1

2

D

er Streit, der lange genug zwischen »Hier« und »Zde« gewütet hat, ist
neulich zum Bürgerkriege zwischen »Heil« und »Slava« emporgelodert.
Die Offiziösen des Herrn v. Koerber wollen in ihm freilich nur den harmlosen
Wetteifer der geeinigten Nationen erkennen. Aber die Frage bleibt offen, auf
welches Programm sie sich denn mit einem male »geeinigt« haben sollten.
Auf den schönen Bibelspruch: »Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobet«? Der tröstet nur einen Teil. Ja,
wenn sich die Freude der Tschechen über die gegebenen Sprachenverordnungen und der Jubel der Deutschen über die genommenen zeitlich vereinen ließen! Aber so haben Heil und Slava immer ihres besondern Anlasses bedurft.
Nur der Respekt vor der Person eines greisen Monarchen ließ sie neulich einmal zusammentönen. Beide Nationen lauschten in dynastischer Ergebenheit
der Rede des Kaisers und zählten fiebernd das Mehr an Worten, das er der
andern gab. Abgeordnete und Journalisten, die ewigen Schürer des Zwistes,
standen dabei und kontrollierten, in welcher Sprache die Einladungen zur
Soirée des Fürsten Lobkowitz abgefaßt waren, in welchen Farben die Fahnen
auf einem studentischen Vereinshause prangten und in welcher Kleidung der
Bürgermeister von Prag bei Hofe erschien. Als Friedensengel schritt Herr
Sektionsrat Sieghart einher …
*
Wie immer man das politische Resultat der Kaiserreise werten mag: die
Repräsentanten beider Volksstämme haben in jenen Tagen an Taktlosigkeit
und Vordringlichkeit ihr Möglichstes geleistet. Um des lieben nationalen Friedens willen hat Herr Koerber dem Monarchen, der für jeden Vereinsmeier
und Speichellecker deutscher und tschechischer Zunge ein freundliches Wort
haben sollte, denn doch zuviel zugemutet. Es ist keine kleine Leistung, all den
loyal verbrämten Gereiztheiten nationaler Bezirkspolitiker standzuhalten, und
die Herrschaften haben mit der Versicherung unverbrüchlicher Treue jedesmal auch noch den ergebenen Wunsch nach einer neuen Brücke oder nach einem neuen Kreisgerichtsgebäude zu verbinden gewußt. Herr Funke versprach als Gegenleistung, daß das deutsche Volk den kaiserlichen Wunsch
nach der nationalen Verständigung »unter strenger Festhaltung seiner Stellung und seiner nationalen Rechte« erfüllen werde, und überraschte den Kaiser mit der Meldung, daß heute der Namenstag seiner Frau sei. Diese wieder
glaubte dem Monarchen eine besondere Freude mit der Enthüllung zu machen, daß ihr Vater bei Custozza gekämpft habe. »Umso besser«, versetzte
der Kaiser, der den Eifer der Leute mit wohlwollender Ironie zu betrachten
schien. Auch in der Antwort an einen Prager Advokaten kam sie zum Ausdruck. Als dieser, wie die 'Neue Freie Presse' meldet, »erwähnte, daß die
schwierigen Verhältnisse des Advokatenstandes insbesondere in der großen
Anzahl von Advokaten ihre Ursache haben, erwiderte der Monarch mit den
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tröstenden Worten, es werde schon besser werden«. Bedauerlich ist, daß man
gewisse abgetakelte Leute nicht vom Kaiser fernzuhalten gewußt hat. Wer die
Schilderung der Elbefahrt las, mußte rein glauben, der Kaiser sei zum Besuche des Herrn Russ nach Böhmen gereist. Daß man Herrn Petschek vorführte,
hatte dagegen seinen guten Grund. Es sollte ja die Einigkeit der beiden Nationen demonstriert werden; und worin wären Deutsche und Tschechen heute
schon so einig wie in der Mißachtung der Kohlenwucherer?
*
Herr Bacher ist auf Ferien gegangen und hat sein ganzes Nationalbewußtsein Herrn Benedikt zurückgelassen. Aber der Börsenwöchner findet
sich rasch in das Fach, das er als ein noch ungeübter Deutschböhme übernommen hat. Am 18. Juni schrieb die 'Neue Freie Presse': »In dem Spalier
hatten sich auch drei tschechische Vereine aufgestellt, die sich sehr vordrängten, als der Kaiser vorüberschritt. Statthaltereirat Czerry nannte dem Monarchen die Namen der versammelten Vereine. Der Kaiser schritt an den Slava
rufenden tschechischen Vereinen vorbei, ohne sie anzusprechen. Der Besuch
galt heute den Deutschen allein.« So spricht nationales Kraftbewußtsein, das
auf nationale Verständigung keine Rücksicht nimmt. Nur im Leitartikel vom
16. hat sich der Börsenwöchner einmal vergaloppiert. Dort schrieb er, der
tschechische Bürgermeister sei von dem Gedanken gequält, daß »dieses häßliche Ungetüm mit den zwei Schweifen den Frieden in Prag bedrohe«. Aber
Herr Srb hat sich natürlich nicht vor dem tschechischen Löwen, sondern nur
vor dem deutschen Frack gefürchtet, in dem er zur Hoftafel erscheinen sollte.
*
An den Kaiserworten, die in Böhmen gesprochen wurden, war wenig zu
verdienen. Die Zeitungsleute, die schon darauf gelauert hatten, welcher Firma Erzeugnisse der Kaiser diesmal loben würde, erlebten herbe Enttäuschungen. Endlich sagte der Kaiser: »Die Virginier ist die vernünftigste Zigarre.«
Aber wir haben ja das Tabakmonopol …
* * *

V

on der in der Wiener Börsenpresse ausposaunten »Aktion sämtlicher österreichischen Banken« gegen die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes ist es wieder still geworden. Die Vertreter der Banken schwiegen
sogar in jener Sitzung der Börsenkammer, in der mehrere Inhaber von Börsenwettbüros, deren Geschäfte leider noch nicht als strafbar erklärt werden
können, sondern nur als nicht einwandfrei erklärt wurden, die Wörter Moral
und Rechtssicherheit so dreist mißbrauchten und sich zu Richtern über das
höchste Gericht des Reiches aufwarfen. Die Börsenspieler unterfangen sich,
dem Obersten Gerichtshof ein: Bis hierher und nicht weiter! zuzurufen. Sie
wollen sich mit dem Einwand von Spiel und Wette noch zur Not abfinden,
aber die Depots, die für Differenzgeschäfte gegeben wurden, dürfen nicht zurückgefordert werden. Der Rechtsunsicherheit, über die die Börsenkommissionare klagen, muß ein Ende gemacht werden, und die Sicherheit des Unrechts gegen die zum Börsenspiel Verleiteten soll an ihre Stelle treten. Das
fordern übereinstimmend die Herren Kantor, Langer, Sobotka, Steinhübel
und Stern in der Börsenkammer und der Börsensekretär Horovitz in der 'Neuen Freien Presse'. Und der 'Economist' hat auch einen angeblich »hervorragenden Juristen, welcher die Praxis der österreichischen Gerichte auf dem
Gebiete der Streitigkeiten aus Börsengeschäften genau kennt«, aufgetrieben
und sich von ihm versichern lassen, mit der Erfüllung der Wünsche der Börsenspieler werde »ein erträglicher Zustand geschaffen werden«.
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Die Börsenkommissionäre argumentieren so: Sie behaupten vor allem,
daß sie nur reelle Geschäfte abschließen. Das ist nicht mehr als ein schlechter
Witz, und eigentlich ein bloßer Wortwitz: die Verwechslung der Wörter Effektengeschäft und Effektivgeschäft. Aber das Gericht erkennt leicht, ob ein Differenzgeschäft vorliegt. Ist dies der Fall, so muß es dem Einwand von Spiel
und Wette sowie der Forderung nach Zurückgabe des Depots stattgeben.
Redliche und sonst erlaubte Wetten — und die Börsenwetten sind zwar zu einem guten Teil nicht redlich, aber gegenwärtig noch allesamt erlaubt — sind
nämlich nach § 1271 a. b. G.—B. nur insoweit verbindlich, als der bedungene
Preis nicht bloß versprochen, sondern wirklich entrichtet oder hinterlegt worden ist. Das kann bei Börsenwetten nicht geschehen, weil hier der Preis gar
nicht im voraus bedungen, sondern bloß generell bestimmt wird. Dafür wird
bei ihnen in der Regel ein Pfand, das Depot, bestellt. Eine Pfandbestellung
dieser Art ist jedoch nach österreichischem Gesetz ungültig; denn die Börsenwette ist nicht verbindlich, und nach § 1351 a. b. G.—B. können Verbindlichkeiten, welche nie zu Recht bestanden haben, nicht bekräftigt — also auch
nicht durch ein Pfand bekräftigt — werden. Fordert nun aber der Kommittent
sein Depot zurück, so erklärt derselbe Kommissionar, der zuerst leugnete,
daß eine Wette geschlossen wurde, und von einem effektiven Geschäft sprach,
das Depot sei der bedungene und hinterlegte Wettpreis im Sinne des § 1271
und es liege also eine verbindliche Wette vor. Es braucht nicht erst gesagt zu
werden, daß ein wirklicher Wettpreis nicht bei einem der Wettenden, sondern
bei einem Dritten hinterlegt wird und daß, wenn überhaupt ein Wettpreis zu
hinterlegen wäre, dies doch nicht nur von Seite des Kommittenten, sondern
auch von jener des Kommissionärs geschehen müßte. Aber es ist ja auch gar
nicht wahr, daß überhaupt um das Depot gespielt wurde. In einzelnen Fällen
wird um einen größeren, in den allermeisten aber um einen geringeren Betrag gewettet. Es hieße, gegen den klaren Sinn des Gesetzes entscheiden,
wenn man die Depots bei Börsenwetten für verfallen erklären wollte.
Aber das Gesetz und seine Anwendung soll unserer Börsenpresse zufolge eine Schädigung der Börse bedeuten, und das Wohl der Börse gilt ihr ja
längst nicht bloß als Maßstab für das Gedeihen der Volkswirtschaft, sondern
als deren eigentliches Ziel. Die österreichische Gesetzgebung ist zwar weiter
gegangen als jene anderer Staaten: sie hat die Börsenwetten, soweit sie an
der Börse selbst und zwischen ihren Mitgliedern abgeschlossen werden, für
verbindlich erklärt, sie hat jener Unmoral, die da Börsenmoral heißt, auf ihrem angestammten Gebiete im wahren Sinne des Wortes freien Spiel—Raum
gesichert. Doch das genügt der Börse nicht. Sie will ihre Moral zur herrschenden im ganzen Staate machen, und der Verkehr, in dessen Zeichen Österreich
bekanntlich unter der Regierung des Herrn v. Koerber getreten ist, soll der
Börsenverkehr sein. Der »eiserne Ring«, den einst Graf Taaffe geschmiedet,
ist geborsten, und nun soll der Schottenring, der goldene, das Reich umklammern. Und wenn die staatlichen Gerichte die Börse in jenen Schranken zurückweisen, innerhalb dessen die Parole gilt: wenn Du nehmen willst, so geb'
ich!, dann entrüstet man sich über eine solche Schädigung der Börse. Geschädigt werden, bedeutet hier so viel, wie: nicht schaden dürfen. Der Staat gebietet seinen Bürgern: ihr sollt nicht spielen! Aber die Börse verleitet sie zum
Spiele und fordert dann, daß der Staat den Spieler zur Erfüllung seiner sogenannten moralischen, d. h. seiner unmoralischen Verbindlichkeiten zwinge.
Man könnte freilich meinen, unsere gegenwärtige Judikatur sei eine
Halbheit. Wenn man nicht wolle, daß gespielt wird, dürfe man die Wettbüros
nicht dulden, und man müsse auch den Kommittenten, der Aufträge zu Differenzgeschäften erteilt, für strafbar erklären. Vom Standpunkt der Moral ist
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das richtig. Aber die Börsenwettbüros sind eben auch die Organe des regulären Börsenverkehrs, der nicht gehemmt werden soll. Man will es ihnen nur
unmöglich machen, den irregulären zu vermitteln. Dazu wäre es jedoch das
ungeeignetste Mittel, den Kommittenten zu strafen, wie dies Herr Hofrat
Grünhut in der Terminenquete vorgeschlagen hat. Auch das Wuchergesetz
hält sich nicht an den Bewucherten — der oft nicht bloß leichtsinnig, sondern
kaum minder unmoralisch ist als sein Ausbeuter —, sondern bloß an den Wucherer. Man würde dem Wucher Tür und Tor öffnen, wenn dem Kommittenten
aus der Wucherklage Gefahren drohten, und es hieße, den Einwand von Spiel
und Wette ausschließen, wenn jene, die ihn erheben, wegen unbefugten Spieles zur Verantwortung gezogen würden. Sicherlich sind nicht alle, die den Differenzeinwand erheben, — z. B. nicht Herr J. Herzog, der ihn als Kenner in
der 'Montagsrevue' empfiehlt — Verleitete, Leichtsinnige und Unerfahrene.
Auch in jenem Prozeß der »Wechselstuben—Aktiengesellschaft Mercur«, der
zur Aktion der Börsenkammer den Anlaß gegeben hat, war es nicht — wie zuerst erzählt wurde und wie in der Nr. 79 der 'Fackel' zu lesen stand — ein Militär, sondern ein in Differenzgeschäften wohlerfahrener Belgrader Spediteur,
der sich der Zahlungsverpflichtung entzog. Die Behauptung, es handle sich
um einen Offizier, konnte man dem sensationslüsternen und unzuverlässigen
Theaterreporter Siegfried Löwy, der sonst auch volkswirtschaftlicher Redakteur der 'Österreichischen Volkszeitung' und des Berliner 'Börsen—Courier'
ist, deshalb glauben, weil er allein genauere Mitteilungen über den Prozeß
machte und weil nicht anzunehmen war, daß der in den Vorzimmern der Banken wohlgelittene Herr die Sachlage zu ihren Ungunsten entstelle. Aber Herr
Siegfried Löwy taugt auch als Börsenreporter nichts, und das Vorgehen der
Wechselstuben—Aktiengesellschaft ist dennoch nicht löblicher, weil sie nicht
von einem hohen Offizier, den sie ursprünglich für einen Kapitalisten und
ernsten Käufer halten konnte, sondern von einem Kaufmann, der ihr als geriebener Börsenspieler bekannt war, Aufträge übernahm. Der Kommissionär, der
sich mit einem Spieler, einem Kommittenten von zweifelhafter Moral, einläßt,
vergeht sich gegen die guten Sitten und darf sie auch nicht von dem andern
fordern. Es ist ein widerliches Schauspiel, wenn man die zahlungsfähige Börsenmoral über die zahlungweigernde Unmoral der an der Börse Schmarotzenden sich entrüsten sieht.
Der Vorwurf, die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes schütze
nicht bloß den leichtsinnigen, sondern auch den unmoralischen Kommittenten, der an der Börse spielt, macht manchen stutzen, der nicht bedenkt, daß
es ein allgemeiner Grundsatz vieler Rechte und auch des österreichischen ist,
die Unmoral und volkswirtschaftliche Schädlichkeit des Spiels durch die Unmoral des einzelnen Spielers zu bekämpfen. Beim Hasardspiel ist der Anzeiger, der mitgespielt hat, straffrei und erhält überdies das Denunzianten—Drittel der seinen Genossen auferlegten Geldstrafe. Das Börsenspiel ist heute
noch nicht gleich dem Hasardspiel verboten, obgleich die ratio legis, die Verhütung des wirtschaftlichen Ruins des Spielers, die Bestrafung des Börsenkommissionärs wahrlich dringender erscheinen ließe, als die Verurteilung von
Knaben, die sich mit dem Kopf—oder—Adler—Spiel vergnügen. Unerläßlich
ist es aber, wenigstens den wirtschaftlichen Ruin des Börsenspielers zu verhindern. Und weil meist der außerhalb der Börse stehende Kommittent bei
Börsenwetten verliert, wird er durch die Zulassung des Einwandes von Spiel
und Wette geschützt. Unwahr ist es aber, daß dies ein einseitiger Schutz sei
und daß nicht auch der Kommissionär den Differenzeinwand erheben könne.
Angenommen, ein Kommissionär müßte Konkurs ansagen und nicht bloß Mitglieder der Börse, sondern auch Personen, die ihr nicht angehören, würden
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Forderungen aus Differenzgeschäften gegen ihn anmelden: so wäre es Pflicht
des Verwalters der Konkursmasse, den Differenzeinwand gegen die unberufenen Spieler zu erheben, und die der Börse angehörenden Gläubiger würden
nicht dulden, daß die auf sie entfallende Quote durch die Anerkennung von
Verbindlichkeiten, die nicht zu Recht bestehen, geschmälert werde. Der Einwand von Spiel und Wette kommt eben stets jenem der Kompaziszenten zugute, der wirtschaftlich gefährdet ist.
Man braucht nicht zu befürchten, daß sich der Oberste Gerichtshof
durch Zeitungslärm und durch die Dreistigkeiten einiger Börsenkommissionäre einschüchtern lassen wird. Das Kollegium der Börsenräte vermag den
Hofräten beim Obersten Gerichtshof noch immer nicht so sehr zu imponieren
wie dem Hofrat Pöschl, dessen jüngste Kundgebung mehr vom Geiste eines
Börsenkommissionärs, als von dem des Börsenkommissärs erfüllt schien und
der plötzlich vergaß, daß er an der wirtschaftlichen Gebarung der Börse und
nicht an der wirtschaftlichen Einsicht der Bevölkerung Zensur zu üben berufen ist. Der Oberste Gerichtshof wird sich anderseits auch nicht durch die Zustimmung beirren lassen dürfen, die seine Judikatur über Börsengeschäfte bei
Zeitungsherausgebern wie jenem J. Herzog gefunden hat, der nicht nur journalistisch, sondern auch spekulativ an der Börse schmarotzt und wirklich als
»Beteiligter« in jedem Sinn von Börsenangelegenheiten reden kann. Daß die
Waffen, die das geltende Gesetz der Rechtsprechung über Börsengeschäfte
bietet, nicht die tauglichsten und nicht moderne sind, ist unzweifelhaft, und
der Oberste Gerichtshof würde es sicherlich mit Freuden begrüßen, wenn
eine Reform des Börsengesetzes ihm bessere lieferte. Aber niemand würde
sich dieser Reform, wenn sich das Parlament erst mit ihr beschäftigte, heftiger widersetzen, als eben jene Börsenmänner, die sie jetzt in der vagen Hoffnung fordern, die Regierung, an deren Wohlwollen für die Börse Herr Hofrat
Pöschl nicht zweifeln lassen will, werde der Volksvertretung den Willen der
Börsenvertretung aufzuzwingen imstande sein. Die klügeren unter den Börsen
— und Bankenleuten wollen denn auch von einer gesetzlichen Reform nichts
wissen. Sie schätzen die Festigkeit des Abgeordnetenhauses immerhin hoch
genug, um an parlamentarischen Siegen der Börsenmoral zu zweifeln. Aber
wenn sie dafür die Standhaftigkeit des Obersten Gerichtshofes umso niedriger schätzen und ihm zumuten, daß er unter dem Druck der Regierung seine
bisherige Judikatur in einer Plenissimarentscheidung verleugnen könnte, so
wird dieses beleidigende Ansinnen sicherlich mit allem Nachdruck zurückgewiesen werden. Man verlangt jetzt von Herrn v. Koerber, an den sich die Klagen der Börse mit demonstrativer Umgehung der Ressortminister wenden, er
möge beileibe nicht etwa die Unabhängigkeit des Richterstandes antasten,
sondern nur — wie es der eben verstorbene sächsische Justizminister Dr.
Schurig im Jahre 1894 offen als sein Prinzip erklärt hat — »etwaige unrichtige
Rechtssprüche, wenigstens außeramtlich, ich kann nicht sagen korrigieren,
aber doch zum Gegenstande vertraulicher Rücksprache mit den betreffenden
Richtern machen«. Daß der Oberlandesgerichtspräsident bisweilen den Urteilsberatungen beiwohnt, findet man unerhört und schreibt wutschnaubende
Artikel über »kontrollierte Richter«. Aber gegen eine »vertrauliche Rücksprache« mit Richtern hätte man nichts einzuwenden. Und da ein Teil der Hofräte
beim Obersten Gerichtshof, die ja sämtlich alte Leute sind, noch liberalen
wirtschaftlichen Anschauungen huldigt, so meint man — und in Börsenkreisen
gibt man ganz ungeniert der Hoffnung Ausdruck, die der 'Economist' bloß anzudeuten gewagt hat —, es hänge doch nur vom Präsidenten des Obersten Gerichtshofes ab, den verstärkten Senat, der die Plenissimarentscheidung zu fällen haben wird, so zusammenzusetzen, daß der Sieg der Börse sicher ist. Aber
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die Hoffnung auf eine Änderung der Rechtsprechung in Börsensachen ist
noch allemal enttäuscht worden. Und auch diesmal wird es keine Änderung
zum Bessern der Börse sein.
†
* * *

WITZBLÄTTER

I

n Nr. 76 bin ich den kolorierten Pestbeulen der Wiener Journalistik nahegekommen. Eine ging auf. Sie fühlte sich getroffen und wollte beweisen,
daß sie keine sei. Herr Leopold Spitzer, Eigentümer der 'Wespen', ging hin
und klagte mich an. Damals erfuhr ich, daß der Eigentümer der 'Wespen' Spitzer heiße. Das setzte mich weniger in Erstaunen als sein Entschluß, mich anzuklagen. Ich hatte sein Organ unter den anderen den Fachinteressen der
Prostitution dienenden Journalen erwähnt und bestimmt darauf gerechnet,
daß die 'Wespen' es als ein Kompliment auffassen würden, in einem Atemzuge
mit den 'Pschütt—Caricaturen' genannt zu werden; denn welches Blatt könnte
es wagen, sich diesem in der Technik der koloristischen Schweinerei zu vergleichen? Aber nein. Eines Tages wird mir aus meiner Administration telephonisch zugerufen, die Staatsgewalt sei anwesend und konfisziere im Auftrage
des Herrn Spitzer die noch vorhandenen Exemplare der 76. Nummer der 'Fackel'; Herr Spitzer, das seien die 'Wespen', die 'Wespen' seien nicht geschmeichelt, sondern beleidigt und das Landesgericht habe die Beschlagnahme des
beleidigenden Artikels verfügt. Damals ist mir die Staatsgewalt als eine Märtyrerin erschienen. Sie erkennt gewiß die heilsame Notwendigkeit, Preßerzeugnisse wie die 'Wespen' mit Feuer und Fackeln zu vertilgen. Einen Monat vorher hatte sie den Eigentümer der 'Pschütt—Caricaturen' subjektiv verfolgt, und die Zustimmung aller reinlichkeitsliebenden Kaffeehausbesucher
war damals nur durch das Bedauern getrübt, daß die Staatsgewalt neun Jahre
liberaler Duldung brauche, um im zehnten zu einer energischen Aktion gegen
die Witzblattpest auszuholen. Da ich die subjektive Verfolgung der illustrierten Schandliteratur fortsetzte, konnte ich mir schmeicheln, freiwillig ein im
besten Sinne offiziöses Werk zu verrichten. Und nun, da ich's begonnen, fährt
mir das k. k. Landesgericht dazwischen? Legt seine schützende Hand auf die
geheiligte Person des Herrn Leopold Spitzer? Beauftragt die Polizei, jene
Nummer der 'Fackel' den Augen der Öffentlichkeit zu entziehen, in der über
die 'Wespen' und verwandte Blätter gesagt ward, was niemand geringerer als
der Staatsanwalt ein paar Wochen zuvor gesagt hatte? Sollte ich, weil ich
mich um das Gemeinwohl verdient gemacht, nach Athener Sitte, wenn schon
nicht lebenslänglich, so doch durch ein paar Monate auf Staatskosten gespeist werden? Nun, Herr Spitzer war, wiewohl ich seinen mir bis dahin unbekannten Namen überhaupt nicht genannt hatte, »beleidigt« worden, und dem
formalen Anspruch auf Beschlagnahme und Einleitung der Voruntersuchung
gegen mich konnte sich das Gericht nicht entziehen. Der Arm der Gerechtigkeit mag, sagte ich mir, gezögert haben, die Hand des Herrn Spitzer, die sich
ihm entgegenstreckte, zu fassen; aber er konnte, wo äußerlich so etwas wie
ein »Tatbestand« gegeben war, nicht gut zurück. Es ist eben eine der empfindlichsten Lücken in unserem Strafgesetz, daß dort nicht ausdrücklich gewisse Beleidigungen freigegeben, wenn nicht geradezu empfohlen sind, daß
es nicht gestattet ist, ein Wiener Witzblatt eine Pestbeule, die 'Wespen' ein
Fachblatt für die Interessen der Prostitution zu nennen. Ich gab denn auch
bei der Einvernehmung meinem Bedauern über diesen Mangel Ausdruck und
kondolierte der Justiz, die zur Rehabilitierung des Herrn Spitzer den ganzen,
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so zeitraubenden Apparat in Bewegung setzen müsse; und der Hoffnung, daß
ein neues Strafgesetz Eigentümer schweinischer Zeitungen außerhalb des gemeinen Rechtes stellen und so gegen jede »Ehrenbeleidigung« gewissermaßen immunisieren werde, vermählte sich die Freude, dem Kampf gegen die
Witzblattpest nun bald auch das resonanzkräftigere Forum des Gerichtssaales
zu gewinnen. Ich weiß, daß die Herren im Landesgericht für ein paar heitere
Augenblicke zwischen Stunden trockener Büroarbeit nicht undankbar sind,
und ich kann verraten, daß seit dem Tage, an dem Herr Otto Frischauer mich
belangen wollte, weil ich ihn einen klebrigen Herrn geheißen hatte, in den
Zimmern des grauen Hauses nicht so herzlich gelacht worden ist wie damals,
als die Meldung des Herrn Spitzer, daß jemand die 'Wespen' beleidigt habe,
einlief und als Herr Spitzer persönlich erschien, um den Schritt der rächenden Gerechtigkeit zu beschleunigen. Ja, ich glaube, daß die Anzeige des Eigentümers der 'Wespen' sogar mehr Heiterkeit geweckt hat als je eine Nummer der 'Wespen' selbst. Und so gebe ich sie denn mit allen grammatikalischen und orthographischen Eigentümlichkeiten des Originals wieder 1:
Eingelangt etc. 22. Mai 1901.

Pr. XXXV 153/1
1

Hochlöbliches k. k. Landesgericht!
Herr Karl Kraus, Herausgeber und verantwortlicher Redacteur
der periodischen Druckschrift ,Die Fackel', hat in seiner anfangs
Mai erschienenen Nr. 76 auf Seite 10, 11 und 12 unter der Aufschrift 'Witzblätter' unter andern auch das von mir herausgegebene Witzblatt 'Die Wespen' als Pestbeule der Wiener Journalistik
als ekelhaft und sudelhaft hergestelltes Presserzeugnis hingestellt, er hat dasselbe nur als gemein und albern in Wort und Bild,
nur als Fachblätter für die Interessen der Prostitution bezeichnet
und auf diese Weise Schmähungen gegen mein Journal gebraucht,
durch welche ich mich in meiner Ehre schwer gekränkt fühle.
Ich klage deshalb Herrn Karl Kraus wegen Vergehens nach §§
488, 491 St. G. an und stelle durch meinen in A ausgewiesenen
Anwalt die ergebene
Bitte:
Das hochlöbliche k. k. Landesgericht geruhe den Angeklagten
nach dem Gesetze zu bestrafen bezw. den Act an das k. k. Bezirksgericht Josefstadt zur Amtshandlung abzutreten, j e d e n f a l l s
wolle das hochlöbliche k. k. Landesgericht die Beschlagnahme der
sub Nr. 76 erschienenen periodischen Druckschrift ,Die Fackel' zu
bewilligen, und bezüglich der Beschlagnahme der noch vorhandenen Nummern in der Administration der ,Fackel', ferner in den
Zeitungsbureaux Hermann Goldschmidt, Robert Weiss, I., Wollzeile und in allen k. k. Tabaktrafiken und Buchhandlungen das Erforderliche zu veranlassen.
Leopold Spitzer.
Dem Act ward dann das folgende »P r o t o k o l l , aufgenommen am 23.
Mai 1901« beigelegt:
1 hier zeichengenaue Wiedergabe der Schriftstücke
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»Erscheint über Vorladung Herr Dr. Benisch und erklärt den Passus auf Abtretung des Actes an das Bezirksgericht Josefstadt zurückzuziehen und ersucht um Erledigung der beantragten Beschlagnahme.
Crespi.
Mixa.
Dr. Benisch.«
»Es erscheint nachträglich, ohne vorgeladen zu sein, Herr Leopold Spitzer und ergänzt die erstattete Anzeige durch den weiteren Antrag auf Einleitung der Voruntersuchung gegen Karl Kraus
wegen Vergehens der Ehrenbeleidigung.
Crespi.
Mixa.
Leopold Spitzer.«
Man sieht, Klient und Advokat — gewiß, ein Wiener Hof— und Gerichtsadvokat hat jenes Strafgesuch stilisiert — waren sich über den sichersten
Weg, der zu meiner Bestrafung führen könnte, nicht klar. Die liebenswürdige
Bescheidenheit, mit der sie einer eventuellen »Abtretung des Aktes an das k.
k. Bezirksgericht Josefstadt« zustimmten, rührte mich, die Offenherzigkeit des
Klägers, der am liebsten das Schwurgericht umschifft und an den Klippen des
Wahrheitsbeweises vorbei in dem sichern Hafen der vernachlässigten pflichtgemäßen Obsorge gelandet wäre, war nichts weniger als unsympathisch. Der
Kläger war geständig, aber ich konnte ihm nicht den Gefallen tun, vor Gericht
zu sagen, ich hätte den Artikel vor der Drucklegung nicht gelesen. Hatte ich
denn, als ich schrieb, die Wiener Witzblätter seien die kolorierten Pestbeulen
der Journalistik, meine pflichtgemäße Obsorge vernachlässigt? Im Gegenteil:
ich hatte sie im höchsten Grade erfüllt. So blieb denn für beide Teile nichts
übrig, als geduldig dem Tage des Schwurgerichts entgegenzuharren. Wenn
einer einmal beleidigt worden ist, muß er die Konsequenzen tragen. Oder
gäbe es noch einen Ausweg? Kann man auch, wenn man Gericht und Polizei
bereits hinreichend behelligt hat, im letzten Augenblick zurücktreten?
Eben war ich daran, über diese Frage nachzudenken, als der Gerichtsdiener an meine Tür klopfte und mir ein Schriftstück überreichte, das den folgenden Text enthielt:
Vom k. k. Landesgerichte in Wien.
An Se. Wohlgeboren Herrn Karl Kraus, Herausgeber und verantwortlichen Redakteur der 'Fackel'.
Pr. XXXV 153/1
1
Die gegen Sie über die Privatklage des Leopold Spitzer wegen
Vergehens gegen die Sicherheit der Ehre eingeleitete Voruntersuchung wurde wegen R ü c k t r i t t s d e s A n k l ä g e r s von der
strafgerichtlichen Verfolgung eingestellt, nachdem die zur Einbringung der Anklageschrift offenstehende 14tägige Frist fruchtlos abgelaufen ist. (§§ 109, 112 St. P. 0.)
Wien, am 15. Juni 1901.
Der k. k. Landesgerichtsrat:
Crespi.
Eine Ehrenerklärung hat mir Herr Leopold Spitzer, Eigentümer der
'Wespen', nicht ausgestellt. Aber das angenehme Gefühl, durch drei Wochen
beleidigt gewesen zu sein, muß er jetzt mit den beiderseitigen Anwaltskosten,
mit den Spesen der Konfiskation, dem Schadenersatz für die konfiszierten Exemplare usw. bezahlen. Immerhin, Herr Spitzer ist billig davongekommen.
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Man weiß, nicht jede Schwurgerichtssache endet so glimpflich; nicht einmal
dann, wenn man bloß Angeklagter ist. Und Herr Spitzer kann die Unterlassung der Klage sogar als einen ehrenvollen Ausgleich darstellen: Tausendmal
haben die 'Wespen' den guten Geschmack beleidigt, und der gute Geschmack
hat nicht ein einzigesmal geklagt; so ziehen denn auch die 'Wespen' ihre Klage zurück, da sie vom guten Geschmack bloß einmal beleidigt wurden. Ich
aber muß mich in Geduld fassen. Vielleicht habe ich mit einer der anderen
von mir »namentlich angeführten« kolorierten Pestbeulen mehr Glück. Noch
ist ja die Frist zur Erstattung einer Anzeige nicht verstrichen; und es sollte
mich wundern, wenn 'Caricaturen', 'Pschütt' und 'Kleines Witzblatt' nicht
auch eine Ehre zu verteidigen hätten.
——————————————————————————————
Nr. 76 der 'Fackel' ist wieder freigegeben. Aber die Agitation, die sie
angeregt, war auch durch die Beschlagnahme nicht unterbrochen. In jenem
Artikel, der die Ehre des Eigentümers der 'Wespen' so sehr getroffen hat, daß
er beinahe eine Klage eingebracht hätte, standen die Sätze:
»Erfreulich ist, daß das Absatzgebiet dieser völlig humorfreien
und zumeist sudelhaft hergestellten Presserzeugnisse von Jahr zu
Jahr schmäler wird, traurig, daß noch immer das Kaffeehaus, das
heimische wie das norddeutsche, die Domäne des Geistes bildet,
der sich selbst 'pschütt' nennt ... Es bedarf nur mehr eines solidarischen Vorgehens der Cafétiers, die einfach den Mut haben müßten, sich eine Ersparnis von mehreren Jahresabonnements zu gönnen: sie können bei der Erziehung ihres Publikums nur profitieren.«
In dankenswerter Weise hat nun ein Wiener Schriftsteller, Herr Paul v.
Schönthan, dieser Mahnung zu größerer Publizität verholfen. In einer Berliner Feuilletonkorrespondenz ließ er einen Aufsatz über »Wiener Witz und
Wiener Ernst« erscheinen, der nun durch die ganze reichsdeutsche und einen
Teil der österreichischen Provinzpresse die Runde macht. Die 'Fackel' habe,
heißt es dort, »ein Thema zur Sprache gebracht, das im Ausland besonders in
dem mit Wiener Kaffeehäusern reichlich gesegneten Berlin bekannt zu werden verdient ... « Nicht mit Unrecht gebe sie
»der Besorgnis Ausdruck, daß man im Reich durch die importierten sogenannten Witzblätter Wiener Herkunft von der spezifischen Eigenart unseres Volkscharakters, unseres Humors und unserer Witzart einen recht despektierlichen Begriff bekommen
müsse. Kein Schluß wäre trügerischer als der, daß jene Witzblätter die Wiener Art verkörperten, und es ist kein Ausfluß des beschönigenden Lokalpatriotismus, wenn man die Gelegenheit ergreift, dies ausdrücklich zu konstatieren«.
Das Witzblatt—Genre
»war niemals wienerisch und hat hier niemals einen nennenswerten Erfolg, niemals eine ehrende Beachtung gefunden; man soll
auch nicht glauben, daß sich ihm die Familie erschlossen hat. Das
Kaffeehaus ist das einzige Terrain, auf dem es sich bisher behauptet hat. Die 'Fackel' richtet deshalb mit voller Berechtigung an die
Wiener Cafétiers die Mahnung, damit aufzuräumen und die Haustöchter — die ja wohl auch in Begleitung der Mama oder Eltern
ein Kaffeehaus betreten — davor zu bewahren, daß ihnen der Kellner eine Anzahl derartiger pikanter Journale mit anstößigen Illustrationen und ebenso ordinären als witzarmen Texten vorlegt.
Hoffentlich beherzigen die Cafétiers diese Apostrophe. Es würde
11

keine Lücke entstehen, wenn diese periodische Literatur verschwände«. Es bestehe die Gefahr, daß man im Reiche »von unserem Witz und unserer Tugend üble Vorstellungen bekommt. Das
wäre uns nicht lieb und nicht dienlich. Darum hat die 'Fackel'
einen glücklichen Einfall gehabt, als sie das delikate Thema einmal rücksichtslos vor die Öffentlichkeit brachte.«
Die 'Fackel' geht noch weiter. Sie ist bereit, die Namen jener Cafétiers
zu veröffentlichen, die sich zur Reinigung ihres Lokals entschlossen haben, jener Kellner, die sich weigern, dem brünstig verlangenden Gast ein Wiener
Witzblatt zu reichen, und jener Gäste, die geneigt sind, die Last von Witzblättern, die der Kellner freiwillig vor ihnen aufgeschichtet hat, mit dem Fuße
vom Sessel hinunterzustoßen.
* * *

H

err Sigmund Münz ist gewohnt, ausschließlich mit berühmten Leuten zu
verkehren. Dem Papst hilft er beim Segnen, Mommsen informiert er
über die »Lage der Deutschen in Österreich«, und mit Bülow weilt er auf dem
Semmering. Er betrachtet die Menschen nur vom Gesichtspunkt des »Briefwechsels« und wertet sie nach ihrer Eignung zu »persönlichen
Erinnerungen«. So mancher, der heute noch an seiner Seite wandelt, denkt
arglos, bloß von einem lästigen Reporter begleitet zu sein, und ahnt nicht,
daß sich bereits der Schatten des Nekrologisten über ihn gesenkt hat. Neulich
starb Hermann Grimm. Am andern Tage gab's elf Spalten »Persönliche Erinnerungen«. Herrn Münz ist er gestorben. Seine erste Begegnung mit ihm muß
ungemein interessant gewesen sein: »Als ich an einem heißen Sommertage
Grimms kühle Wohnung im dritten Stockwerke betrat, rief ich aus: 'Wie in einem Atelier!' Das nahm er mit den Worten hin: 'Doch nicht solche Unordnung!'« Zum Schlusse bekennt Münz unumwunden, warum er sich zu Grimm
so hingezogen fühle und was ihm diesen Mann »persönlicher Erinnerungen«
eigentlich erst würdig erscheinen lasse. Die Biographie Michelangelos hat's
ihm nicht angetan, das Goethe—Buch auch nicht. Aber Grimm hatte einmal irgendwo einen »armen jüdischen Studenten aus Ungarn« kennen gelernt, der
bald darauf starb und dem er einige Zeilen in der Berliner 'National—Zeitung'
widmete. »Von allem, was Grimm geschrieben«, hat Herrn Münz »nichts so
ergriffen«. Und von allem, was Herr Münz geschrieben, ist mir nichts so aufrichtig erschienen, wie diese Bemerkung. Auch in der Geschichtsauffassung
fordert schließlich Mährisch—Leipnik seine Rechte.
* * *

K

ein Leser der 'Neuen Freien Presse' hat sich noch von der Frage beunruhigt gefühlt, wer Th. Thomas sei, der seit Wochen das Sonntagsterrain
des Humors beherrscht; zwischen Sternberg und Staberl konnte eine Langweile, der alles Individuelle abging, nicht aufreizend wirken. Gleichgültig und
als ob man das bereits längst gewußt hätte, nimmt man jetzt die Nachricht
auf, daß hinter Th. Thomas sich Rudolf Lothar verberge, hinter dem sich bekanntlich wieder Rudolf Spitzer verbirgt. Man sagt sich, als der Spitzer des
Sonntags noch Daniel mit dem Vornamen hieß, seien bessere Zeiten gewesen,
und schläft weiter.
* * *
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Achtung vor dem König von Zion!
Dem Petersburger 'Nowosti' wird aus Minsk berichtet: »Der hiesige
Holzhändler S., der ein fanatischer Zionist ist, geriet auf der Reise nach Witebsk im Eisenbahncoupé mit einem seiner besten Freunde, der aber ein Gegner des Zionismus ist, in Streit, wobei die Raserei bei ihm ausbrach. Er schlug
auf die Passagiere los, zog seine Brieftasche heraus, zerriß ihren Inhalt und
warf die Fetzen durch das Coupéfenster auf das Geleise. Der rasende Zionist
wurde gefesselt und an das Kiewer Spital befördert. Seine Frau gab an, er
habe in der Brieftasche achttausend Rubel in Banknoten gehabt.
Herr Dr. Theodor Herzl reist jetzt bekanntlich öfter zwischen Konstantinopel und London. — — — — Dort holt er sich den Medschidie—Orden, und
hier läßt er sich darüber interviewen. Der Sultan hat den separatistische Tendenzen verfolgenden Feuilletonredakteur der 'Neuen Freien Presse' empfangen, und Herr Herzl versichert einem Mitarbeiter der 'Daily Mail', daß der
Sultan ein Kavalier vom Scheitel bis zur Sohle sei. Was verschlägt's, daß dieser »charming gentleman« kürzlich eigenhändig seinen Leibarzt niedergeschossen hat? Er hat ja mit der andern Hand einen Orden auf Herrn Herzls
Brust geheftet. »That the reception was accorded me — an ordinary Jew — is,
however, a further proof of his kindness to our people.« Und noch ein anderes
bemerkenswertes Wort hat Herr Herzl in jener Unterredung mit dem Vertreter des Londoner Blattes gesprochen: »The fulfilment of our ideals means money.« Wie's freilich mit den Aussichten der jüdischen Nationalbank steht, davon verriet Herr Herzl nichts. Überhaupt scheint er in London, wenn die Geschäfte des Propheten erledigt sind, gerne den Weltmann und guten Europäer
hervorzukehren. Wenn man auf der Terrasse des vornehmen Cecil—Hotel
sitzt und die Blicke der mondänsten Nachbarschaft auf seinen schönen Bart
gerichtet sieht, ist es freilich nicht angenehm, an die Repräsentanzpflichten
eines Königs von Zion erinnert zu werden. Man sieht eine Equipage nach der
andern vorfahren, und der Portier in strotzender Gala tritt stolz heran, um
den entsteigenden Schönen zu helfen. Man fühlt sich so ganz charming gentleman und so gar nicht Retter der Judenheit; man möchte gern eine Stunde so
recht europäisch glücklich sein und den schwermutvollen Blick in alle Richtungen, nur nicht gen Osten, lenken. Da steht plötzlich der betresste Portier
an dem Tische und verbeugt sich tief. Was mag er nur zu melden haben? »Excuse, are you Mr. Herzl?« »Yes, it is I.« »Ich wollt' Ihnen nur die Händ' schütteln. Ich bin nämlich auch Zionist.«
* * *

E

in erfreulicher Irrtum hat sich auf S. 21 der Nr. 79 eingeschlichen. Bei
Besprechung eines Bahr'schen Feuilletons mußte ich unwillkürlich an
den Annoncenteil des 'Neuen Wiener Tagblatt' denken und griff nach dem
nächsten Beispiel, um zu illustrieren, daß die Redaktion des Steyrermühlblattes doch immer noch mehr schweinischen Mut beweise als die Administration.
Ich habe einen »Mißgriff« getan. Die Annonce, durch die eine alleinstehende
amoureuse lesbienne ihre Gefährtin suchte [# 18], ist nicht im 'Neuen Wiener
Tagblatt', sondern in der auf diesem Gebiete noch immer hors concours stehenden 'Neuen Freien Presse' erschienen. »Umso besser!« Hier hat neulich
auch eine »Juckercomtesse mit sehr viel Temperament« — vielleicht dieselbe
Dame — nach einer »jungen, schönen, brünetten Freundin aus der Aristokratie oder Hochfinanz« Umschau gehalten.
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D

er Liberalismus hat seit Jahren namentlich auf dem Wiener Markt eine
starke Hausse in Märtyrern zu verzeichnen ... Wer gedenkt nicht der
stimmungsvollen Art, in der die 'Neue Freie Presse' das letzte Weihnachtsfest
begangen hat? In der »literarischen Beilage« gab's oben ein Poem des Paprika—Schlesinger, unter dem Strich eine Novelle von Arthur Schnitzler. Jener
war schon einmal, da er in der 'Neuen Freien Presse' eigens für die Zwecke
seines Schuhwarenlagers eine moderne und »staunend billige« Religionsauffassung versucht hatte, zum Märtyrer des Liberalismus geworden. Nun mußte
ein ähnliches Schicksal auch Herrn Arthur Schnitzler treffen. Ich würde die
beiden Autoren, deren Begabungen ja in wesentlich verschiedene Richtung
weisen — Schnitzler scheint der sensiblere —, nicht ernstlich nebeneinanderstellen, wenn nicht die Mitarbeit an demselben Blatt und eine gewisse Gemeinsamkeit der Leiden ihre Namen für den Augenblick verkettet hätten. Ja,
würde sich Herr Schnitzler nicht zuweilen freiwillig in ein verrufenes Milieu
begeben, so könnte es dem objektiven Urteiler sogar erwünscht sein, ihn gegen die Flegeleien eines bornierten Rassenschrifttums, dessen Talente das
seine zehnmal aufwiegt, ebenso in Schutz zu nehmen wie gegen die beleidigenden Verhimmelungen der Wiener Clique.
Und hätte Herr Schnitzler als ein still schaffender Künstler, als der er
doch bis zum Beatrice—Scandal und bis zum »Leutnant Gustl« gelten wollte,
diese Novelle in einem literarischen Organ oder sogleich in Buchform veröffentlicht, kein Offiziersehrenrat hätte sich bewogen gefühlt, ihn um einer militärfeindlichen Tendenz willen seiner militärischen Würde zu entkleiden. Aber
die Offiziere, die durch die Zeichnung eines bestimmten Typus von österreichischem Leutnant den Stand beleidigt glaubten, durften hinter der Benützung eines Blattes, dessen Armeehaß trotz gelegentlicher Anbiederung notorisch und dessen Friedensbedürfnis nichts als die rituelle Scheu vor einem
Stahlbad ist, eine agitatorische Tendenz wittern. Über diesen Eindruck hilft
die Versicherung, daß Herr Schnitzler eine »psychologische Studie« schreiben, einen »interessanten Einzelfall« behandeln wollte, nicht hinweg, und gegen den feigen Reinwaschungsversuch, den seine publizistischen Helfer unternehmen, wird sich nur der Autor selbst verwahren müssen. Die 'Neue Freie
Presse' hat — und das ist die höchste Ehre, die einem Irdischen widerfahren
kann — der Angelegenheit des Herrn Schnitzler einen Leitartikel gewidmet.
Liberale Entrüstung und Devotion hat sie darin anmutig zu mischen verstanden. Aber der Ehrenmann, der ihn geschrieben und der den Leutnant Gustl
den zürnenden Herren Offizieren als »sympathische Figur« wiederempfehlen
möchte, hat entweder den Inhalt der Schnitzler'schen Novelle plump gefälscht, oder er hat sie bloß in jener Fassung gelesen, die ihr im größten Teile
der Weihnachtsauflage der 'Neuen Freien Presse' gegeben war. Durch mindere Sorgfalt beim Druck — es hat sich ja bloß um den Literaturteil gehandelt —
war nämlich der Schluß der Novelle abhanden gekommen. Daß Gustl »im Unglück wächst«, das konnten eben noch wohlwollende Leser des Fragments
wahrnehmen, und mit dieser Versicherung endet auch die Inhaltsangabe des
Leitartiklers. Daß aber Gustl, nachdem er erfahren, den Urheber und einzigen
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Zeugen seiner Schmach habe der Schlag getroffen, wohlgemut weiterzuleben
beschließt, ist die Pointe der Schnitzler'schen Auffassung eines Offizierscharakters, der der 'Neuen Freien Presse' jetzt vollends »sympathisch« erscheinen müßte, da er ja auf der ethischen Forderung, so da lautet: Der Schlag soll
dich treffen! basiert ...
Der Offiziersehrenrat hat Arthur Schnitzler, den Landwehroberarzt in
der Evidenz, wiederholt eingeladen, sich zu rechtfertigen und darüber auszusagen, ob ihm eine psychologische Absicht oder eine Tendenz gegen den
Stand, dem er angehört, näher lag. Herr Schnitzler hat mit dem berechtigten
Stolze des Künstlers und mit der unberechtigten Renitenz des Landwehr—
Oberarztes die wiederholte Ladung ignoriert. Betrachten die freisinnigen Herren, denen die »Vorurteile einer Kaste« altbewährter Leitartikelstoff sind, den
einzelnen Konflikt ihrer und der militärischen Anschauungen von der Höhe eines Wolkenkuckucksheim? Welcher von beiden Teilen hat denn das angestammtere Recht, enttäuscht zu sein? Die »voller Vorurteile stecken« oder die
Aufgeklärten? Und ist wirklich, wo eine Taktfrage zur Entscheidung kam, die
»Freiheit künstlerischen Schaffens«, die aus Heinze—Stürmen glücklich Gerettete, bedroht? Herr Schnitzler hatte, als seine Landwehrpflicht abgelaufen
war, die schönste Gelegenheit, einem Stande Valet zu sagen, dessen Anschauungen den seinen offenbar zuwider laufen, dessen Empfindlichkeit mindestens den schrankenlos Schaffenden beengen mußte. Aber er scheint darauf
Wert gelegt zu haben — ein ausdrückliches Gesuch nur konnte solchen Ehrgeiz verwirklichen —, dem Armeeverbande auch weiterhin als Oberarzt in der
Evidenz der Landwehr, anzugehören. Nun hat ihn ein grausames Geschick auf
jene Stufe zurückgeschleudert, auf der er ohne Überreichung eines Gesuches
nach Beendigung seiner Dienstpflicht fürs ganze Leben stehen geblieben
wäre. Verdient solches Martyrium nicht das Mitleid aller human Denkenden,
nicht die Leitartikel aller human Schreibenden? Ist es nicht schrecklich, so
einfach abgeurteilt zu werden, nachdem man die einzige Gelegenheit, sich zu
verteidigen, — von sich gewiesen hat? Ja, der Offiziosus des Herrn Schnitzler
in der 'Wiener Allgemeinen' hat recht, wenn er treuherzig das Dichten, das
»heutzutage bei der großen Konkurrenz ohnehin kein Vergnügen ist«, nunmehr für ein »zu riskantes Geschäft« erklärt, wenn er das Ende alles künstlerischen Schaffens prophezeit, weil »es sich nun aufhören muß«, literarische
Stoffe aus dem Milieu des eigenen Berufes zu behandeln ... Aber die liberale
Presse übertreibt. Und zwar nicht nur in der prinzipiellen Auffassung der Affäre, sondern auch in der Bemessung des Martyriums, das Herrn Schnitzler
auferlegt ward. Sie hat ihn ja sogar zum Regimentsarzt erhöht, um seinen Fall
in die Tiefen des Zivils umso schmerzlicher erscheinen zu lassen. Und wenn
man ihr nun eröffnet, daß Herr Schnitzler bloß als Landwehr—Oberarzt degradiert wurde, so wird er ihr noch immer nicht als ein degradierter Landwehr—Oberarzt, sondern, doppelt bemitleidenswert, als ein degradierter Märtyrer erscheinen ...
Es fällt mir nicht ein, das Urteil des Ehrenrates, das mir einer Erklärung
würdig schien, in seiner Gänze zu billigen. Recht bedenklich finde ich den
zweiten Teil der Motivierung: Schnitzler habe auf eine aggressive Kritik seiner Novelle, die in einem Tagesjournale erschien, »nicht reagiert«. Ich weiß
nicht, welches Tagesjournal gemeint ist. Aber wenn in diesem Vorwurf der unsympathische Hinweis auf das Duellgebot vermutet werden dürfte, so müßte
man bekennen, daß gerade vom Standpunkt eines Offiziersehrenrats ein
»Reagieren« auf die Meinungen der meisten Wiener Zeitungsschreiber unstatthaft wäre. Und jedenfalls kann man einem Schriftsteller, der auf sich
hält, nicht zumuten, daß er sich mit einem beliebigen Angreifer — im wirkli15

chen oder bildlichen Sinne des Wortes — herumschlage. Aber der Ehrenrat,
der durch die Meinung, daß man auf eine Kritik reagieren muß, seine Unkenntnis der literarischen Verhältnisse bewiesen hat, maßt sich auch gar
nicht an, die literarische Produktion des Herrn Schnitzler — der ja sonst
schon nach seinem viel verdächtigeren »Freiwild« gemaßregelt worden wäre
— ihrem bloßen Inhalt nach zu beurteilen. Herr Schnitzler ist gestrichen worden, weil er nicht höflich genug war, vor dem Offiziersehrenrat zu erscheinen
und dort zu erklären, daß ihm eine gehässige Tendenz gegen den Stand, dem
er sich freiwillig angegliedert hat, ferne gelegen sei und daß er für die Anrüchigkeit des Ortes, an den er sich mit einer psychologischen Studie ahnungslos begeben, nicht verantwortlich gemacht werden wolle.
* * *

A

m 20. Juni hat die Subskription auf 125 Millionen österreichischer Rente
stattgefunden. Am 21. Juni haben alle Tagesblätter im finanziellen Teil
ihren Erfolg besprochen. Und am 22. Juni hat sich auch die 'Zeit' in ihrem finanziellen, dem Inseratenteil, mit der Subskription beschäftigt. Herr v. Taussig, der diesmal das Emissionsgeschäft leitet, hatte nicht dulden wollen, daß
sein sozialpolitisches Organ um ein paar hundert Gulden, die für den Abdruck
der Einladung zur Subskription gezahlt werden, bloß deshalb komme, weil die
Subskription schon am Donnerstag stattfand und die 'Zeit' erst am Samstag
erscheint. So wurden im Text des Inserates die Worte »die Subskription findet
statt« durch die Worte »die Subskription fand statt« ersetzt, und die 'Zeit'
brachte in ihrer Nummer 351 eine seitenfüllende Anzeige, aus der die Leser
freilich über die Emission nichts Neues mehr erfahren konnten, als daß auch
die 'Zeit' bei ihr beteiligt war. Beteiligt ist bekanntlich der Universitätsprofessor Singer, der seinen Administrator mit sämtlichen Revolverjournalisten um
die Wette in den Büros der Banken um Inserate schnorren läßt, an allen
großen finanziellen Aktionen. Nur werfen sonst finanzielle Ereignisse ihre
Schatten in Form von Inseraten voraus. Nachträgliche Inserate hat man bisher nicht gekannt. Aber warum sollte eigentlich das Inserat stets eine Aufforderung, eine Ankündigung oder eine Prophezeiung sein? Herr Singer hat uns
eine kühne Neuerung gebracht: Das Inserat als »rückwärts gekehrte Prophezeiung«, als »historisches« Dokument. Und wenn in Hinkunft noch jemand
glauben sollte, daß die Banken Inseratenkosten als Lohn für eine Leistung
und nicht als Bestechung zahlen, dann wird ihn das historische Dokument von
unserer 'Zeit' Schande, das in ihrem 351. Heft veröffentlicht ist, die wahre Bestimmung des Inserates kennen lehren. Den Banken ist es nicht nur gleichgültig, wie viele und wie große Inserate für das Geld, das sie nun einmal opfern
müssen, erscheinen, sondern auch wann sie erscheinen. Und Herr Singer, den
man bisher neben einem Benedikt für einen bloßen Korruptionsstümper hielt,
hat sich als einen Meister gezeigt, da er dies als erster begriff. Aber auch für
Herrn Taussig ist es von Wert, daß sich die 'Zeit' so offen der Geschenkannahme von Banken schuldig bekennt. Wenn sie wieder einmal einen ihrer Scheinangriffe gegen ihn unternehmen sollte, dann wird man ihm gern glauben, daß
ihm daran nichts zu liegen braucht. Denn wer zweifelt, daß ein Taussig, wenn
er nur wollte, Leuten das Maul stopfen könnte, die so gierig nach jedem Brocken schnappen, den er ihnen hinwirft!
*
ie deutschen Gas— und Wasserfachmänner, die kürzlich in Wien tagten,
haben unseren städtischen Gaswerken die gebührende Bewunderung
gezollt. Und jetzt bekehrt sich auch die Concordia—Journalistik zögernd zu
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dem Glauben, daß die Gaswerke denn doch nicht ganz mißglückt seien, zumal
vor wenigen Tagen bekannt ward, daß sie im Jahre 1900 einen hohen Reinertrag abgeworfen haben. Das 'Neue Wiener Tagblatt' scheint ganz vergessen
zu wollen, daß es von »vergrabenen Millionen« und von »Schutt—Wien« geschrieben hat, und ruft den Gasfachmännern zu, sie fänden »ein neues großartiges Gaswerk, das, viel umstritten, schließlich doch ertragsfähig wurde,
was ja nicht ausbleiben konnte«. (17. Juni, Morgenblatt). Und auch die 'Neue
Freie Presse', die nicht bloß eine finanzielle, sondern auch technische Katastrophen prophezeit hat, erkennt plötzlich die Gaswerke als eine technische
Meisterleistung an. Was wird sie wohl jetzt dem Dr. Lueger noch am Zeuge
flicken? Nun jetzt erklärt sie eben, der Bürgermeister habe doch die Gaswerke nicht selbst gebaut, und sie wirft ihm vor, er wolle sich die Verdienste der
Techniker anmaßen. Damit hätte der Bürgermeister freilich, auch wenn er unklug genug gewesen wäre, es zu tun, bei den Gasfachmännern schwerlich Ansehen gewonnen. Wenn aber Herrn Luegers Ansehen bei der Bevölkerung
durch den Erfolg der Gaswerke wächst, so möge die Concordiapresse sich an
die Sätze erinnern, die vor mehr als anderthalb Jahren in der Nummer 22 der
'Fackel' standen:
»Die liberalen Zeitungen haben mit seltener Einsichtslosigkeit den
politischen Gegner durch Angriffe auf technischem Gebiet zu bekämpfen versucht ... Die Anhänger des Dr. Lueger, die täglich lasen, wie man den Bürgermeister für die angeblichen technischen
Fehler verantwortlich machte, glauben jetzt steif und fest, daß die
unleugbaren technischen Vorzüge der städtischen Gasanlage —
sein Verdienst seien.«
* * *
IM HEINE—TAUMEL
Die 'Neue Freie Presse' schilderte am 16. Juni das Verhältnis Bismarcks
zu der deutschen Reichshauptstadt und schrieb wörtlich: »Es war wie in dem
Liede von dem Schiffer und der Lorelei — halb zog sie ihn, halb sank er hin.«
»Mehr Goethe!«, meine Herren, weniger Heine!
* * *
Herr Max Burckhard schrieb in Nr. 349 der 'Zeit' wörtlich:
»Im Burgtheater hat diese Woche Herr Nissen sein Engagement
als Major Drosse in Sudermanns ergreifendem Drama 'Fritzchen'
und als Kurfürst Friedrich Wilhelm in Kleists widerlichem, nach
Cäsarismus stinkendem Kommissknopfstück 'Prinz Friedrich von
Homburg' angetreten.«
Ich hatte mir dieses Zitat schon für die letzte Nummer der 'Fackel' vorgemerkt, konnte es aber nicht mehr unterbringen. Nun sind mir reichsdeutsche Blätter zuvorgekommen. Herr Max Burckhard ist identisch mit jenem
Herrn, der acht Jahre hindurch die erste deutsche Bühne geleitet hat.
* * *
»Er hat nie getrachtet, aufzufallen, interessant zu tun und zu glänzen. Über solche Eitelkeiten ist er mit seinem stillen Lächeln unverwirrt hinweggeschritten.«
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Worte, die neulich Herr Bahr als Leichenbitter der »Concordia« einem
Schriftsteller nachrief.
* * *
Aus einem Kriegsbericht der 'Neuen Freien Presse':
»Man stand mit den Rücken fast an der portugiesischen Grenze,
hatte vor sich keine haltbare Position mehr, erhielt täglich Meldungen von dem raschen Vorrücken Bullers gegen Lydenburg,
Frenchs gegen Barberton, deren Kolonnen wie die Zähne einer
Zange sich bei Komati—Poort zu schließen drohten, was die Gefangennahme der Regierung bedeutet hätte, man sah ein, daß die
Eisenbahn, die einzige Verbindung mit der Welt, die einzige Lebensader der Boers, aufgegeben werden müsse, dazu die Sorge
für den Präsidenten, den man seines hohen Alters wegen nicht
über Stock und Stein mitführen konnte — es war eine Stimmung,
an der jeder mit dem gewissen leisen Fieberschauer — jedem
Haussier nach einer scharfen Baisse an einem naßkalten Herbsttage wohlbekannt — teilnahm.« (3. Juni).
* * *
LIEBE FACKEL!
Herr Dr. Lueger wird in der 'Neuen Freien Presse' vom 8. Juni folgendermaßen abgekanzelt:
»Die goldenen Eier, die er den Lehrern zu legen versprochen, waren nur gewöhnliche Leimspindeln, an denen einige Gimpel zappelnd hängen geblieben sind. Das Fangnetz, das er unter dem Namen: »Verein der Lehrer und Schulfreunde« ausgeworfen, ist
durchlöchert und zerfetzt. Auch die Hungerpeitsche, die er gegen
die Lehrer schwingt, hat ihre Wirkung verloren.«
Das einzige, was demnach Herr Dr. Lueger noch zuwege bringt, ist:
Leimspindeln legen.
* * *
LIEBE FACKEL!
Ich schwöre auf das, was in der Zeitung steht. Und so habe ich den besten Willen, mir aus der Lektüre der Tagesblätter auch mein Urteil über Theaterdinge zu bilden. Neulich trat der Berliner Schauspieler Bassermann im Ensemble des gastierenden Deutschen Theaters zum ersten male in Wien auf.
Da las ich an einem und demselben Tage im
'Neuen Wiener Tagblatt' und in der

'Deutschen Zeitung'

»Bassermann zeigte sich in der kleinen Rolle wieder als ein höchst
merkwürdiger Schauspieler, der jedes Wort geistig zu beleben und

»Bassermann weiß mit einem ganz
unfaßlichen Raffinement jede Pointe
umzubringen und gibt den jovialen
alten Burschen trostlos wie ein Lei-
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manchmal durch eine scheinbar
ganz zufällige und absichtslose Gebärde gleich einen ganzen Menschen auszudrücken weiß. Dabei ist
er von der größten Zurückhaltung,
drängt sich niemals vor und hütet
sich, in Nuancen zu machen. Er hat
die ruhige Sicherheit der großen
Naturen.«

chenbitter. Jahrelang hat man in
Wien nicht so elend, sinnwidrig und
unerträglich langweilig Komödie
spielen sehen, wie es heute Herr
Bassermann tat. Von ihm und seinem krächzenden, zerbrochenen Organ gierig eine geradezu aufreizende Öde aus.«

Ich werde nie wieder zwei Blätter zu Rate ziehen. Nur, was in einem
steht, gilt.
Hochachtend
Das Publikum.
* * *

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
Militär. Zur Affäre des Pensionistenvereines habe ich seinerzeit »von
militärischer Seite« eine Zuschrift erhalten, die ich nicht abdruckte. Es war
nichts als eine Polemik gegen die 'Reichswehr' und eine Aufdeckung all der
Winkelzüge, die Herr Davis angeblich vollführt, um sich die verlorene Gunst
des Kriegsministers wiederzuerobern. Eine Chance, das seit der Publikation
skandalöser Berichte vom Bord der 'Zenta' geächtete Blatt wieder offiziös zu
machen, habe ihn bewogen, den Pensionisten just Im kritischesten Momente
ihres Kampfes mit Herrn Krieghammer in den Rücken zu fallen. Ich habe diese Zuschrift aus mehreren Gründen nicht abgedruckt. Zunächst, weil ich
durchaus nicht beobachten konnte, daß Herr David, dessen kriegsministerielle Politik sonst den übelsten Motiven entspringen mag, dem sich wehrenden
Verein »in den Rücken gefallen« ist. Er schien mir vielmehr bloß sagen zu
wollen, daß die wärmsten Sympathien für die Sache der Pensionisten das Bedauern nicht zurückdrängen können, daß Feldzeugmeister Kober in seinem
siegreichen Feldzug gegen den ungeschickten und offenbar böswilligen Herrn
Krieghammer plötzlich die Flucht in die Öffentlichkeit angetreten hat, in dem
Momente, da der Kriegsminister bereits zu retirieren anfing. Das ist gewiß zutreffend. Die nächste Instanz über dem Kriegsminister ist der Kaiser und nicht
die 'Neue Freie Presse'. Als Freiherr v. Walterskirchen diesen Standpunkt in
der Delegation vertrat, meinte das Blatt, durch das Herr v. Kober seine Erklärung gegen den Kriegsminister lanciert hatte, den »Verlust DIESER
Sympathien« würden die pensionierten Offiziere leicht verschmerzen. Sicherlich leichter als den Gewinn der Sympathien der 'Neuen Freien Presse'! ...
Aber noch eine andere Einsicht hat mich damals verhindert, die Sendung
»von militärischer Seite« zu beachten. Ich glaubte in der Schrift die des Herausgebers eines hiesigen Armeeblattes zu erkennen, der mir einmal mit voller
Namensfertigung geschrieben, später eine anonyme Notiz gegen ein anderes
Militärblatt geschickt hat. Und da schien mir denn auch der 'Reichswehr' gegenüber die fachmännische Objektivität der »militärischen Seite« getrübt.
Daß mein Gefühl ein richtiges war, bewies mir ein Blick in Nr. 350 der 'Zeit',
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die einen Tag nach Nr. 79 der 'Fackel' erschien. Dort war die militärische Seite, die im Grunde bloß eine journalistische Seite ist, zu Worte gelangt. Herr
Kanner hatte es sich nicht versagen können, der Anzapfung seiner bête noire
Davis die Spalten seines Blattes zu öffnen. Und auf diese Bereitwilligkeit hatte
der geehrte Herr Einsender offenbar gerechnet. Man kann nach dem traurigen Badeni—Handel von der Ethik der 'Reichswehr' die schlimmste Meinung
haben, unbedenklich wird man die offene Dienstwilligkeit gegenüber einer
Regierung der Aufnahme der schmutzigsten Bankinserate in ein »unabhängiges« und von einem vermögenden Sozialpolitiker erhaltenes Blatt vorziehen.
Und die publizistischen Qualitäten des Herrn David scheinen mir das Gemisch
von Temperamentlosigkeit und Anmaßung, das Herrn Kanners Stil bedeutet,
noch immer reichlich aufzuwiegen. »Die militärische Seite« wird gut tun, sich
künftig immer nur an die 'Zeit' zu wenden; schon weil es journalistisch nicht
ganz reinlich ist, gleichzeitig zwei Blätter zu beehren und so möglicherweise
das eine, das ein paar Stunden später als das andere erscheint, beim Publikum des literarischen Diebstahls verdächtig zu machen.
Speditionsbeamter. Sie machten mich vor etwa einem Jahre darauf aufmerksam, daß gegen eine Wiener Speditionsfirma — deren Angestellter Sie
wohl ehedem waren — eine Untersuchung wegen gefälschter Deklarationen
eingeleitet wurde, die angeblich damit geendet hat, daß der Verwandte eines
einflußreichen Herrn aus dem Eisenbahnministerium einen Posten in jenem
Hause erhielt. Die Motive einer Hinterbringung sind mir herzlich gleichgültig,
wenn ein öffentliches Interesse die publizistische Verwertung dessen, was mir
hinterbracht wird, fordert. Nur die Schwierigkeit der Überprüfung hat mich
in diesem Fall, wie auch in anderen schon, daran gehindert, die Angelegenheit zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. Nun tauchen Sie wieder als ein
Mahner an meine antikorruptionistischen Pflichten auf, sprechen zwar nicht
mehr von der Anstellung des Verwandten aus dem Eisenbahnministerium,
wohl aber von einer noch unglaubhafteren Verwendung eines Abgeordneten,
der Advokat der Firma ist, beim Eisenbahnminister und meinen, die ganze
Presse sei für die Verschweigung der Affäre bezahlt worden. Eine bekannte,
der Bauernlogik entsprossene Alternative lautet: »Es ist möglich — es ist aber
auch unmöglich.« Und ich würde eher glauben, daß es unmöglich ist. Sollte es
aber doch der Fall sein, so muß ich offen das Bekenntnis meiner Insuffizienz
ablegen: ich habe nicht die Zeit, jeder Korruptionsgeschichte, die sich in Österreichs Gemarken abspielt und die mir — Motive gleichgültig — zugetragen
wird, bis zur gerichtsordnungsmäßigen Erhellung des Sachverhaltes nachzugehen. Ich kann nicht alles allein besorgen und muß mich in manchen Fällen
schon auf die Unterstützung der p. t. Gerichte und Ämter, der Polizei, des Disziplinarrates der Advokatenkammer usw. verlassen. Es fehlt nur noch, daß
man mir, weil Herr Stukart im Fangen von Pokerspielern eine glücklichere
Hand hat, Morde zur Anzeige bringt ... Dies alles sage ich Ihnen, nicht um
mich bei Ihnen wegen Fahrlässigkeit im Dienste zu entschuldigen, sondern
aus einem ganz anderen Grunde. Ich würde mich nämlich, wenn Ihre Anzeige
in BESCHEIDENEM Tone gehalten wäre, mit ihr überhaupt nicht befassen. Aber sie
hat eine recht dreiste Pointe, und die reizt mich zur Antwort. Zum Schlusse
Ihres Schreibens nennen Sie den Namen eines Spediteurs, der — ich vermute,
daß Sie jetzt bei ihm angestellt sind — die Verhältnisse in jenem Hause kenne,
zu bestätigen in der Lage sei, daß falsche Deklarationen dort »auch in früheren Jahren auf der Tagesordnung waren«, und der — »200 EXEMPLARE JENER
NUMMER DER 'FACKEL' KAUFT, IN WELCHER DIESE KORRUPTIONSAFFÄRE ANGENAGELT IST«. Wie
nett von dem Mann! Und ist es nicht, wo sämtliche Blätter Schweiggelder bekommen haben, meine antikorruptionistische Pflicht, für 200 Exemplare zu re20

den? Aber sehen Sie, wie eigensinnig ich bin: jetzt tue ich's erst recht nicht.
Jetzt fällt mir nämlich die Wahl schwer: zwischen dem Manne, der Deklarationen fälscht, und seinem Konkurrenten, der es sich zwanzig Gulden kosten
läßt, wenn ich's verrate.
Küstenländische Reisschälfabrik—Actiengesellschaft in Triest. Sie
schreiben »an die Redaktion der 'Fackel', Wien«: »Mit Gegenwärtigem ersuchen wir Sie, uns 10 Exemplare Ihrer Zeitschrift einsenden zu wollen, in denen
die
Aktien—Transaktion
der
ERSTEN
TRIESTER
REISSCHÄLFABRIK—
ACTIENGESELLSCHAFT besprochen wird. Hochachtend Küstenländische usw.« Das
nenne ich eine liebenswürdige Art, mich auf eine Schlechtigkeit des Konkurrenten aufmerksam zu machen! Sie unterscheidet sich wohltuend von der Unverblümtheit des Speditionsbeamten, dem ich die vorstehende Antwort erteilt
habe. Denn erstens bieten Sie bloß einen Gulden und machen mir dadurch die
Unbestechlichkeit leichter, und zweitens fordern Sie nicht, sondern setzen
scheinbar voraus, daß bereits erfüllt ist, was Sie wünschen. Nun, die Aktien—
Transaktion der Ersten Triester Reisschälfabrik—Actiengesellschaft war in
keiner Nummer der 'Fackel' auch nur mit einer Silbe erwähnt und interessiert
mich auch nicht im Geringsten. Wäre jenes der Fall, so stände es Ihnen gewiß
frei, sich eine beliebige Anzahl 'Fackel'—Nummern bei der ADMINISTRATION oder
bei irgend einem Verschleiße in Triest zu verschaffen. Da es nicht geschehen
ist, sehe ich freilich ein, daß Sie sich mit Ihrem Begehren an die REDAKTION
wenden müssen ... Leider erfolglos!
Unglücklicher Passagier einer Taussig—Bahn. Sie teilen mir mit, daß
ich die Verwaltung der Staatseisenbahn—Gesellschaft der skandalösen Zustände, die vor einem Jahre von der 'Fackel' beleuchtet wurden, auch heute
noch nicht zu schämen scheint. Die Verspätung der Züge sei das einzige Regelmäßige in dem Chaos, das auf der Strecke der Taussig—Bahn herrscht. Im
Vollpfropfen der Waggons werde, wenn auch noch so viele leere mitgehen,
mit einer Rücksichtslosigkeit vorgegangen, an der sich selbst die Südbahn ein
Beispiel nehmen könnte. Zu Pfingsten seien z. B. auch Gepäckswagen dazu
benutzt worden, Passagiere der III. Wagenklasse aufzunehmen, die sich einfach vor die Alternative gestellt sahen, entweder als Gepäck oder gar nicht
mitzufahren.
Kunsthistoriker. Klimts »Medicin« ist jetzt mit anderen Werken unserer
Sezession in München ausgestellt, und in Bälde werden wir wohl lesen, daß
die Wiener Sezessionisten wieder einmal im Ausland Triumphe feiern. Bisher
konnte ich über den Eindruck, den unsere junge bildende Kunst in München
hervorruft, nur aus dem Feuilleton der 'Frankfurter Zeitung' (5. Juni, Abendblatt) etwas Bestimmtes erfahren. Dort hieß es: »Wir fürchten, daß diese Modernität von vorgestern, diese anämische Jugend mit Gigerlschritt in München wenig Anklang finden wird.« Dagegen hat sich das 'Neue Wiener Tagblatt' aus München ein Feuilleton verschrieben, in dem die Sezession über
den grünen Klee gelobt wird. Dabei ist dem Lobspender nur ein kleiner Irrtum
unterlaufen. Die Mehrzahl der von ihm als Mitglieder der Sezession gerühmten Maler gehört nämlich dem »Hagenbund« an.
Frauenrechtler. In einem Gerichtssaalberichte las man neulich: »Sie bezog im Colosseum 20 Kronen monatlich und 5 Prozent von dem Erlös der von
ihr verkauften Getränke, so daß sie im Ganzen etwa 70 Kronen monatlich verdiente.« Sie war also ein Animiermädchen. Aber bei Gabor Steiner oder im
Etablissement des Bruders Waldmann hätte sie gewiß mehr verdient,
Leser. Seien Sie versichert: keine noch so kräftige Hundspeitsche wird
die Tagesjournalisten davon abhalten, Familienkatastrophen mit allen Details
zu erzählen und Selbstmörder mit vollem Namen zu nennen. Sonntag,
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16. Juni, »plaudert« nun einer in der 'Neuen Freien Presse' über eine 15jährige Selbstmörderin und den Abschiedsbrief, den sie an ihren Geliebten geschrieben hatte: »Wenn man das Brieflein so in der Zeitung abgedruckt las,
zwischen allerlei Neuigkeiten und Tagesgeschichten, TAT ES EINEM WEH, daß alle
ihn lesen konnten, daß er so offen, GEDRUCKT dalag.« Welche Zeitung war es
aber, die das Briefgeheimnis einer Toten in so lumpiger Weise verletzt hat?
Die 'Neue Freie Presse', die vier Tage vorher auch den Namen der Selbstmörderin in fetten Lettern nannte.
Herrn Sandor Jaray. Sie haben die Freundlichkeit, sich in einem vom
19. Juni datierten Schreiben für die »Reclame« in Nr. 79 der 'Fackel' 1ironisch
zu bedanken. Diese Auffassung überrascht mich nicht; aber es wäre töricht,
sich von der Zurechtweisung aufdringlicher Erscheinungen durch das Bedenken abhalten zu lassen, daß man Ihnen neuerlich »Reclame« macht. Ihren
Brief will ich trotzdem nicht abdrucken. Sie haben ja, wie rechts oben ausdrücklich vermerkt ist, den Franz—Josefsorden bloß »für hervorragende Leistungen auf dem Gebiete der Kunstindustrie« und nicht für hervorragende
Leistungen auf dem Gebiete der Orthographie bekommen. Aber Sie sollten
nicht gar so bescheiden rein! Die »REITZende Notiz«, die im »letzten HeFFT« der
'Fackel' steht, haben Sie vollauf verdient. Der Dank, den Sie mir »biethen«, ist
überflüssig. Wer Sie kennt, weiß, wie Sie »zu dieße Ehre« gekommen sind.
Kärntner Clericaler. In einem Versammlungsbericht lese ich: »Als Doktor PUPOVAC am Morgen eintraf, wurde er von der Geistlichkeit empfangen und
durch Glockengeläute und Böllerschüsse begrüßt.« Ja, was ist denn das? Die
Kärntner Geistlichkeit behandelt ja den Dr. Pupovac viel besser als der Disziplinarrat der niederösterreichischen Advokatenkammer?!
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