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An das Zensur—Department der hohen 

k. k. nieder.—österreichischen Statthalterei!

[Eine unterlassene Zensurbeschwerde]

Der ergebenst Gefertigte erlaubt sich um eine Verfügung anzusu-
chen, wonach das im Deutschen Volkstheater aufgeführte Bühnen-
werk »Der neue Simson« von C. Karlweis in der vorliegenden Fas-
sung verboten, beziehungsweise die Streichung der Figur des »Al-
fred Ackermann«, als einer deutlichen Persiflage seiner Person, 
angeordnet wird. Der Gefertigte beruft sich auf die »Verordnung 
des Ministeriums des Innern vom 25. November 1850, wodurch 
eine Theaterordnung erlassen wird«.  Der fünfte  Punkt der »die 
Handhabung der Theaterordnung betreffenden Instruktion an die 
Statthalter derjenigen Kronländer, in welchen die Theaterordnung 
in Wirksamkeit tritt«, lautet:

»Ebenso ist nicht gestattet,  Personen, die noch am Leben 
sind, ... zum Gegenstande von Bühnenvorstellungen zu ma-
chen.«

Bevor die löbliche Behörde diese Bestimmung gegen das Bühnen-
werk »Der neue Simson« in Anwendung bringt, wird sie natürlich 
gewissenhaft zu prüfen haben, ob deren Bedingungen für den in 
Rede stehenden Zensurfall zutreffen. Sie wird sich zu fragen ha-
ben: 1. ob ich noch am Leben bin, und 2. ob ich in dem Stücke 
»Der  neue  Simson«  zum Gegenstande  einer  Bühnenvorstellung 
gemacht  werde.  Die  erste  Frage  wird  wohl  selbst  von  meinen 
ärgsten  Feinden  im  zustimmenden  Sinne  beantwortet  werden. 
Auch nach der Aufführung des »Neuen Simson«. Der Zensor, Herr 
Statthaltereirat Wagner v. Kremsthal, könnte einwenden, daß ich 
von der 'Neuen Freien Presse' bereits zu wiederholtenmalen  tot-
geschwiegen wurde und daher für die österreichischen Behörden 
— etwa mit Ausnahme der Steuerbehörde — nicht existiere. Aber 
ernstlich kann er sich für die ursprüngliche Freigabe des Karl-
weis'schen Stückes nicht einmal durch Hinweis auf die bekannten 
Plakate »Die 'Fackel' ist tot!« entschuldigen; denn noch vor der 
ersten Aufführung des »Neuen Simson« mußte er erfahren haben, 
daß ich trotz  dem Manöver eines wütenden,  weil  um die beste 
Kundschaft  gebrachten  Druckers  und  trotz  den  gegenteiligen 
Wünschen zahlreicher Leser der 'Fackel' »noch am Leben« bin. 
Über dieses »noch« kommt kein Wiener Autor, kein Mitglied der 
»Concordia«  und  kein  Theaterdirektor  hinweg.  Aber  auch  der 
Zensor, dessen mimosenhaftes Empfinden allemal an der Benut-
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zung irgend eines gräflichen Namens auf einem Theaterzettel An-
stoß nimmt, auch er sollte darüber nicht hinwegkommen. Daß ich 
in einer Welt, in der Herr Felix Dörmann einen Dichterpreis be-
kommt  und  Herr  Karlweis  mit  Aristophanes  verwechselt  wird, 
nicht  gern lebe,  hat  den  Statthaltereirat  Wagner  v.  Kremsthal 
nicht zu kümmern; wie er sich denn auch bei Interpretation der 
Theaterordnung nicht von der Erwägung bestimmen lassen darf, 
daß mich  so  viele  an Ehren und  Einfluß  reiche  Männer  dieses 
Staates nicht gern leben sehen. Ich lebe, und darüber gibt es vom 
Standpunkte der fünften Bestimmung der Theaterinstruktion dd. 
25. November 1850 keine weitere Diskussion.
Jetzt wäre nur noch nachzuweisen, daß ich in der Figur des »Al-
fred Ackermann« tatsächlich zum Gegenstande einer Bühnenvor-
stellung gemacht werde. Ich persönlich leugne das natürlich, da 
ich  mich  in  der  Gestalt  eines  sechzehnjährigen  Gymnasiasten 
beim besten Willen nicht erkennen kann und in der Gestalt des 
Fräuleins Wallentin nicht erkennen mag. Aber es scheint mir hier 
doch weniger auf meinen subjektiven Eindruck, der möglicherwei-
se gar durch eine Regung von Eitelkeit getrübt ist, anzukommen, 
als auf die Absicht des Autors und die notorische Ansicht, die in 
den Kreisen der Theaterbesucher und der Kritik verbreitet ist. Ich 
lege diesem Gesuche die übereinstimmenden Urteile in— und aus-
ländischer Blätter bei, die samt und sonders, wohl— oder übelwol-
lend, in der Figur des Alfred Ackermann meine Wenigkeit erkannt 
haben und die zum Teil sogar der Vermutung Raum gaben, daß 
das ganze Stück nur wegen der einen Episode geschrieben und 
nichts als ein dramatischer Vorwand sei für die in gewissen Krei-
sen längst ersehnte Schächtung des Herausgebers der 'Fackel'. 
Ich verweise auf die behagliche Ausführlichkeit, mit der Herr Her-
mann Bahr im 'Neuen Wiener Tagblatt' die Hälfte seines Feuille-
tons  den  »Keulenschlägen«  widmet,  die  in  dem  Bühnenwerke 
»Der neue Simson« auf das unschuldige Haupt des Fräuleins Wal-
lentin herabsausen. Ich verweise auf die Nr. 4596 des 'Deutschen 
Volksblattes',  dessen  mir  durchaus  nicht  freundlich  gesinnter 
Theaterreferent berichtet: 

»Auf der Bühne des Herrn Direktors v. Bukovics wurde ges-
tern eine Hinrichtung vollzogen oder zum Mindesten wollte 
man den Eindruck erwecken, als ob das Opfer der Justifizie-
rung tot vom Platze getragen worden wäre ... Die dreiaktige 
Komödie 'Der neue Simson'  von C. Karlweis ist  kein Ten-
denzstück,  wenn es sich auch in dem Gewande eines sol-
chen zeigt, es ist nie  nichts als eine dramatisierte Polemik 
gegen Karlchen Kraus, den Herausgeber der 'Fackel',  ver-
brämt mit einigen Zutaten, die die  eigentliche Absicht des 
Autors weniger deutlich und aufdringlich erscheinen lassen 
sollen ... Das ist aber, wie gesagt, alles nur als Rahmen zum 
Porträt des 'Fackel'—Kraus gedacht, der uns als ein kaum 
den Kinderschuhen entwachsenes, freches Bürschchen vor-
geführt wird, das nichts gelernt hat, aber über alles abur-
teilt,  und  das  schließlich  eine  Zeitung  gründet,  welcher 
empfohlen wird, sich — 'Der Gestank' zu nennen. Man kann 
sich denken, mit welchem Hallo diese dramatische Karikatur 
von jenem Teile der Premierenbesucher aufgenommen wur-
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de, der auf Seite der Gegner 'Karlchens' steht .... Fräulein 
Wallentin hatte Hosen angezogen und sich die Maske des 
Herrn Kraus zurechtgelegt, der übrigens seiner Hinrichtung 
persönlich beiwohnte.« 

Der Berichterstatter der 'Reichswehr' meint verweisend, daß der 
Autor seine Tendenz »auch ohne Heranziehung einer bestimmten 
Person« hätte sinnfällig machen können, und schreibt: 

»Die Bühne ist nicht der richtige Ort zur Austragung priva-
ter Streitigkeiten. Es mag verlockend sein, einen Gegner auf 
dem Theater zu karikieren oder auch tüchtig abkanzeln zu 
lassen, man gewinnt damit vielleicht sogar die Lacher auf 
seine Seite, aber die ruhigen, ernst denkenden Köpfe nicht.« 

Die 'Deutsche Zeitung' meldet, daß das Publikum etliche Anspie-
lungen in dem Dialog, in dem Alfred Ackermann »mit deutlichen, 
aber nicht zutreffenden Hinweisen auf den Autor einer hiesigen 
Zeitschrift  abgekanzelt wird«, »mit johlendem Beifall« aufnahm. 
Das 'Neuigkeits—Weltblatt' schreibt: 

»Daß sich Karlweis dazu herbeiließ, das publizistische Wir-
ken des Herausgebers einer hiesigen Zeitschrift zum Gegen-
stand  einer  dramatischen  Polemik  zu  machen,  war  kein 
glücklicher Einfall, wenn er auch den Beifall  eines großen 
Teiles des in seiner Zusammensetzung nur zu sehr bekann-
ten Premieren—Publikums fand.« 

Der Kritiker des 'Vaterland' meint, das Stück verrate die Tendenz, 
»eine 'Fackel' für immer auszublasen«; Herr Karlweis habe »die 
Mission erfüllt,  mit der in Wien so viel gelesenen und dabei so 
vielfach  totgeschwiegenen  'Fackel'  im  Namen  vieler  abzurech-
nen«. Es sei »schade um Herrn C. Karlweis' Talent, das sich in 
Dienstfertigkeit  für  aktuelle  journalistische  Beschwerden  ver-
braucht.« — Ich verweise auf die Totschweigepresse selbst,  die 
sich um das Ereignis nur mühsam herumgedrückt hat und ihrer 
dankbaren Freude über das Entgegenkommen des Herrn Karlweis 
so lauten Ausdruck gab, daß sie beinahe verraten hätte, wen sie in 
der Figur des jungen Ackermann zu erkennen glaubte. Ich erwäh-
ne als gewiß bezeichnende Tatsache, daß mir ein Büro, welches 
alle  auf  die  'Fackel'  bezüglichen Zeitungsausschnitte  einsendet, 
zum erstenmal  einen  Ausschnitt  — man  denke  nur  — aus  der 
'Neuen Freien Presse' verehrt hat. Auch von auswärtigen Blättern, 
deren Kritiker mich an jenem Abend zugleich im Zuschauerraum 
und auf der Bühne des Deutschen Volkstheaters angetroffen ha-
ben wollen, lege ich nur einige wenige, deren ich habhaft werden 
konnte, dem löblichen Zensuramte vor. Herr Siegfried Löwy, der 
Theatergalopin zwischen Wien und Berlin, gibt im 'Börsenkurier' 
den folgenden Tendenzbericht aus: »Animierte Stimmung ...  Die 
scharfgemünzten,  ersichtlich an eine  stadtbekannte Adresse ge-
richteten Pointen demonstrativ langanhaltend unter heiterster Zu-
stimmung  applaudiert«.  Die  'Kölnische  Zeitung'  versichert,  daß 
neulich in Wien »der Herausgeber der 'Fackel' einigermaßen per-
sönlich auf die Bühne gekommen« sei, und unser Franz Servaes 
veröffentlicht ein siebenspaltiges Feuilleton im Berliner 'Tag', in 
dessen erstem Satz er mich bereits  nennt und auffordert,  mich 
»bei  Herrn  Karlweis  höflichst  zu bedanken«.  Selbst  er,  der  als 
Kunstkritiker Wüstensand mit Schnee und einen Sessel mit einer 
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Druckerpresse verwechselt hat, hat mich in der Figur des Alfred 
Ackermann erkannt. Aber selbst er findet »die große Heldentat, 
die Anzapfung von Kraus« wie er sagt, nicht geschmackvoll. Denn 
— »Grundgütiger«, ruft er aus, »das ist die Anzapfung eines ein-
zelnen,  der  sehr  viele  Feinde  hat  und  der  schon  halbtot  ist«. 
(Halbtot, Herr Wagner v. Kremsthal! Wohlgemerkt! Aber — »noch 
lebend«)
Ich brauche wohl nicht weitere Belege beizubringen, um die Iden-
tität der Bühnenfigur mit meiner Person oder, worauf es hier ein-
zig ankommt, die Absicht der Identifizierung zu beweisen. Die Be-
dingungen des Punktes 5 der Instruktion sind also vollständig er-
füllt.  Und nun richte ich an den Herrn, der über das Wohl und 
Wehe der Bühnenschriftsteller  zu entscheiden hat und sonst so 
prompt die Paragraphe einer veralteten Theaterordnung aus dem 
Archivstaube hervorzuholen weiß, die Frage, warum er gerade bei 
der Lektüre des »Neuen Simson« in liberalster Gemütlichkeit den 
Rotstift sachte zur Erde gleiten ließ. Würde er, wenn ein Dramati-
ker es heute wagte, statt des Kampfes gegen die Korruption die 
Korruption selbst auf offener Schaubühne zu geißeln, mit der glei-
chen Gelassenheit zusehen? Würde er, wenn in die k. k. Statthal-
terei die Kunde dränge, Herr Bukovics beabsichtige, den Heraus-
geber eines andern Blattes, etwa Herrn Benedikt, oder sonst eine 
Person, die noch am Leben ist, etwa Herrn Taussig oder den Ho-
frat Hahn, seinem Publikum vorzuführen, nicht mit Berufung auf 
§ 5 schleunig das Verbot des Werkes aussprechen oder die Strei-
chung der Szene anordnen? Die Devise: Gleiches Unrecht für alle! 
scheint unseren Machthabern noch immer nicht geläufig zu sein, 
und wie Frau Themis in unseren Landen manchmal ein Auge weit 
aufreißen muß, um das andere desto fester zudrücken zu können, 
so will man auch in den Verwaltungsämtern auf die traditionelle 
Hantierung mit zweierlei  Maß nicht  verzichten ...  Ich folge nur 
meiner schlechten Gewohnheit, die Institutionen, die allgemeinen 
Angriffen mutig Stand halten, in ihren Vertretern zu bekämpfen, 
wenn  ich  dem  unmaßgeblichen  Wunsche  Ausdruck  leihe,  man 
möge  vor  der  Abschaffung  der  Zensur  an die  Abschaffung  des 
Herrn Wagner v. Kremsthal denken. Heute, wo Fräulein Lanius 
die  Verbote  der  Volkstheaterstücke  nicht  mehr  aufheben  und 
nicht mehr bewirken kann, heute, da die Beurteilung literarischer 
Arbeiten  ausschließlich Einsicht  der  Herren  Kielmansegg  und 
Kremsthal überlassen ist, scheint die Sicherheit der Bühnenauto-
ren vollends erschüttert. Die Zensur ist höchstens noch dazu da, 
den § 5 der Theaterverordnung zu übertreten. Aber sie wird sich, 
wenn sie sich diese Funktion bewahren will, zur Konsequenz ent-
schließen müssen Sollte es nächstens einem andern Aristophanes 
einfallen, Herrn Wagner v. Kremsthal »mit deutlichen aber nicht 
zutreffenden Hinweisen« als Episodenfigur auf die Bühne zu brin-
gen, wird der Rotstift von den bedenklichen Stellen schamrot ab-
gleiten und dann zur Streichung des § 5 verwendet werden müs-
sen.
Ich für mein Teil verlange heute die Streichung der Figur des Al-
fred Ackermann. Ich geselle diesem Verlangen den Ausdruck der 
Mißbilligung, daß der Zensor nicht schon bei der Überreichung 
der Komödie seines Amtes gewaltet hat. Um aller mißverständli-
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chen Deutung dieser Beschwerde vorzubeugen, erkläre ich, daß 
ich mich durch das Bühnenwerk »Der neue Simson« nicht belei-
digt,  sondern bloß gelangweilt  fühle.  Dennoch spreche ich  den 
Wunsch aus, daß ein einmal bestehender, hundertmal angewende-
ter  Paragraph  auch  diesmal  zur  Anwendung  komme.  Diesen 
Wunsch enthülle ich als die Abneigung gegen die erweisbare Ab-
sicht,  auf  meinem Rücken ein Tantiemengeschäft  zu etablieren. 
Der bei der Premiere trotz dem Beifalle der Philister durchgefalle-
ne »Simson« fand erst lebhaften Zulauf, als durch die Blätterbe-
richte bekannt wurde, welch seltene, außerhalb der dramatischen 
Wirkung bereitete Sensation den entzückten Börsenbesuchern des 
Deutschen Volkstheaters geboten werde. Nicht die verhaßte Poli-
zeizensur  rufe  ich  an,  sondern  die  Geschmackszensur,  die  sich 
diesmal  zufällig  auf  einen  Polizei—Paragraphen  stützen  kann. 
Wenn schon, wie uns Herr Karlweis und seine Concordiabrüder 
versichern, der Kampf gegen die Korruption einträglicher ist als 
die Korruption, so soll wenigstens die Bekämpfung jenes Kampfes 
nicht das einträglichste der Übel sein. Die tröstende Ansicht, daß 
in diesem Fall  auch der Angegriffene profitiere,  lasse ich nicht 
gelten, und ich lehne die Aufforderung ab, mich bei dem Autor des 
»Neuen Simson« für eine »Reklame« zu bedanken. Nur ein per-
verses Ruhmesbedürfnis fände in der Aussicht Befriedigung, daß 
ethische Bestrebungen bekannter werden, wenn man sie verdäch-
tigt. Aber ich wahre ein noch wichtigeres öffentliches Interesse, 
wenn ich das Verbot meiner Vorführung auf der Bühne des Deut-
schen Volkstheaters verlange. Sicherlich würde die Behörde die 
szenische  Verunglimpfung  irgend  eines  einflußreichen  Bankdie-
bes, die »Anzapfung« eines stadtbekannten Pauschaliennehmers 
nicht zulassen: So hat sie immer noch die Ausrede, daß sie agita-
torische  Wirkungen  von  der  reinen  Kunstzwecken  dienenden 
Schaubühne fernhalten will. Welche verdammenswerten Tenden-
zen aber läßt sie durch Verhöhnung des  Kampfes gegen die Un-
moral Popularität gewinnen! Auch ich begehre wie so viele Kolle-
gen im Schreibfache eine »Subvention seitens der Regierung«. Sie 
bestehe darin,  daß mir meine staatsfreundliche Arbeit  nicht  er-
schwert wird, daß die Behörden nicht willig zu einer Gesetzesver-
letzung den Arm leihen, wenn's die Privatrache einer erzürnten 
Preßmeute verlangt. Wenn ein Staat schon zu feig ist, um offen 
seine Sympathie für den Kampf gegen seine Parasiten zu bekun-
den, dann soll er wenigstens die Selbsterniedrigung nicht bis zur 
offenen Unterstützung seiner Todfeinde treiben. Gegen die Ver-
breitung  der  Heilslehre,  daß man »nicht  niederreißen,  sondern 
aufbauen« solle, hatte ich nichts einzuwenden, so lange bloß der 
eingeweihte  Börsenpöbel  der Offenbarungen einer  dreisten Un-
moral teilhaftig werden konnte. Aber ich muß mich entschieden 
dagegen auflehnen, daß man den zum Genusse des »Neuen Sim-
son«  nachrückenden  Bevölkerungsschichten  falsche  Meinungen 
über den Korruptionshaß beibringt, der heute die einzige ehrlich 
positive Aufgabe aller wahren Patrioten bildet …
Die Szene ist ein Schlachtfeld, auf dem nicht geschlagen, sondern 
geschlachtet,  der  Sieg  nicht  erkämpft,  sondern  gewonnen,  und 
über einen abwesenden Gegner mühelos triumphiert wird. Die Er-
widerung von einem Balkonsitz ist nicht gestattet, und das nach-
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träglich geschriebene Wort kann gegen die stärkere Resonanz der 
Bühnenrede nicht aufkommen. Wenn es eine Forderung radikaler 
Parteien ist, daß dem Klerus das Politisieren von der Kanzel ver-
boten werde, so kann mit demselben Recht auch im literarischen 
Streite  unbedingte  Gleichartigkeit  der  Waffen  verlangt  werden. 
Eine mächtige Tagespresse organisiere sich zu meiner Ausrottung 
und verwerte die abgestandenen Weisheiten, durch die der »Neue 
Simson« bei völliger Leere doch den besondern Zweck erreicht! ... 
Aber die Herren wissen, daß sie dann nicht des Zehnteils ihres 
heutigen  Erfolges  sicher  wären,  und  ich  bin  in  der  mißlichen 
Lage, ein Gegendrama, das ich etwa im Pulte liegen habe, weder 
bei der Zensur durch— noch bei Herrn Bukovics anzubringen.
Ich spreche die Erwartung aus, daß die k. k. Statthalterei die an-
geführten  Gründe  berücksichtigen  und  die  Direktion  des  Deut-
schen Volkstheaters anweisen wird, das Bühnenwerk »Der neue 
Simson« fortan in veränderter Form zur Darstellung zu bringen. 
Um  einer  neuerlichen  Beschwerde  vorzubeugen,  wird  es  sich 
empfehlen, mich zu einer Probe des zensurierten Stückes zuzuzie-
hen. Eine Bestimmung der Theaterordnung besagt nämlich, daß 
es »dem Takte der öffentlichen Organe überlassen« sei, von ihren 
Befugnissen den Bühnenleitern gegenüber »mit aller Umsicht Ge-
brauch zu machen« ...

Der Herausgeber der 'Fackel', Karl Kraus.

Diese Eingabe an das Zensurdepartement der k. k. Statthalterei gedach-
te ich zu überreichen, als die Tagesblätter meldeten, daß der »Neue Simson« 
sich als »Kassenstück« bewähre und von der Direktion des Deutschen Volks-
theaters für mehrere Abende in der Woche auf das Repertoire gesetzt sei. Ich 
unterließ die Überreichung, da von dem Krankenlager des Autors schlimme 
Nachrichten 1 in die Öffentlichkeit drangen. Die Durchsetzung meiner gerech-
ten Beschwerde hätte die Freude eines schwer leidenden Schriftstellers ge-
trübt, dem die Koterie, die ihn in so entwürdigende Stellung gebracht, nun-
mehr  aus  Schuldbewußtsein  einen  dramatischen  Scheinerfolg  vortäuschte. 
C. Karlweis, dessen epigonenhaft zarte Begabung der Riesenlast künstlich ge-
türmten Ansehens nicht gewachsen war, ist gestorben. Ahnungslos hat seine 
vordringlichste  Lobrednerin,  die  'Neue  Freie  Presse',  diesen  Satiriker  und 
Geißler der Sitten seiner Zeit am treffendsten von allen charakterisiert: »Auch 
mit der Zensur hatte Karlweis niemals einen Anstand« ...  Irrig ist aber die 
Vermutung, daß der im schlechtesten Kulissengeiste den Langer, Kaiser und 
O. F. Berg entfernt Verwandte ein Volksdichter gewesen sei, und wieder ein-
mal droht ein für die Innere Stadt präpariertes Wienertum mit dem urtümli-
chen verwechselt zu werden. Indes, die Bereitwilligkeit, einen Autor zu über-
schätzen, hält bei der Clique nicht länger vor, als es ihr das Interesse gebie-
tet, und unsterblich pflegen ihre Günstlinge nur solang zu sein, als sie nicht 
gestorben sind. Für die Stücke des toten Karlweis, für die materielle Wohl-
fahrt der Hinterbliebenen wird, mag auch Herr Bukovics in einer Grabrede, in 
der er seinem Theater Reklame machte, feierlich das »Vermächtnis« des Au-
tors übernommen haben, keine notizenschreibende Hand sich rühren. Und so 
wird denn der »Neue Simson« aus dem Repertoire verschwinden, ehe meine 
Beschwerde, wollte ich sie heute überreichen, von Herrn Wagner v. Krems-
thal erledigt wäre.

1 Karlweis starb am 27. Oktober, die Premiere war am 19. Oktober 1901.
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*   *   *

[Die Inserate des Herrn Hoensbroech und die Äußerung einer katholischen Dame über die 
»Erlebnisse im Beichtstuhl«]

er politische Kampf gegen den Klerikalismus, der nationale gegen den 
Ultramontanismus,  den jenseits  der wirklich »schwarzen Berge«,  sie 

sind  in  der  Ära  Alldeutschösterreichs,  die  uns  so  zuversichtlich  verheißen 
wird, zum Kampfe wider den Katholizismus ausgedehnt worden, und zitternd 
bangen gläubige Gemüter für das Schicksal der Kirche, die aus der Rolle der 
Streitenden hierzulande längst in die der Bestrittenen gedrängt ward. Aber 
im Grunde gilt es bloß einen Reklamekrieg: wenn einst die 'Neue Freie Pres-
se'  den  Paprika—Schlesinger  durch  Verspottungen  der  katholischen  Lehre 
Käufer von Schuhwaren werben ließ, so sucht jetzt Herr Hoensbroech durch 
Inserate, die er in den Textteil der 'Zeit' einrücken läßt und in denen er »die 
ultramontane Moral« befehdet, Abnehmer für sein Buch gegen das Papsttum, 
und alldeutsche Schriftleiter bemühen sich, durch eine neue Sorte von pikan-
ten Enthüllungen dem 'Neuen Wiener Journal' und den 'Pschütt—Caricaturen' 
die Leser abzujagen. Die Los—von—Rom—Bewegung ist wahrhaftig nicht gar 
so bedrohlich, und man braucht nicht ernsthaft zu befürchten, daß die Öffent-
lichkeit etwa über den angeblichen Gefahren der Liguori—Moral die wirkli-
chen der Börsenmoral vergessen könnte. Sind doch die praktischen Wirkun-
gen  dieser,  die  wir  täglich  beobachten  können,  auch  für  den  ungeübten 
Verstand noch überzeugender als die Auslegungen jener, durch die sich Herr 
Hoensbroech immer wieder bloßstellt  1. In der »Jesuitenmoral«, unter deren 
Einfluß unser öffentliches Leben versumpft, finden wir nichts von der Moral 
der Jesuiten und sehr viel von jener wieder, die außer dem »Schranken«, in-
nerhalb dessen mit Aktien gehandelt wird, keine anderen kennt. Und so wird 
man unter dem rüden Lärm der Los—von—Rom—Streiter unbeirrt den Kampf 
gegen den Börsenliberalismus fortsetzen dürfen und nur bedauern müssen, 
daß die törichtesten Angriffe gegen den Katholizismus die doch so notwendi-
ge Geißelung der Torheiten eines Klerikalismus erschweren, der gegen Max 
Klingers  Berufung  nach  Wien  protestiert,  weil  des  Malers  »Christus  im 
Olymp« das katholische Empfinden verletzt habe, und der in dem von der Bör-
senpresse als liberalen Pathologen gefeierten Virchow höchstens den Gegner 
Darwins  schätzt.  Jedes  Gefühl  für  Sauberkeit  lehnt  sich  dagegen  auf,  mit 
Herrn Hoensbroech und der Börse einen Feind gemeinsam zu haben, — und 
sei's  der  »Klerikalismus«.  Der  Unflat,  der  heute  um dessen  Feste  gehäuft 
wird, verhindert reinlichere Gegner, in sie zu dringen.

D

1 Ein Beispiel aus der Nummer 368 der 'Zeit' vom 19. Oktober 1901: Herr Hoensbroech zi-
tiert aus dem »Handbuch der Moral« des Jesuiten LemkuhI den Satz: »Ein Unterschied be-
steht zwischen der Ergötzung an einer sündhaften Sache und der Ergötzung an der schlau-
en oder witzigen Art, mit der die Sache ausgeführt wurde; letztere Ergötzung ist nicht 
sündhaft, oder höchstens läßlich sündhaft«, und er fügt mit überwältigender Unlogik hin-
zu: »Ein Betrüger, der einen anderen in besonders schlauer und witziger Weise übers Ohr 
gehauen hat, kann sich also ungestört an dieser witzigen Weise ergötzen.« Ein Kind müß-
te, wenn Lemkuhls Lehrbuch für Kinder geschrieben wäre, begreifen, daß es sich nicht um 
die Ergötzung des Sünders handelt. Wohl aber folgt aus dem angeführten Lehrsatz, daß 
ich den Ehebruch als Sünde hassen muß und mich doch nicht versündige, wenn ich über 
die lustige Geschichte von einem betrogenen Ehemann herzhaft lache. Und ohne den 
Grundsatz Lehmkuhls, der durchaus nichts dem Katholizismus Eigentümliches verkündet, 
wäre die ästhetische Freude an den herrlichsten Werken der Literatur jedem Ethiker ver-
wehrt. [KK]
Ein schönes Beispiel für die Minderwertigkeit der jesuitischen und der katholischen Moral.
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Und nun, auf die Gefahr hin, daß man mir wieder einmal den albernen 
Vorwurf macht, ich wolle dem Klerikalismus »zu Hilfe eilen«, gebe ich dem 
Schreiben einer hochverehrten Frau Raum, das einen der heikelsten Punkte 
im Liguoristreite mit jener Objektivität erörtert, die seine Aufnahme bei libe-
ralen und klerikalen Blättern gleich unmöglich machen müßte 1:

Der  sogenannte  Liguori—Streit  will  nicht  zur  Ruhe  kommen. 
Zwar: bei uns ist es endlich ein bißchen stiller geworden. Dafür 
aber regt es sich im Nachbarreiche, und auch dort scheinen die 
Wellen ziemlich hoch zu gehen, wie ich aus einem Artikel: »Jesui-
tenmoral« entnehme, der sich mit diesem Gegenstand befaßt und 
den Herr Karl Jentsch in Maximilian Hardens 'Zukunft' veröffent-
licht hat.

»Es sei gleich gesagt: Herr Jentsch ist kein Tober, und sein 
Aufsatz  unterscheidet  sich  wesentlich  und  wohltuend  von 
der unfeinen Art, in der das Liguori—Thema mit Vorliebe be-
handelt zu werden pflegt. Auf einen wüsten Schimpfartikel 
näher einzugehen, wäre ja auch nicht der Mühe wert. Nein! 
der geistvolle  und hochgebildete Verfasser ist viel  zu vor-
nehm und zu gelehrt, um in das Wolfsgeheul mit einzustim-
men, an das wir uns hier zu Lande nachgerade haben ge-
wöhnen müssen. So weist er u. A. den oft erhobenen Vor-
wurf, daß die moraltheologischen Bücher »unsittlich« seien, 
als eine lächerliche Kurzsichtigkeit  zurück, indem er sagt: 
Diese Bücher »sind keine Anweisungen für den Katecheten, 
sondern Anweisungen für die Beichtväter. Nach der katholi-
schen Auffassung ist der Priester im Beichtstuhl Richter und 
Seelenarzt ... Das Dogma vom Bussakrament (dessen Rich-

1 Der Herausgeber fügt zum besseren Verständnis, wie weit die Philosophie schon einmal 
war, und wie wir inzwischen in der Kloake angekommen sind (Stichworte: Bundespräsi-
dent Wulff — ein führender Evangelikaler, Diskussion um Religionsfreiheit in Bezug auf 
den Islam, Leugnung des Erbes der Aufklärung), einige Sätze aus Friedrich Nietzsches 
“Antichrist“ ein (entstanden 1889):
… Psychologisch nachgerechnet, werden in jeder priesterlich organisierten Gesellschaft 
die "Sünden" unentbehrlich: sie sind die eigentlichen Handhaben der Macht, der Priester 
lebt von den Sünden, er hat nötig, dass "gesündigt" wird ... Oberster Satz: "Gott vergibt 
Dem, der Busse thut". Auf deutsch: der sich dem Priester unterwirft.? ...
… Selbst bei dem bescheidensten Anspruch auf Rechtschaffenheit muss man heute wissen, 
dass ein Theologe, ein Priester, ein Papst mit jedem Satz, den er spricht, nicht nur irrt, 
sondern lügt, — dass es ihm nicht mehr freisteht, aus "Unschuld," aus "Unwissenheit" zu 
lügen. Auch der Priester weiss, so gut es jedermann weiss, dass es keinen "Gott" mehr 
gibt, keine "Sünder," keinen "Erlöser," — dass "freier Wille," "sittliche Weltordnung" Lügen 
sind: — der Ernst, die tiefe Selbstüberwindung des Geistes erlaubt Niemandem mehr, hier-
über nicht zu wissen …
… Wenn die natürlichen Folgen einer Tat nicht mehr "natürlich" sind, sondern durch Be-
griffs—Gespenster des Aberglaubens, durch "Gott," durch "Geister," durch "Seelen" be-
wirkt gedacht werden, als bloss "moralische" Konsequenzen, als Lohn, Strafe, Wink, Erzie-
hungsmittel, so ist die Voraussetzung zur Erkenntnis zerstört. So hat man das grösste Ver-
brechen an der Menschheit begangen. Die Sünde, nochmals gesagt, diese Selbstschän-
dungs—Form des Menschen par excellence, ist erfunden, um Wissenschaft, um Kultur, um 
jede Erhöhung und Vornehmheit des Menschen unmöglich zu machen; der Priester 
herrscht durch die Erfindung der Sünde. 
… Erster Satz. Lasterhaft ist jede Art Widernatur. Die lasterhafteste Art Mensch ist der 
Priester: er lehrt die Widernatur. Gegen den Priester hat man nicht Gründe, man hat das 
Zuchthaus.
… Fünfter Satz. Mit einem Priester an Einem Tisch essen stösst aus: man excommunicirt 
sich damit aus der rechtschaffnen Gesellschaft. Der Priester ist unser Tschandala, man soll 
ihn verfehmen, aushungern, in jede Art Wüste treiben.
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tigkeit  Herr Jentsch, nebenbei bemerkt,  bestreitet)  einmal 
zugegeben — und die daran glauben, lassen sich doch eben 
ihren Glauben nicht ausreden —, ist der Priester genötigt, 
die  Gläubigen  zum  speziellen  Sündenbekenntnis  zu  ver-
pflichten  und  ihr  Bekenntnis  durch  Fragen  zu  ergänzen, 
wenn es ihm unvollständig zu sein scheint. Unter dieser Vor-
aussetzung bedarf er solcher Handbücher, die nicht Lehrbü-
cher der Moral, sondern Verzeichnisse von vorkommenden 
Fällen der Unmoral sind, genau so, wie der Richter und der 
Gerichtsarzt  Kommentare zum Strafgesetzbuch und Hand-
bücher  der  gerichtlichen  Medizin  brauchen.  Daher  ist  es 
sinnlos, solchen Büchern einen Vorwurf daraus zu machen, 
daß  Schmutzereien  darin  vorkommen;  Strafgesetzbücher 
und Kommentare dazu können unmöglich Erbauungsbücher 
sein.«

Herr Jentsch bekundet auch in anderen Punkten eine beherzigens-
werte Objektivität. Nur in einem Punkt verläßt sie ihn, und dann 
urteilt er ebenso einseitig wie die anderen. Dieser Punkt betrifft 
die Beichte, so wie sie, nach der Ansicht des Verfassers, in der 
Praxis gehandhabt wird. Den Vorwurf der Einseitigkeit möchte ich 
begründen, möchte es wenigstens versuchen.
Wenn von den Gefahren und Mißbräuchen des Beichtstuhles die 
Rede ist, werden, als leidender Teil, immer bloß die Beichtenden 
ins Auge gefaßt, und jedermann stellt sich unbedingt und unbe-
denklich auf ihre Seite. Die Priester, nun die Priester sind an Al-
lem schuld. Sie werfen unpassende Fragen auf; sie ängstigen und 
verwirren ihre Beichtkinder; sie schonen nicht einmal die Sterben-
den.  Frauen,  die  gebeichtet  haben,  beschweren  sich  über  ihre 
Beichtväter; Kinder, denen etwa auch »unpassende Fragen« vor-
gelegt wurden, schweigen aus Angst und Schamgefühl darüber. 
Kurzum, es geht toll zu. Die Katholiken, die die Beichte nicht bloß 
vom Hörensagen,  sondern  aus  praktischer  Erfahrung  und  zwar 
von Kindheit auf gründlich kennen, muten solche Schauerberichte 
wie Märchen an. Wann und wo ereignen sich denn um Himmels-
willen  all  diese  greulichen  Dinge?  Wir,  die  wir  dabei,  wie  uns 
dünkt, in erster Linie ein Wort mitzureden haben, wissen ja gar 
nichts davon!
Indessen: es ist möglich, es ist sogar höchst wahrscheinlich, daß 
Ausschreitungen,  Taktlosigkeiten  und  Mißbräuche  vorkommen. 
Die Priester müßten Engel und keine Menschen sein, wenn es an-
ders wäre. Jedenfalls aber ist es nicht die Regel, und der Lärm, 
den jedes einzelne Vorkommnis dieser Art erregt, kann als Beweis 
gelten, daß man es in solchen Fällen mit tief zu beklagenden Aus-
nahmen zu tun hat. Also zugestanden, daß von einer Minderheit 
gefehlt und übers Ziel geschossen wird: wie kommt es aber, daß 
sich niemals jemandem die Frage aufgedrängt hat, ob denn nicht 
auch, umgekehrt, die  Priester von ihren Beichtkindern zu leiden 
haben, und ob denn alles, was Frauen und Mädchen berichten, auf 
voller Wahrheit beruhe und nicht — wenigstens zum Teil — auf 
Einbildung und Übertreibung? Vielleicht sind die Priester nur viel 
weniger schwatzhaft und unendlich diskreter als die Damen, die 
sich »in die Öffentlichkeit flüchten«, um über ihre Beichtiger Kla-
ge zu führen?  Wenn die Geistlichen reden, ganz offen und rück-
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sichtslos  reden  könnten  und  wollten:  ich  glaube,  wir  würden 
merkwürdige Dinge zu hören kriegen.
Der priesterliche Beruf hat eine große Ähnlichkeit mit dem Beruf 
des Arztes. Auch diesem werden Bekenntnisse intimster Art abge-
legt, auch diesen weiht man in Dinge ein, über die man sonst be-
hutsam schweigt  Die  daraus  entspringende  Vertraulichkeit,  die 
nicht  nur  nicht  zu  vermeiden,  sondern  einfach  unerläßlich  ist, 
birgt aber auch manche Gefahr in sich; und ein Arzt muß sehr be-
sonnen, sehr klug und sehr taktvoll sein, wenn er diesen Gefahren 
begegnen und ihnen rechtzeitig vorbeugen will. Ich habe wieder-
holt Ärzte, namentlich junge, an Spitälern wirkende Ärzte klagen 
gehört, wie vorsichtig sie sich den weiblichen Kranken gegenüber 
benehmen müssen, um nicht in unangenehme Dinge verwickelt zu 
werden. Und der Arzt ist am Ende immer noch besser daran, als 
der  Priester;  ein  ärztliches  Sprechzimmer  [ist]  noch  lang  nicht 
eine  Kirche,  in  deren  geweihten  Räumen es  schon  störend  be-
merkt wird, wenn nur ein lauter gesprochenes Wort fällt. Der Arzt 
ist nicht wie der Priester durch tausend Rücksichten gebunden, 
und er kann sich in heiklen Fällen auch leichter helfen. So gebrau-
chen die Ärzte,  wie mir bekannt ist,  zum Beispiel  die  Vorsicht, 
eine ihnen »verdächtige« Kranke, deren Allüren, Miene und Stim-
me auf Hysterie schließen lassen, niemals ohne Zeugen zu unter-
suchen. Erscheint sie ohne Begleitung, so wird sie einfach fortge-
schickt: Sie sei heute zu aufgeregt. Sie möge morgen wieder kom-
men. Doch nicht allein. Eine Verwandte oder Freundin möge sie 
begleiten. Das werde besser sein für sie und sie beruhigen ... Auf 
diese Weise sichern sich die Ärzte gegen unliebsame, von hysteri-
schen Besucherinnen ausgesonnene Interpretationen. Wenn man 
weiß,  was für  Märchen solche Patientinnen aushecken,  an wel-
chen Einbildungen sie leiden und wie leicht sie geneigt sind alles 
am Manne als erotische Anwandlung zu deuten: jeden Blick, jedes 
Wort jede noch so harmlose Bewegung (ist es doch schon vorge-
kommen, daß Schulmädchen, elf— oder zwölfjährige Gören, dreist 
und bestimmt behauptet haben, der und der Mann hätte sie »ver-
gewaltigen« wollen, und diese Beschuldigungen haben sich nach-
träglich  als  bloße  Erfindungen  entpuppt),  wenn  man  alles  das 
weiß — und wer wüßte es besser, als die Ärzte? —, wird man die 
Vorsicht der Herren nur allzu erklärlich finden.
Und dem Priester ergeht es nicht anders. Er kann sich nicht ein-
mal wirksam schützen wie der Arzt.  Er kann über solche Dinge 
auch weniger offen reden. Wenn sie gar im Beichtstuhl sich ab-
spielen, kann er überhaupt gar nichts darüber sagen, sondern er 
sieht  sich,  durch  das  Beichtgeheimnis,  zu  unverbrüchlichem 
Schweigen  gezwungen.  Und  hysterische,  an  Einbildungen  aller 
Art leidende Weiber verlassen seinen Beichtstuhl, gehen hin und 
zerstören mit ihrem Geschwätz seinen guten Ruf. Was soll er ma-
chen? Fortweisen kann er keine, die zu ihm kommt. Er muß we-
nigstens jede anhören. Er mag, wenn er merkt, mit wem er's zu 
tun hat, die Unterredung abbrechen, mag der Beichtenden die Ab-
solution  verweigern,  sie  fortschicken  und  ihr  verbieten,  jemals 
wiederzukommen. Damit ist er die eine los. Aber er kann nicht 
hindern, daß gleich nach der einen eine zweite kommt und daß 
die unerquickliche Szene sich jeden Augenblick wiederholt.  Das 
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Gespräch hat ohne Zeugen stattgefunden. Er kann nicht verhüten, 
daß diese Weiber über ihn schwatzen und klagen und Lügen ver-
breiten über ihn.
Ausnahmen, wird man sagen. Gewiß sind es Ausnahmen, und die 
überwiegende  Mehrzahl  der  beichtenden  Frauen  und  Mädchen 
beträgt sich natürlich vollkommen korrekt. Aber gerade die Aus-
nahmen machen einen gewaltigen Lärm. Und um den guten Ruf 
eines Menschen zu schädigen, hat oft eine einzige Stimme genügt, 
— wenn sie nur recht laut war.
Ich  habe  Weiber  in  der  Kirche  beobachtet,  die  sich  geradezu 
Frechheiten gegen einen der beichthörenden, in diesem Augen-
blick völlig wehrlosen Priester erlaubten. Ich habe es mit eigenen 
Augen gesehen. Ich weiß von einer, die der Priester schließlich 
durch einen Schutzmann aus der Kirche entfernen ließ. Wie arg 
mußte sie's getrieben haben, um einen der feinfühlendsten, jedes, 
auch das kleinste Aufsehen fürchtenden,  tadellosen Priester (er 
war mir persönlich bekannt)  zu diesem äußersten Vorgehen zu 
zwingen! Es gibt ferner Frauenzimmer, die tout bonnement in ihre 
Beichtväter verliebt sind, ihnen im Beichtstuhl — auch das kommt 
vor — Liebeserklärungen machen oder sich ihnen doch wenigs-
tens, wenn die Herren vom Beichtstuhl, vom Altar oder der Kanzel 
kommen, absichtlich in den Weg stellen, nur um ihr Kleid zu strei-
fen und ihnen die Hand zu küssen; die mit brennend roten Wan-
gen und alterierten Zügen den Beichtstuhl verlassen, so daß man 
meinen sollte, der Geistliche hätte ihnen weiß Gott was alles ge-
sagt, und die mit eifersüchtigen Augen alle anderen Frauen be-
trachten, die vor oder nach ihnen ihm beichten. Es gibt Weiber, 
die dem Wahne leben, der Kanzelredner spreche bloß für sie; sei-
ne ganze Predigt sei vom ersten bis zum letzten Wort auf sie, ge-
rade nur auf sie gemünzt. So kannte ich, unter anderen, eine, die 
ganz triumphierend jedem, der es hören wollte, erzählte, der Pre-
diger hätte gesagt: »Maria wußte zu lieben«. Damit hätte er sie 
gemeint. Und da er sie bei diesen Worten auch noch angesehen 
hatte ... ! Sie bilden sich nämlich immer ein, der Prediger habe sie 
»angesehen«. Und der Priester selbst weiß oft nicht einmal von 
der Existenz solcher Damen, für die allein jede seiner Predigten 
gehalten wird.
Aber im Allgemeinen wissen die Herren genug. Und wie wäre es 
auch anders möglich! Man braucht sie ja nur in der Kirche zu be-
obachten: wie absichtlich sie es vermeiden, den sie Bewundern-
den in's Gesicht zu blicken, wie ablehnend ihre Miene wird, wenn 
eine sich ihnen nähert, und wie sehr es sie belästigt, wenn man ih-
nen den Weg versperrt,  ihnen  die  Hand küßt  oder  gar  sie  an-
spricht. Sie sind stets auf ihrer Hut. Von einem Bischof ist es be-
kannt, daß er den jungen Priestern seiner Diözese den strengen 
Auftrag erteilte, niemals und unter keiner Bedingung einer ihnen 
unbekannten Frau in der Sakristei, wo gewöhnlich nur schwerhö-
rige Personen beichten, die Beichte abzunehmen, ohne die Türen 
nach allen Seiten offen zu lassen und einen der Kirchendiener in 
der  Nähe  zu  haben,  als  Zeugen.  Ich  weiß,  daß namentlich  bei 
strengen Orden wie den Jesuiten und Dominikanern in der Sakris-
tei  abgegebene Pakete, die von zarter Hand herrühren, einfach 
nicht  angenommen werden;  daß  anonyme  Briefe  ohne  Antwort 
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bleiben; daß man das Sprechzimmer nur betreten darf, wenn man 
zuerst sagt, wie man heißt.
Und um auf die Beichte selbst zurückzukommen:  Wenn man zur 
Beichte geht, muß man es damit auch ernsthaft nehmen; sonst ge-
hört man überhaupt nicht in den Beichtstuhl. Und wenn man es 
ernsthaft nimmt, darf man auch vor der Berührung der heikelsten 
Dinge  nicht  zurückschrecken.  Wenn man gegen die  Keuschheit 
gefehlt hat, dann muß man es eben bekennen, und man muß alles 
bekennen. Der Priester kann vor dieser Sünde nicht Halt machen, 
so wenig wie der Arzt vor der genauen Untersuchung eines kran-
ken weiblichen Körpers. Was man sich nicht gescheut hat, zu be-
gehen, muß man eben auch den Mut haben, zu gestehen. Sonst 
würde ja die Beichte zu einem Possenspiel. Und dann: dem selbst 
Lüsternen erscheint  vieles  lüstern,  weil  er  beständig  an solche 
Dinge denkt, sich wohlgefällig damit beschäftigt und leicht in ei-
ner ganz ernsthaft gemeinten Frage eine versteckte Doppeldeutig-
keit wittert; mir wären die Frauen und Mädchen im Voraus ver-
dächtig, die bei ihren Beichtvätern »Lüsternheit« entdeckt haben 
wollen und sich nicht scheuen, diese ihre Entdeckung unter die 
Leute zu tragen. Überdies gibt es ja auch so maßlos eitle und al-
berne Frauenzimmer, die sogar in einer Unzüchtigkeit noch eine 
Art Huldigung erblicken; die es nicht lassen können, zu erzählen, 
was ihnen »passiert« sei: entweder im Beichtstuhl oder beim Arzt 
oder einfach auf der Straße, und denen immer und überall höchst 
merkwürdige Dinge passieren. Man tut natürlich äußerlich sehr 
entrüstet — das gehört mit dazu —, redet schließlich aber doch 
recht gern davon. Und am liebsten erzählt man es anderen Män-
nern; es ist so hübsch, wenn sie alle diese konfusen Weiberberich-
te so gläubig hinnehmen, sich über den »andern« entrüsten und 
die gekränkten Damen bedauern! ... Nun, ich würde, wenn mir bei 
der Beichte Ungehöriges widerfahren wäre, mir anders zu helfen 
wissen, als daß ich's an die große Glocke hängte und es, brieflich 
oder mündlich,  einem Laien anvertraute.  Man kann den Beicht-
stuhl  verlassen, wenn man sich durch die Fragen des Priesters 
verletzt fühlt; man kann den Beichtvater wechseln. Man kann bei 
der kompetenten kirchlichen Behörde eine Anzeige erstatten. Man 
kann alles Mögliche, — nur nicht: solche Dinge in die Welt hinaus 
schreien ...
Jedenfalls aber dürfte wenigstens an einem Sterbebett von »Lüs-
ternheit« nicht mehr die Rede sein. Wenn, wie Herr Jentsch uns 
erzählt, nicht nur gesunde, sondern auch sterbende Frauen durch 
»schamlose Fragen bis aufs Blut gepeinigt« worden sein sollen, so 
bezweifle ich zwar keineswegs, daß ihm Solches  gesagt worden 
ist. Doch um es glauben zu können, müßte ich dabei gewesen sein 
und es gehört haben. Um »Lüsternheit« kann es sich wenigstens 
an einem Sterbelager doch wohl nicht gehandelt haben. Viel wahr-
scheinlicher um das eifrige, vielleicht übereifrige Gebaren eines 
Priesters, der um das Seelenheil der Sterbenden sich gebangt hat. 
Nach wessen Geschmack bloß eine partielle Beichte ist und wer 
wehleidig  geschont  sein will,  hat ja  gar nicht  das  Recht,  einen 
Priester  zu behelligen.  Man kann auch ohne  priesterlichen Zu-
spruch sterben, wenn man es vorzieht. Der Priester fragt, was er 
fragen zu müssen glaubt. Und wenn eine Sterbende sexuelle Ver-
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irrungen, wie sie bekanntlich auch in der heiligen Ehe vorkom-
men,  ungebeichtet  auf  dem Gewissen hat  und der Priester  das 
ahnt, muß er sie zum Geständnisse zwingen. Er darf gar nicht an-
ders.  Dabei  gerät  er  freilich  leicht  in  eine  äußerst  schwierige 
Lage. Die Sterbende hat nach den Tröstungen der Religion ver-
langt: ungebeten wird er ja wohl nicht gekommen sein. Ein Teil 
der Angehörigen war dafür,  der  andere  Teil  darunter  vielleicht 
der Ehemann — dagegen. Immerhin hat man dem Wunsche der 
Sterbenden nachgegeben und den Priester rufen lassen. Er fühlt 
sich von Mißtrauen und Feindseligkeit umkreist; er weiß sich arg-
wöhnisch beobachtet, gehässig kritisiert. Man horcht an den Tü-
ren, man legt jedes Wort auf die Wagschale, man sitzt über jedes 
Wort zu Gericht. Man will nicht, daß der Priester die Sterbende 
aufrege — und eine letzte Beichte ist immer aufregend —, und ist 
maßlos empört, wenn er nichts weiter tut, als was er einfach für 
seine heilige Pflicht hält. Wie wird nun der entrüstete Gatte über 
ihn  reden?  Die  uralte  Eifersucht  der  Laien—Männerwelt  gegen 
den Priesterstand, dem sie den Einfluß, den die Priester auf die 
Frauen  haben  und  den  sie  nicht  haben  können,  nie  verzeihen 
konnten und nie verzeihen werden, ist ja zum großen Teil eine Er-
klärung für den Groll,  der die Laien wider die Priester beseelt. 
Der gläubige Mann begreift und erträgt diesen Einfluß; die Glau-
benslosen ärgern sich. Sie ärgern sich, wenn sie's auch nicht zu-
gestehen. Natürlich verschärft sich dieser Groll, wenn es sich um 
eine nahstehende Frau, eine Gattin, handelt. Herr Jentsch macht 
denn allen empörten Eheherren den gewiß drastischen Vorschlag, 
dem Geistlichen,  den  man entweder  gerufen  oder  freiwillig  im 
Beichtstuhl  aufgesucht  hat  und der,  kraft  seines Amtes,  an die 
Ehefrau Fragen stellte, die dem Gatten — als dem natürlich Mit— 
und wohl auch Hauptschuldigen — nicht behagen, »als einzig rich-
tige  Antwort«  eine  »schallende  Ohrfeige«  zu  versetzen.  Dieser 
Vorschlag — er paßt kaum zur vornehmen Haltung, die der Autor 
sonst bewahrt hat — ist für die Denkungsart der Laien—Männer-
welt bezeichnend. Da für den Katholiken ein Sichvergreifen an ei-
nem geweihten Priester gleichbedeutend mit einem Sakrilegium 
ist, so muß man der Vorstellung wehren, daß in einem echt—gläu-
bigen Gemüt die Sehnsucht nach einer Beichte und das Verlangen 
nach einer Ohrfeige zugleich Platz haben könnten ...
Daß endlich der Regierung, wie Herr Jentsch will, und nicht der 
Kirche das Recht zustehen solle, auf die katholischen Eltern einen 
Gewissenszwang  auszuüben  und  ihnen  vorzuschreiben,  in  wel-
chem Alter sie ihre Kinder zur Beichte schicken dürfen; daß die 
Priester verheiratet und mindestens fünfzigjährig zu sein haben, 
um die Erlaubnis zu erwirken, die Beichte zu hören: nun, das sind 
fromme Wünsche, die man ja hegen und aussprechen kann, wenn 
solches  einem ein  Vergnügen bereitet.  Vielleicht  weiß man der 
Kirche noch andere Winke zu erteilen,  um sie auf  den rechten 
Weg zu weisen. Meine kleinen Schulkolleginnen und ich sind sehr 
gerne beichten gegangen, und »unpassende Fragen« hat man nie-
mals an uns gerichtet. Wenn die Beichte auf exaltierte oder gar 
hysterisch veranlagte Kinder ungünstig wirkt, so kann das für die 
Allgemeinheit unmöglich als Richtschnur dienen. Es gibt auch Kin-
der,  die  sich  wegen  einer  schlechten  Note  umbringen:  darum 
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kann man doch nicht alle Schulen schließen. Und was das Verhei-
ratetsein der Priester anbelangt: — ich habe bis jetzt nicht bemer-
ken können,  daß die Ehe den Mann emporziehe,  besser mache 
und ihn veredle. Und die Vorstellung, daß die Kirchen, wenn der 
Priesterzölibat fiele, von eifersüchtigen Eheweibern bewacht wür-
den, die sich vor den Beichtstühlen herumtreiben, um zu erspä-
hen,  wer ihrem Manne beichtet,  wie lang jede beichtet,  ob sie 
hübsch ist und ob sie oft zu ihm kommt: diese Vorstellung ist nied-
lich. Aber noch niedlicher ist's, wenn man sich die häuslichen Sze-
nen ausmalt,  die des  Gatten harren,  da er,  ermüdet und abge-
spannt vom Beichthören, nach Hause kommt und von der erbos-
ten Ehehälfte empfangen wird. Was alles sie ihn fragen, was für 
Vorwürfe sie ihm machen, was alles sie zu wissen begehren wird! 
Und wer möchte sich verbürgen, daß die Priester auch dann noch 
so beharrlich schweigen würden wie jetzt, wer nicht sich fragen, 
ob denn nicht der eine oder der andere am Ende doch in einer 
schwachen Stunde der holden Genossin ein »zärtliches Beichtge-
heimnis« in's kleine Ohr flüstern würde? Chi lo sà! Mindestens 
würde die Sicherheit der Beichtenden durch die Neuerung unbe-
dingt erschüttert werden. Ob also durch den heiligen Ehestand, 
den die  Laien den Priestern so verdächtig—eifrig  aufschwatzen 
möchten, für die Würde der Beichte etwas gewonnen wäre, bleibe 
dahingestellt. Daß aber ein reiferes Alter verläßlicher sei, als die 
Jugend,  wage ich  ebenfalls  zu  bezweifeln.  Die  Erfahrung  lehrt, 
daß die abscheulichsten Verirrungen viel häufiger bei reifen Män-
nern vorkommen, als bei jungen.
Und überdies: vor der Zudringlichkeit gewisser Weiber schützen 
weder Ehe noch reiferes Alter. Die wenigen Pastoren, denen nä-
her zu treten ich Gelegenheit hatte, waren den gleichen Verfol-
gungen, Verdächtigungen und Zudringlichkeiten ausgesetzt,  wie 
ihre ehelosen katholischen Amtsbrüder. Die Gattinnen der Herren 
haben mir lachend die erstaunlichsten Dinge erzählt.
Jedes Ding hat zwei Seiten. Und mich dünkt: wenn die Frauen in 
erster Linie selber trachten,  ihre »Frauenehre« — um die Herr 
Jentsch so sehr besorgt ist und der, wie es scheint, nur die katholi-
sche Priesterschaft und natürlich beileibe kein anderer Mann zu 
nahe tritt — hochzuhalten, wird diese Ehre auch von den Männern 
respektiert werden. Denn im Großen und Ganzen genommen wer-
den doch immer die Frauen den Ton angeben und von den Män-
nern so behandelt werden, wie sie behandelt sein wollen und wie 
sie, nach ihrem eigenen Verhalten den Männern gegenüber, be-
handelt zu werden verdienen 1.

Eine Katholikin.

1 Noch eine Bemerkung für nichtkatholische oder im Glaubenswissen nicht Gefestigte: Die 
Beichte, deren Notwendigkeit hier als selbstverständlich vorausgesetzt wird und die ein 
Sakrament ist, wird erst seit dem Tridentinum im geschlossenen Beichtstuhl zelebriert. 
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ZUR PRESSREFORM

n der Nummer 43 der 'Wiener Caricaturen' vom 27. Oktober 1901 ist die 
folgende Erklärung erschienen:I

»In Nr. 22 vom 2. Juni 1901 der 'Wiener Caricaturen'  habe ich 
eine Notiz über die verstorbene Künstlerin  Annie Kalmar veröf-
fentlicht.  In  dieser Notiz  ist  dem Andenken der Toten auf  eine 
sehr empfindliche und höchst ungerechtfertigte Weise nahegetre-
ten worden. Ich erkläre nun, daß ich das Erscheinen jener Notiz 
auf das Höchste bedauere und deren Aufnahme als  eine  bekla-
genswerte Ungehörigkeit anerkenne.

S. Burger,
Verantwortlicher Redakteur der 'Wiener Caricaturen'.«

[Eine beklagenswerte Ungehörigkeit]

Eine beklagenswerte Ungehörigkeit ist die Existenz der 'Wiener Carica-
turen' und der übrigen »colorierten Pestbeulen« an sich, ist die systematische 
Duldung, deren sich die allwöchentlichen Vergehen gegen die öffentliche Sitt-
lichkeit erfreuen 1. Der Staatsanwalt hat Rubens' und Tizians nackte Frauen-
gestalten aus den Schaufenstern der Trödler verbannt, aber er geht noch im-
mer achtlos an den Spiegelscheiben der Kaffeehäuser vorüber, hinter denen 
schmunzelnde  Betrachter  der  neuesten  Halbweltchroniken  den  Passanten 
weibliche Porträts weisen, deren Urbildern die Polizei sittenstreng verwehrt, 
auch nur vom vierten Stockwerk auf die Straße hinabzublicken. Und der gute 
Geschmack, längst angewidert und endlich abgestumpft gegen die Lüstern-
heit, die sich unter dem Strich und in Entrefilets der Tagespresse versteckt, 
wagt nicht mehr zu protestieren, wenn sie in der Witzpresse die literarischen 
Feigenblätter von sich wirft und ihre Impotenz durch Zoten aufpeitscht. Aber 
die Witzlattjournalistik läßt sich auf die angestammte Sphäre der Prostitution 
nicht beschränken und, unfähig, dieser neue Reizungen abzugewinnen, wen-
det sie sich der Bühnensphäre zu. Den widerästhetischen Geist haben nicht 
Kunst, nicht Künstlerschaft dahin gelockt, nur ihre Prostituierung, um die sich 
direktoriale, stückeschreibende und kritisierende Machthaber seit langem mit 
vereinten  Kräften  bemühen.  Der  Tagespresse  folgend,  die  längst  dort  hei-
misch ward, drängt sich die Witzpresse hinter die Kulissen, für das Schandge-
werbe der Alexander Landesberg und Bernhard Buchbinder haben auch ihre 
anonymen Theaterschnüfferl  den Befähigungsnachweis  erbracht,  und wenn 
jene für ihr öffentliches Wirken zu Bordellrittern geschlagen zu werden ver-
dienten, so wird auch für diese, wegen der gleichen Ritterlichkeit gegen die 
schutzlosen Frauen des Theaters, noch ein volles Maß öffentlicher Verach-
tung erübrigen.

Mag aber das Privatleben von Künstlerinnen den Eingriffen der unsau-
bersten Hände preisgegeben sein: Gräber zu beschnüffeln, kann den Press-
hyänen noch verwehrt werden. Das hat Herr S. Burger neulich erfahren, in 
dessen Blatt, wie die 'Arbeiter—Zeitung' am 24. Oktober schrieb, »eine Lei-
chenschändung schlimmster Art von einem anonym gebliebenen Lumpenkerl 
an einer toten Schauspielerin begangen« worden ist. Jeden Leser jener Notiz 
in der Nummer 22 der 'Wiener Caricaturen' hat damals wohl seine Empörung 
wünschen lassen, daß ihm von Gesetzeswegen die Legitimation zur Klage we-

1 Das Vorgehen gegen den Herausgeber der sogenannten 'Pschütt—Caricaturen' ist eine er-
freuliche Ausnahme, die leider nur die Regel der Duldsamkeit bestätigt. [KK]
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gen der Beleidigung, die jedem menschlichen Empfinden angetan ward, zu-
stünde;  die  Mutter  der  Verstorbenen  hat  die  Ehrenbeleidigungsklage  zum 
Schutze des Andenkens der Tochter erhoben. Die Gemeinheit  der Theater-
schnüffler wäre nicht vollständig, wenn sie nicht auch feig wären. Der Verfas-
ser der Notiz nannte sich nicht, und die Kollegen des schmierigen Kumpans 
leugneten, ihn zu kennen. Und warum sollte der verantwortliche Redakteur 
zur Lüge, die einen andern schützte, nicht auch die zweite auf sich nehmen, 
mit der er sich selbst decken konnte? Er leugnete, die Notiz gelesen zu haben, 
es blieb unbekannt, wie sie in das Blatt gekommen war, und die Ehrenbeleidi-
gungsklage mußte zu der wegen »Vernachlässigung der pflichtgemäßen Ob-
sorge« reduziert werden. Und nun hatte man es, da dem Andenken der Ge-
schmähten  die  volle  Genugtuung  versagt  zu  bleiben  drohte,  noch  als  ein 
Glück zu erachten, daß die 'Wiener Caricaturen', schmutzig auch in Geldsa-
chen, lieber zur Abgabe der das Blatt diffamierendsten Erklärung sich ver-
standen, als daß sie die kleine Geldstrafe,  die keine Sühne gewesen wäre, 
zahlten. Der Inhalt eines Artikels, der selbst das in der Wiener Presse übliche 
Maß von Verworfenheit  überschritt,  wird  vom verantwortlichen  Redakteur 
der 'Wiener Caricaturen' als erlogen bezeichnet, die Aufnahme des Artikels 
als eine »beklagenswerte Ungehörigkeit« auf das tiefste bedauert. Die Kläge-
rin, die bei der Gerichtsverhandlung noch einmal die ganze Verkommenheit 
der Witzpresse in Herrn Burger vor sich verkörpert und den Geist ihres anrü-
chigen Witzes durch den Advokaten Morgenstern in den Gerichtssaal getra-
gen sah, hatte ihren Zweck erreicht und zog die Klage zurück. War die ruchlo-
se Beleidigung einer Toten, so durfte sie sich sagen, in einem Sudelblatt ver-
borgen geblieben: die Abbitte werde durch die Berichte der Tagespresse über 
die Gerichtsverhandlung die weiteste Publizität erhalten.

Daß solcher Erwartung — außer der 'Arbeiter—Zeitung'  — kein Blatt 
entsprochen hat, ist nur zu begreiflich. Die gesamte bürgerliche Tagespresse, 
die die Theaterschnüfferl als wertvolle Mitarbeiter schätzt, mußte doch die 
Klage gegen den Gentleman der 'Caricaturen' als eine Unbill empfinden, die 
sie selbst traf. Aus ihren Berichten war das deutlich zu erkennen. Man machte 
die Leser glauben, die Angelegenheit sei »gütlich beigelegt« worden, und teil-
te den »Freispruch« des Geklagten, der nach der Abgabe der Ehrenerklärung 
eine selbstverständliche Formalität war, in auffälligem Druck mit. Ja, es kam 
noch ärger. Anstatt der Abbitte des Herrn Burger Raum zu geben, haben zwei 
Journale, das 'Wiener Tagblatt' und das 'Deutsche Volksblatt', die inkriminier-
te  Notiz  wortwörtlich  abgedruckt,  das  soeben  gereinigte  Andenken  einer 
Künstlerin aufs neue besudelt!

[Die Verantwortlichen]

Aber nicht die Beleidigung einer einzelnen Schauspielerin, noch die Ge-
richtssaal—Berichterstattung  der  bürgerlichen  Presse,  die  seit  langem das 
Rechtsempfinden unseres Volkes trübt, ist das Beachtenswerteste in dem Pro-
zesse, den die Mutter einer Toten gegen ein allzeit gut gelauntes Witzblatt an-
gestrengt hat. Eine Frage von entscheidender Bedeutung für die jüngst ange-
kündigte  Pressreform fordert hier Erörterung. Da man das objektive Verfah-
ren beseitigen, die Publizistik für ihre Publikationen verantwortlich machen 
will, und da man in erregten Debatten darüber streitet, ob fernerhin die Ge-
schwornengerichte oder ob zünftige Richter über Ehrenbeleidigungen judizie-
ren sollen: wie konnte es den Reformatoren des Presswesens entgehen, daß 
hier jede Reform eine Regelung der  Verantwortlichkeiten in der Presse zur 
Voraussetzung hat? Die Frage, wer über Ehrenbeleidigungen richten soll, ist 
nebensächlich neben der andern, wie man des Beleidigers habhaft  werden 
kann. Für dieses Vergehen, aber auch für alle Verbrechen, die durch die Pres-
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se begangen werden können, gibt es heute nur eine Strafe: die Geldstrafe bis 
zu 400 Kronen, die auf die »Vernachlässigung der pflichtgemäßen Obsorge«  
gesetzt ist. Die in unseren Zeitungen übliche Anonymität soll ja nicht bloß Äu-
ßerungen ein Gewicht geben, das sie als die Meinung des erstbesten Müller 
oder  Schulze,  Singer  oder  Schreier  sicherlich  nicht  hätten;  hinter  ihr  ver-
steckt sich auch jedesmal der Publizist, der vor Gericht gezogen werden soll, 
wenn er dort des Erfolgs nicht sicher zu sein glaubt. Der verantwortliche Re-
dakteur aber kennt den Verfasser eines Artikels nicht, wenn auch ganz Wien 
mit dem Finger auf ihn zeigt, und er hat den Artikel vor dem Erscheinen na-
türlich nicht  gelesen. Noch mehr;  diese Ausrede ist  in  den meisten Fällen 
glaubhaft, und die Bestrafung des verantwortlichen Redakteurs wegen Ver-
nachlässigung jener »pflichtgemäßen Obsorge« müßte als die ärgste Unbill 
bedauert werden, wenn sie nicht, da für ihn das Blatt die geringfügige Geld-
strafe zahlt, vielmehr eine Farce wäre. Ist doch in kleineren Blättern der ver-
antwortliche Redakteur oft gar nicht Journalist, sondern etwa — z. B. bei der 
'Wage' — ein Redaktionsdiener, dem es gar nicht zusteht, in eine Nummer vor 
ihrer Fertigstellung Einblick zu verlangen 1, während es hinwiederum bei den 
großen Tagesjournalen dem einen Mann, der — so will es das Gesetz — für 
den gesamten Inhalt  die  Verantwortung  trägt,  physisch unmöglich  ist,  ihn 
wirklich zu überblicken. Geradezu mit Hohngelächter nimmt aber die Press-
maffia jeden Versuch des Staatsanwaltes auf, die Eigentümer und Herausge-
ber der Zeitungen zur Verantwortung zu ziehen. Der Eigentümer ist natürlich 
ein Mann, der sich um den Inhalt des Blattes niemals gekümmert hat, und 
auch, wer sonst als Herausgeber zeichnet, verwandelt sich, wenn es ihm paßt, 
vor Gericht flugs in den bloßen Einnehmer, dem noch nie daran lag, wer eine 
Sache macht, sondern bloß, was sie »macht«.

[Vorschläge]

Eine Reform, die den tatsächlichen Verhältnissen unserer Presse Rech-
nung tragen und wenigstens die ärgsten Übelstände der Preßjudikatur besei-
tigen will,  müßte die folgenden Grundsätze rezipieren: 1. Der der Behörde 
namhaft  gemachte  verantwortliche  Redakteur  muß  stets  diejenige  Person 
sein, die auf die Aufnahme oder Ablehnung von Artikeln, auf die Streichung 
oder Milderung bedenklicher oder offenbar ein Vergehen involvierender Stel-
len den maßgebenden Einfluß hat. Die Aufstellung eines Strohmannes als ver-
antwortlichen Redakteurs ist eine besondere Art von Irreführung der Behör-
den, die ihrer Tragweite halber mit einer sehr empfindlichen den Herausge-
ber treffenden Strafe — im Falle der Wiederholung unbedingt mit einer Frei-
heitsstrafe — zu ahnden ist. 2. Wenn es der Umfang oder die Verschiedenar-
tigkeit des Inhalts einer Zeitung angezeigt erscheinen lassen, können für be-
sondere  Rubriken  eigene  verantwortliche  Redakteure  namhaft  gemacht 

1 Ich hatte, als ich neulich beim Wechsel des Verlages einen Administrator suchte, allerlei 
kuriose Erlebnisse. Namentlich zwei unter den zahlreichen Herren, die sich vorstellten, 
werde ich so bald nicht vergessen können. Da trat der Expeditor eines unserer gemeinsten 
Witzblätter auf den Plan, wollte mir seine Hilfe bieten und klagte, daß ihn die jetzige Stel-
lung nicht mehr freue. Er müsse nämlich auch den verantwortlichen Redakteur abgeben, 
und das sei, da das Blatt auch dem abgeklärtetsten Staatsanwalt die Schamröte ins Gesicht 
treibe, auf die Dauer kein ungefährliches Vergnügen. Ich konnte den Mann, der einen 
durchaus soliden Eindruck machte, der Verantwortlichkeit für Dinge, an denen er so wenig 
Anteil hat, nicht entheben. Noch bedauernswerter schien mir der Administrator eines völ-
lig obskuren Blattes, das in Wien erscheint, aber, soweit da von einem »Text« die Rede 
sein kann, in ungarischer Sprache geschrieben wird. Er wies stolz darauf hin, daß er auch 
als »verantwortlicher Redakteur« zeichne. Auf meine Frage nach Inhalt und Richtung des 
merkwürdigen Blattes versicherte er treuherzig, daß ihm dies trotz mehrjähriger Tätigkeit 
in jenem Wirkungskreise nicht bekannt sei; er verstehe nicht ungarisch.
Anm. d. Herausgebers. [KK]
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werden. Die Behörde hat die Teilung der Verantwortlichkeit zu fordern, wenn 
es durch die Größe eines Blattes oder durch die rasche Aufeinanderfolge der 
einzelnen Nummern — tägliches oder noch häufigeres Erscheinen — einem 
einzelnen Redakteur offenbar unmöglich gemacht ist, von dem gesamten In-
halt  eingehende Kenntnis  zu erhalten.  Die  für  besondere  Rubriken verant-
wortlichen Redakteure müssen stets deren Leiter sein. 3. Die derzeit geltende 
Bestimmung bezüglich des Vergehens der Vernachlässigung der pflichtgemä-
ßen Obsorge ist zu streichen, da dieses nach der Regelung der Verantwort-
lichkeit nicht mehr als ein öffentliches Delikt, sondern als ein Akt der Untreue 
gegen den Herausgeber erscheint; die Vernachlässigung der pflichtgemäßen 
Obsorge gibt dem Herausgeber das Recht auf Entlassung des schuldigen Re-
dakteurs ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist oder Gewährung einer Abfer-
tigung. 4. Gegen jeden verantwortlichen Redakteur,  sowie auch gegen den 
nicht  als  verantwortlich namhaft gemachten,  aber notorischen Leiter einer 
Rubrik gilt die  unwiderlegliche Präsumption, daß er von Artikeln, welche in 
der von ihm verwalteten Zeitung oder Zeitungsrubrik erschienen sind, Kennt-
nis gehabt und sie zum Druck befördert habe. Den Verfasser eines inkrimi-
nierten Artikels zu nennen, ist er nicht verpflichtet. Der nicht als verantwortli-
cher Redakteur zeichnende Leiter einer Rubrik kann sich der Bestrafung ent-
ziehen, wenn er nachzuweisen vermag, daß er den inkriminierten Artikel (No-
tiz) über Auftrag des Herausgebers oder eines sonstigen ihm vorgesetzten Re-
daktionsmitgliedes aufnehmen mußte. 5. In die Untersuchung über Pressver-
gehen  ist  stets  der  Herausgeber  und,  wenn  er  nicht  ohnehin  mit  diesem 
identisch ist, der Eigentümer des Blattes einzubeziehen. Es bleibt der freien 
Beweiswürdigung durch das Gericht überlassen, zu entscheiden, ob der Her-
ausgeber, resp. Eigentümer, mit Rücksicht auf die Bedeutung, die von dem 
Blatte dem inkriminierten Artikel oder der darin behandelten Angelegenheit 
beigemessen wurde, von dem Erscheinen und Inhalt des Artikels Kenntnis ha-
ben mußte. Exkulpierende Aussagen von Angestellten des Herausgebers ha-
ben diesbezüglich keine Beweiskraft. 6. Reichsratsabgeordnete oder Mitglie-
der sonstiger Körperschaften, die den Immunitätsschutz genießen, dürfen nie-
mals als  verantwortliche Redakteure und nur in Gemeinschaft  mit  zweiten 
Personen als Herausgeber zeichnen.

Man wird in diesen Vorschlägen, vielleicht mit einigem Befremden, je-
nen Geist der Pressfreundlichkeit erkennen, der sonst in der 'Fackel' nicht 
hausen durfte und auch weiterhin in ihr keine Stätte finden soll. Aber nur von 
solchem Geiste erfüllten Vorschlägen kann in einer Zeit, da die 'Neue Freie 
Presse' unumschränkter als jemals Österreich beherrscht und da die von ihr 
geführte Clique jeder Zeitungskonstitution, die uns das Entstehen einer wirk-
lich neuen, freien Presse verbürgen könnte, auf's äußerste Widerstand leistet 
— nur dem schonungsvollsten Reformprojekt kann jetzt ein praktischer Erfolg 
erhofft werden. Und um diesen praktischen Erfolg, um die Beseitigung des 
objektiven Verfahrens, ist es dem Herausgeber diesmal zu tun. Daß sie nicht 
gewagt werden kann, ehe nicht die Garantien eines subjektiven Verfahrens 
geschaffen sind, wird hoffentlich den verantwortlichen Gewalten dieses von 
der Pressmacht so roh unterdrückten Staates einleuchten. †

*   *   *

[Ein Rechenfehler des Herrn Abgeordneten Lecher]

Herr Dr. Otto Lecher hat jüngst in der 'Neuen Freien Presse' einen Arti-
kel über einen Rechenfehler veröffentlicht. Aber nicht etwa über einen, den 
ein anderer gemacht hatte und den er richtigstellen wollte. Der Herr Handels-
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kammersekretär von Brünn, der Nationalökonom, der in Valutafragen im Ab-
geordnetenhause als Fachmann gehört wird, schrieb über »unsere künftige 
Zollvaluta« und legte dar, daß »wer sich der Zwanzigkronenstücke zur Zoll-
zahlung bedient, gegenwärtig gegenüber den Silbergulden 3,05 Prozent er-
spart.« Wer nämlich mit Zwanzigkronenstücken zahle, müsse die Gewichtsdif-
ferenz  zwischen dem alten  Goldgulden  (= 2  Mark)  und  dem sogenannten 
leichten Goldgulden (=2 Kronen) bezahlen, welche 16 Prozent betrage; wer 
aber mit Silbergulden zahle, habe ein Aufgeld von 19,05 Prozent zu entrich-
ten. Künftig werde der Zolltarif anstatt auf alte Goldgulden auf die Kronen-
währung gestellt sein, und es sei angezeigt, auch fernerhin sowohl Gold als 
Silber zur Zollzahlung zuzulassen. In jedem Falle aber ist die Beibehaltung 
der Prämie (von 3,05 Prozent)  zwischen Silber— und Goldzahlung,  wie sie 
heute schon besteht und voraussichtlich auch während des zunächst kommen-
den Übergangsstadiums eingehoben wird, unerläßlich.«

Am 22. Oktober, an dem Herrn Dr. Lechers Artikel erschien, erfolgte, so 
erzählt man sich, ein Sturm aller Importeure auf die Kassen, an denen sie 
Zwanzigkronenstücke zu erhalten hofften. Man denke: ein Ersparnis von 3,05 
Gulden war bei hundert Gulden Zoll zu erzielen, wenn man über die Goldmün-
zen der neuen Währung verfügte. Daß demnach die Importeure nicht sogleich 
und selbst um den Preis eines Agios alle in die Zirkulation gelangenden Zwan-
zigkronenstücke an sich gerissen hatten, war unbegreiflich, und man harrte, 
da der Finanzminister  eine  Schmälerung der  Einnahmen des Zollärars  um 
3,05 Prozent unmöglich dulden konnte, mit Spannung der Verfügungen, die er 
treffen würde. Aber nichts geschah. Nur in der 'Neuen Freien Presse' vom 
nächsten Tage stand ganz versteckt eine Notiz des Inhalts: »In meinem Arti-
kel in der Nummer vom 22. d. M. ist mir ein höchst unliebsamer Rechenfehler 
passiert. Die Relation beträgt natürlich 19 und nicht 16 Prozent, wie fälsch-
lich angegeben wurde.« Ein Rechenfehler; und der ganze Artikel des Dr. Le-
cher war also bloß ein Schreibfehler gewesen, und der berühmte Valutafach-
mann Benedikt, der ihn zum Drucke beförderte, hatte einen Druckfehler be-
gangen. †

*   *   *

BUNTE THEATERNACHRICHTEN

— Hermann Bahr erzählt im 'Neuen Wiener Tagblatt' vom 20. Oktober, 
Karlweis habe ihm »auf Wanderungen durch die Wälder des Semmering den 
Stoff des 'Neuen Simson' erzählt.«

— Rudolph Lothar erzählt in der 'Neuen Freien Presse' vom 28. Okto-
ber, Karlweis habe ihm im Schönbrunner Park den Stoff des »Neuen Simson« 
erzählt, der ursprünglich eine große Parlamentsszene enthalten sollte. Karl-
weis habe später dieses Projekt fallen lassen.

— Aus dem Burgtheater wird gemeldet,  daß in dem Schauspiel  »Der 
Apostel« von Hermann Bahr, das demnächst zur Aufführung gelangen soll, 
eine sehr effektvolle Parlamentsszene vorkommt.
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ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Wieder ein Zug des Herzens]

Mitarbeiter  eines  »demokratischen  Organs.« Finde  Ihr  andauerndes 
Entzücken über die Verlobung einer Erzherzogin mit einem einfachen Win-
disch—Graetz begreiflich.  Aber seien Sie nur vorsichtig mit dem »Zug des 
Herzens«, den Sie wieder einmal abgelassen haben. Es ist wahr, der Monarch 
hat  »sich ihm nicht  entgegengestellt.«  Aber das geht  hier  nicht  immer so 
glatt, wie auf der Südbahn! Es scheint, daß im Falle Lonyay bereits eine Ent-
gleisung  vorgekommen ist  und der  Zug des  Herzens  wieder  retour  gehen 
muß. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben und nicht so hastig die 
Tupfen auf den Nachthemden eines Trousseaus zählen.

[Beethoven, Bacher und Benedikt]

Passant. Ich habe es wohl bemerkt, daß die 'Neue Freie Presse' einen 
Verzweiflungskampf um das BEETHOVEn—Monument geführt und sich händerin-
gend gegen seine »Umdrehung« gewehrt hat. Nützte alles nichts. Mit einem 
energischen Ruck hat der Tondichter den Fenstern der 'Neuen Freien Presse' 
und den Fenstern des Ritters von Gutmann den Rücken gekehrt. Lange genug 
mag es ihn verdrossen haben, dem Anblick so vieler Korruption tagtäglich 
ausgesetzt zu sein, und der Ekel reifte zum Entschluß, als die nachbarlichen 
Schmöcke sich gar vermaßen, ihn in die Dreyfus—Affäre hineinzuziehen. »Ein 
Beethoven«, schrie eines Tages Herr Benedikt zum Fenster hinaus, »müßte 
die Ruhmestat Picquarts besingen!« Nein! — erwiderte Beethoven, der sich 
bezüglich der Unschuld Dreyfus' noch nicht zu dem gewünschten Glaubensbe-
kenntnis durchgerungen hatte, und die Mitglieder der vom Magistrat schleu-
nig einberufenen Kommission sprachen sich einstimmig für die Dringlichkeit 
der Umdrehung aus. Um sich's nicht allzusehr mit der 'Neuen Freien Presse' 
zu verderben, gaben sie offiziell an, daß zunächst nur eine Reinigung des Mo-
numentes beabsichtigt werde, das im Laufe der Jahre »durch Kohlenruß und 
Tauben arg beschmutzt« worden sei. Der »Kohlenruß« sollte wohl eine zarte 
Anspielung auf die Nähe des Palais Gutmann sein, aber durch den Hinweis 
auf den Taubenschmutz fühlte sich richtig die 'Neue Freie Presse' beleidigt. 
Sie schrie Zeter und Mordio und klagte, daß bei uns über eine künstlerische 
Angelegenheit Magistratsbeamte entscheiden. Als ihr aber klar gemacht wur-
de, daß nicht nur der Schöpfer des Denkmals selbst, Professor von Zumbusch, 
sondern auch — Hanslick (das einzige noch lebende Mitglied des Denkmalko-
mitees) sich für die Umdrehung ausgesprochen hatte,  meinte sie achselzu-
ckend: »Wir werden uns auch an den umgekehrten Beethoven gewöhnen.« 
Der Kohlenritter hat, wie man erzählt, das Ereignis von vornherein mit Resi-
gnation hingenommen; er wußte, daß er seinerzeit  der liberalen Kommune 
Wien bloß dafür 10.000 Gulden gezahlt hatte, daß der Beethoven (wegen sei-
nes Sohnes, der auch sehr talentiert ist) in der Nähe des Palais aufgestellt 
werde. Aber daß der Tondichter Herrn Moriz von Gutmann gerade das GESICHT 
zukehren müsse, hatte dessen Vater sich nicht bedungen. Der Magistrat war 
also wenigstens in dem einen Punkte Herr seiner Entschließungen, und dar-
auf scheint auch die Stelle in der von Professor Mayreder in der 'Neuen Frei-
en Presse' veröffentlichten Erklärung hinzuweisen: Aus den Akten sei erhoben 
worden, »daß die Gemeinde durch keinerlei bindenden Vertrag behindert ist, 
die Änderung vorzunehmen«. — Den Betroffenen sollte man eine Genugtuung 
verschaffen;  die neue Situation muß sich ohnedies als  unhaltbar erweisen. 
Man lasse Beethoven überhaupt nicht mehr in jenem Parke verweilen, nicht 
allzu lange [so lange ?] die Redakteure der 'Neuen Freien Presse' den ihnen 
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zugekehrten Rücken des Meisters als eine Demonstration empfinden. Auch 
dem Rücken Beethovens kann es nicht recht sein, daß ihm die Gesichter jener 
Herren zugekehrt sind.

[Mein anderer Verleger]

Chroniqueur. Bei einem Andrang, wie er jetzt herrscht, ist es unmög-
lich, allen Sündern auf einmal gerecht zu werden. Auch von den Lächerlich-
keiten des Tages müssen oft just die wirksamsten unerledigt bleiben. Es ist 
mir nicht entgangen, daß die 'Neue Freie Presse' schon wiederum von meiner 
Existenz Notiz genommen hat. Sie schweigt mich nämlich nicht mehr tot, son-
dern beginnt mich bereits halbtot zu knurren. Herr Wittmann sagt in einem 
ledernen Feuilleton über den »Neuen Simson« irgend etwas zwischen den 
Zeilen, was auf die 'Fackel' bezogen werden könnte, und die Sonntagshumo-
risten haben die Erlaubnis, gegen mich alles, nur nicht meinen Namen, in's 
Treffen zu führen. Da ist Herr Ludwig Bauer, von dem ich schon einmal rüh-
mend hervorgehoben habe, daß er sich in der satirischen Literatur einen Na-
men gemacht hat, indem er meine Broschüre »Die demolierte Literatur« ver-
legte. Seit damals hat sich Herr Bauer freilich durch eigene schriftstellerische 
Tätigkeit bei den Kunden seiner Buchhandlung geschadet, und ich mußte ihn 
vor einiger Zeit an dieser Stelle nachdrücklich ersuchen, seinen Sinn für Hu-
mor lediglich im Vertrieb meines bereits in mehreren Auflagen erschienenen 
Schriftchens zu betätigen und von der Abfassung der bekannten Plaudereien 
für die 'Neue Freie Presse' abzusehen. Herr Bauer hat aber ungeachtet mei-
ner Mahnung die Entheiligung des Sonntags fortgesetzt und sogar mit einer 
direkten Beschimpfung des wichtigsten Autors seines Verlages in der 'Neuen 
Freien Presse' geantwortet. (Ich habe, wie man sieht, in der Wahl meiner Ver-
leger stets eine glückliche Hand bewiesen.) Herr Bauer war gereizt, weil ich 
in Nr. 82 auf die richtige syntaktische Anwendung des »als« und des »wie« 
gedrungen hatte, und er erklärte, daß man gewissen Leuten nicht erst den 
Nachweis der Absolvierung einer Volksschule erbringen werde. Aber, aber! 
Daran habe ich ja  nie  gezweifelt,  daß die  Sonntagshumoristen der 'Neuen 
Freien Presse' die Volksschule absolviert  haben;  das  MUSSTEN sie ja,  wofern 
ihre Eltern nicht mit dem Bezirksschulrate in Konflikt geraten wollten. Frag-
lich aber schien mir, ob sie auch heute den Stoff, den man in der Volksschule 
aufnimmt, beherrschen. Herr Bauer sollte übrigens nicht so oft »den Tsche-
chen« oder »dem Parlament« — seine Kampfobjekte sind immer ganze Völker 
oder Körperschaften — wohlgemeinte Ratschläge erteilen. Seine Ausfälle ge-
gen den einen Herrn Schlenther sind ungleich interessanter. Auf diesem Ge-
biete ist Herr Bauer Fachmann, und wenn er die Direktionskanzlei des Burg-
theaters ironisch einen »Salon der Zurückgewiesenen« nennt, so kann man 
sich darauf verlassen, daß er als gewissenhafter Polemiker seine Angriffe nur 
auf Grund eigener Erfahrungen formuliert ...

[Eine Enttäuschung]

Auf viele Anfragen. Nein: »Abrechnung mit Karl Kraus« ist der Titel ei-
nes Artikels in der vorletzten Nummer des 'Feuerschein', in dem Herr JUSTINIAN 
FRISCH stammelnd irgend eine theoretische Abrechnung mit mir vornimmt. Die 
längst ersehnte wirkliche Abrechnung, nämlich die von Moriz Frisch verlang-
te, wird erst im Zivilprozeßwege zu erreichen sein. So freudig meine Erwar-
tung war, als ich die Ankündigung auf den Plakaten las, so bitter war meine 
Enttäuschung.
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MITTEILUNGEN DES VERLAGES

Durch die bekannten mißlichen Umstände genötigt,  erklären wir wie-
derholt, daß wir nicht in der Lage sind, den früheren p. t. Abonnenten für die 
bei der früheren Geschäftsstelle erlegten Abonnementsbeträge wie immer ge-
arteten Ersatz zu leisten, und wir empfehlen ihnen, sich wegen ihrer Geldan-
sprüche  an die  Adresse:  »Verlagsdruckerei  Moriz  Frisch,  Wien  1.  Bauern-
markt 3«, zu wenden.

Jene p. t. Abonnenten, die 'Die Fackel' fortzubeziehen wünschen, wer-
den ersucht, das Abonnement bei dem Verlage 'Die Fackel' Wien, III. Hetzgas-
se 4, zu erneuern.
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