
Titel

eulich wurde ein armer Teufel  abgestraft,  der einen ihm verliehenen 
päpstlichen Orden getragen hatte,  bevor ihm die Bewilligung,  ihn zu 

tragen, erteilt ward. Das ist schrecklich. Die Erschütterungen, denen die dürf-
tigen  Gemüter  hierzulande  ausgesetzt  sind,  sind  nachgerade  unerträglich. 
Heute  schwellt  frohe  Hoffnung  die  Brust,  morgen drückt  sie  eine  Enttäu-
schung ein. Und die Schadenfreude der ganzen Nachbarschaft! Es gibt wirk-
lich noch immer Leute, die einem den Gregorsorden nicht gönnen ... Manch-
mal glaube ich, der Spott über Ordens— und Titelsucht sei antiquiert. Aber 
dann höre ich wieder,  daß sich einer sein ganzes Leben lang abquält,  ein 
»Truchseß 1« zu werden. Über weniges wird er in St. Moritz zum zehntenmal 
an Kaisers Geburtstag die Volkshymne singen, und der Herbst wird in's Land 
gehen, und wir werden alt werden, und er wird noch immer nicht Truchseß 
geworden sein. Dann höre ich wieder, daß ein Mann umgeht, dessen einziges 
Ziel  ist,  Bahnhofsportieren die Larve vom Gesicht und die unechten Orden 
von der Brust zu reißen. Nein, ich halte nur den »Serenissimus«—Spaß für 
veraltet, die Dummheit der Untertanen ist akuter denn je. Orden sind noch 
immer die Belohnung für Fleiß und gute Sitten; aber die Vorzugsschüler des 
Staates sitzen auf der Eselsbank. Nichts scheint abgebrauchter als die witzige 
Unterscheidung zwischen Titeln  und  Mitteln.  Aber  in  Österreich  sind jene 
noch immer zugkräftiger als diese. Wird man sich endlich entschließen, einem 
tiefgefühlten Bedürfnis der Bevölkerung nachzugeben, und einen Wechsel der 
Werte »kaiserlicher Rat« und »Regierungsrat« vornehmen? In einem Land, 
wo der musikalische Sinn des Volkes zunächst auf den Klang eines Namens 
reagiert, ist es geradezu töricht, den Regierungsrat noch länger über einem 
kaiserlichen gestellt zu lassen. Der Richter, der eine Verhandlung leitet, wird 
wohl, manchmal mit »Herr Gerichtshof« oder »Kaiserlicher Adler« angespro-
chen, von den Gebildeteren aber doch mit »kaiserlicher Rat«. In diesem Na-
men liegt die äußerste Summe von Devotion, die der Österreicher zu verge-
ben  hat.  Daß  er  der  übliche  Titel  für  jeden  Großhändler  ist,  der  zum 
Laienrichter ernannt wurde oder 20.000 Gulden für irgendeinen Korruptions-
zweck hergegeben hat, und daß in Österreich's Jammer guter Rat noch immer 
teurer ist als ein kaiserlicher, ahnt das gute Volk nicht. Man braucht gar nicht 
an das Pariser Mißverständnis von dem als österreichischer Staatsmann ange-
sehenen »conseiller impérial« zu erinnern; in einem monarchischen Staat und 

N

1 Was viele nicht wissen, neben dem Titel “Päpstlicher Kammerherr“ gibt es noch andere 
päpstliche Orden. So war der 2002 verstorbene Graf von Galen (auf dessen Sterbeanzeige 
gesetzwidrig sowohl seine Vornamen als auch sein Adelstitel gedruckt waren) “Cameriere 
di cappa e spada der Päpste Pius XII., Johannes XXIII., Paul VI.“ und “Komtur des päpstli-
chen Ordens vom Hl. Gregorius“.
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unter Bürgern, für die es schmeichelhaft ist, von einem Hofwagen überfahren 
zu werden, ist die heutige Rangordnung widersinnig und bloß geeignet, eine 
unverdiente Geringschätzung der Regierungsräte herbeizuführen. In dem bes-
ten Einfall des Wollustspiels »Herzogin Crevette« ist etwa der Widerspruch 
vereinigt, der zwischen Klang und Bedeutung des Titels »kaiserlicher Rat« be-
steht. Dem Gesandten von Ozeanien — die trefflichste Gestaltung des unver-
gleichlichen Maran — wird eingeredet, daß die Wendung »ich pfeif'  drauf« 
den Ausdruck  tiefster  Teilnahme oder  höchsten  Respekts  bedeute,  und so 
weiß er auf jede gewichtige Mitteilung nur mit unerschütterlichem Ernst zu 
erwidern: ich pfeif' drauf … Herr Mendel Singer, der vielleicht seinen Titel 
»kaiserlicher Rat« nicht orthographisch schreiben kann, der journalistische 
Aushorcher sämtlicher politischen Parteien, zieht sich allsommerlich in ein Ti-
roler Dorf zurück und wird dort am Geburtstag des Kaisers als dessen Vertre-
ter mit Tusch und Trubel gefeiert. Nichts ist in Österreich unmöglich, und ich 
rate dir: hast du keinen Titel, so mach' dir einen. Denn siehe, vor mir liegt ein 
Briefpapier, das an seiner Spitze einen sonderbaren Aufdruck hat. Das Kon-
terfei von drei Orden an einer Kette, und darunter steht wörtlich: 

»Jagdverleger und Jagdschriftsteller  Camillo  Morgan,  Ritter  kö-
niglicher und fürstlicher Orden  sowie ausgezeichnet vom Thron-
folger  Österreich—Ungarns  Seiner  kaiserlichen  und  königlichen 
Hoheit dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Franz Ferdinand 
durch eine Busennadel aus Brillanten. Wien, IX/4 Sobieski—Platz 
4«. 

Ich weiß weder, wer Herr Morgan, noch was ein Jagdverleger ist; ich weiß 
nicht, ob die Busennadel, die Herr Morgan bekam, vielen oder wenigen einen 
Stich ins Herz versetzt hat. Aber ich weiß, daß die Wirkung noch epatanter 
wäre, wenn der Besitzer des Briefpapiers auch sämtliche Titel und Orden des 
Erzherzogs Franz Ferdinand angeführt hätte. Unterzeichnet ist der Brief mit 
»Camillo Morgan, Fürstlicher Rat«. Was ist das? So etwas wie die Kaulquappe 
zum kaiserlichen Rat? Meines Wissens gibt's den Titel  in Österreich nicht. 
Aber ich wette hundert gegen eins, daß Herr Morgan damit die Einwohner ei-
nes österreichischen Gebirgsdorfes alarmieren kann. Jahraus jahrein werfen 
die Leute in der Großstadt das Geld hinaus, um wirkliche Titel zu ergattern. 
In einem Land, dessen Bevölkerung für Ehrerbietung so sehr disponiert ist, 
bedarf's solcher Anstrengung nicht. Und ist die Zulegung irgend eines »Rats« 
doch ein wenig zu riskant, so versuche man's einfach mit einem Fremdwort. 
Ein Fremdwort ersetzt in Österreich sogar die Protektion. Mein Freund hat 
einmal in einem gesteckt vollen Eisenbahnzug auf die folgende Art ein Sepa-
ratcoupé erlangt.  »Reserviert!« schreit  der Kondukteur.  »Das gibts nicht!« 
schreit mein Freund. »Aber für den Herrn Oberrevidenten!« schreit der Kon-
dukteur. »Und wissen Sie nicht, wer ich bin?« schreit der andere — »Ich bin 
Hypochonder!« ... Rief's, und mit ergebener Bitte um Entschuldigung, daß er 
ihn nicht sogleich erkannt habe, öffnete der Kondukteur die Tür des Separat-
coupés.
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Die Kartoffelbegeisterung

er Prater sieht heuer auch sein technisches Frühjahrsrennen, den Wett-
kampf zwischen Benzin und Spiritus. In der Rennbahn des Ausstellungs-

parkes schießen die Automobile daher mit jenem Übermut, der schon längst 
die Friedfertigkeit unserer Landstraßen in Unsicherheit verwandelt hat. Hin-
gegen kann man der Spirituslokomotive, die neben den Autos gemächlich ein-
herhumpelt, eine Gefährlichkeit nicht zuerkennen, sie ist geradezu ein Muster 
von  Harmlosigkeit.  Wären  die  technischen  Bedingungen  nicht  verschieden 
und hätte nicht der Zufall des analogen Raumbedürfnisses beide Bahnen so 
nahe gerückt, man müßte diese Nebeneinanderstellung von Benzin und Spiri-
tus, die zum Vergleich förmlich herausfordert, als die beste Idee der Ausstel-
lungs—Kommission bezeichnen. Denn deutlicher und populärer als durch die-
ses Zirkusspiel konnte die Überlegenheit des Benzins als Kraftquelle über den 
Spiritus nicht versinnlicht und einer der wichtigsten Leitgedanken der Aus-
stellung, die Hervorhebung des Kraftalkohols, nicht besser in sein Gegenteil 
verwandelt werden.

D

»Benzin 1, Spiritus 2« — das sind die heute beim Rennen errungenen 
Plätze. Die Ziffern drücken auch den Rang im Konsum, haarscharf aber das 
Verhältnis der Kosten der beiden Energiestoffe aus, bemessen für die glei-
chen Arbeitsleistungen. Vorläufig ist's also nichts mit dem doppelt so teueren 
Arbeiter, und es ist auch noch fraglich, ob in Österreich die fiskalischen Gna-
denbezeigungen und die Einsicht der Produzenten den Spiritus werden kon-
kurrenzfähig machen können. Einer der besten Kenner, Professor  Delbrück, 
erwartet sogar in Deutschland keine weitere Steigerung des Konsums von Ge-
werbespiritus und erhofft eine solche nur dann, wenn es gelingen sollte, die 
Erzeugung  wesentlich  einfacher  und  billiger  zu  gestalten.  Es  gilt  nämlich 
einen Kampf gegen die Natur zu führen,  gegen diese Großkapitalistin und 
Hochmeisterin  der  Chemie,  die  in  verschwiegenen  Gründen  kostenlos  das 
Erdöl destilliert. Für uns ist also das Benzin halb ein Geschenk, hingegen ist 
die Spirituserzeugung teuer und kompliziert. Nun ist zwar nicht in allen Fäl-
len der technisch  verwickelte  Weg auch schon der  aussichtslose;  aber die 
heutige Erzeugung des  technischen Alkohols ist unstreitig aussichtslos und 
könnte nur in wesentlich verbesserter Form die Herstellungsmethode der Zu-
kunft bleiben. Der technische Spiritus wird nämlich nach demselben Leisten 
hergestellt wie der Genußalkohol, da wie dort: die Pflanze und die Gärung. 
Und hierin liegt eben das Rückständige, das Unentwickelte dieser Produktion. 
Es hat sich bis heute noch keine Differenzierung in der Erzeugung eingestellt, 
da der konzentrierte Alkohol für das Automobil und die Lampe nach demsel-
ben Prinzip dargestellt wird wie der  verdünnte Alkohol, der Anreger für die 
Zunge und die Nerven.

Die Gärung liefert immer den dünnen, wasserhaltigen Spiritus, der erst 
vom Wasser befreit werden muß, wenn er technischen Zwecken dienen soll. 
Man darf auch nicht vergessen, daß der Ackerboden, sollen wir nicht verhun-
gern, für den habituellen Konsum — Menschen- und Tiernahrung, Genußmit-
tel, Kleidung — aufgespart bleiben muß. Hingegen ist der technische Konsum 
— Kraft, Licht, Wärme — ohnedies schon vollständig vom Ackerboden unab-
hängig gemacht. Die Scholle ist entlastet und dem Geschäft der Nahrungsbil-
dung nicht entzogen. Nun soll aber plötzlich — so hört man Neunmalweise sa-
gen — Kraft, Licht und Wärme wieder aus den Schollen gewonnen werden. 
Man könnte etwa mit ebensoviel Berechtigung die Rückkehr zur Holzfeuerung 
predigen, dieser alten Wärme— und Lichterzeugung der Wilden, für die der 
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habituelle und der technische Konsum noch eine untrennbare Einheit darstel-
len 1. Das Ungereimte der heutigen mitteleuropäischen Kartoffelbegeisterung 
liegt somit auf der Hand. Dieses Forcieren der Verwendung des Kartoffelalko-
hols steht momentan in offenem Widerspruch mit der gesamten übrigen phy-
sischen Kulturentwicklung, und die Divergenz rührt daher,  daß man außer 
der Erzeugungsart des Genußalkohols  eben keine Darstellungsmethode für 
technischen Alkohol  kennt,  die der natürlichen Produktionsentwicklung ge-
mäß, losgelöst vom Ackerboden wäre. Solange dies nicht zutrifft, ist die Spiri-
tuslampe bloß als Produkt eines ökonomisch —technischen Raffinements in-
teressant, das bereits an Voraussetzungen anknüpft, die sich erst in der Zu-
kunft erfüllen können. Wir haben noch gar nicht den richtigen technischen 
Spiritus, wollen ihn aber schon verbrennen.

Die künstliche Herstellung von Nahrungsmitteln liegt in weiter Ferne, 
darum brauchen wir jede Scholle für den nächsten Bissen Brot. Und wenn wir 
auch aus fremden Erdteilen vorteilhaft Getreide kaufen und deshalb auch in 
gewissen Grenzen den Heimatsboden industrialisieren können, so fällt dieser 
Kartenbau einer erhöhten Bodenrente, sofern er durch die Kartoffelbegeiste-
rung errichtet  wurde,  sofort  in sich zusammen mit  dem Zeitpunkt,  da der 
technische Alkohol synthetisch, also aus anorganischen Stoffen erzeugt wird. 
Diese Zukunft liegt aber fast greifbar nahe. Man hat schon aus Sägespänen, 
Torf, Maikäfern und Fäkalien, somit unabhängig vom Agrarprozeß, ferner aus 
Azetylen, somit auch unabhängig von der Gärung, Alkohol dargestellt. Es ist 
also nur noch ein glücklicher Schritt zu tun, und wir haben das, was wir brau-
chen:  den synthetischen Alkohol  zu technischen Zwecken,  der unabhängig 
von der Scholle erzeugt ist. Diese naturgemäße Differenzierung der Produkti-
on muß sich früher oder später notwendigerweise vollziehen, und erst dann 
wird man von einer Konkurrenzfähigkeit des Spiritus zu Leucht— und Kraft-
zwecken sprechen können, denn seine Erzeugung wird nicht mehr im Wider-
spruch mit dem Gang der technischen Entwicklung und den agrarischen Leis-
tungsmöglichkeiten  stehen.  Auf  einem Quadratkilometer  einer  chemischen 
Fabrik in Deutschland erzeugt man heute künstlich ebensoviel Indigo, wie auf 
dem ganz kolossalen Komplex  der  gesamten Indigoplantagen Hindostans  2 
wächst.  Nur  jene  chemische  Fabrik,  die  den  Boden  bloß  als  Standplatz 
braucht, kann als die richtige, technische Bodennützerin gelten.

Gleichwohl ist die heutige Spiritusbewegung sehr nützlich. Einem Be-
dürfnis der Gegenwart entsprechend, verknüpft sie zur Zeit bestimmte Agrar
— und Industrieinteressen, die sie später wieder reinlich scheiden wird. Bei 
den Festbanketten war man allerdings, wie die Bratentoaste gezeigt haben, 
sehr zuversichtlich. Dem braucht man aber keine Bedeutung beizumessen, da 
Dudelsäcke immer pfeifen,  wenn sie voll  sind.  Bedenklicher war schon die 
Oberflächlichkeit, die mitunter in den ernsten Beratungen zu Tage trat. Man 
hielt sich allzusehr an den Irrtum des deutschen Kaisers, der da gesagt hat: 
»Die Schätze aus den Tiefen der Erde können versiegen, aber die Sonne läßt 
in der Kartoffel  Licht, Kraft und Wärme unerschöpflich reifen«. Diese Wei-
sung des Monarchen hätte, da sie unzutreffend ist, nicht als Devise für die 
Spiritusausstellung, als Ferment für die Erregung einer Kartoffelbegeisterung 
dienen dürfen. Denn wie oberflächlich das Schlagwort von der unerschöpfli-
chen Sonnenwärme ist, die aus der Kartoffel gewonnen werden soll, zeigt die 
Tatsache, daß man den verdünnten Gärungsalkohol erst dann in den konzen-
trierten Gewerbealkohol überführen kann, wenn man zu seiner Abscheidung 
reichlich Kohlenwärme aufwendet. Dieser Betrag an Kohlenwärme ist mitun-

1 Deutschland 110 Jahre nach Karl Kraus: So isses wieder!
2 Indien
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ter sogar größer als die Wärmemenge, die der Alkohol nutzbringend wieder 
abgibt. Wir können uns also beim Spiritusbrand mit ebensoviel Recht vorstel-
len, daß wir Kohlenwärme benützen, als wir uns einbilden können, daß Kar-
toffel— oder Sonnenwärme das Licht geliefert hat. Und da man wahrschein-
lich auch in Zukunft Kohle zur Erzeugung von Alkohol benützen wird, so ist 
zunächst  nicht  einzusehen,  wie durch eine immer ausgebreitetere Verwen-
dung von Spiritus Kohle erspart werden soll; denn in der eigenen Erzeugung 
einen Teil des selbstproduzierten Spiritus wieder verbrennen, das dürfte noch 
auf lange hinaus ein zu teuerer Scherz bleiben. Wie die Dinge derzeit liegen, 
bildet der Spiritus gar keinen Ersatz für Kohle, sondern bloß die Form, die 
eine extensivere Ausnützung der Kohle oder einer anderen Energie gestattet, 
die neben der Sonnenwärme zur Erzeugung des Alkohols aufgewendet wor-
den war. Mit Kohlenstücken kann man eben kein Automobil speisen. Das hat 
uns aber die Kartoffelbegeisterung einfach zu sagen vergessen, indem sie von 
versiegenden Kohlenfeldern und von unbegrenzter Ausnützung der Sonnen-
wärme sprach. Ergeht man sich freilich einmal in Zukunftsbildern, so stellen 
sich eher  tröstende als  abschreckende  Gedanken ein.  So schnell  wird  uns 
nicht die Kohle schwinden, und geschähe es doch, so müßte man eher Witz 
und Waffen schärfen, um eine bessere Ausnützung des Wassers, der Flut, der 
Winde und anderer unweise benützter Kraftmittel zu erfinden, als daß man 
zum Raubbau auf den Feldern greift.  Die Frucht reift  nicht  für technische 
Zwecke, sondern nach einer altparadiesischen Wahrheit zur Befriedigung der 
nächsten Notdurft des Lebens. Nicht auf den Kartoffelfeldern liegt unsere Zu-
kunft, sondern im Spiritus, der in den Köpfen der wissenschaftlichen Labora-
torien reift.

Professor Victor Loos.

*   *   *

[Zwei Urteile]

as  Charakteristische  der  österreichischen  Strafrechtspflege  ist,  daß 
man nicht  weiß,  ob  man sich  mehr  über  die  richtige  oder  über  die 

falsche Anwendung des Gesetzes entrüsten soll. Zu jenem hat man freilich öf-
ter Anlaß als zu diesem, da unsere Richter gewiß besser sind als unser Ge-
setz. Aber so lange es besteht — und es wird dank der nationalen Verspielt-
heit  unserer  Gesetzgeber  noch  lange  bestehen  —,  berührt  die  falsche 
Auffassung eines brauchbaren Paragraphen schmerzhafter als die richtige ei-
nes unbrauchbaren.

D

Ein Dienstmädchen fordert seinen Geliebten auf, in die Wohnung der 
Quartiergeberin zu kommen, weil es mit ihm zu reden habe. Der Mann folgt 
der Aufforderung und empfängt von der Geliebten heftige Vorwürfe, weil er 
zur Erhaltung ihres Kindes nichts beitrage. Sie sehe nun wieder der Entbin-
dung entgegen,  er  solle  seiner  Verpflichtung als  Vater wenigstens so weit 
nachkommen, daß er Geld auf Wäsche für das zu erwartende Kind hergebe. 
Es kommt zu einem heftigen Wortwechsel, in dessen Verlauf das verzweifelte 
Mädchen die Tür absperrt. In dem Raufhandel, der sich hierauf entspinnt und 
einige Minuten währt, gelingt es dem Kavalier, dem Mädchen den Schlüssel 
zu entreißen. Er verläßt das Zimmer und erstattet die Anzeige wegen »Ein-
schränkung der persönlichen Freiheit«. Die Schwangere wird von einem Er-
kenntnissenat zu einem Monat Kerker verurteilt. Eine wie kleine Erkenntnis 
genügt doch zur Schöpfung eines so großen Erkenntnisses! Aber dem Gesetz 
wird es gerecht. Das arme Mädchen hat wirklich die Freiheit des Ehrenman-
nes eingeschränkt, und es mag Richter geben, die die Strafe im Hinblick auf 
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das gesetzliche Maß »von sechs Monaten bis zu einem Jahr« glimpflich nen-
nen.  Ich weiß nicht,  wie  tief  bei  Berücksichtigung  mildernder  Gründe der 
Strafsatz reduziert werden kann, aber man hat die Empfindung, daß, wenn 
nun schon einmal die »Merkmale« eines törichten Gesetzes erfüllt waren, die 
Verurteilung zu ebensovielen Stunden genügt hätte, als die Festhaltung des 
Alimentenverweigerers Minuten gedauert hat.

Der  Vorsitzende  jenes  Erkenntnissenats,  Herr  Oberlandesgerichtsrat 
Dr. von Holland, ist ein hervorragendes Mitglied des Tierschutzvereines. Aber 
weder aus dieser Eigenschaft noch aus dem Urteil, mit dem er eine Verzwei-
felte zur Verbrecherin stempelte, kann man die Vermutung ableiten, daß er 
sich auf den Menschenschutz nicht verstehe. Ist er so gewissenhaft, sich nach 
dem Wortlaut  eines Paragraphen zu richten,  den ein Gerechter  übertreten 
hat, so ist er darum nicht weniger imstande, den Sinn eines andern zu verach-
ten, gegen den sich ein Sünder vergangen hat.

'Schwarze Zeitung' — diesen ominösen Titel führte ein Blatt, ausschließ-
lich zu dem saubern Zweck gegründet, die Forderungen von Gläubigern ein-
zutreiben und durch Publikationen säumige Schuldner »anzuspornen« oder zu 
brandmarken. Ein Brief, in welchem der Herausgeber die Bezahlung des einer 
Firma geschuldeten Betrages »binnen acht Tagen« unter Androhung der Pu-
blikation in der 'Schwarzen Zeitung' und anderen Blättern verlangte, bewog 
die Wiener Staatsanwaltschaft,  die Anklage wegen Erpressung zu erheben. 
Der Angeklagte verteidigte sich, da sich überdies die Unrechtmäßigkeit der 
Forderung herausgestellt hatte, mit dem Beteuern, er habe »nur in der Über-
zeugung von ihrer rechtlichen Begründung den Brief abgehen lassen«. Mit 
Recht — und offenbar unter dem Eindruck der kurz vorher in der 'Fackel' ver-
öffentlichten Klarlegung des Begriffs »Erpressung« — erklärte der Staatsan-
walt, daß, selbst wenn die Verantwortung des Angeklagten glaubhaft wäre,

»nicht zugegeben werden könne, daß das Begehren einer rechtli-
chen Leistung, respektive der subjektive Glaube an diese den Tat-
bestand der Erpressung ausschließt. Es falle ihm nicht im entfern-
testen ein, mit dem Obersten Gerichtshofe zu polemisieren, aber 
er müsse doch hierin eine Anschauung vorbringen, die sich mit 
mehreren Entscheidungen des Kassationshofes nicht decke. Aus 
dem Gesetze  sei  nirgends  zu  ersehen,  daß  zur  Erpressung  die 
Rechtswidrigkeit der Leistung gehöre. Sollte der Gerichtshof mit 
Rücksicht auf die Entscheidungen des Kassationshofes doch ande-
rer Meinung sein, so beantrage er, den Angeklagten wenigstens 
wegen gefährlicher Drohung zu verurteilen, da der Drohbrief ge-
eignet war, den Empfänger in Furcht und Unruhe zu versetzen«. 

Den Gerichtshof, dem Herr Dr. v. Holland vorsaß, rührte die Einwendung des 
Angeklagten, daß er, wenn die Forderung eingegangen wäre, bloß eine Provi-
sion von 3 Kronen erhalten hätte; »um diesen Betrag hätte er gewiß nicht sei-
ne und seiner Familie Existenz aufs Spiel gesetzt.« Aber seine und seiner Fa-
milie Existenz sichern die tausendmal 3 Kronen, die das Handwerk in einem 
Jahr einbringt, und ich weiß nicht, ob einen Bravo die Beteuerung exkulpieren 
wird, daß er für die Übernahme eines Totschlags nur ein ganz geringes Trink-
geld erhalten habe. Der Gerichtshof aber begründete den Freispruch in jenem 
typischen Fall von journalistischer Erpressung anders: nach den Entscheidun-
gen des  Obersten  Gerichtshofs  sei  Erpressung  nicht  vorhanden,  wenn ein 
Recht auf die Leistung, beziehungsweise der Glaube an die Rechtmäßigkeit 
der Forderung vorliege.  Aber auch als  gefährliche Drohung könne die  Tat 
nicht qualifiziert werden, weil es sich um die Erzwingung einer Leistung ge-
handelt  habe,  was bei  der  gefährlichen Drohung,  die  eine  unbedingte  sei, 
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nicht zutreffe ... Schon in Nr. 159 schob ich einem Senat, welcher einen Gläu-
biger, der körperliche Bedrohung angewendet hatte, mit derselben Begrün-
dung freisprach, die heimliche Tendenz zu, die Praxis des Obersten Gerichts-
hofs ad absurdum zu führen. Denn es ist klar, daß die »gefährliche Drohung« 
eine unbedingte,  von der Absicht der Erzwingung einer Leistung durchaus 
freie Drohung ist, und daß der Oberste Gerichtshof, wenn er die Erpressung 
eines »Rechtes« willkürlich in den benachbarten Paragraphen zwängt, auf ei-
nem juristischen Holzweg ist. Aber der Oberste Gerichtshof blieb konsequent, 
verurteilte den damals von der Anklage wegen Erpressung Freigesprochenen 
»wenigstens« wegen gefährlicher Drohung, und wird dies auch im vorliegen-
den Falle wieder tun! Viel monströser noch als der Kontrast zwischen der ver-
urteilten Schwangeren und dem freigesprochenen Erpresser wäre sonst die 
Perspektive, die das zweite Urteil des Herrn Dr. v. Holland als solches eröff-
net:  in Wien kann jeder,  der sich mit einem Schuldschein oder einer Voll-
macht ausweisen kann, den säumigen Zahler bei der Gurgel packen und ihn 
mit dem Revolver oder der geschwungenen Hacke zu sofortiger Begleichung 
verhalten. Da ein »Recht auf die Leistung« vorliegt, ist er kein Erpresser. Da 
die Absicht der Erzwingung einer Leistung vorliegt, ist er kein Bedroher. Er 
ist nichts weiter als ein etwas ungestümer Gläubiger, dessen Temperament 
man die Anwendung von Revolver und Hacke zugute halten muß. Nur hüte er 
sich, dabei grob zu worden. Sonst könnte es ihm noch passieren, daß er we-
gen Ehrenbeleidigung eingeht !

*   *   *

[Die Semmeringbahn]

Ich erhalte die folgende Zuschrift:
Mit Recht werden auf der staubigen Schmelz und in der würzigen 
Alpenluft Ghega und die Semmeringbahn gefeiert. Die Großtat der 
Technik  war aber nicht  auch eine  Großtat  der  Regierung  nach 
Achtundvierzig. Man fragt sich: Wie kam diese Regierung auf den 
Gedanken, die Technik zu fördern? Wie kam es, daß man gerade 
die schwierigste Trasse über das Gebirge wählte, da ja doch der 
weit  bequemere  Weg auf  der  andern  Seite  des  Wechsels  nach 
Graz zur Verfügung stand? Warum mußte man erst ein neues Bau-
system erfinden, eine damals unerhörte Anforderung an die Loko-
motive  stellen?  Warum hat  man Ghega zu  Studienzwecken gar 
nach Amerika  geschickt?  Hatte  die  Regierung  schon damals  in 
weiser Voraussicht erkannt, daß es notwendig sei, einen Bautypus 
für die Alpen zu schaffen, daß es rühmlich sei, einmal auch das ös-
terreichische Genie aufleuchten zu lassen? ...  Alle diese Motive 
haben zur Geburt der Semmeringbahn nicht beigetragen, sondern 
lediglich — die Angst vor den Ungarn. Auf dem unsichern Insur-
gentenboden durfte unter keiner Bedingung die strategische Linie 
nach Italien gebaut werden, und als man einige Jahre später im 
Heerlager  nicht  erkannte,  daß die  Schlacht  bei  Solferino  keine 
Niederlage sei, ließ man sich durch die Ankündigung einer ungari-
schen Insurrektion,  diesen diplomatischen Kniff  Napoleons, zum 
Frieden bewegen.  Seitdem hat  sich die  Angst  vor  Ungarn zum 
chronischen Übel Österreichs ausgewachsen, ein unbeabsichtigter 
Nutzen wie die Semmeringbahn will sich aber nicht mehr einstel-
len.
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*   *   *
[Ein wissenschaftlicher Streit]

einerzeit haben zwei Professoren der Wiener technischen Hochschule, 
Winkler und Spitzer, einen wissenschaftlichen Streit durch Zuschriften 

an die 'Neue Freie Presse, auszutragen gesucht. Der Fall war damals sehr ein-
fach, denn er drehte sich um ein mathematisches Problem. Spitzer hatte sich 
geirrt,  und  der  überlegene  Rivale  hatte  dies  nachgewiesen.  Nicht  wissen-
schaftlich ruhig, sondern unter einem Aufwand von bissigen persönlichen Be-
merkungen. Da beide Kämpfer ordentliche Professoren waren, schwieg das 
Professorenkollegium der Technik. Seither haben sich die Sitten schon gebes-
sert. Im jüngsten Streite, dem zwischen Professor Hofrat  Brik und dem Do-
zenten Dr. v. Emperger, hat zwar beiden Kämpen gleichfalls die wissenschaft-
liche Gelassenheit gefehlt, aber man hat sich doch nicht mehr an das Forum 
der 'Neuen Freien Presse', sondern an das Bezirksgericht gewendet, und das 
Professorenkollegium hat beschlossen, den Dr. v. Emperger aus der Technik 
auszustoßen, da er nicht ordentlicher Professor und somit auch nicht mit dem 
Freibrief, in wissenschaftlichen Polemiken grob zu sein, ausgestattet ist. In-
dessen hat das Gericht hinsichtlich der Ehrenfrage zu Gunsten des kassierten 
Dozenten entschieden. Die Entscheidung über den wissenschaftlichen Streit-
punkt liegt aber nicht so einfach wie im Falle Spitzer—Winkler, in dem eine 
mathematisch zweifellose Feststellung möglich war. Der Fall Brik—Emperger 
ist ein Streit um einen »Koeffizienten«, also ein Ding, das durch korrekte und 
wiederholt kontrollierte Versuche festgestellt werden muß. Da auch in dieser 
Hinsicht dem Professor Brik ein Irrtum unterlaufen ist, so hätte sich das Pro-
fessoren—Kollegium umsoweniger  als  Clique fühlen  dürfen,  sondern hätte, 
anstatt  dem Unterrichtsministerium  die  Entlassung  Empergers  vorzuschla-
gen,  neuerdings  die  Dringlichkeit  der  Errichtung  technischer  Laboratorien 
und Versuchsanstalten betonen sollen!

S

L .

*   *   *

[Eine Täuschung (Zuschrift von Roda-Roda)]

Kaemitz bei Groß—Jestin, Pommern, 24. Mal 1904.
Sehr verehrter Herr Kraus!
In der österr.—ung. Artillerie diente vor einigen Jahren ein Ober-
leutnant Freiherr v. Binder—Krieglstein, den ich flüchtig kannte. 
Er hatte als blutjunger Leutnant ein brillantes Buch »Psychologie 
des Krieges« geschrieben und erregte damit in militärischen Krei-
sen etwa ein gleiches Aufsehen, wie Weininger auf seinem Gebie-
te. Freiherr v. Binder wurde z. B. in die Kriegsschule, in die man 
doch sonst nicht eben leicht aufgenommen wird, kommandiert.
Oberleutnant  v.  Binder  verließ  bald  den  österr.—ung.  Militär-
dienst und wandte sich nach Deutschland, wo er jetzt preußischer 
Hauptmann der Landwehr ist.
Als ich nun die Artikel des 'Zeit'—»Spezial«—Kriegskorresponden-
ten aus Korea las, die so platt und so unmilitärisch wie möglich 
sind, konnte ich nicht genug staunen. »Lieber Binder, wie hast Du 
Dich verändert!«
Gelegentlich einer kurzen Anwesenheit in Berlin sprach ich über 
diesen Gegenstand mit mir bekannten Herren.
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Und da erfuhr ich: Der 'Zeit'—Korrespondent E. Freiherr von Bin-
der—Krieglstein versteht allerdings nichts von militärischen Din-
gen. Sehr einfach — er ist nämlich mit dem berühmten Soldaten—
Philosophen C. von Binder—Krieglstein nur — entfernt verwandt.
Der Abkürzung des Taufnamens liegt zweifellos eine ähnliche Ten-
denz zu Grunde, wie in dem Falle S. Altenberg = Peter Altenberg. 
Mir gegenüber wenigstens ist die versuchte Täuschung eine zeit-
lang  gelungen.  — Genehmigen  Sie,  verehrter  Herr  Kraus,  den 
Ausdruck aufrichtiger Hochachtung Ihres

Roda.

*   *   *

Zur Wiener Liliencron—Feier

Von Gottfried August Bürger (1748—1794), der als Pfadfinder und Neu-
bildner anschaulicher Worte, nach Temperament und Schicksal, wohl eine ge-
wisse Ähnlichkeit mit Liliencron aufweist — ohne in der Genialität lyrischer 
Stimmung unserem gefeierten Zeitgenossen auch nur nahe zu kommen —, 
von Bürger, nicht von Liliencron stammt die zornige Abwehr:

»Ha, das Donatgeschmeiß!
Kaum hört und sieht's was Neues, 
So hat es gleich Geschreies, 
So puppert Herz und Steiß. 
Geduld! Man wird's euch zahlen, 
Euch dünnen 'Schulpennalen!

Traut nicht! Es regt sich hie 
In meinem Wolfstornister 
Der Kuckuck und sein Küster —
Ein Kobold — heißt Genie. 
Dem schafft's gar guten Frieden, 
Wem Gott solch Ding beschieden.
— — — — — — — — — — — — — —
Doch ihr, Kunstjüngerlein! 
Mögt meine Melodeien 
Nur nicht flugs nachlalleien. 
So leicht lallt sich's nicht 'nein. 
Beherzigt doch das dictum: 
Cacatum non est pictum 1.

Die Verse stehen in der »Prinzessin Europa« (Bürger's sämtliche Werke, 
Ausgabe Wurzbach, Hesse's Verlag I. Bd. 2. Buch.) Aelius Donatus war ein rö-
mischer Grammatiker und Rhetor im 4. Jahrhundert n. Chr.

1 Geschissen ist nicht gemalt.
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ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Peer Singer]

Eingeweihter. Aber nein! Das ist ja nicht möglich. Herr Wilhelm Singer, 
schreiben Sie, soll in's — Herrenhaus berufen werden! »Das ist beileibe kein 
Scherz; die Sache ist ABGEMACHT«. Singer stellt, so wollen Sie wissen, das Stey-
rermühlblatt der Regierung zur Verfügung und erhält als Preis die Berufung 
in's Herrenhaus, die im Herbst nach Schluß des Journalistenkongresses und 
feierlicher Abfütterung unter den Auspizien der Herren Koerber, Hartel und 
Lueger erfolgen wird ... Da sei Gott vor! Ich halte unsern Ministerpräsidenten 
für einen sehr herablassenden Herrn. Aber DEN Scherz macht er nicht! Diese 
Geduldprobe wird er uns — ERLASSEN! Was würde sonst die berühmte Verord-
nung gegen das Ausspucken nützen?

[Eine objektive Charakteristik des Herrn Exner]

Techniker.  Ein Artikel  der 'Allgemeinen Ingenieur—Zeitung'  »Spazier-
gänge durch die Spiritus—Ausstellung« enthält  die folgende wenig schmei-
chelhafte, im Ganzen richtig charakterisierende Verteidigung des Herrn Sek-
tionschefs EXNER: 

»  ...  Fragt  man  nach  den  Gründen,  die  GANZE GRUPPEN 
WISSENSCHAFTLICHER GRÖSSEN ZU EINER AUSSTELLUNGSABSTINENZ BEWOGEN 
HABEN,  SO HÖRT MAN DEN NAMEN EXNER NENNEN. Der Austellungspräses 
ist  eine der meistbelobten,  doch auch eine der meistgetadelten 
Persönlichkeiten unseres an charakteristischen und lächerlichen 
Typen nicht armen Österreich.  Als politischer Parteimann ist er 
vielleicht aus Überzeugung oder auch bloß aus Zweckmäßigkeits-
gründen liberal. Er vertritt jenen schleißigen und phrasenreichen 
Liberalismus, der mit dem Tatsachen— und dem Wahrhaftigkeits-
sinn der aufstrebenden Generation auf dem Kriegsfuß steht. Doch 
die Handels— und Gewerbekammern und die industriellen Ren-
tierklubs stellen nicht die aufstrebende, sondern die saturierte Ge-
neration dar, und diese ist notwendigerweise muffig konservativ 
und nominell  liberal.  Ohne die  Hilfe  dieser Geldmächte  gibt  es 
aber keine Ausstellungen. Und da nach einem alten Mißbrauch in 
Österreich zuerst nach der Partei— und Cliquezugehörigkeit eines 
Mannes gefragt wird, ehe man an seine Wertung schreitet, so ist 
die  Erteilung  von Lob oder  Schmähungen oft  ganz unabhängig 
von den tatsächlichen Leistungen des Mannes. Deshalb ist Exner 
ebenso oft überschätzt wie unterschätzt worden. Für den Techni-
ker genügt es zunächst,  daß Exner tätig,  rührig ist.  DIE MÄNGEL 
EINES BLOSS ENZYKLOPÄDISCHEN UND AUF MANCHEN GEBIETEN,  ÜBER DIE ER SICH 
VERBREITET, SOGAR FLÜCHTIGEN TECHNISCHEN WISSENS DÜRFEN NICHT VERGESSEN 
LASSEN,  daß  Exner  vielleicht  eben  deshalb,  weil  ihn  technisches 
Spezialwissen NICHT ZU SEHR BEDRÜCKT, einen Blick für das Mögliche 
und eine oft durchdringende Schärfe der Beurteilung für das Er-
reichbare  bewahrt  hat.  Selbst  ein  Mitglied  der  Regierung,  ver-
höhnt er manche ihrer Einrichtungen, schafft sich so eine populä-
re Basis nach unten und bewahrt dabei so viel Takt, um nicht nach 
oben anzustoßen. In Österreich darf man ganz offen nach des seli-
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gen Taaffe Muster Witze machen, wenn sie nur unterhaltend sind 
und so nebenher auch die patriotische Absicht,  zu heilen, nicht 
vermissen  lassen.  Als  Causeur,  Initiator  und  Veranstalter,  als 
Glöckner und Rufer hat sich Exner fast immer bewährt,  und in 
dieser Stärke liegt  notwendigerweise auch seine Schwäche.  DIE 
WISSENSCHAFTLICH—KRITISCHE SONDE VERTRÄGT SEIN GEHABEN UND WIRKEN 
MITUNTER NICHT, aber man bedenke, daß so mancher, der im Inge-
nieur— und' Architektenverein über einen Lapsus des Redners Ex-
ner lächelte, die repräsentative Kraft und die zusammenfassende 
Tätigkeit nicht gehörig gewürdigt hat, die in dem Sektionschef für 
Ausstellungen verkörpert  ist.  Es  ist  wahr,  diese Tätigkeit  wirkt 
vorwiegend an der OBERFLÄCHE, aber sie wirbelt diese Fläche eben 
auf und damit auch die tieferen Schichten, die nur zu sehr zur 
Trägheit neigen. Wie oft war schon Exner der Hecht im techni-
schen Karpfenteich, wie oft hat er die Versimpelten aufgerüttelt 
und auf das Ganze hingelenkt! Oft war's allerdings ein Schlag ins 
Wasser, denn nicht jeder Hieb ist ein Treffer. Zieht man aber die 
Summe der Tätigkeit Exners in Betracht, so muß man gerechter-
weise anerkennen und betonen, daß er der Faktor im heutigen Ös-
terreich ist, der Gewerbe, Industrie einerseits, also die  Produkti-
on, mit der Schule, Unterweisung und Lenkung, also den techni-
schen Wissenschaften, in einen Kontakt gebracht hat, der immer-
hin innig genannt werden muß. Man kann dieses Gelingen, das 
sich in den Worten:  Gewerbeförderungs— und technisches Ver-
suchswesen  konzentriert,  vielleicht  unvollständig  heißen,  viel-
leicht  in  mancher  Richtung  DILETTANTENHAFT  nennen,  aber  es  ist 
sehr die Frage, ob wir ohne Exner überhaupt so viel erreicht hät-
ten,  als  wir durch ihn erreicht  haben. Organisatorische Talente 
sind nicht zu häufig, und wollte man gar auf das organisatorische 
Genie kat'exochen warten, dann könnte wohl eher das Jahrhun-
dert  zur  Neige gehen.  DIE TECHNISCHE HOCHSCHULE IN WIEN HAT DIE 
WERBUNG EXNERS UM EINE DOZENTUR ZURÜCKGEWIESEN. Es  war die  Aus-
übung eines Rechtes und sollte wahrscheinlich auch eine WERTUNG 
DES TECHNIKERS EXNER vorstellen. Ungerechtfertigt ist aber die auffal-
lende Nichtbeteiligung der obersten technischen Instanz bei einer 
so eminent technischen Angelegenheit, wie es die Spiritus—Aus-
stellung ist: Weil Exner an der Spitze steht? Weil's bloß eine Ge-
werbeausstellung ist? Gibt es an Hochschulen wirklich noch Ge-
lehrte, die so denken? ... «

[Liliencron und der Zionismus.]

»Ein Zionist in Prag«. Sie beklagen sich darüber, daß in Nr. 162 Detlev 
v. Liliencron als das stärkste lyrische Naturell seit Goethe und Lenau bezeich-
net ist, vermissen die Nennung Heine's und wittern Antisemitismus. Aber sie 
sind, da Sie mich darob auf offener Karte beschimpfen, nicht nur ein Flegel. 
Sie sind auch ein Esel. Denn in derselben Nummer, ein paar Seiten später, ha-
ben Sie bemerken müssen, daß ich einen Ausbruch teutonischen Stumpfsinns 
gegen Heine verspottete. Also Antisemitismus, den Ihresgleichen immer wit-
tert, wenn gegen Wucher und Presse losgezogen und der Anpassung an euro-
päische Sitten vor der Auswanderung nach Palästina das Wort geredet wird, 
kann nicht schuld gewesen sein, daß ich den Namen Heine bei jener Gelegen-
heit — wie Sie's nennen — »unterschlagen« habe. Vielleicht — denken Sie ein-
mal nach — war's ein anderer Grund. Jetzt erschrecken Sie nicht: vielleicht 
stelle ich Heinrich Heine, der mir — ich muß es wohl nicht ausdrücklich beto-
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nen — als literarische Persönlichkeit ein Gaurisankar neben dem Bisamberg 
antisemitischen  Schreibgelichters  scheint,  als  lyrische  Natur  HINTER Detlev 
v. Liliencron. Und viele Kunstverständige teilen wohl meinen Geschmack. In 
einer hübschen Liliencron—Beilage, mit der sich die lederne 'Zeit' zu Pfings-
ten geschmückt hat, schreibt Gustav Falke: 

»Als ich zum erstenmale Goethe's Lyrik kennenlernte — es war 
nicht in der Schule —, lief ich in meinem Stübchen hin und her, 
ganz beseligt, erdentrückt, sang und deklamierte diese köstlichen 
Lieder und konnte kein Ende finden. Ähnlich ging es mir später 
nur  noch  bei  Liliencron.«  Und  Ellen  Key:  »Daß  Liliencron's 
schönste Lieder unmittelbar nach denen des jungen Goethe gele-
sen werden können, ohne doch zu verblassen, dies ist das Höchs-
te, was über Liliencron von jemandem gesagt werden kann, der 
Goethe's  Namen ebenso wenig zu mißbrauchen vermöchte,  wie 
der Gläubige den Namen Gottes.« — 

Noch  eins:  Ihr  Gesinnungsgenosse,  der  Veranstalter  der  Liliencron—Fest-
schrift hat — dies vergaß ich neulich zu erwähnen — eine geschickte Hand bei 
der Redigierung der ihm übersandten Beiträge bewährt. Daß er ihr glücklich 
entronnen ist, dafür mag sich Hofmannsthal heute bedanken. Denn Peter Al-
tenberg z. B. hatte ein Gedicht gesendet, das mit den Versen begann:

Weil einer nicht am Typhus STARB, 
War's darum nur ein leichtes Fieber? 
Glauben Gnädige an eine Liebe nicht, 
Weil einer nicht daran VERDARB?

Der Sinn schien dem Redakteur der Festschrift nicht klar genug. Er än-
derte feinsinnig:

Weil EINER nicht am Typhus starb,
War's darum nur ein leichtes Fieber? 
Glauben Gnädige an eine Liebe nicht, 
Weil EINER nicht daran verdarb?

Jetzt ist der Sinn ganz klar: Was beweist es, daß ein einzelner nicht an 
Typhus gestorben ist? Deswegen sind doch alle anderen gestorben, und es 
war eben kein leichtes Fieber, sondern eine Epidemie.

[Ein deutscher Satz]

Germane. Ein Satz aus dem 'Deutschen Tagblatt' (vormals 'Ostdeutsche 
Rundschau') vom 21. Wonnemond: 

»Ein Japaner wandelt als Fleisch gewordene Fußnote durch das 
Stück, und zu ihm gesellt sich noch im letzten Akt ein anarchisti-
scher  Redakteur,  der  aussprechen  muß,  was  der  Dichter  NICHT 
meint,  wenn  er  seinen  Helden,  einen  Kraft—  und  Gewaltmen-
schen, der da vermeinte,  mit seiner kühlen Vernunft die Sinne, 
Gefühle, Stimmungen, Triebe und Launen beherrschen zu können, 
unter der Last der Erkenntnis zusammenbrechen läßt, daß auch 
er nur 'Gelächter, Fabel und Fastnachtsspiel vor Gott', daß es, wo 
der Stärkste gegenüber einer Frau, die die Alleinherrschaft  der 
Vernunft nicht anerkennt, so wenig vermag, besser sei, statt des 
Meisters ein Wurstel' zu sein, ein Hampelmann, an dessen Dräh-
ten Leidenschaft, Stimmung und Laune, ziehen.« 

Reicht die deutsche Zunge so weit, um diesen Satz zu bewältigen? Daß doch 
der schwache Punkt der »Deutschen in Österreich« gerade das Deutsch sein 
muß!

[Ein Buch von Franz Servaes]
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Literat. Ein wohlwollender Leser sendet mir den folgenden Ausschnitt 
aus der 'Umschau': 

»Die Medaille  für literarischen Stumpfsinn gebührt dem Roman 
'Die Karraborier' von Franz SERVAES. Wer sich gründlich langweilen 
will,  der lese diese witzigen Geschichten. Jeder Witz erregt nur 
Schmerz  und  Mitleid.  Wer  dagegen  vor  Lachen  Purzelbäume 
schlagen will, der lese Servaes, wo er ernst sein will, z. B. seine 
Kunstreferate oder die groteske Widmung der 'Karraborier': 'Du 
weißt, daß ich diesen rasch hingeworfenen Intermezzi — denen 
GEWICHTIGERES bald folgen möge (verschone uns, o Herr!) — etwas 
von  meinem  EIGENTLICHSTEN dahingebe,  mögen auch rauhe herri-
sche Stimmen mich hinter die Zaunpfähle der Kritik unfreundlich 
zurückweisen wollen. (Bene loquasti, Frater Servaesti.) Denn Du 
weißt, daß, wenn in meiner Kritik etwas Gutes ist, dieses AUS DEM 
KÜNSTLERISCHEN GRUNDE MEINES WESENS ENTSPRINGT'. Der letzte Satz ist 
Karraborier—Deutsch.  So  geht  es  fort  in  diesem  schwulstigen, 
possierlichen Stil!  An solcher unfreiwilligen Komik ist das Buch 
überreich,  und  insofern  kann  man  es  als  Unterhaltungslektüre 
und zur angenehmen Erschütterung des Zwerchfells nur wärms-
tens empfehlen.« ... 

Ob auch die Geschäftsreklamen, die der Kunstkritiker der 'Neuen Freien Pres-
se'  stilisiert  —  er  schreibt  à  Portois  &  prix  Fix   —,  von  seinem 
»Eigentlichsten« sind und »aus dem künstlerischen Grunde seines Wesens« 
entspringen?

[Privatleben]

Kanalräumer.  Den  Tiefpunkt  publizistischer  Verkommenheit  bedeutet 
wohl der folgende Satz aus dem Artikel eines Montagsblatterls über eine pri-
vate Liebes— und Erbschaftsgeschichte, in welchem die beteiligten Personen 
mit vollen Namen genannt waren: 

»Einflußreiche Verwandte wurden telegraphisch nach Dresden be-
rufen, um den Grafen umzustimmen, allein es war nicht möglich, 
mit ihm zu sprechen. Seine junge Frau, die Tragweite der Situati-
on erkennend, wich nicht von seinem Bette und ließ ihn keinen 
Augenblick  allein.  Die  Verwandten  harrten  gleichfalls  aus  und 
rechneten  damit,  DASS DIE GRÄFIN DOCH AUS EINEM NATÜRLICHEN 
ERFORDERNISSE GEZWUNGEN WERDEN MÜSSE,  WENN AUCH NUR AUF MINUTEN, 
HINAUSZUGEHEN. Aber sie hielt  DREI TAGE AN SEINEM BETTE AUS, ohne zu 
schlafen und ohne auch nur auf eine Sekunde HINAUSZUGEHEN. Als er 
dann die Augen für immer schloß, brach sie vor  ERSCHÖPFUNG zu-
sammen.« 

Die Worte »natürlichen Erfordernisse« und »hinauszugehen« waren in Sperr-
druck zu lesen. — Hoffentlich bestimmt dieser Fall die Reformatoren unseres 
Strafgesetzes endgültig, den Paragraphen, der nur die ehrenrührigen Eingrif-
fe in das Privatleben ohne Zulassung eines Wahrheitsbeweises straft, auch auf 
die bloß VERLETZENDE Erörterung privater Verhältnisse (vor allem die Berührung 
der leiblichen Sphäre) auszudehnen und das Antragsdelikt zum Offizialdelikt 
zu erheben, das, wenn es nicht in Wahrung eines öffentlichen Interesses be-
gangen wurde, BEWEISLOS abzustrafen ist.

[Die Statue der Majestätsbeleidigung]

Ausstellungsbesucher.  Ihr  abfälliges  Urteil  über die  Kaiserstatue und 
über die eine Spiritusflamme darstellende Gipswurst ist durchaus berechtigt. 
Namentlich das Standbild des Monarchen,  das infolge der geschmacklosen 
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Behandlung des Toisonornats allgemein als eine bildhauerische »Empfehlung 
des Reformkleides« aufgefaßt wird, erregt Sensation. Würde man Strafrecht 
als Anschauungsunterricht tradieren, so gäbe es keine bessere plastische Dar-
stellung des Delikts der Ehrfurchtverletzung.

[Zu wenig]

Klient. Es wird gemeldet: »Die niederösterreichische Advokatenkammer 
hat den Hof— und Gerichtsadvokaten Dr. Otto Frischauer mit Disziplinarer-
kenntnis auf sechs Monate suspendiert.« Warum nur auf sechs Monate?

[Der Kritiker des 'Vaterland']

Habitué. Kürzlich ward hier der Wunsch geäußert,  Herr »Wgr.«,  der 
Theaterkritiker des 'Vaterland', möge doch endlich einmal seinen Namen voll 
zeichnen,  damit  man  wisse,  wer  diese  unvergleichlichen  Rezensionen 
schreibt.  Nun  meldet  sich  ein  Leser  zum  Wort,  der  angeblich  weiß,  wer 
»Wgr.« ist, und verleumdet frischweg einen Herrn Karl Wagner, Professor an 
der Staatsoberrealschule im III. Bezirk. Wohl kann man einem Mittelschulleh-
rer zutrauen, daß ihn das »Maßvolle  dem Gedankeninhalte nach« entzückt 
und daß er dem Wilbrandt »vorzüglich« gibt, während der Hauptmann für die 
äußere Form der schriftlichen Arbeiten »kaum genügend« bekommt. Dennoch 
spreche ich die Hoffnung aus, daß sich Herr Professor Wagner gegen den 
Vorwurf, mit Herrn »Wgr.« identisch oder verwandt zu sein, wehren wird.

[Kaiserworte auf Ansichtskarten]

Patriot.  Da der Unfug der publizistischen Ausschlachtung von Kaiser-
worten ungestraft fortbetrieben werden kann, ist eine ambitiöse Firma einen 
Schritt weitergegangen. Der durch seinen politischen Idealismus wie durch 
seine Schank—Artikel beliebte Herr Weißenböck hat Ansichtskarten mit der 
Darstellung seines Ausstellungsobjektes in der Rotunde ausgegeben, an deren 
Spitze der Vermerk gedruckt ist: »Wurde von Sr. Majestät dem Kaiser mit den 
Worten 'HÖCHST BRILLANT' belobt. «

[Maria Stuart und Elisabeth]

Publikum. Daß ein Kritiker einen Sänger oder Dirigenten für einen an-
dern Sänger oder Dirigenten hält, daß ein Kritiker die Leistung einer Schau-
spielerin, die er nicht leiden kann, auch dann herabsetzt, wenn die Dame bloß 
auf dem Theaterzettel stand und von einer ihm sympathischen Kollegin ver-
treten wurde, dies alles ist schon dagewesen und in der 'Fackel' wiederholt 
als das Phänomen der sogenannten »Programmkritik« gedeutet worden. Wir 
haben es mit einer Art Berufskrankheit dieser armseligen Tölpel zu tun, die 
nicht sehen und nicht hören können und durch einen fatalen Zufall in das Ver-
fügungsrecht über Druckerschwärze eingesetzt sind. Aber man empfing doch 
in jedem Falle die tröstende Gewißheit, daß sie wenigstens LESEN können. Nun, 
auch darin sollen wir noch, wie es scheint, enttäuscht werden. Ein Reporter-
lein, das in der 'Reichswehr' sonst nur an den Vorstadtbühnen seinen vorlau-
ten Schnabel wetzt, wurde auf eine Vorstellung der »Maria Stuart« im Burg-
theater losgelassen. Das gab eine Katastrophe, die in der Geschichte deut-
scher Theaterkritik ihresgleichen nicht hat. Wer am 29. Mai die Wiener Ta-
gesblätter las, fand in jedem einzelnen Kritiken der Leistungen des Fräuleins 
Frauendorfer, die als Elisabeth gastierte, und des Fräuleins Bleibtreu, welche 
die Maria Stuart gab. Nach der 'Reichswehr' war der Sachverhalt ein wesent-
lich anderer. Da wird eingehend geschildert, wie Fräulein Frauendorfer die — 
Maria Stuart auffaßte. »Mit großen, feierlichen Bewegungen« habe sie sie ge-
spielt und in der Gartenszene habe »ihre künstlerische Persönlichkeit das Pu-
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blikum gefesselt«.  »Die Hilflosigkeit  der seelenstarken  GEFANGENEN verstand 
sie mit eindringlicher Wahrheit zu künstlerischem Ausdruck zu bringen, und 
in der Begegnung  MIT ELISABETH zuckten Flammen innerster Empfindung auf. 
MARIA STUART REGIERTE PLÖTZLICH AUF DER SZENE.  Ihrem Auftritt  folgte ein großer 
Beifallslärm, der sich nicht beschwichtigen wollte.« Andere Kritiker haben an 
Fräulein Frauendorfer die »kleine Gestalt«, die »unglückliche Erscheinung« 
auszusetzen, unser kundiger Thebaner empfiehlt sie als eine »von einer glück-
lichen Erscheinung bestens unterstützte Schauspielerin«. Wenn nun auch die-
ser Vorzug des Fräuleins Bleibtreu dem Burgtheaterpublikum seit etwa zehn 
Jahren schon bekannt ist, so ist es doch anderseits erfreulich, daß sich das 
Fräulein Frauendorfer wenigstens im Ausland auf die Kritik der 'Reichswehr' 
berufen kann, wenn's mit dem Wiener Engagement nichts werden sollte ... 
Trotz  der  Mahnung  Maria  Stuarts  »Denkt  an  den  WECHSEL alles 
Menschlichen!« ist dem Kritiker dies Malheur passiert.  Offenbar haben die 
Worte »Regierte Recht, so läget IHR vor mir im Staube jetzt, denn ich bin Euer 
König« auf ihn einen so tiefen Eindruck geübt, daß er den Zustand, den sie 
erst herbeiwünschen, bereits in die Gegenwart verlegte.

[Geschwollenes von Herrn Kalbeck]

Erschreckter Leser. Kürzlich ward hier eine Kritik des Herrn Kalbeck zi-
tiert: 

»Aus  der  Unterwürfigkeit  der  versauerten  und  verknöcherten 
Gouvernante  lauerte  der  Dämon  berechnender  Gewinnsucht, 
rücksichtslosen  Strebertums,  tiefgewurzelten  Menschenhasses 
unheimlich  hervor,  und  mit  Schaudern  glaubte  man in  ihr  das 
schlechte Prinzip der Handlung, den bösen Feind des Kaiserschen 
Hauses zu erkennen, der an Lorchens reiner Lichtgestalt zuschan-
den wird.« 

Herr Kalbeck sprach nämlich von Lindau's »Die beiden Leonoren«. Jetzt aber 
schreckt er uns wie folgt: 

»Den Tod vor Augen — denn die erregte Einbildungskraft der Ge-
fangenen sieht ein schreckliches Unglück voraus, das sofort ein-
treten kann — folgt die Verführte dem mächtigen Antriebe ihres 
Lebenswillens. Mag die nächste Minute sie zerschmettern, der Ge-
liebte  geht  mit  ihr  ins  Verderben.  Was  kümmern  sie  noch  die 
sonst so ängstlich beobachteten Rücksichten auf die Meinung der 
Menschen? Für sie drängt sich die Ewigkeit in den flüchtigen Mo-
ment, und angesichts des drohenden Unterganges sinkt sie dem 
Schicksalsgenossen in die Arme.« 

Von welcher Schicksalstragödie spricht Herr Kalbeck jetzt? Nun, von Arthur 
Pserhofer's  »Diplomatin« und der Liftgeschichte,  die darin vorkommt. »Sie 
wird sich schämen«, so ernüchtert uns Herr Kalbeck selbst, »wenn der Fahr-
stuhl sie dann sicher zum zweiten Stock hinaufträgt«. In sieben Spalten und 
mit dem tiefgründigen Ernst des Deutschprofessors in einem Breslauer Mäd-
chenlyzeum analysiert  er die »Charaktere«,  bespricht  er das Schicksal des 
»Helden« und der »Heldin« einer Posse, die vom Repertoire schon abgesetzt 
war, als die Leser des 'Neuen Wiener Tagblatts' in der dritten Feuilletonspalte 
einschliefen. Fürwahr, ein salzloser Patron!

[Der Meister und die Diplomatin]

Neugieriger Leser. Gewiß, auch ich halte Hermann Bahr's »Meister« für 
eine schätzenswerte Arbeit, gedanklich ebenso hoch über der Seichtheit wie 
technisch über der Liederlichkeit seiner bisherigen dramatischen Produktion. 
Das würde freilich an sich nicht allzuviel bedeuten. Aber ich bekenne gern, 
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daß die Szenenführung des ersten und des zweiten Aktes dramatischen Zug 
hat, und vor allem, daß die unphiliströse Überprüfung von Treue und Eifer-
sucht, die Berührung der Jahrtausendlüge von der zur Unterleibeigenen be-
stimmten Frau dramatisches Neuland bedeutet.  Leider geht,  so wie's tech-
nisch kein Stück aus einem Ganzen ist — weil der Geschichte vom Naturarzt 
die Geschichte vom Ehemann aufgetürmt wird —, zum Schluß auch der ge-
dankliche Wagemut in die Brüche, und der dritte Akt verwirrt, von der unauf-
richtigen  Szene  des  parodistischen  Jünglings  an  bis  zum Schluß  mit  dem 
»Wurstl« — ein vom seligen Karlweis überkommenes Schlagwort einer fixen 
Idee —, die Meinung des Autors. Immerhin — ein sichtliches Zusammenneh-
men aller sonst zersplitterten Fähigkeit, eine Arbeit, die den Wert hat, man-
che Gedanken, die sie vielleicht selbst nicht enthält, doch anzuregen. — Von 
Pserhofer's »Diplomatin«, derer sich dafür auch das Burgtheater liebreich an-
nahm, kann man nicht dasselbe behaupten. Die sprachlichen Vorzüge dieses 
Lustspiels sind in den letzten Tagen oft besprochen worden. »Du wirst sehr 
alt werden, Bertha, aber das wirst Du nicht erleben.« — »Wo blieben Sie denn 
so lange?« ... Antwort: »Wieso so lange?« — »Der Lift setzt sich in Bewegung 
und bleibt unmittelbar darauf scheinbar stecken ... « Antwort: »Wieso schein-
bar?« — Diese Proben sind nach einer zutreffenden Kritik Polgar's, der nichts 
hinzuzufügen ist, zitiert. Daß sie in der 'Sonn— und Montagszeitung' zu lesen 
waren, ist eine Pointe für sich. Es ist übrigens alte Wiener Tradition, daß der 
beste Kritiker für das schäbigste Montagsblatt schreiben muß, während sich 
auf den einträglichen Posten der großen Tagespresse die Schütz und Kalbeck 
räkeln dürfen ... Werden es die Wiener Schwachgeister, die ich schon durch 
das Lob Bahr's enttäuscht habe, fassen, daß ich einen Dramatiker, der mir nie 
einen Prozeß angehängt hat und mit dem ich seit Jahren »gut stehe«, tadle? 
Aber ich kann mich nun einmal nicht bei dem Gedanken beruhigen, daß das 
Burgtheater als Szene einer Flohhatz nach Wortwitzen gerade gut genug sein 
soll, und wenn ich auch überzeugt bin, daß Arthur Pserhofer in der Literatur 
heute schon den Rang einnimmt, den Julius Bauer erst nach jahrzentelangem 
Ringen erreicht hat, so bin ich im Gegensatz zu Herrn Schlenther doch nicht 
dafür, daß Dichter, die durch eine Verlobung bei Taussigs zum Schaffen inspi-
riert werden, den aus tieferem Erlebnis Produzierenden den Weg versperren.

[Rezensionsexemplare]

Den Verlegern. Die Rubrik »Büchereinlauf«, in der außer den von Auto-
ren  freundlichst  übersandten  Widmungsexemplaren  auch  die  »Rezensions-
exemplare«, die der 'Fackel' von den Verlegern zugingen, verzeichnet wur-
den, wird nur diesmal noch erscheinen.  Sie sollte  nichts  als  eine Quittung 
über den Empfang bedeuten, die anfangs weniger unbequem schien, als die 
Rücksendung unerwünschter  Bücher.  Und nicht  einmal  diese  geringfügige 
Revanche konnte in den Fällen gegeben werden, wo den Herausgeber, dem 
Zeitmangel fast nie die Lesung eines Rezensionsexemplares erlaubt hat, ein 
zufälliger  Blick  von der Wertlosigkeit  oder  Schädlichkeit  des  eingesandten 
Buches überzeugte und ihm wenigstens hier den Verdacht ersparte, daß die 
Nennung  einer  Empfehlung  gleichkomme.  Jetzt  seien  die  Herren  Verleger 
darauf aufmerksam gemacht,  daß, da die 'Fackel'  die Kritik  neuer literari-
scher Erscheinungen nicht systematisch betreibt, die Zusendung von Rezensi-
onsexemplaren, die ja auch sonst einen argen Mißbrauch bedeutet, durchaus 
überflüssig ist. Autoren, die mit der Widmung ihrer Bücher nicht den Wunsch 
nach einer Rezension, sondern bloß freundliche Gesinnung ausdrücken wol-
len, kann ich ja schriftlich Dank sagen. Verlegern aber bin ich nicht dankbar, 
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und nie kann mich der Anblick eines gratis  empfangenen Buches zu einer 
günstigen Beurteilung seines Inhalts bestimmen.
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