Schulmeistermahnung,  daß ja  auch Deutschland Ausland 
sei, verleitet, sondern die Freude an der Offenherzigkeit eines Scherenblattes, 
das einer seiner Publikationen nachrühmt, sie enthalte nicht nur Szenen aus 
Gefangenenkolonien, sondern auch — aus Witzblättern. Die Weltanschauung 
eines Scherenmannes: Gestohlene Literatur wird wieder zur Realität. Ja, das 
'Neue Wiener Journal' bringt Geschichten aus dem Leben und aus den Zeitun-
gen ...  Übrigens teilt  mir ein Buchhändler mit, daß das »Burenbuch« nicht 
einmal in dieser Zusammenstehlung  1 Eigenbau das 'Neuen Wiener Journal' 
ist. Das Werk sei in Berlin erschienen, habe wegen seiner miserablen Ausstat-
tung nicht den geringsten Erfolg gehabt und sei schließlich an Herrn Lippo-
witz verkauft worden, der die Ramsch—Ware jetzt seinen Lesern anzuhängen 
suche. Die Berechtigung eines Zeitungsunternehmens, Handel mit Büchern zu 
treiben, die nicht vorher in dem Blatte selbst — fortsetzungsweise — erschie-
nen sind, könnte bestritten werden. Aber schließlich sind ja auch die Artikel, 
die im 'Neuen Wiener Journal' selbst erschienen sind, vorher in anderen Blät-
tern erschienen ... Ein in Frankfurt verlegtes Blatt, die 'Sonne' — seine sonsti-
ge Qualität ist mir unbekannt — bringt in seiner Nummer vom 3. Februar die 
folgende hübsche Charakteristik des 'Neuen Wiener Journal': 

»Dieses Preßunternehmen ist in der Tat ein Unikum. Es lebt näm-
lich fast ausschließlich vom literarischen Diebstahl und hat außer-
dem die Dreistigkeit, die Herkunft des gestohlenen Gutes zu ver-
heimlichen.  Aber  es  stiehlt  geschickt.  Es  plündert  alle  Blätter, 
kleine und große; und bestiehlt die Autoren mit einer Frechheit, 
die sich nur in Amerika wiederfindet. Mich wundert nur das Eine, 
daß sich die Zeitungen und die Verfasser diese unverschämte Die-
berei gefallen lassen, daß sie ihr Eigentum nicht reklamieren und 
Honorar für den Nachdruck verlangen! ...  SO UNGEHEUER FRECH,  SO 
TROSTLOS GEMEIN,  WIE DAS 'NEUE WIENER JOURNAL'  STIEHLT,  WIRD WEDER AM 
STRANDE DER SPREE,  NOCH IN DEN BERÜCHTIGTEN ABRUZZEN GESTOHLEN.  DIE 
PANAMALEUTE IN FRANKREICH,  DIE KUMBERTS,  DER TREBER—SCHMIDT UND WIE 
DIE BERÜHMTEN SPITZBUBEN DER GEGENWART ALLE HEISSEN,  TRETEN IN DEN 
SCHATTEN VOR DEM 'NEUEN WIENER JOURNAL', das tagtäglich eine Anzahl 
mit  Scheren und Kleistertöpfen bewaffneter Herren, die Redak-
teure heißen, aussendet, um die Zeitungen zu zerschneiden und 
aus diesen Schnitten, das Blatt des Herrn Lippowitz herzustellen: 
— Wäre ich ein 'Ferscht', der über Dekorationen verfügte, hinge 
ich dem Herrn Lippowitz unbedingt das 'Großkreuz der Scherenle-
gion' um den Hals, während ich seinen Mitarbeitern die kleinere 
Ausgabe verliehe.«

1 s. dazu Heft 131 # 10 »Ein sinngemäßer Druckfehler«
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Die frechste Fundverheimlichung ist aber die neueste Art, wie das Blatt des 
Lippowitz die QUELLE ANGIBT. Man liest da, wie die 'Zeit' anläßlich der Plagiataf-
färe, die sie mit dem 'Neuen Wiener Journal' hatte, mitteilte, Feuilletons, die 
bald mit L. A., bald mit F. Z. unterzeichnet sind. Diese Mitarbeiter des Herrn 
Lippowitz, die so bescheiden sind, bloß mit den Anfangsbuchstaben zu signie-
ren, heißen mit ihren vollen Namen 'BERLINER LOCALANZEIGER'  und 'FRANKFURTER 
ZEITUNG'.

[Aus dem Gerichtssaal]

Jurist. In der 'Neuen Freien Presse' haben sich über den Grafen Lame-
zan MAX UND MORIZ Neuda, der Advokat und der Journalist, hergemacht. Max 
war der lustigere; er behauptete, ein anerkennendes Wort, das er einmal zum 
Vorgesetzten Lamezan's gesprochen, »dürfte nicht ohne einigen Einfluß auf 
seine rasche Laufbahn gewesen sein« ... Was Sie über den unerhörten Fall 
der  Verurteilung  eines  sechzehnjährigen  Mädchens  zu Kerkerstrafe  sagen, 
das sich als Zeugin in einer Bezirksgerichtsverhandlung,  BEVOR sie unter Eid 
aussagte, für zwanzigjährig ausgegeben hatte, ist gewiß zutreffend. Mit Recht 
verweisen Sie auch auf jenen historischen Moment im Prozeß Pajarola, da die 
Gräfin Kielmansegg vor die Zeugenbarre trat. Hier war — alle Zeitungsschmö-
cke reckten die Hälse — die Altersfrage eine »diskrete«,  und sie wurde in 
noch diskreterem Tone erledigt. »Ein aufmerksamer und gestrenger Staatsan-
walt«, meinen Sie, »hätte aus dieser Ausschließung der Öffentlichkeit leicht 
Verdacht schöpfen können«. Wäre aber, wenn die Gräfin Kielmansegg ihr Al-
ter NICHT wahrheitsgemäß bekannt hätte, eine Anklage erhoben worden?

[Umgang mit Journalisten]

Knigge—Kenner. Wie sich in hohen oder offiziellen Kreisen ein eigener 
Ton für den Umgang mit Journalisten herausgebildet hat, wenn Schnüfflergier 
abgewehrt werden soll, aber Preßfurcht Zunge und Arm lähmt, dafür hat die 
letzte Zeit zwei charakteristische Beispiele geliefert. Herr v. Szell, der bei den 
Ausgleichsverhandlungen im Hotel Sacher sich der ihn umdrängenden Meute 
kaum erwehren konnte, äußerte sich nach einem Bericht der 'Neuen Freien 
Presse' vom 2. Januar zu einer Deputation von Budapester Journalisten mit 
nicht mißzuverstehender Deutlichkeit: »Die Anwesenheit so vieler Vertreter 
der Presse in Wien sei für ihn nicht nur KEINE BEHELLIGUNG, sondern vielmehr ein 
Moment der Beruhigung gewesen. In den verschiedenen Phasen der in der 
Tat  äußerst schwierigen und wechselvollen Verhandlungen habe er in den 
Vertretern der Presse ein STÜCK UNGARN VOR SICH GESEHEN, und das habe dazu mit 
beigetragen,  das  seelische  Gleichgewicht,  DIE RUHE DES GEMÜTES IN IHM ZU 
ERHALTEN. Die Vertreter der Presse seien ihm wie Auxiliar—Truppen erschie-
nen,  und  als  Psychologe  habe  er  IN DEM AUSDRUCKE IHRES ANTLITZES DIE 
REFLEXWIRKUNGEN der geschaffenen Tatsachen gelesen. Insbesondere war es für 
ihn ein erhebendes Gefühl,  als er die freudestrahlenden Gesichter vor sich 
sah, als er den Vertretern der Presse die dürre Tatsache von dem erfolgten 
Abschlusse des Ausgleiches mitteilen konnte. Er habe daran erkannt, welchen 
Eindruck diese Tatsache im ganzen Lande vor der großen Öffentlichkeit ma-
chen werde. Er fühle sich den Vertretern gegenüber für ihr heutiges Erschei-
nen verbunden. Gleichwie ihm die jüngsten Wiener Tage unvergeßlich blei-
ben, werde er auch der Haltung und der ANTEILNAHME DER VERTRETER DER PRESSE AN 
DIESEN EREIGNISSEN stets ein dankbares Gedenken bewahren«. — Und über den 
Eheprozeß in Dresden weiß die 'Neue Freie Presse' am 12. Februar zu mel-
den:  »Da  der  Vorsitzende  des  Gerichtshofes  den  im  KORRIDOR ZAHLREICH 
VERSAMMELTEN BERICHTERSTATTERN hiesiger  und  auswärtiger  Blätter  UNNÖTIGES 
WARTEN ERSPAREN WOLLTE, ließ er diese durch einen Gerichtsdiener vor Sitzungs-
beginn DARAUF AUFMERKSAM MACHEN, daß die Verhandlungen ganz geheim geführt 
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würden. AUSSERDEM WURDEN DIE WARTENDEN ERSUCHT, DIE NÄHE DER SAALTÜR ZU MEIDEN, 
und ein Diener davor aufgestellt«. — Noch fehlt allerorten der Mut zum Hin-
auswurf.

[La Métairie]

Gynäkolog. Von der Mitteilung, daß man in La Métairie entbinden kann, 
wird schwerlich viel Gebrauch gemacht werden. Denn in den Empfehlungen 
der Schweizer Anstalt, welche die Blätter täglich erneuern, fehlt gerade die 
wichtigste in solchen Fällen übliche Zusicherung., »UNTER DISKRETION« können 
Damen in La Métairie offenbar NICHT entbinden.

[Holofernes und Servaes]

Maler. Die Sache ist noch komplizierter; aber ich wollte neulich die Ver-
wirrung nicht vergrößern. Eine »Judith« aus dem »Landvogt von Greifensee« 
gibt's nicht einmal! Sie heißt nämlich nicht Judith, sondern Wendelgard. Die 
eine Judith, die den Holofernes gemordet, hat also Böcklin nicht gemalt und 
die andere, die Böcklin — in der Situation aus dem »Landvogt« — gemalt hat, 
ist gar keine Judith. Aber anstatt sich weiter vergebens den Kopf zu zerbre-
chen, erkundige sich Herr Servaes lieber, wie Böcklin's Bild  IN WIEN zu dem 
Namen »Judith« kam. Ich kann's ihm nicht erklären, kann ihm nur versichern, 
daß sogar Bilderkataloge, nicht nur Bilderkritiken, bisweilen Unsinn enthal-
ten. Da hatten wir einmal in der Sezession ein Bild von John W. Alexander, 
das »Im Spiegel« hieß. Einem Ausstellungsbesucher, der sich, weil er keinen 
Spiegel und kein Spiegelbild sah, den Titel nicht zu erklären vermochte, gab 
damals ein bekanntes  Mitglied der Sezession,  das früher  die Feder besser 
führte als jetzt den Pinsel, eine tiefsinnig umständliche Erklärung, der sich 
der Mann mehr überredet als überzeugt fügte.  Aber bald darauf sah er in 
München John W. Alexander's »Im Spiegel«. Das war ein anderes Bild und 
brauchte keine Erklärung: eine Dame steht vor einem Spiegel, der ihr Bild 
wiedergibt, ein geistreicher Trick, um sie zugleich in der Vorderansicht und in 
der Rückenansicht zu zeigen. Und was war's mit dem Bild gewesen, das man 
in der Sezessionsausstellung gesehen hatte? Das Rätsel löste sich ganz ein-
fach. Lachend erteilte  ein Münchener Ausstellungsbeamter dem verwirrten 
Besucher Aufschluß: John W. Alexander hatte in Wien das Bild »Im Spiegel« 
angemeldet, und es fiel später niemandem auf, daß er ein andres schickte ... 
Derlei  kommt vor. Auch die Verwechslung der Kisten, in denen Bilder ver-
packt waren, hat bei Wiener Ausstellungen schon zu merkwürdigen Namens-
gebungen geführt. Aber die Wiener Kritik ist nie verlegen und erklärt die Zu-
fallstücke, die einem Bild einen falschen Namen gab, als einen grotesken Witz 
des Malers. Das ist der Fluch der von literarischen Zwangsvorstellungen be-
herrschten  Kunstkritik.  Herr  Servaes  sieht  eine  irrtümlich  JUDITH genannte 
Wendelgard,  die  Böcklin  aus  einer  Kellerschen  Situation  gemalt  hat,  wird 
kopfscheu und beginnt Blut und Mord zu riechen. Man stelle Herrn Servaes 
vor ein Gemälde, das die wogende See zeigt und eine Nummer trägt, unter 
der im Katalog »Weidende Kühe« steht, — so wird er die Seekühe suchen, mit 
denen deutsche Fabulisten das Meer bevölkern, und wenn er sie nicht findet, 
sich mit der Erklärung behelfen, sie seien just wegen des Sturmes in die Tiefe 
getaucht. Nun sah er »Judith« ; aber durch DIESE Judith hat nicht Holofernes, 
sondern Servaes den Kopf verloren.
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