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Schimpfen

E

in deutscher Sozialdemokrat sagte mir, er sei erstaunt gewesen, daß die
'Fackel' zu dem Ergebnis der Reichstagswahlen 1, zu der bedeutungsvollen Machtvermehrung seiner Partei nicht »Stellung genommen« habe. Ich erklärte, die 'Fackel' sei von jeher eine Lokalpatriotin der Korruption gewesen
und habe es, wenn nicht ausgezeichnete Mitarbeiter ihre Hilfe boten, vermieden, vor fremden Schwellen zu kehren ... Und heute — nach den glorreichen
Tagen von Dresden — könnte ich dem erstaunten Freunde noch eine andere
Antwort geben. Wie kräftig hallt im Reich das Echo der Ereignisse? Wie nützen die Sieger ihren Sieg? Welche »Stellung« nehmen sie selbst zu Entwicklungen, die ihr Innerstes berühren? Dresden hat uns Horizonte eröffnet, die
wahrlich kleiner sind als der einer Zeitschrift, die in der Beleidigung vaterländischer Spitzbuben und in der Verspottung landsmännischer Dummköpfe eine
schöne Aufgabe erblickt. Drei Tage lang wurde von hoffnungslosen Parteiparalytikern über die Frage debattiert, ob ein deutscher Genosse für Harden's
'Zukunft' schreiben dürfe. Das geistige Niveau, das zutage trat, ist ein so erschreckend niedriges, daß besorgte Anhänger der sozialistischen Idee wirklich nur mehr von den künftigen Unbesonnenheiten Wilhelm's II. eine Förderung des Parteiansehens erhoffen können. Von dem ethischen Niveau will ich
schweigen. Das Parteileben verdirbt Charakter und gute Manieren, und es ist
nur natürlich, daß die Klassenkämpfer und ihre ungenießbaren Genossinnen
einer sittlichen Verwilderung anheimfallen mußten, die von Jahr zu Jahr, von
Parteitag zu Parteitag offenkundiger wird. Umso sympathischer muß aber die
Genügsamkeit dieser Revolutionäre berühren, die ihren Zukunftsstaat nur
mehr als einen Staat definiert wissen wollen, in welchem die 'Zukunft' verboten sein wird. Der Sklaveneifer, mit dem sie einer Beschränkung der eigenen
Meinungsfreiheit zustimmten, enthebt diese kühnsten Geister deutscher Nation der Verantwortung für ihr moralisches Tun. Sonst hat man es an sittlich
verwahrlosten Menschen, die einer bestimmten Interessenclique angehören,
erlebt, daß sie ihrem Ärger über die Unangreifbarkeit der Isolierten in Ausdrücken Luft machen, die einer tiefen ethischen Entrüstung zu entstammen
scheinen. So werde ich jahraus jahrein von Erpressern ein Schuft gescholten.
Wenn deutsche Sozialdemokraten den Herausgeber der 'Zukunft,' ohne Anführung der bescheidensten Tatsache, die ihm zur Last gelegt werden könnte,
drei Tage lang beschimpfen, so ist der Verdacht begründet, daß sie die Wege
alles Interessenherdenviehs wandeln. Meinen sie's denn ernst, sie, die jede
Regung der Unzufriedenheit über ein Wort des nächsten Parteigenossen in
1 16. Juni 1903 — die SPD erringt 81 Reichstagsmandate und bildet nach dem Zentrum die
zweitstärkste Fraktion.
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Ausdrücke sittlicher Verdammung kleiden? Auch meine Wenigkeit hat in
Dresden ein paar Kotspritzer abbekommen. Aber ich bin, wenn Herr Heinrich
Braun die Haltung der 'Fackel' gegenüber der österreichischen Sozialdemokratie »niederträchtig« nennt, nicht beleidigt. Viel heftiger haben die Herren
einander selbst beschimpft; und sind doch alle als unbemakelte Ehrenmänner
von Dresden heimgekehrt. Der Unterschied zwischen meiner Moral und der
Moral des Parteimannes, den der Genosse einen Lumpen hieß, ist nur in dem
unverändert freundschaftlichen Verkehr zu erblicken, der den Parteimann mit
seinem Beleidiger verbindet. Und der Vorwurf »niederträchtiger« Handlungsweise ist doch wahrhaftig der gelindeste, den in Dresden ein Sozialdemokrat
gegen den andern erhoben hat!
Man sollte sich endlich daran gewöhnen, nach Schimpfworten nicht die
Ehre des Angegriffenen, sondern den Gemütszustand des Angreifers zu beurteilen. Ich bin ja nur deshalb ein Lump, weil der andere sich ärgert. Und der
andere ärgert sich, weil ich kein Lump bin. Das ist das Um und Auf des
»Wahrheitsbeweises«, den die meisten der hierzulande gebrauchten Schmähungen vertragen. In ärgerlicher Stimmung ruft ein Wagenlenker den andern,
der nicht ausweichen wollte, einen »Räuber«. Den Wahrheitsbeweis für diese
Bezeichnung wird ein Richter, der nicht eine ausgesprochene Begabung für
Mark—Twain—Humor besitzt, dem wegen Beleidigung Angeklagten nicht auftragen. Ich bin so kühn zu behaupten, daß die Insulten, die nur seit viereinhalb Jahren von mosaischen und antisemitischen Federn, auf beschnittenem
oder unbeschnittenem Papier geboten werden, nicht meine Ehrenhaftigkeit,
sondern höchstens den öffentlichen Anstand verletzt haben; und die stolze
Unempfindlichkeit des Ecksteins, den passierende Köter beschmutzen, mag
etwa die Grundstimmung bezeichnen, in die ich mich gewöhnte. Wenn's den
Herrschaften Bedürfnis ist? Mir ist es keines, die Justiz mit Klagen zu belästigen, die nicht den Vorwurf einer unehrenhaften Handlung, sondern ein leeres
Schimpfwort betreffen, durch das ein beliebiger Streber in seines Nichts
durchbohrendem Gefühle sich und den Seinen Erleichterung schaffen wollte.
Ja, ich kann, wenn man nur die Anzahl grausam zerstörter Renommeen, die
ich auf dem Gewissen habe, vorrechnet, beruhigt auf die Karrieren hinweisen,
die ich großmütigen Sinnes aufbauen half. Noch sind die Lorbeeren nicht verwelkt, die sich bis dahin unbeachtete Anfänger errangen, da sie zu einer Attacke auf die 'Fackel' ausholen durften, und einem Überfall auf meine leibliche
Person haben drei Herren, deren jeder bis dahin sich mit dem Titel eines Zeitgenossen oder Kaffeehausgastes bescheiden mußte, es zu danken, daß die
maßgebenden Kreise auf sie aufmerksam wurden. Hat einer glücklich meinen
Aufenthalt ausgespäht und die suchenden Kumpane auf gute Spur geleitet, so
erhält er — seltsame Kausalität! — ein Musikreferat und wird nach Bayreuth
entsendet, um für ein gelesenes Blatt gutbezahlte Feuilletons zu schreiben;
wer selbst Hand angelegt, kann ein Verlagsgeschäft etablieren, das unter dem
Notizensegen protegierender Preßhäuptlinge ein Weilchen gedeiht; wer zugeschaut — müßig zwar, aber doch mit sachlichem Interesse — findet, seiner
unproduktiven Anlage gemäß, als Dramaturg sein Fortkommen ... Und mit
welcher Gloriole des Überwinders schreitet noch heute jener Theaterreporter
einher, der vor Jahresfrist so viel schöne Kraft an den Ehrgeiz verschwendete,
von mir wegen Beleidigung geklagt zu werden! Ich setzte damals meiner Bereitwilligkeit, junge Talente zu fördern, eine vernünftige Grenze. Den Opfermut, die Reklame eines vierzehntägigen Prozesses, in dem hundert allgemeine Schmähungen »bewiesen« werden müssen, einem Undankbaren zu verschaffen, konnte mir niemand zumuten, und ich durfte mich mit der Versicherung begnügen, daß mein Ehrgefühl nur auf den konkreten Vorwurf einer
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schmutzigen Handlung reagiert, während es auf den im § 491 gewährleisteten
Schutz freiwillig verzichtet. Können journalistische Neulinge, die sich mit einer Tat einführen wollen, mehr verlangen als meine ausdrückliche Erklärung,
daß man mich — in Druckschriften — »ohne Anführung bestimmter Tatsachen« schmähen und beschimpfen darf? Versteht sich, in Österreich, wo Leser und Freunde mein Wirken beurteilen können und am sichtbaren Werk den
Vorwurf »verächtlicher Eigenschaften oder Gesinnungen« zu prüfen in der
Lage sind, in Österreich, wo die Komplizität und Unberechenbarkeit der Geschwornenjustiz die Position des Klägers gefahrvoller gestaltet als die des Geklagten, und wo dem durch die Presse Beleidigten nur im allerdringendsten
Falle — des sonst glaublichen Anwurfs bestimmter Tatsachen — der Weg in
den Gerichtssaal zu empfehlen ist. Nicht in Deutschland. Und ich schiele bei
Preßbeleidigungen gern über die Grenze. Das simple Verfahren vor einem
Schöffengericht schien nur zu verlockend, um Herrn Leo Leipziger, den schon
vor dem Pommernbankprozeß bestens bekannten Herausgeber des 'Berliner
Kleinen Journal' — und Verüber des am Wiener Volkstheater durchgefallenen
Stückes »So leben wir« —, laufen zu lassen. Er hatte mich ein »Lümpchen«
genannt, also nur ein Teilchen dessen, was mich in meinem Vaterlande Montagscatone und Sonntagshumoristen, Kulissenschnüffler und kolorierte Erpresser täglich und wöchentlich heißen. Aber in Berlin, wo ich nicht zu meinem Publikum spreche, muß ich nur, wenn anders ein paar Leute, die meinen
Namen kennen und ihn in so auffallender Verbindung lasen, nicht stutzig werden sollen, den Luxus einer Privatehre leisten, der dort nicht so teuer ist wie
in Wien, wo ich, verantwortlicher Redakteur eines ziemlich aggressiven Blattes, Nervenkraft, Zeit und Geld für das Geklagtwerden sparen muß. Und diesmal verband ich dem Prozeßzweck noch eine teuflische Nebenabsicht. Ich
hoffte, daß der Bedränger der Berliner Theaterwelt bei den Wiener Konsorten
»Material« gegen mich sammeln werde, und wußte, daß er zumal jenem jungen Kämpfer befreundet sei, dessen Dossier brachlag, weil ich das heißeste
Werben um ein Rendezvous im Gerichtssaal mit spröder Zurückhaltung beantwortet hatte. Nun konnte er einen Freund retten, einen Feind vernichten. Auf
dem Berliner Boden durften wir uns treffen, zwar nicht Kläger und Geklagter,
wohl aber Kläger und Zeuge, der unter Eid all die gravamina hervorholen
kann, die mein Schuldkonto belasten und die er doch in Wien mit geringerem
Anspruch auf Glaubwürdigkeit vorgebracht hätte. Ich schaffte die schönste
Gelegenheit. Und was geschah? Herr Leipziger und sein verantwortlicher Redakteur, der gleichfalls geklagt war, überreichten pünktlich dem Gerichtshof
die drei Schimpfartikel des verbündeten Tratschblattes, in welchen mir viel
ärgere Worte an den Kopf geworfen würden, als das von ihnen gebrauchte,
und auf die ich trotzdem mit keiner Klage reagiert hätte. Dies allein und die
Charakterisierung, die mir in jenen Artikeln zuteil werde, seien der Wahrheitsbeweis für die inkriminierte Bezeichnung. Der Gerichtshof lehnte dankend ab und befragte die Angeklagten, ob sie in der Lage seien, auch nur eine
einzige entehrende Handlung des Klägers zu nennen, die das im 'Kleinen Journal' gebrauchte Schimpfwort rechtfertigen und deren Anführung nach deutschem Gesetz zwar nicht exkulpierend, doch strafmildernd wirken würde. Die
Angeklagten baten um Vertagung; sie müßten ihre Beweise erst sammeln und
bei dem Verfasser jener drei Artikel, dem Materialbewahrer, anfragen. Mein
Vertreter ist mit der Vertagung einverstanden. Zwei Monate sind eine lange
Frist. Da läßt sich leicht aufstöbern, was einer in vierundeinhalb Jahren verbrochen hat; leichter, wenn man hundert journalistische Freunde in Wien hat,
die heißhungerig die Gelegenheit wahrnähmen, zur endlichen Entlarvung des
Herausgebers der 'Fackel' ihr Scherflein beizutragen, auch wenn es nicht die
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Rettung zweier Berliner Cliquengenossen gälte. Wer weiß etwas? Ist der Cato
bestechlich? Hat er gedrucktes Lob für Geld oder Frauengunst verkauft? Unsachlichem Privatinteresse eine Meinung geopfert? Schmeichelt er, um einen
Vorteil zu erhaschen, und schmäht er, wer ihm nicht zu Willen war? Hat er
mindestens geschäftliche Rücksicht geübt, wenn sein Publikum eine unbequeme Wahrheit (Liebknecht über die »Affäre« usw.) nicht zu Ende hören wollte?
Wer weiß etwas? ... Nicht einmal der junge Freund und Vernichter? Nun ja,
der Herausgeber der 'Fackel' hat nicht immer die Anschauungen betätigt, von
deren stolzer Höhe er heute die arme Journaille richtet. Auch er hat nämlich
einst auf Freisitzen im Theater gesessen. Aber hat er nicht damals noch Ärgeres getan? Für die korruptesten Blätter geschrieben und an die Reinheit der
'Neuen Freien Presse' geglaubt! Und ist nicht die beichtende Erinnerung jener Tage, da er noch im Flügelkleide liberaler Schuld wandelte, freimütig in
den ersten Heften seiner Zeitschrift niedergelegt? Ja, wenn die 'Fackel' schon
vor dem Erscheinen der 'Fackel' erschienen wäre! Die hätte den Ahnungslosen aufgeklärt und jede weitere Verfehlung zur Sünde gemacht. Seine Gegner, erwachsene Leute, haben's besser: sie lesen die 'Fackel' und — straucheln doch ... Aber Herr Leipziger kehrt unverrichteter Dinge heim. Er hat
einen Freund, und der läßt ihn im Stich. Ich bin ein Lümpchen, und man
kann's nicht beweisen. Und so wird denn der große Vernichtungsprozeß, der
in Wien begann, in Berlin zu Ende geführt. Der Richter, der die Verhandlung
wieder aufnimmt, fragt, ob die Geklagten den Wahrheitsbeweis durchführen
wollen. Sie legen — die drei Artikel vor. Sonst nichts? Der Richter bemüht
sich und fragt unter Hinweis auf die vor ihm liegenden Hefte der 'Fackel', deren Herausgeber sich offensichtlich als Antikorruptionisten aufspiele, die Angeklagten, ob ihnen vielleicht ein Korruptionsfaktum (Bestechung oder dgl.)
bekannt geworden sei, das sie dem Kläger zur Last legen könnten. Verneinendes Schweigen. Aber — wir führen Leumundszeugen, die aussagen werden,
daß der Kläger die ihm applizierte Bezeichnung verdient: den Grafen Kielmansegg, Moriz Frisch und Hermann Bahr ... Für den Humor dieser Zusammenstellung konnten die Berliner Schöffen wohl nicht das richtige Verständnis haben. Aber mein Vertreter meinte, die Vernehmung der drei genannten
Zeugen sei überflüssig, da sie nichts anderes auszusagen hätten, als daß sie
den Herausgeber der 'Fackel' nicht schmecken können. Die Liste so gewichtiger Leumundszeugen könne er beträchtlich vergrößern, und das sittliche Verdammungsurteil, das der einstimmige Chorus aller durch die 'Fackel' lädierten Persönlichkeiten über deren Herausgeber fällte, wäre ein vernichtendes.
Sollte aber das Gericht wirklich statt Tatsachen die Gefühle Befangener für
beweiskräftig erachten, so werde er dem Ressentiment eines gefrozzelten
Statthalters, eines gegen den abtrünnigen Kunden wütenden Druckers und eines publizistisch und im Gerichtssaal arg gezausten Journalisten die Sympathie eines Dutzends hochgestellter und angesehener, integrer und unbefangener Persönlichkeiten gegenüberstellen. Der Gerichtshof beschließt: Von der
von den Angeklagten beantragten Beweisaufnahme wird Abstand genommen,
»da es selbstverständlich ist, daß ein im öffentlichen Kampfe stehender
Schriftsteller wie der Herausgeber der 'Fackel' Freunde und Feinde hat« ...
Die beiden Angeklagten wurden zu Geldstrafen, zur Publikation des Urteils im
'Kleinen Journal' und zur Tragung der Kosten verurteilt. Vor der Berufsverhandlung erklärten sie sich, um der Strafe zu entgehen, bereit, eine öffentliche Abbitte zu leisten. Und so erschien denn am 10. Juni 1903 im 'Kleinen
Journal' die folgende Notiz:
Wir, die Unterzeichneten, nehmen die in Nr. 334 des 'Kleinen
Journals' vom 13. Dezember 1902 gegen den Schriftsteller Karl
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Kraus in Wien ausgesprochenen Beleidigungen mit dem Ausdrucke des Bedauerns zurück.
Dr. Pohl.
Dr.
Leipziger.
So leben wir ... Und so geht's, wenn Schimpfen bloß einen Haß, nicht
eine Überzeugung verrät. Ich hätte, da ich andere siegreiche Prozesse totschwieg, den Fall nicht erzählt, wenn er nicht das groteske Resultat eines
Wiener Feldzugs bedeutete.
Muß ich von eigenen Angelegenheiten sprechen, so sind es immer solche, in deren Mittelpunkt ich nur wie durch einen Zufall gerückt bin; ich würde sie mit derselben Gründlichkeit bei anderen erörtern, aber ich habe leider
einmal das Glück, daß ich die Gemeinheiten, deren Enthüllung dieses Blatt
dient, gleichsam ins Haus geliefert bekomme, Versuchsobjekt und Versuchender in einer Person. Ist es übrigens Anmaßung, ein Heim zu fegen, in das man
nach langem Fernsein wieder Gäste ladet? So nehme ich den Staub auf eine
Schaufel, der aus der Dresdener und der — Leipziger—Richtung kam. Die geringste Strafe, die die Männer der Dreimillionenpartei verdient haben, ist die
schlechte Gesellschaft, in die sie hier gebracht werden. Auch sie unterschieden nicht zwischen »bürgerlichen Journalisten«, Prostituierten der Feder —
tausendmal verwerflicher als die Prostituierten des Leibes — und freien
Schriftstellern, welche die Wollust des Überzeugungsaktes nie verkauft haben. Es war ja vorauszusehen, daß in der weltbewegenden Debatte, ob Sozialdemokraten an »bürgerlichen« Blättern mitarbeiten dürfen, auch des seligen
Liebknecht Beziehungen zur 'Fackel' würden herhalten müssen. So wahr aber
die 'Fackel' kein »bürgerliches« Blatt ist, so unwahr ist die Behauptung des
Genossen Braun, daß sie »niederträchtig gegen die österreichischen Sozialdemokraten« vorgegangen sei. »Im Übrigen, mag Heinrich Braun in Zukunft
abermals Anwürfe gegen mich persönlich erheben, welche er will — von einem Heinrich Braun verdächtigt zu werden, halte ich für beneidenswert.«
Also sprach — Genosse Arthur Stadthagen im sozialdemokratischen Vorwärts,
am 29. September. Die Herren erklären einander für ehrlos: soll ein außerhalb ihrer Partei Stehender sich gegen ihre »Anwürfe« verteidigen müssen?
So albern, aus der Bemerkung des Herrn Braun Kapital gegen die 'Fackel' zu
schlagen, kann wirklich nur die 'Zeit' sein. Sie brauchte bloß »Fackel« und
»niederträchtig« zu hören und log bereits, der Dresdener Redner habe die
'Fackel' »eines der niederträchtigsten Blätter Wiens« genannt. Ich zwang sie,
am 20. September zu berichtigen, daß Herr Braun diese Bezeichnung nicht
gebraucht, sondern lediglich die Haltung der 'Fackel' gegenüber der österreichischen Sozialdemokratie angegriffen hat. Was antwortet sie?
»Wir bringen diese Berichtigung gern, weil sie uns wieder einmal
Gelegenheit gibt, die bekannte Wahrheitsliebe des Herausgebers
der 'Fackel' in die richtige Beleuchtung zu setzen. Man vergleiche
mit obiger Berichtigung einfach die betreffende Stelle aus der
Rede Braun's, welche wir im nachstehenden wörtlich nach dem
Berliner 'Vorwärts' zitieren.«
Folgt ein Zitat, das faktisch meine Wahrheitsliebe beleuchtet, die Berechtigung meiner Berichtigung erhärtet und besser als diese selbst die 'Zeit'
Lügen straft: Herr Braun nennt die 'Fackel' eines der niederträchtigsten Blätter »in Angriffen auf unsere Partei«. Daß es etwas anderes ist, »eines der niederträchtigsten Blätter Wiens« geschimpft zu werden, kapiert das dümmste
Blatt Wiens nun einmal nicht. Aber gegen das Mißverständnis des Herrn
Braun selbst und gegen andere die 'Fackel' berührende Irrtümer, die auf dem
Parteitag zwischen die Anpöbelungen der 'Zukunft' eingestreut wurden, habe
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ich in einer Zuschrift an das Präsidium protestiert. Der Schwager des Genossen Braun, Herr Dr. Victor Adler, hatte die folgende Erklärung abgegeben, die
ich hier im Wortlaut wiederhole, weil keines unserer liberalen Ehrenblätter
sie auch nur erwähnt hat.
»Ich bedaure es außerordentlich, in dieser Diskussion das Wort
nehmen zu müssen. Da aber Braun mich aufgerufen hat, so, muß
ich sprechen, zumal da es sich um eine Sache handelt, die in Österreich passiert ist. Liebknecht hat wirklich in der 'Fackel' eine
Reihe Artikel veröffentlicht, die uns unangenehm waren. Es handelte sich nicht allein um den Dreyfus—Prozeß, sondern es war
auch ein Artikel über die Obstruktion dabei. Aber ich bin es Liebknecht schuldig, die Kraft des gegen ihn erhobenen Vorwurfes abzuschwächen. Eine so schwere Schädigung, wie Braun sie von diesen Artikeln für die österreichische Partei behauptet hat, war es
nicht. Die 'Fackel' ist einfach eines jener Blätter wie die 'Zukunft"
die auf Originalitätshascherei und Sensation basieren und die unter dem Vorgeben, sozialistische Überzeugungen in bürgerlichen
Kreisen verbreiten zu wollen, tatsächlich ihre Ware unter sozialistischer Marke in Arbeiterkreise und uns nahestehende Kreise zu
bringen hoffen. Es haben für die 'Fackel' — wir konnten es nicht
hindern, es werden uns aber die Vorgänge in Deutschland zur
Warnung dienen — österreichische Parteigenossen mit ihrem vollen Namen geschrieben. Liebknecht konnte also meinen, wir hätten gegen dies Organ keinen Anstand. (Hört! Hört!) Man braucht
also Liebknecht nicht so schwer damit zu belasten. Ich erlaube
mir hinzuzufügen: Wenn selbst ein Mann wie Liebknecht einen
Fehler begehen konnte, so ist es wohl nicht notwendig, auf den
Schluß hinzuweisen, der sich für mich und für Österreich daraus
ergibt. Wenn selbst Liebknecht fehlen konnte, so scheint das für
uns kein Argument dafür zu sein, daß eine Regel nicht aufzustellen sei. (Sehr richtig!)«
Nicht so ganz richtig! Mein Schreiben an den Parteitag hatte den folgenden Wortlaut:
z. Zt. Ischl, 18. September 1903.
An das löbliche Präsidium des Parteitages
der deutschen Sozialdemokratie in Dresden!
Nach dem Bericht der 'Arbeiter—Zeitung' vom 16. September
1903 hat Herr Dr. Victor Adler zur Entschuldigung Wilhelm Liebknecht's für seine Mitarbeit an der 'Fackel' gesagt:
»Es haben für die 'Fackel' österreichische Parteigenossen
mit ihrem vollen Namen geschrieben. Liebknecht konnte
also meinen, wir hätten gegen dies Organ keinen Anstand.
(Hört! Hört!) Man braucht also Liebknecht nicht so schwer
damit zu belasten.«
Diese Entschuldigung Wilhelm Liebknechts ist unzutreffend; ich
kann beweisen, daß sie die Tatsachen verkehrt. Vor Liebknecht
hat nicht ein einziger österreichischer Sozialdemokrat mit seinem
vollen Namen für die 'Fackel' geschrieben, vielmehr ist der einzige Aufsatz, den ein österreichischer Sozialdemokrat mit seinem
Namen für die 'Fackel' schrieb, der des Herrn Dr. Ellenbogen
über die Südbahn, lange nach Publikation der Dreyfus—Aufsätze
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Liebknecht's erschienen. Daß Liebknecht meinen konnte, die österreichischen Sozialdemokraten hätten gegen die 'Fackel' keinen
Anstand, ist somit unrichtig. Richtig ist vielmehr, daß Liebknecht
das Gegenteil gewußt und trotzdem die 'Fackel' durch seine Mitarbeit geehrt hat. Ich kann aus vielen seiner Briefe nachweisen,
daß Liebknecht, der ein ständiger Leser der 'Fackel' war, mit der
Tendenz der 'Fackel' auch dort übereinstimmte, wo sie den in der
österreichischen Parteipresse vertretenen Meinungen zuwiderlief.
Somit ist auch die Bemerkung Karl Kautsky's hinfällig, Liebknecht
hätte für die 'Fackel' nicht geschrieben, wenn er sie gekannt hätte. Aber mit aller Entschiedenheit muß ich mich gegen die Auffassung Dr. Heinrich Braun's wenden, dem es beliebt hat, die Haltung der 'Fackel' »gegenüber der Sozialdemokratie« als eine niederträchtige und gehässige zu bezeichnen. Liebknecht, der die
'Fackel' viel besser als Herr Dr. Braun gekannt hat, wußte nur zu
gut, daß die Kritik, die die 'Fackel' hin und wieder an dem Annoncenteil der 'Arbeiter—Zeitung' geübt, den Grundsätzen der Sozialdemokratie verwandter war als die Gewohnheiten, die sie gegeißelt hat.
In vorzüglicher Hochachtung
Karl Kraus,
Herausgeber der 'Fackel'.
Dieses Schreiben wurde, wie ich aus dem 'Vorwärts' vom 22. September
ersehe, vom Präsidenten Singer verlesen; die 'Arbeiter—Zeitung' nahm keine
Notiz davon. Aus der Fülle von Liebknecht—Briefen, die in meinem Besitz
sind, hole ich, ohne lang zu suchen, drei hervor, die vielleicht nicht einmal die
bezeichnendsten sind, doch zur Genüge beweisen, daß Liebknecht, da er für
die 'Fackel' schrieb und gern schrieb, über die Gegensätze zwischen meinem
Blatt und der österreichischen Sozialdemokratie genau unterrichtet war.
Nach dem Erscheinen der Nr. 40 der 'Fackel', in deren einleitendem Aufsatz
ich die 'Arbeiter—Zeitung' eine »Rächerin des beleidigten Wiener Schmocktums« nannte und der österreichischen Sozialdemokratie nachsagte, sie habe
»sich in letzter Zeit an die Seite der für Freiheit kämpfenden Jobber gestellt«,
schreibt mir Liebknecht:
Lieber Kollege!
Sie erhalten den Artikel. Ich kann dazu einen Artikel verwenden,
den ich für den 'Vorwärts' schrieb, und der schon im Satz war,
aber aus preßgesetzlichen Bedenken zurückgezogen werden mußte. — Ihre Nummer mit dem Artikel gegen die 'Arbeiter—Zeitung'
habe ich erhalten. Die betreffende Notiz hatte ich nicht gelesen;
ich werde mir aber den Spaß machen, ihnen das gigantische Pariser Fiasko vor die Nase zu halten. Gruß
18. 5. 1900.
W. Liebknecht.
Und Liebknecht sandte den Beitrag, einen Artikel über die Lex Heinze—
Obstruktion (»Das Ende einer Komödie«, 'Fackel' Nr. 42). Zugleich den folgenden Brief:
Lieber Kollege!
Da haben Sie das im Wahlkampf hastig Vollendete. Lesen Sie es
nur ordentlich durch, und korrigieren Sie nach Belieben, da ich
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nicht Zeit habe, durchzulesen. — Die 'Arbeiter—Zeitung' habe ich
nicht genannt. Es ist gegen die Parteisitte, eine Polemik mit Parteiblättern in anderen als Parteiblättern zu führen. Und ich selbst
habe diese Sitte, glaube ich, auf dem Gewissen. Morgen bin ich in
Berlin, wohin eventuell Korrektur zu senden. Wo nicht, vertraue
ich mich Ihnen an. — In der Ziethensache erhalten Sie gelegentlich einen großen Artikel.
Mit herzlichem Gruß Ihr W. L. In Eile! 27. 5. 1900.
Bald darauf ein Brief, der von jenem »gigantischen Pariser Fiasko«, um
das sich die 'Arbeiter—Zeitung' drückte, handelt:
Mein lieber Kollege!
Sie haben mir den Empfang meines aus Nürnberg gesandten Artikels noch nicht angezeigt. Zum Glück war er eingeschrieben. Ich
denke aber, er ist angekommen. Es war sehr gemischte Arbeit,
wie es bei fahrendem Leben nicht anders möglich. Ich möchte ihn
aber vor Augen haben, weil ich Verschiedenes daran anknüpfen
will. Namentlich Dreyfuslerisches. Die Affäre—Leute haben so
gründlich abgewirtschaftet, daß der letzte Zola'sche Bandwurm
glatt auf die Erde gefallen ist ... Die Ziethensache reift jetzt für die
öffentliche Agitation, die bisher gefährlich gewesen wäre. Weist
jetzt aber auch das obere Gericht unseren Antrag ab, dann fallen
alle Bedenken, und die Weit soll sehen, was eine »Affäre« ist! Mit
herzlichem Gruß, auch von meiner Frau, der Ihre
2. 6. 1900.
W. Liebknecht.
Am 17. Juni sendet er abermals einen Artikel, der in Nr. 44 abgedruckt
ist (»Zweierlei Nachträgliches«). Ein paar Wochen später stirbt Liebknecht;
die Ziethen—Aktion (siehe Nr. 49) bleibt ein Plan ... Hat der Alte die 'Fackel'
wirklich »nicht gekannt«? Einmal schreibt er:
Mein lieber Herr Kollege!
Sie haben lange nicht von mir gehört. Ich war nicht recht wohl
und hatte dabei immerfort in der parlamentarischen und journalistischen Tretmühle zu arbeiten ... So kam ich bis jetzt nicht zum
Schreiben, habe aber stets Ihr Blatt mit Vergnügen gelesen ...
(Folgt der Vorschlag eines Artikels für die 'Fackel' über den »Fall
Arons«).
Ich könnte noch viele Briefe zitieren, aber ich fürchte, die Meinung Victor Adler's, die 'Fackel' sei »einfach eines jener Blätter, die auf Originalitätshascherei und Sensation basieren«, zu bekräftigen. Ich bedaure diese Meinung und wäre Herrn Dr. Adler zu Dank verpflichtet, wenn er nur die Fälle
aufzählte, in denen die 'Fackel' die spekulative Lüge einer kostspieligen
Wahrheit vorgezogen hat. Oder drückt auch sein Angriff bloß einen Ärger
aus? Immerhin, in tausend deutschen Zeitungen war die Niederträchtigkeit
der 'Fackel', ihre Sensationssucht verewigt, und mich zu verteidigen ist hier
dringender geboten als gegenüber den Ausbrüchen einer inferioren Wiener
Journalistik, aus deren Gallensteinen ich mir ein Denkmal errichte. Darum
sage ich, daß nach Liebknecht noch ernste und makellose Leute leben, die
freundlicher als Herr Dr. Adler über mein Wirken urteilen und deren Ansicht
die Vorstellung zu mildern vermag, die deutsche Zeitungsleser von der 'Fa10

ckel' gewonnen haben müssen. Houston Stewart Chamberlain schreibt mir
neulich, da ich ihm die arge Unlust, die Riesenlast meiner Arbeit und Verantwortung wieder aufzunehmen, bekenne:
»... Ihr Unternehmen ist nach meiner Meinung ein unentbehrliches; wenn Sie es entmutigt aufgäben, würden die Menschen
schon merken, daß in Wien etwas fehlt; das Niveau würde noch
tiefer sinken, wie beim Bersten eines Deichs« ... Ich geb's nicht
auf! Trotz den Dresdener Schimpfern, die jetzt in ihrem Berliner
Zentralorgan Schmutz auf Schmutz häufen, unter den Augen einer
frohlockenden Bourgeoisie das Parteiideal zum kleinlichsten Zank
erniedrigen und sich gebärden, als ob »Klassenkampf« immer nur
die zarte Umschreibung für eine Schulbubenrauferei bedeutet
hätte. Ich geb's nicht auf trotz der »bürgerlichen« Wiener Journaille, die die Dresdener Verdammung der 'Fackel' still oder hörbar bejubelt hat. Drei Monate Erholung, die ich ihr gegönnt, sind
gerade genug. Hoffentlich auch für meine Nerven, deren Weigerung die Arbeitspause verschuldet hat. Ich habe viel versäumt.
Aber dem Gebot des Arztes, das mich vom Schreibtisch wies, mußte ich mich fügen. Er hatte mir Enthaltung von geistiger Anstrengung und absolute Langeweile verordnet. So abonnierte ich denn
die 'Zeit' und zog mich aufs Land zurück ...

Exercitus Hungaricus

E

s gibt nur ein' Kaiserstaat! Ja, jetzt endlich »ham mir's den Ungarn
zagt«! Die österreichische Gemütlichkeit ist seit Chlopy 1 schier wild geworden. Verflixte Magyarember! Wir werden Euch schon heimgeigen! Nach
der Melodie der Heilsbotschaft, die da Armeebefehl heißt. Gemeinsam und
einheitlich bleiben wir, ob Ihr wollt oder nicht, »eins durch Brüderbande«,
und wenn wir Euch die Brüderlichkeit mit den Kolben der Mannlichergewehre
in die Schädel bläuen müßten ... Stat pro ratione voluntas. Und der Wille, vor
dem im Taumel der Begeisterung für das »Reich«, das uns doch bleiben muß,
alle österreichische politische Logik schweigt, ist natürlich der Wille des
obersten Kriegsherrn. Der Kaiser—König hat gesprochen, — nicht der »Kaiser
und König«, der nach einer mystischen Staatsdogmatik die Dreiheit der Wesen in der Einheit der Person ist, sondern der Monarchos, der eins und einig
ist und bleibt, wie er's vor 1867 gewesen und als ob fünfunddreißig Jahre der
Entwicklung seiner Völker spurlos am Herrscher hätten vorübergehen können; da ward der alte Glaube an »Österreich« — das uns noch immer das ganze Habsburgerreich bedeuten soll und dessen Namen Schmerling's Genossen
und Nachkommen nicht für die im Reichsrat vertretenen Königreiche und
Länder mißbrauchen lassen wollten — wieder jung, und aus dem Munde des
Ministerpräsidenten, im Abgeordnetenhause wie im Herrenhause vernahmen
wir, durch das Nein und Niemals, das der Monarch den Ungarn zugerufen, sei
1 Bauerhufen, Fischerdorf und Seebad in Pommern, heute Chlopy zu Polen
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die Monarchie gerettet und uns bleibe nichts zu tun, als uns einmütig um den
Thron zu scharen, zur Verteidigung der »Kronrechte.«
Die Freude darüber, daß der Armeebefehl von Chlopy wenigstens in Österreich den Erfolg gehabt hat, den man in Ungarn hatte erreichen wollen, die
Befriedigung über Herrn v. Koerbers staatsmännliches Tun und Reden, —
möge künftig ein Historiker, ohne Scheu vor dem Odium des Satirikers, sie
schildern. Da es aber heute — weil nicht nur Kossuth und Barabas, sondern
auch die Grafen Julius Andrassy und Stefan Tisza den Inhalt von Armeebefehl
und königlichem Handschreiben für inkonstitutionell erklären — ausgemacht
ist, daß die Ungarn nicht »Vernunft annehmen« wollen, wäre es nicht ratsam,
daß wir in Österreich unsere politische Vernunft gebrauchten und einmal
prüften, wie es sich mit den berühmten Kronrechten verhält? Staatsrechtliche
Mystiker glauben auch noch in unseren Tagen an Rechte der alten Kaiserkrone Franz I. von Österreich. Aber die Realisten des Staatsrechts kennen seit
1867 bloß Kronrechte, die in Klein—Österreich (Zisleithanien) gelten, und
Rechte des Trägers der Stefanskrone. Daß jene nur in Übereinstimmung mit
dem österreichischen, diese nur in Übereinstimmung mit dem ungarischen
Parlament ausgeübt werden können, ist in der Theorie unbestritten, und wenn
in Österreich das Recht der Krone, die Minister zu ernennen, dadurch erweitert ward, daß Ministerpräsidenten ohne parlamentarische Majorität ernannt
wurden, so hat der ungarische Reichstag den Versuch einer Erweiterung der
Kronrechte, der durch die Ernennung des Grafen Khuen—Hedervary gemacht
wurde, erfolgreich zurückgewiesen. Und diesem Reichstag mutet man zu, er
werde jemals einräumen, daß die Kronrechte über die Armee anderer Art seien als das Recht der Ministerernennung, obgleich doch im § 11 des Gesetzartikels XII vom Jahre 1867 ausdrücklich gesagt wird, daß dem König bezüglich
des »ungarischen Heeres«, als eines ergänzenden Teiles der gemeinsamen Armee, die Vorfügung über alles, was die einheitliche Leitung, Führung und innere Organisation umfassen, »infolge der verfassungsmäßigen (d. h. der in
Übereinstimmung mit der parlamentarischen Mehrheit auszuübenden) Herrscherrechte Sr. Majestät in Betreff des Kriegswesens« zusteht?
In einem Lande geschulten politischen Denkens, etwa in England, würde ein Konflikt zwischen Krone und Parlament, wie er jetzt in Ungarn entstanden ist, sich in aller Schärfe ausprägen, und die Bedingungen seiner Beilegung wären niemandem unklar. Aber die politische Unreife der Magyaren
schafft ein Chaos, wo Klarheit not täte; man obstruiert das Budget, verweigert
die Steuern, hemmt sämtliche Funktionen des Staats, während die einfachste
politische Logik sagt, daß man vollste Ordnung im staatlichen Leben erhalten,
Budget, Ausgleich, Zolltarif, Handelsverträge und beliebig viel andere Gesetzesvorlagen im Reichstag erledigen und bei all dem unerschütterlich an der
Alternative festhalten müßte: ohne Erfüllung der Armeeforderungen keine Rekrutenbewilligung!
Daß gegen eine solche, vom Geist der Verfassung erfüllte Politik des ungarischen Parlaments die Theorie von den Kronrechten, die der Armeebefehl
von Chlopy verkündet, nichts auszurichten vermöchte, werden auch die unentwegtesten Kaiserstaatler diesseits der Leitlia nicht leugnen. Und selbst
wenn wir, allen Vertrauens voll, die Wahrung unserer eigenen Interessen an
der Armee ausschließlich der Krone anheimstellen wollten, — beruhigt darüber, daß die Krone niemals Ungarns Wünsche erfüllen und daß niemals der
Tag kommen werde, an dem die Botschaft von Chlopy, die Lehre von den absoluten Majestätsrechten, sich gegen den österreichischen Reichsrat kehren
würde, der Einspruch tun wollte gegen Zugeständnisse des obersten Kriegsherrn an die Magyaren —: so müßten wir doch erkennen, daß dem Willen der
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Krone, das österreichische Interesse zu wahren, die reelle Macht fehlt und
daß wir unsere Sache nur dann mit Erfolg führen können, wenn wir — das österreichische Parlament und die österreichische Regierung — sie selbst in die
Hand nehmen.
Denn so wenig der Kaiser von Österreich im Stande ist, den König von
Ungarn in der Ausübung seiner verfassungsmäßigen Rechte zu kapazitieren,
so viel Recht hat der österreichische Reichsrat gegenüber dem ungarischen
Reichstag, wenn Armeefragen zwischen ihnen strittig sind. Nicht das sonnenklare formale Recht — nämlich Bedingungen der Rekrutenbewilligung aufzustellen, so gut wie der ungarische Reichstag nach § 12 des Gesetzartikels
XII/1867 dazu befugt ist — entscheidet: denn das lückenhafte Staatsrecht des
Dualismus hat zwar vorgeschrieben, daß die Gesetzgebungen Österreichs und
Ungarns »zur Ausgleichung der etwa in ihren Anschauungen (über Fragen
des Wehrsystems) auftauchenden Differenzen« mit einander durch Deputationen in Berührung treten sollen, aber die Zusammensetzung dieser Deputationen und der Vorgang ihrer Beratungen und Beschlüsse ward nicht geregelt,
und es ist nicht abzusehen, wie wir jenes formale Recht gegenüber dem ungarischen Parlament geltend machen könnten. Über allen Fiktionen der Gesetze
stehen aber die materiellen Rechte, die Österreich nicht nur an der gemeinsamen Armee, sondern auch am Exercitus Hungaricus, dem ungarischen Kontingent zur gemeinsamen Armee, besitzt. Das Wesen des Dualismus ist: Subventionierung Ungarns durch Österreich zum Zweck der gemeinsamen Verteidigung. Österreich leistet — weil der Prozentsatz seiner Quote an den Armeekosten höher ist als jener des österreichischen Rekrutenkontingents —
Subventionen für den ungarischen Heeresteil, und der Verpflichtung zu diesen Leistungen entspricht das Recht des Zahlers, Kontrolle zu üben. Es tut
nicht not, daß dieses Recht in einem Gesetz geschrieben stehe. Macht ist natürliches Recht, und weil alle parlamentarische Macht aus der Geldbewilligung fließt, kann Ungarn dem österreichischen Reichsrat die Mitverfügung
über das ungarische Heer solang nicht entziehen, als der Reichsrat nicht
selbst, die österreichischen Interessen an der Armee der Krone überantwortend, sich seiner Macht entäußert, auf die Gefahr hin, daß Gelder, die er als
Subvention bewilligt hat, schließlich als Tribut — denn nur der Tributäre hat,
wo er zahlt, nichts dreinzureden — von ihm gefordert werden könnten.
Die öffentliche Meinung Österreichs, unserer Macht nicht bewußt und
ungewiß, wofür wir sie eigentlich einsetzen sollen, ist seit Monaten immer
wieder beruhigt worden, wenn sie hörte, die Ungarn würden, was sie fordern,
niemals erhalten. Aber sind die Kronrechte, in denen wir unsern besten
Schutz sehen sollen, denn wirklich so ausgeübt worden, daß in Österreich eitel Zufriedenheit herrschen müßte? Ist durch die Verweigerung der ungarischen Kommandosprache der »unveränderte Bestand« der Armeeorganisation, von dem in Chlopy gesprochen ward, denn wirklich gesichert? Der Autorität des Prinzen Alfred Liechtenstein, Oberleutnants in der Reserve, zum Trotz
sei es hier ausgesprochen, daß die ungarische Kommandosprache überhaupt
keine militärische, sondern eine rein politische Angelegenheit ist und daß von
allen Forderungen der ungarischen Parteien diese, durch die der Dualismus
in der Armee zu klarem Ausdruck gelangen soll, für die Einheitlichkeit des
Heeres in Organisation und Gesinnung fast die ungefährlichste ist. Wenn es
wahr wäre, daß die Verschiedenheit der Kommandosprache die Kooperation
von Truppenkörpern erheblich stört, so hätte seit fünfunddreißig Jahren jedes
Manöver, bei dem die Honvedschaft mit Regimentern der k. u. k. Armee zusammenwirkte, für solche Störungen Beweise liefern müssen. Sehen wir jedoch von der Honvedschaft ab und halten wir uns bloß an das Beispiel, das
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jüngst Prinz Alfred Liechtenstein dem Herrenhause ausgemalt hat: Infanteriegefecht; eine stark verdichtete Schwarmkette, in der Soldaten verschiedener
— verschiedensprachiger — Regimenter untereinander gemischt sind, liegt
hinter einer Deckung; nun gilt's, zu einer Deckung weiter vorn den Sprung
durchzuführen. Aber eine Million gegen eins gewettet: es braucht da keinen
Oberleutnant in der Reserve als Kommandanten, sondern nur den jüngsten
Kadetten, damit er ohne deutsche Kommandosprache auskomme. Er versuche
es nur: Anstatt »Feuer—Einstellen« zu kommandieren, setze er die Signalpfeife an den Mund, und gebe zwei, drei Pfiffe ab. Augenblicklich wird das Feuer
eingestellt sein. Dann springe er vor die Front und laufe vorwärts; er braucht
nicht »Auf!« zu rufen, die Soldaten werden ihm von selbst nachlaufen. Hinter
der neuen Deckung wirft er sich nieder, — die Soldaten tun's auch. Das
Schußziel — das er übrigens auch bei deutscher Kommandosprache in der
den Soldaten verständlichen Sprache nochmals angeben müßte — nenne er
überhaupt nicht; es wird sich zeigen, daß die Leute genau dahin schießen,
wohin sie schießen sollen: nämlich auf die Abteilung, die ein paar hundert
Schritte vor ihnen ist und von der sie beschossen werden. Und wenn man den
Soldaten in allen Sprachen der Welt befähle, anderswohin zu schießen, sie täten's nicht. Was aber nützt dem braven Kommandanten vollends die deutsche
Kommandosprache — angenommen, daß unter seiner Mannschaft keine Honveds sind und die deutschen Kommandoworte von allen verstanden werden
—, wenn er das Wichtigste kommandieren will, die Aufsatzstellung, d. h. die
Schußdistanz? Die deutschen Zahlen sind den Leuten nicht bekannt. Lassen
wir aber den Kommandanten stumm sein: so wird er eigenhändig dem nächsten Unteroffizier den Aufsatz stellen, und zehn Sekunden später hat alles die
richtige Distanz. Wenn das indes nicht so rasch ginge? Dann würden die Infanteristen einstweilen nach eigener Schätzung schießen, dabei vermutlich,
aus Angst, die Distanz zu gering nehmen und, weil es ihnen, aus Angst, die
Gewehre verreißt, zu weit schießen — was die falsche Distanzschätzung ausgleicht — und die schönste Schußwirkung erzielen ... So etwa dürfte das Beispiel des Prinzen Liechtenstein in der Wirklichkeit aussehen: in solchen Fällen nützt das deutsche Kommando nicht und der wahre Übelstand, daß der
Kommandant die Sprache der Mannschaft nicht kennt, ist, wenn die Mannschaft vier verschiedene Sprachen spricht, nicht zu beseitigen.
Aber die »Einheit und Gemeinsamkeit« einer polyglotten Armee, wie es
die österreichisch—ungarische ist, beruht auf der Einheitlichkeit des Offizierscorps. Und der unveränderte Bestand ihrer Organisation ward übel gewahrt, als die Krone, unerschütterlich die ungarische Kommandosprache versagend, den Ungarn Zugeständnisse machte, die einen Keil in das Offizierskorps treiben. Kein Zweifel, man hat die Rückversetzung der ungarischen Offiziere zu ungarischen Regimentern nur in der Absicht versprochen, sich mit
der Ausführung des Versprechens nicht zu beeilen. Die Ungarn jedoch waren
alsbald hinlänglich gewitzigt, um feste Zusagen für die rasche Durchführung
der Aktion zu fordern. Und wenn man späterhin etwa versuchen wollte, aus
ungarischen Offizieren, damit man sie nicht nach Ungarn versetzen müsse,
österreichische Offiziere zu machen, so dürfte in Ungarn die Forderung nicht
ausbleiben, daß die Ablegung der ungarischen Staatsbürgerschaft Offizieren
verboten werde. Ist man so gezwungen, Ernst zu machen, dann wird es über
kurz und lang zur Bildung eines besonderen Status der ungarischen Offiziere
kommen müssen — und das jüngst, nach Chlopy, gemachte Zugeständnis bezüglich der Erziehung in den ungarischen Militärbildungsanstalten wird diese
Entwicklung beschleunigen —, so daß die »einheitliche« Armee zwei völlig getrennte Offizierscorps aufzuweisen haben wird.
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Wenn selbst die Bewegung in Ungarn, statt immer weitere Kreise zu
ziehen, diesmal noch im Sand verliefe und man sich mit dem begnügte, was —
für die Bewilligung des gewöhnlichen Rekrutenkontingents auf ein Jahr — bereits konzediert wurde, so ist doch die weitere Entwicklung deutlich erkennbar. Jede neue Armeeforderung, deren es in den nächsten Jahren nicht wenige
geben wird, muß neue nationale Ansprüche Ungarns hervorrufen, und jedesmal wird wie in den vergangenen Wochen ein Teil dieser Ansprüche gewährt
werden. Der Wille der Krone, zu versagen, ist nicht zu bezweifeln. Aber die
Erkenntnis, daß die Verhältnisse so oft stärker gewesen sind als jener Wille,
muß in Österreich zum Entschluß führen, neue und dauernde Verhältnisse zu
schaffen. Ist es gewagt, hier in den flüchtigsten Umrissen den Plan zu entwerfen? Nationalen Mehrforderungen Ungarns — das steht fest — können wir nur
entgehen, wenn Mehrforderungen für die gemeinsame Armee überhaupt nicht
mehr gestellt werden. So käme man zu dem Vorschlag, daß die fernere Entwicklung unserer Wehrkraft ausschließlich eine Entwicklung der österreichischen Landwehr und der Honvedschaft sein solle. Die dringend notwendige
Verstärkung der Artillerie mag dazu die erste Gelegenheit bieten. Das neue
Wehrgesetz, das bezüglich der Rekrutierung und durch die Einführung der
zweijährigen Dienstzeit beide Landwehren der gemeinsamen Armee vollkommen ebenbürtig machen soll, wird weitere Schritte erleichtern. Die gemeinsame Armee aber reduziere man, indem alles, was nicht Waffe ist, — Train, Verpflegung, Sanitäts— und Gerichtswesen — von ihr abgetrennt und für ihre
Zwecke von den beiden Territorial—Armeen beigestellt wird; man könnte
noch weiter gehen und die Festungs—Artillerie auf die Armeen der zwei Staaten aufteilen. Den verbleibenden Kern des gemeinsamen Heeres jedoch müßte man, namentlich hinsichtlich der Zusammensetzung seines Offizierscorps,
wirklich einheitlich erhalten. Der Preis dieser Einheitlichkeit wäre die dauernde, nicht von zehn zu zehn Jahren umstrittene Verpflichtung Österreichs,
durch eine Quote von 65 Prozent den Exercitus Hungaricus zu subventionieren.
†
* * *

E

[Österreichische Rechtsgüter]

in Ministerialbeamter geht mit seiner Familie und zwei Freunden an einem schönen Sommerabend durch die belebte Alserstraße. Da treffen
sie ein paar Strolche, die zuerst schimpfen und dann mit dem Schusterkneip
zu hantieren beginnen. Nicht ohne Erfolg. Der Ministerialbeamte erhält fünf
Stiche, vier in die Bauchgegend und einen in die Brust, einer der Freunde
einen Stich in die Brust. Polizei ist natürlich dort, wo man sie braucht, nicht
allzurasch zur Stelle, und so müssen die Angegriffenen sich mit den Regenschirmen wehren, so gut es geht. Auch ein Überrock taugt in Wien mehr als
1

1 Der Herausgeber versichert, daß dieser Text im Original so steht und nicht von ihm in
Hinsicht auf seltene Fälle in europäischen Großstädten eingeschmuggelt wurde. Das
kann auch schon deshalb nicht sein, weil Mohammedaner — sie gehören schließlich der
»Religion des Friedens ®« an — nicht als Strolche bezeichnet werden dürfen. Man ersieht
aus dem Urteil, daß die Sympathien der Gerichte für Kriminelle eine lange Tradition haben
und daß die Deutsche Bevölkerung, wenn die zehnte Gewalttat mit einer Bewährungsstrafe — obwohl die Frist der vorhergehenden noch nicht abgelaufen ist —, bagatellisiert
wird, keinen Grund zu Aufregung oder gar Sorge zu haben braucht. Die sind halt so! Mehr
Toleranz, diese bereichern unsere Kultur! Und die liberale bzw. rot—grüne Justizverwaltung sorgt dafür, daß es — volle Rechte für die Verbrecher, wenig oder gar keine für
die Opfer der Gewalt — so bleibt.
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ein Polizist: er hält die in die Bauchgegend geführten Stiche auf. So kommen
die beiden Herren mit den Stichverletzungen in der Brust und mit zerfetzten
Kleidern davon ... Urteil des Bezirksgerichtes Josephstadt (Gerichtssekretär
Dr. Stolz). Der eine Angeklagte, dessen Ausforschung gelang, wird zu achttägigem Arrest verurteilt. »Als besonders erschwerend«, heißt es in den Gerichtssaalberichten, wurde der Umstand angenommen, daß gleich zwei Personen mehrfach verletzt wurden.« Als mildernd hätte Herr Stolz andernfalls
angenommen, daß nur eine Person gestochen wurde. Ist das vielleicht jener
Stolz, von dem das Sprichwort sagt, daß er mit einer andern Eigenschaft auf
einem Holz wächst? Frage: Wie viel Monate hätte der angeklagte Strolch bekommen, wenn er dem Ministerialbeamten die Geldbörse mit einem Inhalt
von »mehr als 25 Gulden« gezogen hätte? ... Acht Tage Arrest! So viel bekommt sonst ein Krüppel, der im Prater »Planeten« verkauft, also »das Kolportageverbot übertritt«. Österreichische Rechtsgüter — ein grauenhaftes Kapitel gesetzgeberischer Dummheit und Phantasiearmut. Aber es muß nicht
durch eine stumpfsinnige Praxis noch »ausgestaltet« werden 1.
* * *

A

[Bitte nicht zu lesen!]

m 27. Juni, knapp vor Sistierung der 'Fackel', erhielt ich noch drei Zuschriften der 'Zeit' — zwei wegen des berühmten »Tuchmacherstädtchens« —, armselige, nach zahllosen Gerichtsblamagen traurig reduzierte
Versuche, den § 19 für eine schlechte Sache zu engagieren. Ich weiß heute
nicht mehr, wie oft die Herren Singer und Salten mir ihre Berichtigungen aufdrängen wollten. Immer wieder haben sie's riskiert, immer wieder ist ihnen
von den Gerichten abgewinkt worden. Ihre Zuschriften wurden immer kleiner,
immer weniger schikanös, und jetzt, da sie vollends zusammengeschrumpft
sind, müssen sie erscheinen. Mögen sie auch Wahres richtigstellen und Unwahres behaupten, formell genügen sie endlich dem Gesetz. In der vor den
Sommerferien erschienenen Nr. 142 der 'Fackel' konnte ich sie nicht mehr
unterbringen, und so muß ich sie heute — also in dem »zweitfolgenden Heft«,
wie's der Paragraph verlangt — den Lesern zumuten. Das eine steht fest: Uninteressanter, als sie waren, sind sie trotz den drei Monaten nicht geworden.
Herr Singer versichert, da er das Wesentliche der satirischen Enthüllung
nicht ableugnen kann, nur mehr das eine: er habe nicht beim Vizebürgermeister Rohrer in Brünn vorgesprochen. Die Wahrheit ist, daß er bloß mit dem
Sohn des Vizebürgermeisters verkehrt hat, der der Eigentümer des Brünner
'Tagesboten' ist. Nach dieser Unterredung wurde ein dem 'Tagesboten' von
einem Brünner Bürger in der Angelegenheit des »Tuchmacherstädtchens«
überreichter Aufsatz zurückgewiesen. Der Ehrenmann Salten will konstatiert
wissen, daß er nicht unter dem Druck seines Chefs, sondern freiwillig den
Brünnern Abbitte geleistet habe. Ein Aufrechter! ... Die Leser, denen ich die
Belästigung leider nicht ersparen kann, tun am besten, das folgende Gewäsch
einfach nicht zu lesen:

1 Im Krieg des deutschen Staates gegen die Bevölkerung passiert das: 2013 schlagen auf
dem Berliner Alexanderplatz fünf Türken einen Deutschen vietnamesischer Abstammung
tot. Da nicht bewiesen werden kann, wer die tödlichen Tritte dem am Boden liegenden
wehrlosen Opfer versetzte, bekommt nur einer eine Gefängnisstrafe (dürfte jetzt, 2015
schon wieder frei sein). Die anderen werden freigesprochen, werden nicht einmal wegen
unterlassener Hilfeleistung angeklagt und bedanken sich beim Gericht für dessen Gerechtigkeitsauffassung, indem sie ihr Opfer noch öffentlich verhöhnen. Salem aleikum!
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Herrn Karl Kraus, verantwortlichen Redakteur der periodischen
Druckschrift 'Die Fackel' in Wien, IV., Schwindgasse Nr. 3. Unter
Berufung auf § 19 des Preßgesetzes fordere ich Sie auf, den in der
Nummer 136 Ihres Blattes vom 30. April 1903 auf den Seiten 9,
10 und 11 erschienenen Artikel in nachstehender Weise zu berichtigen: 1. Sie behaupten, daß ich nach Erscheinen des in der 'Zeit'
erschienenen Feuilletons über die Brünner Aufführung von
Heyse's Drama Maria von Magdala, beziehungsweise anläßlich
der in diesem Feuilleton gebrauchten Bezeichnung der Stadt
Brünn als »kleines Tuchmacherstädtchen« beim Brünner Vizebürgermeister Rohrer vorgesprochen und mich bei ihm entschuldigt
habe. Diese Behauptung ist jedoch vollkommen unwahr. Wahr ist
vielmehr, daß ich anläßlich meiner Anwesenheit in Brünn den dortigen Vizebürgermeister Rohrer weder besucht, noch mit ihm gesprochen habe. 2. Sie behaupten, daß ein von Herrn Felix Salten
geschriebener Gegenartikel gegen eine in der Dienstagnummer
des 'Brünner Tagesbote' erschienene Glosse von den Herausgebern der 'Zeit' nicht zum Drucke befördert wurde. Diese Behauptung ist jedoch vollkommen unwahr. Wahr ist vielmehr, daß ein
Gegenartikel des Herrn Salten überhaupt nicht zur Kenntnis der
Herausgeber der 'Zeit' gelangte und daher von ihnen auch nicht
zum Drucke befördert werden konnte. Wien, am 27. Juni 1903.
Prof. Dr. Isidor Singer, als Herausgeber der 'Zeit'.
Herrn Karl Kraus, verantwortlichen Redakteur der periodischen
Druckschrift 'Die Fackel' in Wien, IV., Schwindgasse Nr. 3. Unter
Berufung auf § 19 des Preßgesetzes fordere ich Sie auf, den in der
Nummer 136 Ihres Blattes vom 30. April 1903 auf den Seiten 9,
10 und 11 erschienenen Artikel in nachstehender Weise zu berichtigen: 1. Sie behaupten, daß ich nach Erscheinen einer Notiz des
'Brünner Tagesbote', welche sich auf mein in der 'Zeit' erschienenes Feuilleton über die Brünner Aufführung von Heyse's Drama
Maria von Magdala, beziehungsweise auf die von mir in diesem
Feuilleton gebrauchte Bezeichnung der Stadt Brünn als »kleines
Tuchmacherstädtchen« bezieht, von dem Herausgeber der 'Zeit'
Herrn Prof. Dr. Singer veranlaßt wurde, eine Entschuldigung niederzuschreiben. Diese Behauptung ist jedoch vollkommen unwahr.
Wahr ist vielmehr, daß ich aus der Notiz des 'Brünner Tagesbote'
ersah, daß einige Worte meines Feuilletons über die Brünner Aufführung von Heyse's Drama Maria von Magdala mißverständlich
aufgefaßt worden waren, und daß ich sodann, ohne irgend eine Ingerenz seitens des Herrn Prof. Singer, eine aufklärende Notiz verfaßt und zum Abdrucke gebracht habe. 2. Sie behaupten, daß ich
nach Erscheinen einer in der Dienstagnummer des 'Brünner Tagesbote' veröffentlichten Glosse einen Gegenartikel schrieb, welcher von den Herausgebern der 'Zeit' nicht zum Drucke befördert
wurde. Diese Behauptung ist jedoch vollkommen unwahr. Wahr ist
vielmehr, daß ich einen Gegenartikel gegen die fragliche Glosse
des 'Tagesbote' nicht verfaßt habe.
Wien, am 25. Juni 1903. Felix Salten, Redakteur der Zeit'.
* * *
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[Liebe Fackel!]

Liebe Fackel!
Herr v. Koerber, der in letzter Zeit wieder eine verschwenderische Fülle
von Komthurkreuzen des Franzjosefsordens auf die Häupter der Wiener Bankiers und Fabriksbesitzer herabließ, hat sich, dem »Zug der Zeit« entsprechend und da jetzt ohnedies schon alles eins ist, zu einer Abänderung der Ordensbezeichnung entschlossen. Die Anregung der 'Fackel', den Franz— Josefsorden in einen Franz—Josefsquai—Orden umzutaufen, wurde zwar vorläufig noch nicht »ins Auge gefaßt«, wohl aber soll, wie aus guter Quelle
verlautet, das Komthurkreuz von nun an Komptoirkreuz [Kontorkreuz] heißen.

Zwei Gedichte

1

Von Frank Wedekind (München)
Abschied.
Die Sinnlichkeit gibt nur Abschiedsfest;
Das sind kuriose Gestalten,
In Binden gewickelt, in Schienen gepreßt,
Und kaum mehr festzuhalten.
Die strahlende Nacktheit such ich so bang,
Es fehlt ihr wohl an Vertrauen.
Ich hab sie bei gellendem Becherklang
Zu häufig zusammengehauen.
Und ist erst das Seelenleben entweibt,
Dann sind sämtliche Lampen erloschen.
Für das, was von nur dann noch übrig bleibt,
Dafür gebe ich nicht einen Groschen.
Trost.
Der Tod kommt bald und sicher,
1 Die 'Fackel' will öfter, als sie's bisher tat, dem literarischen Ausdruck starker, dem Philisterverständnis unbequemer und durch Cliquengunst nicht entwerteter Persönlichkeiten
ein Plätzchen gönnen. Nach Peter Altenberg, der zu Wedekind's »Erdgeist« das Wort ergriff, stellt sich Frank Wedekind selbst mit zwei Gedichten ein. Auf zahlreiche Anfragen sei
hier mitgeteilt, daß die gewaltige Hetärentragödie dieses merkwürdigsten unter den deutschen Modernen: »Die Büchse der Pandora«, auf die ich in Nr. 142 hinwies, in der Zeitschrift 'Die Insel' Juli 1902 gedruckt wurde und demnächst als Buch erscheinen soll.
Anm. d. Herausgebers.
[KK]
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Hält stets sich in der Näh.
Er ist ein fürchterlicher
Tröster im Erdenweh.
Ich hasse ihn nicht aus Liebe,
Ich liebe ihn nur aus Haß.
Wenn man unsterblich bliebe,
Wie grauenvoll wäre das!
Des Kauens und Vonsichgebens
Urewige Wiederkehr
Als höchsten Ertrag des Lebens
Ertrag ich nicht länger mehr.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
[Humanität gegen einen Staatsanwalt]

Kriminalist. Der »Fall Bartmann«, von dem hier noch die Rede sein
wird, wurde durch eine sozialdemokratische Interpellation im Parlament zur
Sprache gebracht. Die 'Neue Freie Presse' zitierte — am 29. September — wie
folgt:
» … Der Erste Staatsanwalt Dr. Girtler von KLEEBORN soll in der
Verhandlung erklärt haben, es sei absolut ausgeschlossen, daß
Bartmann den § 76 verletzt habe. Andererseits soll in dem über
die Anklage nach § 98 ergangenen Urteile festgestellt sein, daß
Bartmann alles getan habe, um nach § 76 straffällig zu sein. Der
Kassationshof hat nun erklärt, daß die Anklage und das Urteil gegen Bartmann falsch waren, daß Bartmann nicht den § 98, sondern den § 76 verletzt, aber dennoch die Strafe abzubüßen habe,
denn es sei festgestellt, daß er alles getan habe, was zu einer Verurteilung wegen dieses Deliktes nötig sei ... «
In Wahrheit lautet jene Stelle der Interpellation:
» ... Was der Generaladvokat gesagt hat, soll übrigens sogar schon
in der Gegenschrift derselben Staatsanwaltschaft stehen, deren
erster Beamter, Dr. Girtler v. KLEEBORN, in der Verhandlung vor der
ersten Instanz erklärte, es sei absolut ausgeschlossen, daß Bartmann den § 76 verletzt habe. Wenn es wahr ist, daß Herr Girtler v.
Kleeborn dieses listige Doppelspiel getrieben hat, dann hätte er
mit der Erhebung und Vertretung der Anklage bewußt einen verächtlichen Rechtsbruch eingeleitet und es gewänne ganz den Anschein, daß nicht nur er die Absicht hatte, auf Wunsch des Baron
Beck den Bartmann mit unerlaubten Mitteln in den Kerker zu
bringen, sondern daß er auch wußte, es werden ebenso wie er
auch die anderen Leute tun, was getan werden mußte, um den
vielleicht nach § 76, aber keinesfalls nach § 98 schuldigen Bartmann ohne Anrufung der Geschwornen jahrelang eingesperrt zu
halten ... «
Die 'Neue Freie Presse' hat nicht etwa aus Furcht vor Beschlagnahme diese
Stelle gefälscht: Der Abdruck parlamentarischer Interpellationen ist immun.
Auch nicht aus angeborner Liberalität des Tons: Die heftigsten Angriffe auf
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den Kassationshof (bewußte Rechtsbeugung, offenkundiger, verabscheuungswürdiger Rechtsbruch) zitiert sie wörtlich. Also — aus Freundschaft. Oder
war es bloß Humanität, die einen Staatsanwalt schonen heißt, der eben jetzt
— trotz dem Eifer, mit dem er einen Spionageprozeß nach dem andern führte
— NICHT Oberstaatsanwalt geworden ist?
[Das elfte Gebot]

Hausierer. Aus einer Offiziersmesse ging mir Anfang Juli die Beschwerde zu, daß dort während der Abwesenheit der Offiziere Exemplare der 'Zeit'
auf den Tischen verteilt wurden. Natürlich war auch wieder eines der bekannten im Hausiererton abgefaßten Zirkulare versendet worden. Es hatte diesmal
den folgenden Wortlaut: »Wir erlauben uns, einige Exemplare unseres heutigen Morgenblattes zur gefälligen Einsicht vorzulegen, und verweisen gleichzeitig auf den in der Militärzeitung enthaltenen Artikel 'Die Offiziersbewucherung', der zweifellos das Interesse DER HERREN OFFIZIERE erregen dürfte.« Kein
Geschäft zu machen! ... Auch ein Staatsbeamter beschwert sich, daß die »P.
T. Mitglieder des Vereines der k. k. Staatsbeamten Österreichs« mit Zirkularen bedrängt werden, in denen die 'Zeit' von sich behauptet, sie habe sich
»zur weitaus beachtetsten Tageszeitung unserer Monarchie aufgeschwungen«, und ein Offert zu ermäßigtem Preise macht, um sich nur noch
die Beachtung der Beamtenschaft zu sichern ... Wer übrigens die 'Zeit' noch
nicht abonniert hat, ist beneidenswert neben jenen, die die 'Zeit' nicht mehr
abonnieren. Ihnen ist in diesem Leben keine Ruhe mehr beschieden. Einer
dieser Ärmsten macht sich in dem folgenden Herzensschrei Luft, der am 11.
Juli unter dem Titel »FÄNGEREI« im Grazer Tagblatt' erschienen ist: »Es ist vielleicht nicht ganz unangebracht, einmal die WIDRIGE ART VON ABONNENTENFÄNGEREI
anzunageln, mit der eine seit kürzerer Frist bestehende, angeblich vornehme
Wiener Tageszeitung arbeitet. Ich könnte davon einiges erzählen, will aber
nur ein Beispiel anführen. Für den Juni hatten wir probeweise jenes Blatt
abonniert; Ende des Monats schrieb ich auf einer Karte: 'Da wir verreisen, bitte ich, Ihr Blatt vom 1. Juli an nicht mehr zu schicken.' Daraufhin erhalte ich
nun folgendes Schreiben: 'In höflicher Beantwortung Ihrer werten Zuschrift
nehmen wir hiervon Kenntnis, daß Sie NOCH AN EIN ANDERES BLATT GEBUNDEN sind,
jedoch BEREIT WÄREN, unser Blatt nach Ablauf Ihres jetzigen Abonnements zu
abonnieren. Wir ersuchen Sie freundlichst, sich beim Ablauf dieses Abonnements des beiliegenden Kuverts zu bedienen, um uns bekanntzugeben, von
wann ab wir Ihnen unser Blatt übersenden können.' Diese Antwort ist, gelinde
gesagt, recht merkwürdig. Ob sich das neue Blatt durch ein derartiges Verfahren nützen oder schaden wird, möge dahingestellt bleiben. M. C., Klagenfurt.« — Nicht zu entrinnen! Und wenn du, erholungsbedürftiger Ferienwanderer, im einsamen Alpentale einkehrst, so findest du kaum einen Baum mehr,
auf dem nicht das bekannte elfte Gebot plakatiert wäre: »Lesen Sie die
'Zeit'!« …
[Ein Mißklang]

Inserent. Die 'Zeit' bedrängt nicht nur das Publikum, sondern auch Firmen. Am 27. September brachte sie zur Feier des Ereignisses, daß sie ein
Jahr lebt und noch nicht tot ist, eine veritable »Festnummer« auf satiniertem
Papier, für die der Inseratenagent sich besonders hatte anstrengen müssen.
Schade, daß den Jubel ein Mißklang störte. An demselben Tage erschien nämlich im 'Fremdenblatt' ein »Eingesendet« der Firma O. Roth (Munitionsfabrik), die in der 'Zeit' heftig angegriffen war. In diesem »Eingesendet« fand
sich die folgende hochinteressante Stelle: »Vertrauend auf die hervorragenden Eigenschaften des 'Ammonal' und auf die ungeteilte Achtung, die unsere
Firma überall in der Geschäftswelt genießt, sehen wir den weiteren Angriffen
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der 'Zeit' mit voller Beruhigung entgegen. Da wir nicht annehmen, daß die gehässigen und unwahren Notizen dem Ärger darüber entspringen, DASS WIR DEM
ABGESANDTEN DES JOURNALS 'DIE ZEIT', WELCHER UNS EINIGE TAGE VOR DEM ERSCHEINEN DER
ERSTEN NOTIZ IN ANGELEGENHEIT DES AMMONALS BESUCHTE, VIELLEICHT NICHT GENUG
BEREITWILLIG ENTGEGENKAMEN, so werden wir diese Angriffe auch fernerhin als Ausflüsse der Furcht ansehen, welche die Konkurrenten vor dem Ammonal empfinden ... « Bemerkenswert ist, daß die 'Zeit' auf diese Erklärung mit keinem
Worte und keinem weiteren Angriff reagiert hat.
[Harun al Raschid im Landesgericht]

Gerichtsdiener. An einem heißen Sommertag wußten die Zeitungen ein
Harun—al—Raschid—Stückchen von ihrem Koerber zu erzählen: »Ministerpräsident Dr. v. Koerber erschien heute vormittags ohne vorherige Anmeldung im Landesgerichte für Strafsachen und suchte den Strafsaal Nr. 1 für
bezirksgerichtliche Verhandlungen auf. Er nahm in dem für das Publikum vorgesehenen Raume Platz und wohnte mehreren Verhandlungen gegen Kutscher bei, die Gerichtssekretär Dr. Brandmeyer leitete. Der Ministerpräsident
erkundigte sich bei einem Journalisten nach den Namen der Funktionäre und
gab seinem Interesse an dem Gange der Verhandlung wiederholt durch zustimmendes Kopfnicken Ausdruck. Dann beobachtete Dr. v. Koerber das Leben und Treiben auf dem Korridor und verließ nach halbstündigem Verweilen
das Haus.« »Und rührend war's, unendlich rührend war's«. Aber interessanter als der Lerneifer des Justizleiters, der sich über den Stand unserer Strafrechtspflege in einer Verhandlung wegen Schnellfahrens informiert und seinem Verständnis durch Kopfnicken Ausdruck gibt, ist die eine Tatsache: »Der
Ministerpräsident erkundigte sich BEI EINEM JOURNALISTEN nach den Namen der
FUNKTIONÄRE«. Ja die Journalisten, die kennt er alle!
[Wien ist billiger]

Aussteller. Anfangs Juli war in der Harden'schen 'Zukunft' ein Schreiben
abgedruckt, das ein Berliner Reklamebüro an einen Industriellen gerichtet
hatte. Und gleichzeitig — die 'Fackel' hatte eben ihr Erscheinen sistiert —
sandte mir ein Wiener Industrieller ein nicht minder interessantes Zirkular,
das ihm eben zugegangen war. Die beiden Schriftstücke lauten:
»In Beantwortung lhres
geehrten Schreibens teile
ich Ihnen ergebenst mit,
daß ich meinen Feuilleton
—Mitarbeiter nach
DRESDEN schicke. Derselbe
wird eine interessante Beschreibung der Ausstellung lediglich unter Berücksichtigung derjenigen
Firmen bringen, die sich
mit mir in Verbindung setzen. Eine Besprechung Ihrer werten Firma in einem Umfange von 30 bis
35 dreispaltigen Zeilen
würde hundert Mark, jede
Mehrzeile drei Mark kos-

»Von einer eingehenden Besichtigung der Ausstellung in AUSSIG zurückgekehrt, habe ich im
Auftrage einer Reihe erster Firmen das beiliegende, im 'Neuen Wiener Tagblatt' eingeschaltete Feuilleton verfaßt, welches auch in
die 'Neue Freie Presse' eingeschaltet wurde.
Im Auftrage weiterer Firmen schreibe ich noch
mehrere ähnliche Feuilletons und lade auch
die sehr geehrte Firma ein, sich an dieser Publikation zu beteiligen, deren Preis ein ganz
mäßiger ist. Es kostet die Druckzeile in jedem
der beiden Blätter, welche die stärkst verbreiteten Österreichs sind und von welchen eventuell nach Wunsch auch nur eines benutzt werden kann, je 1 fl. 20 kr. ö. W. Der kleinste
Auftrag ist auf 10 Druckzeilen, der größte, mit
Rücksicht auf den vorhandenen Raum, auf 150
Druckzeilen festgesetzt. Konvenierenden Falls
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ten. Wünschen Sie, daß in
dem ganzen Feuilleton
nur Ihre Firma genannt
und besprochen werde, so
würde ich bei einem Umfang von ca. 120 Zeilen
dreihundert Mark berechnen. Ich mache noch besonders darauf aufmerksam, daß die 'Vossische
Zeitung' andere Besprechungen über die Dresdener Ausstellung als von
mir nicht bringen wird.
Um baldgefällige Antwort
bittend, zeichne hochachtungsvoll ... «

erbitte ich nur die erforderlichen Daten, welche ich in entsprechende Form bringe, sowie
Angabe, ob Sie beide Blätter oder welches derselben Sie benutzen und wieviel Druckzeilen
Sie in Anspruch nehmen wollen. Das Inkasso
erfolgt nach Erscheinen durch die Annoncen—
Expedition Danneberg, Wien, 11., Praterstraße
33. Da eine sorgfältige Bearbeitung im beiderseitigen Interesse liegt, bitte ich höfl. um möglichst umgehende Erledigung meines erg. Offerts. Falls eine persönliche Rücksprache
gewünscht wird, stehe ich auf Berufung sofort
zu Diensten und stehe Ihnen eventuell auch
wegen anderer Journale, auf welche Sie etwa
reflektieren würden, zur Disposition. Mit dem
Ausdrucke vorzüglicher Hochachtung ... «

Wien ist also billiger als Berlin? Aber die Feuilletons, auf die sich das Wiener
Zirkular bezieht, sind nicht auf der ersten Seite der Blätter erschienen. Dort
tut's die 'Neue Freie Presse' wohl nicht unter fünf Gulden.
[Eine schwere Beleidigung des österreichischen Offizierskorps]

Generalstäbler. Sie haben wohl besseres zu tun, als das folgende Gewäsch zu lesen, das ich jetzt, gleich den beiden Zuschriften über das »Tuchmacherstädtchen«, aus preßgesetzlichen Gründen abdrucken muß und das
gleichfalls die Abkürzung einer ungesetzlichen Berichtigung darstellt, mit der
die 'Zeit' vom Gericht abgewiesen wurde:
»Herrn Karl Kraus,
verantwortlichen Redakteur
der periodischen Druckschrift 'Die Fackel',
Wien, IV. Schwindgasse Nr. 3.
Unter Berufung auf § 19 des Preßgesetzes fordere ich Sie auf, die
in der Nummer 138 Ihres Blattes vom 20. Mai 1903 in der Rubrik
»Antworten des Herausgebers« unter dem Schlagworte »Generalstäbler« veröffentlichte Notiz in nachstehender Weise zu berichtigen:
Es ist unwahr, daß der in der Tageszeitung 'Die Zeit' am 30.
April 1903 erschienene Artikel über die Feldgeschützfrage
von dem volkswirtschaftlichen Redakteur der 'Zeit' verfaßt
ist, welcher sich für einen Artillerieoffizier ausgeben mußte.
Unwahr, daß dieser Artikel aus den Informationen hergestellt ist, welche sich die 'Zeit' aus den Büros der Eisenindustriellen geholt hat. Wahr ist vielmehr, daß der vorgedachte Artikel der 'Zeit' tatsächlich von einem Artillerieoffizier verfaßt ist, und wahr ist, daß bei der Verfassung dieses
Artikels keinerlei Informationen aus den Büros der Eisenindustriellen benutzt wurden.
Wien, am 27. Juni 1903.
Prof. Dr. Isidor Singer, als Herausgeber der 'Zeit'.« —
Sollten Sie's doch gelesen haben, so erkläre ich, daß ich die Mitteilung in Nr.
138 aufrechthalte und der Behauptung, daß ein wirklicher Artillerieoffizier für
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die 'Zeit' arbeitet, als einer schweren Beleidigung des österreichischen Offizierscorps nur unter dem Zwange des § 19 Raum gegeben habe.
[W. W.]

Leser. In Hamburg tagte die Generalversammlung des Vereines für Sozialpolitik. In dem Bericht der 'Neuen Freien Presse' ward unter den anwesenden Gelehrten nach Schmoller, Herkner und Sombart auch Herr Weiß v. Wellenstein aus Wien genannt. Der Bericht war mit W. W. unterzeichnet ... In
Salzburg wurden die Hochschulkurse abgehalten. In dem Bericht, den die
'Neue Freie Presse' über das Festbankett brachte, war unter den Persönlichkeiten, die an der Ehrentafel Platz nahmen, auch der »kaiserliche Rat Dr.
Weiß v. Wellenstein« genannt. Der Bericht war wieder von Herrn W. W. verfaßt ... Der Mann findet seine Anwesenheit unter Gelehrten höchst verwunderlich. Ich auch.
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