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Aus dem dunkelsten Österreich

Eine  seltene  Anklage  wegen  Majestätsbeleidigung  beschäftigte 
gestern das Landesgericht Triest. Der Arbeiter Anton Zamparutti 
stand unter der Anklage wegen Majestätsbeleidigung, weil er in 
politischen Wirtshausgesprächen  den Kaiser  von Österreich  im-
mer nur 'König' genannt hatte. Der Angeklagte erklärte sich nicht-
schuldig; er sei sich bei Anwendung des Königstitels einer Maje-
stätsbeleidigung  nicht  bewußt  gewesen,  noch  weniger  habe  er 
eine solche beabsichtigt. Die Frage, ob er wisse, daß der Monarch 
in  Österreich  immer  'Kaiser'  genannt  werde,  bejahte  er.  Der 
Staatsanwalt beantragte die Bestrafung des Angeklagten wegen 
Majestätsbeleidigung, zum mindesten aber sei er, wenn der Ge-
richtshof den Tatbestand der Majestätsbeleidigung nicht für gege-
ben erachte,  wegen Aufreizung  zu  verurteilen.  Der  Gerichtshof 
sprach  den  Angeklagten  vom  Verbrechen  der  Majestätsbeleidi-
gung frei, verurteilte ihn jedoch wegen Aufreizung zu drei Wochen 
Arrests, wobei die mehr als dreimonatliche [dreimonatige] Unter-
suchungshaft als mildernd angenommen wurde.«
»Vor dem Bezirksgericht Landstraße fand gestern eine Verhand-
lung gegen ein junges Mädchen statt,  das bei der Polizei  ange-
zeigt worden war, weil sie oft erst spät vom Hause fortgehe, auf-
fällig gekleidet sei und oft erst spät  abends nach Hause komme. 
Da sie schon seit einiger Zeit auch keine Beschäftigung hat, faßte 
die Polizei den Verdacht, daß sie geheime Prostitution treibe, und 
es wurde gegen sie eine Anklage nach dem Vagabundengesetz er-
hoben. Dem Richter gibt sie auf die Frage, wovon sie lebe, an, daß 
sie einen Freund habe, der sie unterstütze. — Richter: Haben Sie 
auch hie und da mit anderen Männern verkehrt? — Angekl.: (zö-
gernd):  Ja.  — Richter:  Gegen Entlohnung?  — Angekl.:  Nein.  — 
Staatsanwaltschaftlicher Funktionär (streng): Was heißt das, hie 
und da haben Sie mit anderen Männern verkehrt? Warum? Um 
Geld zu bekommen oder ... — Angekl.: Nicht des Geldes wegen ... 
Es werden hierauf einige Zeuginnen vernommen, die über die Mo-
ralität des Mädchens aussagen sollen. Eine dieser Zeuginnen sagt, 
daß die  Angeklagte  einen  alten  Herrn  zum Liebhaber  habe.  — 
Staatsanwalt: Ah! ... (Zur Angeklagten): Sie sollen ja auch einen 
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alten Herrn haben! ... — Angekl.: Jetzt nicht mehr. — — Staatsan-
walt:  Früher war es ein Alter und jetzt ist es ein Junger.— Der 
Hausmeister des Hauses, in dem das Mädchen wohnt, weiß nichts 
davon, daß dieses oft spät nach Hause kommt. Er sagt, es komme 
zwar vor, aber nur hie und da und selten. — Staatsanwaltschaftli-
cher Funktionär (entrüstet):  Ein netter Hausmeister!  — Die Ver-
handlung wurde schließlich vertagt.  Der staatsanwaltschaftliche 
Funktionär sagte zum Schluß noch zu dem Hausmeister: Vielleicht 
können Sie sich bis  zur nächsten Verhandlung besser erinnern. 
Oder sind Sie vielleicht manchmal unzurechnungsfähig?«

Keine Woche darf ohne Justizschande vergehen. Von politischem Grö-
ßenwahn und von moralischem Verfolgungswahn geblendet, mißt die Gerech-
tigkeit Männern und Frauen den gleichen Anteil an Qual und Unrecht zu. So 
wie der Lauf dieser Welt ist, muß es eine Majestätsbeleidigung gegeben ha-
ben, bevor es Kaiser gab, und Gott schuf den Hausmeister, damit er Adam 
und Eva aus  dem Paradies  jage.  Aber  die  delirante  Justiz  ist  lächerlicher, 
wenn sie sich moralisch, als wenn sie sich politisch erhitzt. In ihrem Eifer, das 
Heimlichste zu sehen, reißt sie die Binde von den Augen, um ihre Scham da-
mit zu bedecken.

Wir leben jetzt in der Ära »nach dem Prozesse Riehl.« Kaum ein Tag 
vergeht, der nicht unter dieser Aufschrift ein Faszikel Verzweiflungsakte auf-
schlösse, eines verendenden Polizeigeistes, den ein Prozeß niedergeschlagen 
hat, da er nicht mehr die Kraft hatte, ihn niederzuschlagen. Weil er täglich be-
weisen muß, daß er noch lebt, bleibt ihm nichts übrig, als seinen Eifer dort zu 
betätigen, wo ihm die Anstrengung nicht schadet. Weil eine Kupplerin junge 
Mädchen mißhandelt haben soll, mißhandelt er junge Mädchen. Gegen Regi-
na triumphans, die kraft der Lizenz einer heiligen Gesellschaftsordnung Un-
absetzbare, vermöchte sein Wüten nichts. Aber an den jungen Mädchen, die 
durch hartnäckiges und jahrelang fortgesetztes  Erdulden den Skandal  ver-
schuldet haben, an ihnen kann jetzt der Polizist in einer Weise, die ihn mit sei-
nen Amtspflichten nicht in Konflikt bringt, seine Potenz erweisen. Und wir er-
leben die phantastische Kombination, daß neben der Kunde von der »Enthaf-
tung der Regine Riehl« die beruhigende Nachricht von der Einlieferung allein-
wohnender Mädchen zu lesen ist, die im dringenden Verdacht stehen, aus der 
Hingabe ihres Körpers für sich selbst Vorteil zu ziehen. Die Geheimnisse jenes 
tolerierenden Hauses, aus dem Regine Riehl nach ihrer Verurteilung zu drei-
einhalb Jahren schweren Kerkers für den vierten Teil jener Summe entlassen 
wurde, die man vom Professor Beer  vor dessen Verurteilung zu einer vier-
zehnmal so kleinen Strafe verlangt hat, werden nie enthüllt werden; — 50.000 
Kronen sind von dem Schandlohn der Justiz gerade das Strumpfgeld, für das 
sie eine reiche Kupplerin auf freien Fuß setzen dürfte. Jedenfalls aber hat sie 
es dringend nötig, den Motiven nachzuforschen, warum junge Mädchen auf-
fallend gekleidet gehen, und die Erwerbsquellen aufzuspüren, aus denen sie 
ihren Luxus bestreiten. Die Polizei gibt mir freilich bekannt, daß die beiden 
Ausländerinnen, die durch ihre Falschmeldung den österreichischen Staat in 
innere Unruhen gestürzt haben, schon seit dem 25. November — seit der ers-
ten Behandlung des Falls in Nr. 212 1 der 'Fackel' — enthaftet sind, daß sie 
also bloß ein paar Wochen wegen eines Delikts gefangengehalten wurden, für 
das  man manchmal sogar eine Geldstrafe von zehn Kronen riskiert.  Somit 
standen das Pötzl'sche Feuilleton und dessen Zitierung in Nr. 213 2 der 'Fa-
ckel' nicht mehr auf jener Höhe der Aktualität, auf der sich die Berichterstat-

1 # 02 »Antworten … « dort »Sittenrichter«
2 # 03 »Antworten … « dort »Dem Polizeipräsidenten«
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tung über die zahlreichen »Wendungen der Affäre« bis dahin gehalten hatte 
und auf der sie sich gewiß erhalten hätte, wenn die Mitteilsamkeit der Behör-
de sich nicht in Fällen, die mit einer Blamage enden, auf die tägliche Ration 
von »Verdachtsmomenten« beschränkte. Wir wissen also noch immer nicht, 
wie die beiden Mädchen heißen, aber wir haben wenigstens die Beruhigung, 
daß sie der Rechtswohltat,  aus Österreich ausgewiesen zu werden, bereits 
teilhaftig geworden sind. Dafür ist leider die Frage, ob in Angelegenheiten 
des Geschlechtslebens das Bezirksgericht  oder der Hausmeister kompetent 
ist, oder vielleicht keine der beiden Instanzen, noch immer nicht entschieden. 
Es war eine trügerische Hoffnung, den zornigen Ausruf: »Ein netter Haus-
meister!« aus dem Munde eines Gerichtsbeamten einmal in einem jener Fälle 
zu hören, in denen sich die Hausmeister erdreisten, über das Privatleben der 
Mieter Auskunft zu geben, statt sie zu verweigern. Zwei Sperrsechserl sind 
moralischer als ein Sperrsechserl,  aber nur dann, wenn sie der Mieter für 
eine Person zahlt  und nicht  für  zwei.  Die Hausmeister bleiben kompetent, 
wiewohl neulich der Polizeipräsident selbst gesprächsweise das Zugeständnis 
gemacht haben soll, daß sie »nicht immer gerade die richtigen sind« ...

Man spürt fast etwas wie Herzweh, dem österreichischen Polizeigeist, 
der seit dem Ende seiner offiziellen Glanzzeit unter allen möglichen Namen 
Falschmeldung begeht und unter der Kontrolle der allgemeinen Verachtung 
von einem Schlupfwinkel in den andern ziehen muß, sich immer wieder öf-
fentlich  abmeldet,  um  sich  immer  wieder  heimlich  anzukündigen,  —  man 
scheut sich, ihm das letzte Asyl zu rauben, in dem er sich wenigstens vor der 
Obrigkeit der Heuchelei gesichert wähnte: das Schlafzimmer. Aber ich habe 
die Polizei  im Verdachte, daß sie, die seit einiger Zeit  keine politische Be-
schäftigung hat, geheime Prostitution treibt. Und darum muß sie hinaus! Es 
darf  nicht  geduldet  werden,  daß  sie  ihre  zweifelhafte  Subsistenz  von  den 
Märzgefallenen  zu  den  »Gefallenen«  hinüberrettet  und  weil  sie  den  alten 
Herrn nicht mehr hat, nämlich den Fürsten Metternich, sich jetzt darauf ver-
legt, junge Mädchen in ihr Haus zu nehmen.

Wie sie's früher getrieben hat, zeigt ein nachgelassenes Manuskript des 
größten politischen Schriftstellers,  den Österreich je gehabt hat,  ein unge-
druckter Artikel, durch dessen Übergabe mich die Erben Ferdinand Kürnber-
ger's geehrt haben. Er ist trotz der scheinbaren Wandlung eines Polizeigeis-
tes, der heute nicht mehr Pässe verweigert, von unerhörter Lebendigkeit, weil 
er eben die Perspektive in die unsterbliche Wandlungsfähigkeit des Polizei-
geistes eröffnet. Nur die Ablösung des stolzen Selbstbewußtseins der Bosheit 
durch die Demut der Bosheit konnte Kürnberger nicht ahnen. Er konnte nicht 
wissen, daß eine schlechtere Zeit anbrechen werde, in der Schändlichkeiten 
wie die gegen ihn verübte, gegen einen Publizisten nicht mehr verübt werden 
können, einfach, weil der ehrliche Mangel an Respekt vor dem Geiste, zu dem 
die heutige Amtlichkeit nicht mehr fähig ist,  durch die Korruption der Preß-
furcht verdrängt wurde. Man würde sich einfach »nicht trauen«. Kürnberger's 
Worte: »Was mir geschah, geschieht Vielen, geschieht fortwährend und wird 
geschehen«  sind  einer  polizeipsychologischen  Erkenntnis  entsprungen,  die 
diesem Artikel noch über seinen Wert als literarisches und historisches Doku-
ment hinaus seine Bedeutung sichert. Aber das Entsetzliche ist, daß, was ei-
nem Kürnberger geschah, heute dem letzten Laufburschen eines Zeitungsge-
schäftes  nicht  mehr geschehen könnte.  Und immer noch jedem, der  nicht 
über das Machtmittel der Druckerschwärze verfügt! Ja, diese Beschwerde an 
den Minister Belcredi ist von so gewaltiger Plastik, daß man noch heute über 
die Behandlung aufschäumen möchte, durch die dieses Österreich einem der 
besten Männer, die es je gesehen hat, das Leben verbitterte. Aber man möch-
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te auch aufschäumen über eine journalistische Gegenwart, die mächtig genug 
wäre, einer Behörde das Leben zu verbittern, die aber im Tauschverkehr des 
Amtsmißbrauchs ihre öffentlichen Pflichten preisgibt, um an der Willkür zu 
schmarotzen.  Keinen  Paß,  keine  Freikarte,  keine  Bestechungssumme wagt 
man ihr heute mehr zu verweigern. Und darum verachtet sie die Männer, die 
den Ehrgeiz hatten oder haben, die publizistische Macht durch selbstlosen 
Gebrauch zum Ansehen im Staate zu bringen. Nie hat sie sich beeilt, dem An-
denken  eines  Ferdinand  Kürnberger  zu  vergüten,  was  man seinem Leben 
schuldig geblieben ist. Es gibt kein Andenken Ferdinand Kürnberger's! Wer 
sollte sich auch in den Tagen, da der öffentliche Schwachsinn durch dreihun-
dert Aufführungen der »Lustigen Witwe« in Anspruch genommen ist, daran 
erinnern, daß ein großer Publizist,  ein feiner Romancier und Novellist,  ein 
Dramatiker jenes Namens einmal in Wien gelebt hat? Wer weiß, wie er ausge-
sehen hat? Wer interessiert sich dafür, ob es schon eine Gesamtausgabe sei-
ner Werke gibt, ob mindestens seine prächtigen »Siegelringe« und seine ehr-
lichen »Literarischen Herzenssachen« der Vergessenheit entrissen werden? 
Nicht einmal jener rührige Verleger, der nach den zehn guten Büchern fragte, 
»denen das Glück der großen Trommel noch nicht geworden ist«, und nun 
stolz darauf ist, daß ihm die Werke Homer's, Dante's, Shakespeare's, Goethe's 
und die Bibel genannt wurden.

*

Die Geschichte meines Passes

Von Ferdinand Kürnberger

Eingabe an Se. Exzellenz den Staatsminister Grafen

Belcredi.

Persönlich überreicht im Sommer 1866

Euere Exzellenz

bitte ich gehorsamst, nachstehende Zeilen außer dem Amtswege bei ei-
ner Zigarre und einer Tasse Mokka zu lesen, denn ich verzweifle von vornher-
ein, die Hierofantensprache des Amtsstils zu treffen, welche zu ehren glaubt, 
indem sie langweilt. Ich möchte kurzweilig schreiben. Wer über gewisse Din-
ge keinen Humor bekommt, der hat keinen zu bekommen. Und der kräftigste 
Humor—Kitzler ist bekanntlich — der Galgen. Vielleicht daß meine Zeilen et-
was zu erzählen haben, was wie ein altbürokratisches Galgenstücklein aus-
sieht.

Ich  erinnere  mich,  daß  Bastiat,  indem  er  den  Schutzzoll  lächerlich 
macht, etwa Folgendes sagt: Wir bauen von Paris nach Brüssel eine Eisen-
bahn, um Waren schnell und wohlfeil zu transportieren. Gleichzeitig aber le-
gen wir zwischen Paris und Brüssel eine Zollinie an, welche dieselben Waren 
verteuert. Sollten wir also nicht gleich die Eisenbahn lieber ungebaut lassen? 
Ja noch mehr! Wenn der Transport auf der alten Chaussee noch zu schnell 
ginge, sollten wir diese Chaussee nicht lieber aufreißen, mit Feldsteinen besä-
en, unwegsam machen und den Transportwagen zwingen, zwischen Paris und 
Brüssel 14 Tage zu fahren, umzuwerfen und die Achsen zu brechen, so daß 
die Ware zuletzt ganz so teuer würde, wie es die Schutzzöllner wünschen?
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Dieses skurrile Paradoxon fiel mir seit sechs Jahren wohl viele tausend-
mal ein. Es war nämlich im Vorfrühling des Jahres 1860, als ich von Wien 
nach München zu reisen wünschte. Soeben wurde zwischen Rosenheim und 
Frankenmarkt die letzte Hand an jene Bahntrasse gelegt, auf welcher man 
künftig von Wien nach München in 13 Stunden kommen sollte. Als ich mich 
aber um meinen Reisepaß bewarb, brauchte die Polizei dazu allein — 8 Tage, 
und war zuletzt noch immer nicht fertig damit!

Euere Exzellenz werden denken: es ist hier von einem Passe die Rede, 
ein Ungetüm, das ich ritterlich abgetan. Die Sache ist veraltet. — Aber der 
Paß ist nur mein Anfang ab ovo. Es ist vielmehr von einem Straferkenntnis die 
Rede, welches in Folge einer von mir nicht geduldeten Paß—Sekkatur gegen 
mich erlassen wurde und welches die Amts—Äthiopier noch heute zu vollzie-
hen die Miene machen. (Ich nenne sie so, weil der Schädel der Äthiopier um 
ein merkliches  dicker ist, als der der Kaukasier.) Ich bitte also gehorsamst, 
weiter zu lesen.

Um in medias res zu gelangen, werde ich mir erlauben, den Fall an dem 
Geschichtsfaden von drei  Schriftstücken zu erzählen,  von welchen ich  mir 
schon damals, mit einer gewissen Voraussicht, Kopien genommen.

Am 2. April 1860 kam ich in München an und im Laufe des Monats Juni 
hatte ich Gelegenheit, an die k. k. Gesandtschaft für das Königreich Bayern 
folgende Eingabe zu richten:

»Hohe Gesandtschaft! — Ich bin ungefähr vor zehn Wochen von 
Wien nach München gereist.  Als der Tag meiner beabsichtigten 
Abreise herangekommen war, fing ich an meine Paßwerbung zu 
betreiben. Ich bewarb mich beim Magistrate der Stadt Wien, wo 
ich heimats—zuständig, um die betreffende Paßanweisung, welche 
ich sodann, als in der Innern Stadt wohnhaft, bei der Polizeidirek-
tion unter den Tuchlauben eines weiteren behandeln ließ. Mit die-
ser so behandelten Paßanweisung verfügte ich mich in das Paßbü-
ro der k. k. Statthalterei  von Nieder—Österreich,  woselbst mich 
der amtshandelnde Paßbeamte das Blankett meines Regierungs-
passes unterschreiben ließ, die betreffende Taxe dafür in Empfang 
nahm, und mir bedeutete, da es Sonntag und nahe am Büroschluß 
war, die Ausfertigung meines Passes bis morgen zu erwarten. Als 
ich aber Montags kam, war der Paß noch nicht ausgefertigt. Mor-
gen oder übermorgen, sagte der Beamte. Ich kam am Mittwoch, 
Ihr Paß ist noch immer nicht erledigt, war der Bescheid. Dieser 
Verzug von drei Tagen fiel mir auf. Ich fragte, bei welcher Behör-
de diese Erledigung nunmehr schwebe: man nannte mir das Poli-
zei—Ministerium, die vormalige Ober—Polizei—Hofstelle. Ich ver-
fügte mich dahin und ließ mich bei Herrn Hofrat v. Maltz, dem 
Chef des Paßdepartements  dieser Behörde,  melden.  Der Hofrat 
empfing mich mit vieler Artigkeit, erinnerte sich sehr gütig eines 
Dramas von mir, Quintin Messis, welches er einst in der Zensur 
gehabt und welchem er viele Lobsprüche nachsagte; in Bezug auf 
meinen Zweck aber, die freimütige Anfrage, ob etwas gegen mich 
vorliege, antwortete er recht leutselig: er wüßte nichts; bei ihm 
läge nichts. Wenn ich meinen Paß noch nicht hätte, so möchte ich 
nur  beim Präsidial—Sekretär der Statthalterei  nachfragen.  Dort 
befände er sich wahrscheinlich. — Wieder war es am Schlusse der 
Amtsstunden,  ich machte daher den bezeichneten Gang am fol-
genden Tage. Der Präsidial—Sekretär gab mir die Auskunft, mein 
Paß müsse beim Polizeiministerium liegen. Auf meine Gegenäuße-
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rung, daß ich daselbst schon gestern gewesen, und daß mich jene 
Behörde vielmehr zu ihm schicke, sagte er zaudernd: Ja, gestern 
war Ihr Paß noch nicht dort, er ist soeben hinaufgelangt. Ich wun-
derte mich, daß demnach mein Paßblankett von Sonntag bis Don-
nerstag offenbar müßig gelegen haben sollte, schwieg aber dazu. 
Um kurz zu sein, ich ging noch drei Tage lang auf die Statthalte-
rei, also just von Sonntag bis Sonntag, aber — mein Paß war noch 
immer nicht da. Kommen Sie morgen, sagte der Beamte, mit einer 
schon seit acht Tagen abgenützten Stereotype. Da antwortete ich 
denn franchement: Pardon! ich reise bereits seit acht Tagen nach 
München, aber auf den Treppen der Wiener Ämter. Morgen end-
lich will ich auf der Westbahn nach München reisen. Mein Logis 
ist  gekündigt,  mein Geld verwechselt,  mein Koffer gepackt,  ich 
kann nicht länger mehr warten. Ich reise. Schicken Sie mir gefäl-
ligst den Paß durch unsere Gesandtschaft  in München nach. — 
Sehr wohl, Herr Kürnberger, so können wir's ja machen, sagte der 
Beamte. Ich kehrte hierauf, um doch irgend eine Legitimation in 
der Hand zu haben, zur Polizeidirektion meines Wohnbezirkes zu-
rück, trug ihr den Fall vor, worauf sie mir einen Passierschein auf 
acht Tage gab. Damit reiste ich ab. Dies zur Geschichte meiner 
Paßwerbung.
Ich hatte die Ehre, dieselbe einem Legationsrat von der k. k. Ge-
sandtschaft in München bereits mündlich zu erzählen, verbunden 
mit der Anfrage, ob ich den Paß mittels Privatschreiben oder im 
Amtswege der Legation reklamieren sollte. Es wurde mir ersteres 
empfohlen. Leider ohne Erfolg! Möglich, daß meiner Zuschrift ge-
wisse Formalitäten fehlten,  welche zu kennen nicht Jedermanns 
Sache ist, und über welche hie und da noch immer ängstlich ge-
wacht wird;  genug,  mein Paß blieb  aus.  Statt  dessen hatte  ich 
mich einer anderen Aufmerksamkeit zu erfreuen. Von einem Aus-
flug ins Gebirge zurückkehrend, finde ich nämlich einen Brief aus 
Wien vor, welchem mein Korrespondent einen Ausschnitt aus der 
Wiener  Zeitung  eingelegt  hatte.  Dieser  Ausschnitt  enthielt  ein 
Edikt der k. k. Statthalterei von Nieder—Österreich, durch welche 
ich, als unbefugt im Auslande abwesend, aufgefordert wurde, bin-
nen drei Monaten zurückzukehren, widrigenfalls etc.
Ich will meine Überraschung nicht schildern. Aber kein Mensch 
wird leugnen, daß ich in dieser Sache auf eine Weise behandelt 
bin, für welche der stärkste Ausdruck noch nicht zu stark wäre. 
Acht Tage lang ging ich den Wiener Behörden unter den Augen 
herum; wollte man meine Person saisieren, so hat sie nie ein Ab-
reisender loyaler zur Verfügung gestellt. Und doch wirft jenes Ein-
berufungsedikt öffentlich den Schein auf meine Ehre (wenigstens 
vor der Mehrzahl der Unkundigen), als sei ich durchgegangen!
Ich ersuche demnach die k. k. Gesandtschaft für das Königreich 
Bayern, in Wien dahin zu wirken, daß jenes Einberufungsedikt im 
Amtsblatte der Wiener Zeitung zurückgenommen, und daß mein 
Paß sicher und unverzüglich mir endlich zugestellt werde. Ich er-
laube mir gleichzeitig zu bemerken, daß obige Darstellung unver-
fälscht und der strengsten Wahrheit gemäß ist, und daß nament-
lich die wörtlich angeführten Äußerungen wörtlich so gesprochen 
worden sind. Ich habe das Wort eines dirigierenden Beamten, daß 
nichts gegen mich vorliegt, und eines anderen Beamten, der mir 
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meinen Paß nachschicken wollte, ad minimum mich nicht darauf 
aufmerksam machte, daß das nicht anginge. Ich glaube in meinem 
Rechte zu sein, wenn ich nachdrücklich die Erwartung ausspre-
che, daß mein Auslandspaß nicht  länger mehr mir vorenthalten 
bleibe. Ich zeichne etc.«

Dieser Eingabe wurde keine Folge gegeben. Wien antwortete:  es sei 
nicht Amtsgebrauch, Pässe nachzuschicken, ich möge zurückkommen, dann 
würde ich ihn erhalten.  Allah ist  groß und der Witz  der Franken ist  ohne 
Ende! riefen die Türken, als sie den Professor Ludwig Roß in Athen den ers-
ten Ofen aufrichten sahen. Nachdem ich von Wien nach München meine Fahr-
karte samt Agiozuschlag schon einmal bezahlt, soll ich dasselbe noch einmal 
bezahlen  und  von  München  nach  Wien  zurückfahren,  hierauf  zum  dritten 
Male und von Wien wieder nach München reisen, und das alles für ein Blatt 
Papier, welches ungefähr ein doppelter Brief wäre und 30 Kreuzer Porto kos-
tete! Wahrlich, der Witz der Äthiopier ist monströs, wenn es sich darum han-
delt, Recht zu behalten und ja nicht nachzugeben.

Gleichzeitig mit diesem Bescheide hatte mir die Münchener Gesandt-
schaft eine Anzahl Silbersechserln einzuhändigen. Es war die Taxe, welche 
ich für meinen Paß in Wien bereits erlegt hatte und welche mir jetzt zurück-
gestellt wurde. Rührend! Man entblödet sich nicht, mir die Kosten einer zwei-
ten und ganz unnötigen Reise zur Abholung meines Passes zuzumuten, aber 
— man stellt Silbersechserln zurück! Gewiß ein merkwürdiger Charakterzug 
in der Naturgeschichte der bürokratischen Tintenschlange! Übrigens muß die 
Zurückstellung  meiner  Paßtaxe  offenbar  doch  die  definitive  Verweigerung 
meines Passes bedeutet haben, daher der amtliche Bescheid: ich möge zu-
rückkommen, dann würde ich meinen Paß erhalten, — eine amtliche Lüge ge-
wesen sein!

Von den Äthiopiern wie verkauft und verraten, wendete ich mich jetzt 
unmittelbar  und  persönlich  an  den Häuptling  der  Äthiopier.  Folgendes  ist 
mein Brief an den Polizeiminister, Freiherrn v. Thierry.

»Euere Exzellenz! Als der große Kriminalist Feuerbach den Satz 
niederschrieb, er hoffe, es werde einst die Erkenntnis aller sein, 
daß nichts polizeiwidriger als die Polizei selbst: da dachte er ohne 
Zweifel an das Polizeisystem Metternich—Sedlnitzky. Und dieses 
System ist leider nicht tot, wie die beiden Namen, die es bezeich-
nen, sondern es lebt, Eurer Exzellenz besserem Namen zum Trotz. 
Es hat zu lange, und zu zäh in meinem unglücklichen Vaterlande 
gewurzelt, als daß seine Spuren nicht noch der Sonne einer verän-
derten  Zeit  sichtbar  geblieben.  In  den  untern  und  mittleren 
Schichten unserer Beamtenwelt scheint noch manches bemooste 
Haupt zu vegetieren, welches ihm eine rührende Jugendtreue be-
wahrt. Man kann es dulden. Man kann Nachsicht, ja Pietät haben 
für alte brotlos gewordene Ideen. Mögen sie am Wege sitzen und 
betteln! Aber wenn sie angriffsweise vorgehen, wenn sie der le-
bensberechtigten  Generation  ihre  morschen  Prügel  unter  die 
Füße werfen, kurz, wenn sie Opfer fordern: dann ist es Zeit, mit 
der Uhr in der Hand sie zur Ruhe zu verweisen. Dann ist für diese 
Art Polizei die Polizeistunde angebrochen.
Überzeugt  daß Euere Exzellenz  ein  dringendes  Interesse daran 
nehmen,  die  Reste  des  Ihnen  vorangegangenen  alten  Regimes 
kennenzulernen und zu beseitigen, erlaube ich mir, folgendes Fak-
tum zu Ihrer Kenntnis zu bringen:
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Ich führte im Vorfrühling dieses Jahres den längst gehegten Ent-
schluß aus, von Wien nach München zu reisen. Ich weiß nicht, ob 
diese Reise in der Literatur einst so unsterblich werden wird, wie 
jene berühmte »von Stolpe nach Danzig 1«; komisch aber ist es je-
denfalls,  daß  diese  simple  Tatsache  nach  sechs  Monaten  noch 
meine Lage in Unsicherheit, meine Freunde in Spannung, meine 
Feder in Tätigkeit erhält.
Es gefiel nämlich meiner Heimatsbehörde, mir den nachgesuchten 
Paß, — wie soll ich sagen, zu verweigern? Nein! vorzuenthalten? 
Eigentlich auch nicht. Also: zu versprechen, aber, wie es scheint, 
trüglich zu versprechen. Das ist das Richtige; ich wollte nur, es 
wäre zugleich auch das einer Behörde Geziemende und Anständi-
ge.
Ich verschone Euere Exzellenz mit den näheren Details darüber. 
Schon als Belletristen muß es mir fatal sein, langweilig zu werden, 
und was wäre langweiliger, als zu erzählen, wie ein Amt es darauf 
anlegt, Parteien zu ermüden, welchen es niemals gerecht werden 
will? Genug, der arme Expeditor auf der Statthalterei mußte mir 
tagtäglich das Nämliche sagen: Ihr Paß ist noch immer nicht da ... 
Ihr Paß muß jeden Augenblick kommen; — auch Hofrat v. Maltz, 
welchen ich mit einem in Österreich sehr ausgebildeten Instinkt 
endlich geradezu fragte, ob etwas gegen mich vorliege, wußte in 
der  Unschuld  seines  Herzens  gar  nichts  dergleichen:  aber  das 
Ende von allem war und blieb — ich bekam keinen Paß.
Als nun der Brunnen meiner Geduld erschöpft war, sagte ich dem 
Statthalterei—Beamten unverhohlen, daß ich nunmehr ohne Paß 
abreisen  werde,  man  möge  mir  denselben  durch  die  Gesandt-
schaft in München nachschicken,  was mir der Beamte mit leich-
tem Blute auch zusagte. Zuvor aber klagte ich mein Leid der Be-
zirks—Polizei  unter den Tuchlauben,  welche ein Einsehen hatte 
und mir einen Interimspassierschein auf acht Tage gab, denselben 
ließ ich zu allem Überflusse von der Polizeidirektion in Salzburg 
noch mit  einem »Gesehen zur Reise nach München« signieren, 
und so, mit möglichster Legalität einbalsamiert, ging ich im guten 
polizeilichen  Geruche  als  ein  wohlerzogener  Sohn  meines  um-
ständlichen Vaterlandes über den Grenz—Rubikon,  der Salzach. 
Am 21. April kam ich in München an.
Was geschah?
Schon unterm Datum des 13. Mai war im Amtsblatte der Wiener 
Zeitung Folgendes zu lesen:

Ferdinand Kürnberger,
Schriftsteller aus Wien, welcher sich ohne legaler Reisedo-
kumente  im Auslande befindet,  wird hiermit  aufgefordert, 
binnen drei Monaten vom Tage des Erscheinens dieses Edik-
tes im Amtsblatte der k. k. privilegierten Wiener Zeitung zu-
rückzukehren und sich über seine unbefugte Abwesenheit 
im Auslande zu rechtfertigen, widrigenfalls gegen ihn nach 
Vorschrift des Allerhöchsten Auswanderungs—Patentes vom 
24. März 1852 vorgegangen werden wird.
Von der k. k. Statthalterei.
Wien, am 13. Mai 1860. [1113A—2]

1 In der Posse “Pagenstreiche“ von August von Kotzebue berichtet Herr von Kreuzqueer von 
einer solchen Reise.
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Dieser mit einem Grammatikalfehler verschärfte Ukas (denn der 
Schnitzer »ohne legaler« steht im Urtexte) erregte mein höchstes 
Erstaunen:  Ich  begreife  zwar  allerdings,  daß  man  einen  guten 
Schriftsteller nicht gerne ans Ausland abgibt, so lange man im In-
land und zwar im  Amtsstil des Inlands »ohne legaler« schreiben 
kann. In einem Lande, wo die Behörden nicht bei St. Anna 1 wa-
ren, muß ein Mann unschätzbaren Wert haben, welcher sogar auf 
der Universität  war.  So lese ich in Frankenheims Völkerkunde, 
daß zwei wilde Völker der Südsee um das Eisen eines alten An-
kers  scharfe  Kriege geführt,  — und die  wilden Völker  sind be-
kanntlich nicht auf die Südsee lokalisiert. Was aber die zivilisier-
ten Völker betrifft, so erobern sie die Herzen ihrer Schriftsteller 
entweder mit Orden oder noch besser mit Pensionen, keinesfalls 
aber mit polizeilichen Einberufungs—Edikten. Sind solche Edikte 
nicht fast wie halbe Steckbriefe? Entrüstet setzt' ich mich hin, um 
durch die k. k. Gesandtschaft in München eine ernstliche Verwah-
rung nach Wien zu schicken.  Ich erzählte  darin die  Geschichte 
meiner  vorschriftsmäßigen  Paßwerbung,  meiner  Mühe  und  Ge-
duld bei derselben, und wie ich auf die Versicherung eines Polizei-
chefs, daß nichts gegen mich vorliege, und auf die fernere Versi-
cherung eines Statthalterei—Beamten, daß man meinen Paß mir 
nachschicken werde, mit einem noch immer legalisierten Ausweis, 
also  keineswegs  »ohne  legaler  Reisedokumente«  meine  Heimat 
verlassen. Ich sprach nachdrücklich das Vertrauen aus, daß man 
meinen Auslandspaß mir nicht länger mehr vorenthalten werde, 
und drang gleichzeitig auf eine Widerrufung obigen Ediktes in der 
Wiener Zeitung als eines Dokumentes, welches in den Augen der 
Nichtjuristen, also der überwiegenden Mehrheit, meine Ehre mit 
Verdacht zu beflecken geeignet sei. Die Eingabe war in einem ge-
mäßigten, wenngleich gekränkten Tone gehalten.
Ich habe den Schmerz, Eurer Exzellenz berichten zu müssen, daß 
diese  Reklamation  ohne  Erfolg  blieb.  Gewisse  Beamte  glauben 
ihre Würde zu behaupten, wenn sie das, wodurch sie ihre Würde 
verloren,  recht starrsinnig festhalten,  — wie ich einst eine ver-
rückte Bettlerin sah, welche sich mit Heu und Strohputz, Papier-
schnitzeln und bunten Flicken geschmückt,  und da sie von den 
Straßenjungen ausgelacht wurde, um den Spöttern zu imponieren, 
noch  immer  mehr  Heu— und  Strohbündel,  Papierschnitzel  und 
bunte Flicken an sich hing: Das ist das Bild unserer Bürokratie, 
wenn sie ihre Amtswürde wahrt.
Ich schäme mich fast es nachzusagen, aber unsere Staatspolizei 
verweigert mir einen Paß aus folgendem Grunde: Es war einmal 
im Jahre 1848 — ich weiß nicht mehr ob vor oder nach Christi Ge-
burt, jedenfalls ist es schon lange her — eine gewisse Erregung 
unter den Leuten, und ich war einer von den Millionen Erregten. 
Den Wiener  Polizei—Logikern  folgt  daraus  — daß ich im Jahre 
1860 die Pinakotheken nicht sehen soll! Nun habe ich unter dem 
Metternich'schen Studiensystem doch auch schlechte Logik stu-
diert, aber die Polizei verleumdet die Logik: so schlecht lehrte sie 
selbst Professor Lichtenfels nicht!

1 “bei St. Anna“ in Augsburg ist eines der ältesten Gymnasien in Deutschland
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Euere Exzellenz! Ich gehöre nicht zu denen, welche die Freiheit 
recht stark glauben, wenn die Polizei recht schwach ist. Die Poli-
zei hat Funktionen zu verrichten, wozu scharfe Säfte gehören wie 
die Galle im Organismus, wie das Gift in der Therapie. Aber indem 
man  ihr  eine  bedenkliche  Summe  diskretionärer  Gewalt  zuge-
steht, darf und muß man doch zweierlei dagegen verlangen: ers-
tens, daß sie  leidenschaftslos, und zweitens, daß sie  wohl unter-
richtet sei.
Leidenschaftslos  aber  ist  die  Polizei  nicht,  wenn sie  mich  jetzt 
noch behelligt, nachdem alle Kategorien vom Jahre 48 — und ich 
rangiere  weitaus  nicht  in  die  graviertesten  derselben  — schon 
längst amnestiert sind 1, auch die Tatsache vorliegt, daß meine al-
ten Kollegen von der akademischen Legion und vom Studentenko-
mitee zu Dutzenden in öffentlichen Ämtern und Würden stehen.
Wohlunterrichtet ist die Polizei nicht, wenn sie nicht weiß, daß ich 
seit dem Aufhören der 'Bremer Tageschronik', also seit mehr als 
zehn  Jahren  auf  jede Kundgebung demokratischer  Parteinahme 
verzichtet, überhaupt eine schriftstellerische Richtung eingeschla-
gen, welche der Politik im Allgemeinen und der revolutionären im 
Besondern so fern als möglich liegt. Und wenn ich auch just nicht 
schwärme für das System, unter welchem Österreich noch immer 
seufzt  und seine wertlosen Banknoten druckt,  so gibt das noch 
kein Recht, mir einen Paß zu verweigern Ich habe niemals gehört, 
daß Pässe nur für Hausfreunde der Regierung da sind.
Warum ruft man mich zurück? Was fürchtet man von mir im Aus-
lande? Ich habe mich nicht ins Ausland begeben, um zu konspirie-
ren. Wollte ich das, so wäre ich auf dem üppigsten Boden der Un-
zufriedenheit, nämlich in  Wien geblieben. Das Reich hat soeben 
mit der kostspieligsten Armee von der Welt in sechs Wochen seine 
reichste Provinz verloren 2. Niemand macht Miene, Ersatz im In-
nern zu bieten. Man perhorreszierte sogar das  Wort Verfassung, 
welches im erweiterten Reichsrate ein Herr Maager auszuspre-
chen wagte. Unter diesen Umständen ist Wien mißvergnügter als 
je. Ich aber bin wieder über das Mißvergnügen mißvergnügt. Man 
verzweifelt über ein Volk, welchem das Schimpfen auf die Regie-
rung  zur  zweiten  Natur  geworden  ist,  ohne  daß  sein  eigener 
leichtfertiger und passiver Charakter ein Material zum Besserwer-
den böte. Nein, ich ging nicht ins Ausland, um zu agitieren. Son-
dern ich ging nach München, der guten Stadt, um unter Poeten 
und Künstlern eine mir gemäße Luft  zu atmen und zufriedenes 
Volk zu sehen, welches wenig Steuern zahlt und Silbergeld in der 
Tasche führt. Mich dünkt, es liegt auf der Hand, daß man in Alt-
bayern nichts anderes sucht. Es ist ein wahres Hirschauer Stück-
chen unserer Polizei,  daß sie einen Mann als  Revolutionär  ver-
folgt, welcher sein bißchen Seelenfrieden über die Grenze rettet, 
um nicht selbst revolutioniert zu werden.
Ich ersuche also Euere Exzellenz, durch Ihr persönliches Dazwi-
schentreten  diesem Ärgernis  ein  Ende zu  machen.  Dergleichen 
Sekkaturen erregen längst nicht mehr Haß, nicht einmal eine or-

1 Aha, von denen hat also der Arbeiter— und Bauernstaat der gottlob vergangenen DDR das 
gelernt!

2 Im Gefolge des Deutsch—Österreichischen Krieges 1866 mußte Ö. Venetien an Italien ab-
geben.
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dentliche Verachtung, sondern das bitterste von allem — Geläch-
ter. Daß man zur hochbetoasteten Eröffnungsfeier der weltverbin-
denden Wien—Münchner Eisenbahn einem harmlosen Belletristen 
den Weg verlegt, ist einfach lächerlich. Und wenn ich auch nur ein 
Österreicher  bin  und  auf  Nationalstolz  verzichten  muß,  warum 
soll  ich just dazu dienen, daß die Österreicher von den Bayern 
ausgelacht werden können?
Ich zeichne etc.«

Euere Exzellenz werden bemerkt haben, daß jetzt auf einmal von zwei 
Versionen die Rede ist. Bald soll ich nach Wien kommen, um mir einen Paß 
abzuholen, bald soll ich wegen meiner 48er Antezedenzien überhaupt keinen 
Paß bekommen. In der Tat sagte man im jahrelangen Verlaufe dieser Vexation 
bald das eine bald das andere, zum deutlichen Zeichen, daß die ganze Angele-
genheit nicht im Fahrwasser des Gesetzes, sondern im Wildwasser des Belie-
bens herumtrieb.

Übrigens gelangte mein Brief kaum mehr an seine Adresse. Freiherr v. 
Thierry stand soeben auf dem Punkte, sein Portefeuille seinem Nachfolger ab-
zugeben, welcher es seinerseits schon längst wieder selbst abgegeben. Meine 
Polizei—Verfolgung zählt bereits drei Polizei— und ebenso viele Staatsminis-
terien. Das alles aber berührt die unteren Amtsäthiopier nicht. Daß ihre Chefs 
kommen und gehen, und warum, bleibt ihrem Stabilismus entrückt. Sie sind 
was sie sind, Amtsäthiopier. Wenn schon die Sintflut hereinbricht, wird noch 
der letzte Amtsäthiopier auf einem Stefansturm von Akten sitzen und gegen 
den lieben Gott einen Straferlaß »wegen fahrlässiger Verursachung von Was-
serschaden ohne legaler Befugnis« auf ein Stück Seetang kritzeln.

Zum Straferlaß kam es diesmal noch nicht. Die Amtsäthiopier begnüg-
ten sich bloß mein Münchner Stillleben zu stören.  Sie  verlangten von der 
Münchner Polizei meine Ausweisung und — die bayerische Polizei tat, was die 
österreichische wollte. Das ist nun auch anders geworden! Heute täte sie's 
kaum mehr. Die Opulenz der Gegenseitigkeit mit Österreich hat sich inzwi-
schen in eine mit Preußen verwandelt, — dank der Weisheit unserer politi-
schen Führung, die ich im Staube verehre!

Ich  verließ  also  den  bayerischen  Polizeistaat  —  nächst  Belgien  das 
zweitfreieste Land auf dem Kontinent, wie einige schwärmerische Altbayern 
sich rühmen — und begab mich in ein Ländchen, welches jenen Ehrentitel 
besser verdiente, nach Koburg. Ich begab mich umso eher dahin, als mir Pro-
fessor Sybel eine Empfehlung an Staatsrat Francke mitzugeben die Güte hat-
te.

Staatsrat Francke bezeugte mir Anteil. Er bot mir seine Vermittlung mit 
Thierry's Nachfolger, dem Baron Mecsery an, mit dem er von Prag her be-
kannt sei, ein Offert, das ich dankbar annahm. Francke schrieb, Mecsery ant-
wortete. Jetzt endlich ging die Polizei mit der Sprache heraus.

Ich sei im Jahre 1848 Mitglied des Studentenkomitees gewesen;
habe radikal in hervorragender Weise geschrieben;
machte den Maiaufstand in Dresden mit;
begab mich hierauf auf meine Reisen nach Deutschland;
verkehrte mit den gefährlichsten Elementen der europäischen Demokra
tie;
habe mir schließlich in meiner Paßangelegenheit durch Irreführung der 
Behörden einen Passierschein ins Ausland erschlichen; —
in Summa: diesem Menschen sei nun und nimmer ein Paß zu erteilen, 
denn das wäre die letzte Stunde für Österreich und Äthiopien.
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In diesen Inkriminationen stand das Gespenst  meiner  Polizei—Verfol-
gung, welches bisher unter dem nebulösen Ausdruck meiner »Antezedenzien« 
wie hinter einem Schleier agiert, endlich mit greifbarer Gestalt und erkennba-
rer Physiognomie vor mir. Zwar der Paß war selbst der Verwendung eines 
konservativen Ehrenmannes abgeschlagen, aber als Gewinn dieser Verwen-
dung mußt' ich's schon achten, daß sich die polizeiliche Geheimjustiz wenigs-
tens in klaren und deutlichen Anklagepunkten vernehmen ließ. Anklagen las-
sen eine Verteidigung zu, man ist doch nicht rücklings gemeuchelt. Und wahr-
lich, ich konnte mich verteidigen!

Da Herr v. Mecsery nicht an mich, sondern an Staatsrat Francke ge-
schrieben, so schien es untunlich, meine Gegenrede direkt an Jenen zu rich-
ten, sie konnte nur auch wieder den Weg durch Diesen nehmen. Ich brachte 
daher meine Verteidigung in einem ostensiblen Brief an Staatsrat Francke zu 
Papier, welchen derselbe, wie wir vereinbarten, als Anlage seines Rückschrei-
bens an Herrn v. Mecsery beischloß.

Dieser Brief also ist das Dokument meiner Verteidigung. Auf demselben 
fuße ich auch heute noch. Ich muß mir daher erlauben, an diesem Orte ihn 
abzuschreiben, so sehr er auch zur Länge gediehen ist. Rüsten sich Euere Ex-
zellenz mit einem Teil jener Geduld, welche der ganze Handel hundertfältig 
von mir verlangte, und würdigen Sie, ich bitte inständig darum, die nachste-
hende Verteidigungsschrift einer bedachtsamen Lektüre.

Folgendes  ist,  mit  Hinweglassung  der  Eingangsworte,  mein  Brief  an 
Staatsrat Francke in Koburg, resp. meine Antwort auf die Inkriminationen der 
Wiener Polizei.

»An Seine des Herrn geheimen Staatsrates
Dr. Francke in Koburg

Hochwohlgeboren.
Von dem Briefe des Herrn von Mecsery an Euer Hochwohlgeboren 
ist selbstverständlich nur die Form brieflich. In Wahrheit liegt uns 
ein  Referat  vor,  welches  der  Polizeiminister  über  meine  Sache 
sich abfassen ließ, und dieses Referat ist zu einem Denkmal der 
dreistesten Frivolität gediehen, womit je der Auftrag eines Herrn 
von einem Diener behandelt worden ist. Als ich die Anklagepunkte 
dieses Referates vernahm, wurde das Gefühl meiner eigenen be-
leidigten Ehre verschlungen von der Bestürzung, daß ein Subal-
terner seinem Chef an der Stelle der ihm abgeforderten Wahrheit 
so viel Lüge und Verleumdung zu bieten wagt.
Das Referat beginnt mit der Aussage:  ich sei im Jahre 1848 Mit-
glied des Studentenkomitees gewesen. Das ist die einzige Wahr-
heit in einem Gewebe von Lügen und Enthüllungen.
Euer Hochwohlgeboren werden zu hören wünschen, was das Stu-
dentenkomitee war. Ich erlaube mir, es kurz zu skizzieren:
Als durch kaiserliches Dekret die allgemeine Volksbewaffnung an-
geordnet war, lag es nicht im Belieben, sondern war es die Pflicht 
jedes Einzelnen, Waffen zu tragen. Jeder waffenfähige Mann muß-
te der Nationalgarde sich anschließen. Ein integrierender Teil der 
Nationalgarde war die akademische Legion. Dieselbe bestand aus 
Studenten, Professoren, Gelehrten, Künstlern, kurz, aus dem mehr 
oder  minder  akademisch  gebildeten  Teil  der  Wehrpflichtigen 
Wiens. Sie zählte zur Zeit ihres vollsten Bestandes 32 Kompanien. 
Eine  so  große  Körperschaft  hat  selbstverständlich  manche  ge-
meinsame Angelegenheiten  zu besorgen.  Zu  diesem Ende dele-
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gierte jede Kompagnie zwei Deputierte und diese Deputation hieß 
das Komitee der akademischen Legion, vulgo das Studentenkomi-
tee.
Das Studentenkomitee war bis zum Oktober des Jahres 1848 ein 
Vereinsausschuß,  welcher  Privatangelegenheiten  administrierte. 
In Oktober begann jener markantere Teil seiner Tätigkeit, womit 
es den Boden des Hochverrats betrat.
Diese Prämisse zugegeben, war das konkrete Verhalten des Komi-
tees nichts als ein einziger mildernder Umstand. Das Komitee be-
schäftigte sich mit der Sorge für die kombattierende Legion. Die 
Bevölkerung freilich suchte so ziemlich die Erledigung ihrer sämt-
lichen Revolutions—Desiderien bei uns. Nach ihrem naiven politi-
schen Bildungsgrade, hatte sie eben nur zu den Studenten, d. h. 
zu der uneigennützigen idealischen Jugend Vertrauen. Wir hatten 
Not genug,  dieser Zärtlichkeit  uns zu erwehren.  Wir verhielten 
uns weit mehr ordnend als ausführend. Die einen verwiesen wir 
an das Kommando der Nationalgarde, die andern an den Gemein-
derat, die dritten an den Reichsrat. Überhaupt war es ein Grund-
satz des Komitees, von der Exekutive möglichst wenig sich anzu-
maßen.  So  verlangte  einst  eine  Bürgerdeputation  von  uns,  die 
große Donau—Pfahlbrücke am Tabor niederzubrennen,  um dem 
FM. Fürst Windischgrätz den Fluß—Übergang zu erschweren. Wir 
antworteten, die Taborbrücke sei städtisches Eigentum und ver-
wiesen an den Gemeinderat. Die Brücke blieb unverbrannt.
Ferner war das dringendste Interesse der belagerten Stadt der 
Entsatz  durch  die  Ungarn.  Immer  von  Neuem  bestürmten  uns 
Volksdeputationen, die Ungarn zu rufen. Wir antworteten, die Un-
garn zu rufen sei ein völkerrechtlicher Akt, und verwiesen an den 
Reichstag.
Vollends schlugen wir's rund ab, was öfter als einmal von uns ge-
fordert wurde: die Franzenstatue zu demolieren. Wir sagten, so-
lange  das  Männerwerk,  die  franzische  Bürokratie  zu  brechen, 
noch nicht getan sei, müsse es Knabenwerk scheinen, ihr unschul-
diges Symbol zu zertrümmern. Das Zeichen möge verschwinden, 
wenn  das  Bezeichnete  fort  ist.  Die  Franzensstatue  steht  heute 
noch.
Unsere Mäßigung erfreute sich denn auch der allgemeinsten An-
erkennung. Es war noch lange nachher und wird bis zum letzten 
dieser Generation die Rede sein: Das Studentenkomitee hat Wien 
im 48er Oktober gerettet. Wir allein hatten die ungeheure zerstö-
rende Kraft in der Hand, welche Proletariat heißt, und dieses mit 
Blut und Flammen vertraute Ungeheuer folgte dem Wink unseres 
Auges. Vom 6. bis 31. Oktober 1848 war die Sicherheit der Stadt 
größer als heute, wo Mordanfälle an der Tagesordnung sind.
Die Gerichte selbst, bis zum höchsten Gerichtsherrn hinauf, schie-
nen diese allgemeine gute Meinung für uns zu teilen. Die den Ko-
miteemitgliedern zuerkannten Strafen gehörten zu den gelindes-
ten und waren schon im Jahre 1850 durch Amnestien sämtlich 
wieder aufgehoben. Blicke ich heute um mich, so finde ich sie an 
mehr als einem Platze unter den Organen der Staatsgewalt. So ist 
z.  B.  der vormalige  Präsident  des Studentenkomitees  einer  von 
den würdigsten Zwanzig, welche für die erweiterte Advokatur in 
Wien in Vorschlag sind (gegenwärtig k. k. Hof— und Gerichtsad-

15



vokat,  Gemeinderat  der Stadt  Wien,  und Landtagsabgeordneter 
für Nieder—Österreich) — und sollte ein Mitglied des Studenten-
komitees einen Paß nach München verwirkt haben, so dürfte man-
cher Staatsbeamte oder kaiserlicher Offizier nicht über Salzburg 
hinauskommen. Absurd! Diese Eigenschaft hat im ganzen Umfan-
ge der Monarchie aufgehört, und zwar schon längst aufgehört, im-
putiert  zu  werden,  und  wenn sie  mir  ein  Polizeibeamter  heute 
noch zuzurechnen die Frechheit hat, so tut er das nicht in seinem 
Charakter als Beamter, sondern in seinem außeramtlichen Cha-
rakter als Bube 1!
Das Referat fährt fort: ich sei im Jahre 1848 Mitarbeiter mehrerer  
radikaler Zeitungen gewesen, in hervorragender Weise.
Mit dieser Angabe betreten wir das Reich der Lüge und verlassen 
es nicht mehr bis ans Ende des Referats.
Ich schrieb im Frühling des genannten Jahres zwei Artikel für den 
'Freimüthigen'. Auf dieses Journal paßte später das Prädikat radi-
kal. Aber als es sich in diesem seinen Charakter feststellte, stand 
ich  ihm  längst  schon  ferne.  Auch  waren  meine  beiden  Artikel 
höchst unschuldiger Natur, nämlich Bearbeitungen über das Ein— 
und Zweikammer—System nach Rottek's und Walker's Staatslexi-
kon.
Ein anderes mal veröffentlichte ich in Herrn v. Hock's konstitutio-
neller  'Donauzeitung'  ein  Feuilleton  über  politische  Lyrik.  Das 
Blatt ging bald darauf ein, weil es nach damaligem Geschmacke 
zu schwarz—gelb war.
Ich sprach hier von drei Aufsätze. Meine fixen publizistischen En-
gagements waren folgende: Ich war Mitredakteur des von L. A. 
Frankl herausgegebenen Abendblattes, ferner Reporter der Wie-
ner Zeitung für die Verhandlungen der Preßprozesse.
Wer sich berufen fühlt, über jene Zeiten mitzusprechen, der hat 
die Pflicht zu wissen, daß Frankl's Abendblatt kein radikales Blatt 
war.  Während  die  radikalen  Blätter  in  Folio  erschienen  und  1 
Kreuzer kosteten, war das Format des Abendblattes ein Oktav und 
kostete die Nummer 3 Kreuzer. Das allein schon bewies, daß es 
auf die Teilnahme der radikalen Massen verzichtete und sein Pu-
blikum bei den sogenannten anständigen Leuten suchte.
Bleibt also zuletzt noch die Wiener Zeitung übrig. Aber die k. k. 
priv. amtliche Wiener Zeitung soll doch kein radikales Blatt sein? 
Und auf solchen Blödsinn muß man antworten!
Das Referat legt mir ferner zur Last: ich habe im Jahre 1849 am 
Dresdener Maiaufstande teilgenommen.
Ist gleichfalls erlogen. Wahr ist nur so viel, daß ich im Jahre 1849 
einen  niedern  Hut  und  lange  Haare  getragen.  Dieser  Umstand 
brachte  mir  zehn  Monate  Untersuchungshaft  in  der  Dresdener 
Fronfeste zuwege. Ein brutaler Rittmeister, welcher sehr lüstern 
sein  mochte,  sein  schon von den Preußen gerettetes  Vaterland 
noch einmal zu retten, arretierte mich meines Hutes und meiner 
Haare wegen als harmlosen Spaziergänger von der Straße weg. 
Wer deutsch lesen kann und nicht die vorgefaßte Absicht zu lügen 
hat,  kann  in  den  wahrscheinlich  noch  vorhandenen  Akten  des 
Dresdener Stadtgerichtes diese Geschichte nachlesen. Einmal ar-
retiert, dauerte meine Untersuchungshaft zehn Monate, nicht weil 

1 Bube = Spitzbube
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sie so tiefsinnig war, sondern weil das halbe Land »maigefangen« 
saß, ohne daß der liebe Gott deshalb mehr Aktuare und Assesso-
ren erschaffen hätte.  Natürlich arbeitete man die  Landeskinder 
zuerst auf. Als endlich auch mein Protokoll zur Sprache kam, war 
ich sofort entlassen.
Dies meine Beteiligung am Dresdener Maiaufstande. Man hatte 
mich zwar nicht mit den Waffen in der Hand, aber doch mit Hut 
und Haaren auf dem Kopf betreten. Der Wiener Denunziant nennt 
das Beteiligung am Dresdener Maiaufstande!
Nun!  mein Hut ist  inzwischen zylindrisch geworden und meine 
Haare  sind ausgefallen.  Man könnte  mir  jetzt  schon einen Paß 
nach München geben!
Der Wiener Denunziant fährt fort: Hierauf begann er seine Reisen 
durch Deutschland.
Ich kehrte nach meiner Freilassung aus der Dresdener Untersu-
chungshaft nach Wien noch nicht zurück. Es war im Anfange des 
Jahres 1850, d. h. es herrschte damals in Wien noch die Saison 
der Hinrichtungen, sowohl in natura als in effigie. Was sollte bei 
diesen Schauspielen ein Poet? Er zieht die von Shakespeare und 
Goethe vor. Aber irgendwo im Raume mußte ich doch existieren. 
Ich hielt mich also in den nächsten anderthalb Jahren in den frei-
en Städten Hamburg und Bremen auf,  wobei ich die Erfahrung 
machte, daß ein echter Süddeutscher ohne süße Butter und ohne 
den Anblick von Rebenlaub auf die Länge nicht à son aise ist. Da 
ging ich im Jahre 1851 nach Frankfurt a. M., woselbst ich unun-
terbrochen  fünf  Jahre  lang  sitzen  blieb! Das  nennt  der  Wiener 
Amtsbube »Reisen durch Deutschland«!
Ich bitte diesen Ausdruck wohl ins Auge zu fassen. »Er begann 
seine Reisen durch Deutschland« würde man von jemand sagen, 
welcher  mit  bestimmter  Absicht  und mit  vorgefassten Zwecken 
reist.  Da nun meine Absichten und Zwecke, wie sich von selbst 
verstehen sollte,  nur revolutionäre sein könnten, so möchte der 
Wiener Amtsbube ganz verstohlen insinuieren, daß ich — als char-
gé d'affaire oder agent provocateur der Revolution gereist  sein 
möchte. Ist das nicht artig? Ein Kunststück wie's Banknoten—Fäl-
schen! Nur daß der Betrüger nicht im Zuchthause sitzt, sondern 
in einem Staatsamt. Gott besser's! 
Aber gemach. In Frankfurt war ich von 1851 bis 1856, und von 
Wien nach München reiste ich im Jahre 1860. Bleiben also immer 
noch vier Jahre zu verrechnen. Wo war ich also in diesen vier Jah-
ren? Vielleicht begann ich da meine Reisen durch Deutschland? 
Mit nichten! Diese vier Jahre brachte ich wieder in Wien zu, mei-
ner alten Mutter zuliebe, welche inzwischen gestorben ist. Ich war 
bei der Polizei gemeldet und vielleicht auch von ihr beobachtet. 
Sie weiß von diesen vier Jahren, sie kann sie mir bezeugen. Wann 
also begann ich meine Reisen durch Deutschland? Das sage, elen-
der Verleumder! Aber wenn man ihn auf die Folter spannte,  er 
müßte verstummen!
Das Referat beschuldigt mich ferner:  ich sei im Verkehr gestan-
den mit den bekanntesten und gefährlichsten Elementen der euro-
päischen Demokratie.
Wäre es so, ich sagte ja längst kein Wort mehr! Übrigens wußte 
ich nicht, daß ich je bei der Polizei affiliiert war. Und darüber sind 
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wir doch hoffentlich einig, daß es nicht leicht ein gefährlicheres 
Element der europäischen Demokratie gibt, als die hohe Staatspo-
lizei gewisser Amtsäthiopier? Wenn die Gesellschaft je wieder aus 
der Haut fährt, so geschieht es dieser Polizei wegen. Daß sie den 
Teufel nicht an die Wand male! Und daß sie nicht glaube, durch 
Paßverweigerungen den Teufel  zu bannen! Die besten Revoluti-
onsbanner waren von jeher die rechtzeitigen Reformer. Doch zur 
Sache! Meine demokratischen liaisons dangereuses will ich kurz, 
aber vollständig beichten.
Ich war in Hamburg mit Wilhelm Marr bekannt. Derselbe gab mir 
einst ein Buch zu lesen, aus welchem ich sah, daß er in den Drei-
ßigerjahren (er muß damals noch sehr jung gewesen sein) mit den 
deutschen Arbeitern in der Schweiz zu tun gehabt. Harmloser war 
sein Tun im Jahre 1850, wo ich ihn in Hamburg kennen lernte. Er 
gab ein Witzblatt heraus 'Mephistopheles', das aber bald einging, 
weil eine Zeit, in welcher der Dichter Kinkel Wolle spann  1, den 
Witzspielen des Humors just nicht sehr günstig war. Er wanderte 
hierauf nach Costarica aus, hörte also jedenfalls auf, gefährlich, ja 
sogar europäisch zu sein. Costarica liegt nämlich in Zentralameri-
ka, was ich für Beamte bemerke, deren Wissen damit aufhört, daß 
»ohne« den Akkusativ regiert.
Als  ich einen neuen Winterrock  brauchte,  nannte  man mir den 
Schneider Fusczak. Derselbe soll, wie ich in den Zeitungen las — 
denn es war nach meinem Abgange von Hamburg — österreichi-
sche Soldaten zum Treubruche verleitet haben, wurde nach Wien 
geschleppt, mit einem Todesurteil geängstigt und kam mit Mühe 
wieder los. Mir aber hat er, wie gesagt, einen neuen Winterrock 
gemacht.  Dasselbe  tat  er  wahrscheinlich  auch  hunderten  von 
Hamburger Bürgern, und einige von diesen — schauderhaft  zu-
denken! — könnten gar wohl in einem Rock von ihm nach Mün-
chen gereist sein!
Also tu' dich auf, Schatzkästlein, und komme hervor, teures lang-
gespartes Kleinod, Ernst Haug! Denn du wirst ja doch wohl unter 
den »gefährlichsten Elementen der europäischen Demokratie« zu 
verstehen sein. Aus meiner Freundschaft zu dir, guter liebenswür-
diger Mann,  läßt  sich Polizeikapital  schlagen,  wovon ein armer 
Denunziantenhund, der an meiner übrigen Konduite schon längst 
verhungert wäre, noch im sechzehnten Jahre zu nagen und zu bei-
ßen findet! Saftiger Knochen, Ernst, Haug, du kannst ganze Poli-
zeischreiberfamilien ernähren! Ich glaube, man hat schon geheira-
tet auf das Denunzieren und Berichtschmieren über dich 2!
Ernst  Haug war  österreichischer  Leutnant,  ich  glaube,  bei  den 
Kaiser—Jägern, quittierte, ich weiß nicht mehr wann, und beteilig-
te sich als Chef des Generalstabes der Nationalgarde an den Wie-
ner Oktoberereignissen. Im Jahre 49 nahm er an der Verteidigung 
der  römischen Republik  gegen die  Franzosen teil  und stand in 
mehr  oder  minder  freundschaftlichem  Verhältnisse  zu  Mazzini 
und  Garibaldi.  Ich  glaube,  sowohl  vor  als  nach  der  römischen 

1 d. h. im Gefängnis saß
2 Soll heißen, der Spitzeljob wird gut bezahlt, man kann mit gutem Gewissen eine Familie 

gründen und ernähren. Da die STASI—Spitzel alle schon einen gute Posten hatten, beka-
men sie meist nichts außer Erfolgsprämien, sondern ihnen wurde nur nichts weggenom-
men.
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Kampagne hielt er sich eine zeitlang in Paris auf, wo er mit Oberst 
Charras, Em. Girardin u. a. verkehrte.
Das alles ist mir nicht anders bekannt und beglaubigt als aus sei-
nen Gesprächen mit mir. Persönlich mit ihm bekannt wurde ich 
erst im Jahre 1850 in Hamburg. Er war gekommen, um dem Gene-
ral Willisen seinen Degen anzubieten, der aber abgelehnt wurde. 
Nun saß er in untätiger Muße in Hamburg, verliebte sich in die 
Tochter  eines  hochkonservativen  Flensburger  Bürgers,  welcher 
den Kriegsereignissen nach Hamburg aus dem Wege gegangen 
war, — und in dieser unschuldigsten und schäferlichsten Zeit sei-
nes Lebens lernte ich den gefürchteten Revolutionär kennen. Wir 
zogen uns gegenseitig lebhaft und, hätten es die Schicksale nicht 
verhindert, ich dürfte wohl sagen, auch dauernd an; dem war aber 
leider nicht so. Bei der Annäherung der österreichischen Exekuti-
onstruppen, welche damals gegen die Herzogtümer marschierten, 
wie sie von einem niemals anerkannten Geiste vierzehn Jahre spä-
ter gezwungen wurden, für sie zu marschieren, vertauschte Haug 
seinen Hamburger Aufenthalt mit London und hätte es gar zu ger-
ne gesehen, wenn ich ihm gefolgt wäre. Ich aber hatte das deutli-
che Gefühl: das deutsche Sprachgebiet verlassen, hieße der deut-
schen Literatur entsagen, und diese, nicht planloses Herumemi-
grieren erkannte ich als den Beruf meines Lebens. Während also 
Haug nach London sich einschiffte, ging ich bloß in das benach-
barte Bremen; wir trennten uns und — sahen uns nie wieder! Wo 
mag er jetzt sein? Weiß die Polizei seine Adresse? Ich wäre ihr 
sehr dankbar dafür.
In Bremen trat ich dem Pastor Dulon näher, dem Herausgeber der 
demokratischen 'Bremer Tageschronik', an welcher ich mitarbei-
tete. Ich kam aber just noch zum Torschlusse. Noch im Frühling 
des Jahres 51 ging sie ein, und Pastor Dulon wanderte mit Frau 
und  Kind  nach  Amerika  aus.  In  dem Augenblicke,  wo  ich  dies 
schreibe, ist er wahrscheinlich schon Großvater durch die Töch-
terchen, welche ich damals auf den Knien geschaukelt. Aber viel-
leicht muß er auch noch Urgroßvater werden, bis ich von meinem 
Kontagium mit ihm so rein bin, daß ich einen Paß nach München 
erhalten kann.
Das nun mein angeblicher Verkehr mit den »bekanntesten und ge-
fährlichsten  Elementen  der  europäischen  Demokratie«.  Das  die 
Tatsachen, und nun ein Syllogismus!
Wäre ich ein Intimus der europäischen Demokratie — ist denn der 
Wiener Amtsabderit wirklich so dumm, zu glauben oder glauben 
zu machen, daß ich in diesem Falle der österreichischen Regie-
rung acht  Tage lang um einen Paß nachlaufen würde? Würden 
mich meine Freunde im Stiche lassen? Würde ich aus der Londo-
ner oder Genfer Paßfabrik der europäischen Demokratie nicht die 
allervortrefflichsten Pässe haben können? Weiß denn der Wiener 
Amtsabderit nicht, daß die Herren Mazzini, Türr, Kossuth, Pulßky 
etc. etc. ein bißchen weiter als nach München zu reisen pflegen, 
ohne ihn und seinesgleichen um Pässe und Paßvisas je zu inkom-
modieren?  Lieber  gütiger  Gott,  wenn  ich  schon  kämpfen  muß, 
stelle mir wenigstens Wölfe entgegen, aber nicht Hornvieh!
Endlich erlaubt sich das Referat in Bezug auf meine neueste Ange-
legenheit, nämlich meine Reise von Wien nach München, die An-
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schuldigung,  daß ich durch Irreführung der Behörden mir einen 
Passierschein ins Ausland erschlichen.
Der Ausdruck »erschlichen« ist, ein infamer. Ich schleudere dem 
Amtsbuben die Infamie in sein Antlitz zurück. Wer wie ich acht 
Tage lang sich all seinen Heimatsbehörden vorstellt, sich wieder-
holt und freimütig ihnen zeigt, der »schleicht« nicht. Ich habe die 
Geschichte  meiner  Paßwerbung bis  zur  Ermüdung erzählt,  und 
aus allem geht hervor, daß die Behörden mich irregeführt haben. 
Ich habe den einen Beamten gefragt, ob etwas gegen mich vor-
liegt, — warum antwortete er nicht mit dem ganzen Speisezettel 
meiner  sogenannten  Antezedenzen,  mit  welchen jetzt  der  Brief 
des Herrn v. Mecsery antwortet? Ich habe dem andern Beamten 
rückhaltlos  gesagt:  Ich  reise  jetzt  ab,  schickt  mir  meinen  Paß 
nach, — warum antwortete er nicht: Herr, das geht nicht; Pässe 
nachzuschicken ist nicht Usus? Und als ich mir, unter Erzählung 
meines Malheurs, von der Polizeidirektion unter den Tuchlauben 
einen Interimspassierschein und von der Polizeidirektion in Salz-
burg ein »Gesehen zur Reise nach München« erbat: warum faßte 
auch nicht eine dieser zwei Direktionen Verdacht? Warum sagten 
sie nicht: Herr, das muß einen Haken haben! Wenn Sie acht Tage 
lang keinen Regierungspaß erhalten, so sind Sie wahrscheinlich 
»schwarz« und wir können Ihnen dann auch nicht helfen? Selbst 
wenn ein Untertan dumm genug wäre, in einer so einfachen und 
nicht zu verwirrenden Sache gewiegte Amtspraktiker »irreführen« 
zu wollen: könnten die Ämter auch dumm genug sein, sich irrefüh-
ren zu lassen? Weiß denn der Elende nicht, wohin seine Streiche 
fallen, indem er mit blindwütiger Gedankenlosigkeit solche Insi-
nuationen hinkleckst?
Resümieren wir also in Kürze und Kälte, was der Referent, der sei-
nen Minister diesen Brief unterzeichnen ließ, verbrochen hat. Er 
hat:
1. einen ungesichteten und kritiklosen Kehrichthaufen von Denun-
ziationen aus den wehevollen Zeiten eines Belagerungszustandes, 
wo  der  Staat  selbst  im  hitzigen  Fieber  der  Parteileidenschaft 
krankt  und  seiner  Leidenschaft  geschmeichelt  sieht  von  der 
Furcht, von der Feigheit oder wohl gar von dem bestellten und be-
zahlten Laster der Angeberei: halbverfaultes und abgestandenes 
Lügengift  aus  jenen  Fluch—  und  Schmachzeiten  hat  er  heute 
noch,  nachdem der  Staat  durch  eine  Reihe  von Amnestien  wie 
durch  ebensoviele  Selbstreinigungen  zu  seiner  Majestät  schon 
längst  zurückgekehrt  ist,  den  erhabensten  Zeitsühnungen  zum 
Trotz  geltend  gemacht,  gleichsam als  wäre  das  alles  selbstver-
ständliche  und  unveräußerliche  Wahrheit,  geeicht  und  geprobt 
nach allen Kunstregeln der strengsten historischen Kritik. Es ist's 
aber  nicht,  sondern  Quark,  zusammengepfuschter,  kritikloser 
Quark! Nicht einmal das Porträt — meiner Rückseite erkenne ich 
in diesem Bilde meiner angeblichen Antezedenzien! Es liegt kein 
Protokoll vor, das ich unterschrieben, zu dem ich mich bekannt 
hätte, und höchlich muß ich mir eine Justiz verbitten, welche hin-
ter  dem  Rücken  unverhörter  und  unüberführter  Parteien 
Mouchards—Notizen zusammenschmiert und denselben eine Fol-
ge gibt, als wären es rechtliche Geständnisse oder Beweise.
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2. Diese verjährten Gehässigkeiten hat der Referent reproduziert 
im Geiste neuer und subjektiver Gehässigkeit. Indem er die Wen-
dungen gebraucht: »er begann seine Reisen durch Deutschland« 
und »er hat sich durch Irreführung ... erschlichen«, Wendungen, 
welche sein eigenstes Konzept sind und wozu ihn keine sogenann-
te »Vorlage« berechtigt, beweist er eine ausgesprochene und ani-
mose Parteilichkeit gegen mich. Er antwortet nicht mehr auf das, 
um was er gefragt worden ist, er gibt zu dem, um was ihn Mecse-
ry gefragt, auch eine Farbe. Und welche Farbe! Er macht mir den 
Eindruck eines Menschen,  welcher  pro domo schreibt.  Er sieht 
mich über eine willkürliche Paßentziehung klagbar werden beim 
obersten Polizeichef, er muß fürchten, daß die Willkür untersucht 
und  bestraft  wird,  und  da  es  leider  Usus  ist,  bei  Beamtenaus-
schreitungen  nicht  etwa  einen  Untersuchungsrichter,  sondern 
wieder einen Beamten, also die eigene Partei den Tatbestand auf-
nehmen zu lassen, so ist er nicht faul und profitiert von diesem 
Umstande, indem er seinem Minister ein mit großem Eifer gefärb-
tes Referat vorlegt, welches auf Kosten der Wahrheit und meiner 
bürgerlich rechtlichen Situation  die begangene Willkür der Poli-
zeikaste rechtfertigen und beschönigen soll. Sein Referat gehört, 
wenn  nicht  vor  den  Begriffsbestimmungen  des  Gesetzbuches, 
doch vor dem Gewissen, in die Kategorie der Fälschungen und des 
Betruges, und ich nenne den Referenten hiermit laut und feierlich 
einen Verbrecher! —«

Das ungefähr sind die materiellen Entkräftigungen der gegen mich er-
hobenen Inkriminationen. Ich habe diesen für Herrn v. Mecsery bestimmten 
Brief an Staatsrat Francke schon nicht mehr ganz mechanisch kopiert, son-
dern  nach Maßgabe  des  inzwischen  Erlebten  gedieh  mir  Empfindung und 
Ausdruck unwillkürlich animierter. Soll ich aber von dem Erfolg dieser Replik 
berichten, so bin ich in der Lage, außerordentlich kurz sein zu können. Herr 
v. Mecsery antwortete nicht. Meine Polizeiverfolgung blieb sonach stillschwei-
gend sanktioniert.

Und nicht nur das. Im Jahre 1862 brachte Wiener Zeitung wieder ein 
Billet doux an meine Adresse, nämlich einen von der Statthalterei unterzeich-
neten Straferlaß, durch welchen ich wegen Ungehorsams gegen das vor zwei 
Jahren erlassene Einberufungsedikt zu zehn Tagen Arrest, verschärft mit ei-
nem einmaligen Fasten verurteilt, oder — um dieses richterliche Wort nicht 
zu mißbrauchen — vergewaltigt wurde. Ein befreundeter Wiener Advokat — 
derselbe, welcher mein Präsident im Studentenkomitee gewesen — ließ sich 
bevollmächtigen, Rekurs dagegen zu ergreifen, aber es half nichts. Unter dem 
Vorwande, daß er zu spät eingereicht und die Berufungsfrist schon abgelau-
fen, wurde er abgewiesen. Das Strafurteil — will sagen der Gewaltspruch — 
blieb aufrecht.

Das alles geschah unter dem Ministerium des Liberalismus, ja, in der 
Blütezeit desselben. Namentlich die Poeten hatten goldene Tage. Ich sah den 
einen ins österreichische Herrenhaus berufen, den andern mit dem Ehrenbür-
gerrecht der Stadt Wien ausgezeichnet, den dritten wiederholt mit Pensionen 
bedacht, den vierten — welcher im Jahre 1848 aus dem Bette gerissen und as-
sentiert worden war — mit dem Franz—Josefs—Orden dekoriert. Bei den zwei 
mittleren betonte man ausdrücklich und amtlich ihre Verdienste um den frei-
heitlichen Fortschritt  in  Österreich.  Ich aber verlangte  nichts  von meinem 
Staate,  an dessen literarischen Ehren ich — laut Wurzbach's  Lexikon oder 
Gottschall's  Literaturgeschichte — doch auch meinen Teil habe; aber siehe 

21



da, mein Staat leistet mir noch weniger als nichts. Er versagt mir sogar die 
Legitimation meines ehrlichen Namens, und da ich diese Versagung nicht dul-
de, bedroht er mich mit Gefängnis und Hunger!

Nachdem ich mich vergebens an einen Minister gewendet, blieb mir nur 
noch, wenn ich mich nicht lächerlich machen und über eine Reise nach Mün-
chen die Gnade des Kaisers anrufen wollte, eine einzige Instanz übrig: die Öf-
fentlichkeit. Welcher Leidende wüßte nicht ein Tröpfchen Trost zu schöpfen 
aus diesem unerschöpflichen Born der Genugtuung? Ich glaube, ich hätte es 
auch gewußt! Meine Feder zuckte oft wie eine Reitpeitsche in meiner Hand. 
Es war den zähesten aller Revolutionäre, den Polizeileuten, endlich gelungen, 
meine Seelenruhe in den Sturmschritt von anno 48 zu jagen und alte, längst 
erloschene Funken zu hellen Flammen zu blasen. Ein Geist, welchem die Be-
schaulichkeit Goethe's natürlich ist, wurde auf Schritt und Tritt begleitet und 
inspiriert von den Geistern eines Junius, Wilke, Börne, P. L. Courier. Hätte ich 
in jenen Tagen ein Pamphlet geschrieben, ich glaube, es wäre »radikal in her-
vorragender Weise« geworden!

Aber mächtiger als mein Zornfeuer lebte noch eine andere Regung in 
mir, zu zart und geistig, um sie auszusprechen, aber eben deshalb ein spiritus 
regens, allmächtig in den Gemütern der Edleren. Mein Pamphlet wäre, beab-
sichtigt oder nicht, ein Tropfen von dem Wasser geworden, welches die äu-
ßerst tätige und gut bediente Mühle des Nationalvereines trieb, dessen Wirk-
samkeit damals just im Zenite stand. Alles, was ich gegen Österreich klagte, 
konnte  der Politik  des  Nationalvereines  dienen.  Und wollte  ich das?  Auch 
wenn alle zärtlicheren Gefühle für das Vaterland erstickt werden, was zu be-
wirken in Österreich Staatszweck und Regierungsaufgabe zu sein scheint, es 
bleibt zuletzt doch noch eine Art Schamgefühl übrig, und der letzte mißhan-
delte Rest von Pietät ist wenigstens noch stark genug — zum Verschweigen.

Die Amtsäthiopier aber, welche nicht ihr Vaterland, sondern nur ihren 
Gehalt lieben, haben keine Ahnung von diesen zarteren Regungen des Patrio-
tismus und mein mißverstandenes Schweigen und Dulden schien ihnen nur 
eine Aufforderung mehr zu sein, in ihrer Verfolgungssucht gegen mich fortzu-
fahren. Kaum betrat ich nämlich im November des Jahres 1865 wieder den 
Boden von Wien, so erhielt ich gleich im Dezember eine Vorladung zum An-
tritt meiner Arreststrafe, welche sich sehr sinnig just über die Weihnachtsfei-
ertage erstreckt  hätte,  und diese Vorladungen fuhren fort  auch im ganzen 
Laufe  des  Jahres  1866  mich  zu  bestürmen,  —  sowohl  vor  als  nach  der 
Schlacht von Königgrätz, welche uns ja in der angenehmen Lage findet, alles 
beim Alten zu lassen! Zu einer Zeit, in welcher Eure Exzellenz den Paßzwang 
längst aufgehoben haben, schämt man sich nicht, die Erledigung eines Aktes 
zu premieren, dessen Gegenstand eine veraltete Paßsache; zu einer Zeit, in 
welcher die Trennung der Administration von der Justiz unmittelbar bevor-
steht,  dringt die Administration mit einer Wichtigkeit  ohnegleichen auf die 
Geltendmachung eines Strafrechtes, das eine Bagatelle ohnegleichen zum Ge-
genstand hat, eines Strafrechtes, das morgen zu den Vätern versammelt 1 und 
gar nicht mehr da sein wird!

Das alles ist ekelhaft  und verächtlich bis zum Unaussprechlichen! Es 
fällt aus dem Gewissen und dem Gemeingefühl des Volkes so grell und schrei-
end heraus, daß man den Eindruck empfängt, die Behörde selbst denkt nicht 
daran, hier eine Autorität, sondern nur noch einen Mutwillen auszuüben. Mor-
gen ist's aus mit uns, also laßt uns heute noch lustig drauf los marodieren! 
Denn das sage man nicht, daß dieser Administrativ—Ukas vollstreckt werden 
muß. Ja, wäre es ein richterliches Urteil! Da es aber nur ein Administrativ—

1 In Frieden sterben, 2. Kön 22.20
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Ukas ist, so qualifiziert er sich ganz zu jenem Berufe, in welchem Papiermaku-
latur überhaupt verwendet zu werden pflegt. —

Ich bin zu Ende. Was ich hier erzählt  habe: Paßentziehung, Einberu-
fungsedikt,  Straferlaß  1 — gehört  einer Vergangenheit  von vier,  respektive 
sechs Jahren an und trug sich unter Verwaltungen zu, welche seitdem ein— 
bis zweimal gewechselt haben. Die Zumutung dagegen, jenen administrativen 
Straferlaß  an  mir  vollziehen  zu  lassen,  eine  Zumutung,  welche  mich  fast 
schon in Dutzenden von Vorladungen belästigte, fällt unter Ihre eigene Ver-
waltung. Und da Euere Exzellenz das Vertrauen zu erregen gewußt haben, 
daß just Ihre Verwaltung, weniger als je der früheren eine, geneigt sei, star-
rem Bürokratismus und papierener Amtspedanterie zum Rückhalte zu dienen, 
so fühlte  ich mich versucht und unterlag der Versuchung,  Eurer Exzellenz 
meinen Klagefall mit einer gewissen Weite und Fülle des Tons, ich möchte 
ganz eigentlich sagen, mit der Zutraulichkeit eines geschwätzigen Kindes vor-
zutragen. Ist es doch eine langgestaute Flut, welche auf diesen Blättern end-
lich die Dämme bricht!

Auch spreche ich kaum mehr für mich. Was mir geschah, geschieht Vie-
len, geschieht fortwährend und wird geschehen. Dieser Gedanke begeisterte 
mich, eine Anwaltschaft anzutreten, welche für mich selbst wahrlich nicht der 
Kosten verlohnte. Was hat mich diese Polizei—Vexation an Zeit, Arbeit, Mühe 
und verdorbener Stimmung schon gekostet! Wie hat sie nur im laufenden Jah-
re noch fast all meine Konzepte und literarische Planungen zunichte gemacht! 
Ja, nur die vorliegende Schrift! Welcher vernünftige Mensch unternähme ein 
solches Elaborat, wie kunstlos es sei, bloß um einen Minister zu bitten, einen 
zehntägigen Arrest rückgängig zu machen? Längst hätte ich ja diesen Arrest 
über mich ergehen lassen und dann für immer einem Vaterlande Valet gesagt, 
wo man Dichter einsperren und hungern läßt, welche in Weimar oder Mün-
chen an königlichen Tischen bewirtet würden. Aber ich konnte mich des Ver-
trauens nicht erwehren, daß Euere Exzellenz durch diese Schrift sich bewo-
gen fänden, nicht nur meine eigene Beschwerde abzustellen, was mir fast Ne-
bensache däucht, sondern in der Bürokratie solche Lehren zu geben, wodurch 
absetzbare Beamte kräftig und für immer gewarnt würden, mit ähnlicher Un-
billigkeit unter einem Volke zu walten, welches im ganzen Umfange seiner 
deutschen Nachbargrenze Beispiele sieht, wie man für weniger Steuern sich 
mehr Rechtsschutz erkauft.  Diese Beispiele sind eben so gefährlich als sie 
verführerisch  sind,  und  anstatt  von  »gefährlichen  Elementen  der  europäi-
schen Demokratie« zu faseln, sollte die österreichische Bürokratie erkennen, 
daß nichts gefährlicher ist, als so schlecht und kapriziös zu regieren, wie sie 
es tut, während rings um uns her — und keineswegs in Demokratien, sondern 
in Monarchien — teils gut, teils leidlich regiert wird. Ist der Wille dieser Büro-
kratie aber bereits zu verdorben, um das freiwillig zu erkennen, so sollte sie 
eine Hand fühlen, welche ihre kleinen Tyrannengelüste nachdrücklich im Zau-
me hält, — und Heil dem Glücklichen, dem diese Hand gegeben wäre! Sein 
Name wäre unsterblichen Ruhmes versichert!

——————————

Im Jahre 1864 war Kürnberger in München Kaulbach's Gast, bei dem er 
ein kleines Gartenhaus bewohnte, das ihm einst zur Totenkammer wurde. Aus 
der Zeit  der ersten Kämpfe um den Paß, vom 23.  November 1860,  ist  ein 
Schreiben der Gattin Kaulbach's (Josephine) an Kürnberger datiert: 

1 Wohlgemerkt: nicht das Erlassen der Strafe ist gemeint, sondern von einem Erlaß, der 
einen Strafbefehle enthält, ist die Rede!

23



»  ...  Nun,  wie  stehen denn  jetzt  Ihre  Wiener  Angelegenheiten, 
Kaulbach mußte herzlich lachen, daß die Wiener Polizei  Sie für 
einen  so  gefährlichen  Menschen  hält,  daß  selbst  Kossuth  und 
Mazzini Schulbuben gegen Sie sein sollen. Wer hätte aber das von 
Ihnen gedacht!!! mit welch verdächtigen Menschen stehe ich in 
Korrespondenz! — « 

Die Eingabe an den Minister Belcredi blieb erfolglos, unbeantwortet.  Kürn-
berger saß die zehn Tage Arrest ab. Vom 3. bis zum 12. Februar 1867. Öster-
reich scheint indes mit einem Rest von Schamgefühl geprunkt zu haben. Man 
behandelte  den  Häftling  mit  einer  gewissen  Ehrfurcht,  und  Kürnberger 
schrieb Briefe aus dem Arrest, die seine Situation behaglicher erscheinen las-
sen, als die Qual zu der die österreichische Amtstätigkeit ihn verurteilte, so-
lange er auf freiem Fuß lebte. 

»Seit gestern bin ich«, schreibt er am 4. Februar 1867, »Gefange-
ner der Stadt Wien. Diese Stadt Wien ist aber so verschämt, daß 
sie deß nicht einmal Wort haben will. Als mich Kompert gestern 
besuchte  und  nach  einem  'Arrestanten  Herrn  Dr.  Kürnberger' 
fragte, antwortete man ihm mit großem Tugendstolze: 'Bitte, die-
ser Herr ist nicht unser Arrestant; er ist freiwillig gekommen' … «

Der Schmock und die Bajadere

»Das Mädchen mit  der goldenen Haut!  — War polizeilich  verboten!« 
Solche Plakate müssen jetzt beweisen, daß die k. k. Wichtigmacherei schließ-
lich doch nur die Geschäfte eines Varieté—Besitzers besorgt. Und man weiß 
wieder einmal nicht, ob das Verbot dümmer war, oder die Argumente, deren 
sich die Empörung gegen das Verbot bediente. Sittliche Heuchelei ist nicht 
widriger als der Eifer, der uns seit Wochen mit der Versicherung in den Oh-
ren liegt, die Produktion der vergoldeten Dame wirke »rein künstlerisch« und 
sei  nicht  geeignet,  »Sinnlichkeit  zu erregen«.  Zwischen dem Ästhetizismus 
modernster Geister und der amtlichen Moral besteht also bloß eine kleine 
Meinungsverschiedenheit gegenüber einem Einzelfall, aber kein tieferer Wi-
derspruch der Weltanschauung. Einen Polizisten regt eben der Anblick golde-
ner Häute noch auf, einen Literaten nicht mehr. Und es bedeutet für die Kul-
tur und für die Sache der Freiheit ganz denselben Fortschritt, wenn die Poli-
zei ein Kunstwerk verbietet, weil es »anstößig« sei, und wenn die Presse seine 
Freigabe durchsetzt, weil es »nicht anstößig« sei. Wer den »Anstoß« als sol-
chen noch nicht in die Leichenkammer verwester Begriffe geworfen hat, ist 
ein Polizist, und möge er auch ein Literat sein. Daß das Nackte »bloß ästhe-
tisch« wirke, ist eine Literaturlüge, die der Freisinn zur Beruhigung der ho-
hen Obrigkeit ausgeheckt hat. Behüte Gott, daß durch eine künstlerische Pro-
duktion — und nun gar durch eine Varieté—Nummer — die »Sinnlichkeit er-
regt« würde! Diese Teufelsaustreibungen, bei denen die moderne Literatur 
der  Behörde  hilft,  werden  nachgerade  selbst  zur  Varieté—Nummer.  Man 
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wünschte, daß Wiens originellster Dichter darüber ein Referat schreibe. Aber 
gerade er war es, der neulich die endgültige Erklärung abgab: »Es gibt keine 
Sexualempfindungen!«, und wenn er über eine Produktion englischer Keulen-
schwinger zu berichten hat, so konzediert er zwar, daß man sich außer weiten 
englischen Wiesen auch reizende Misses  dazu denken könne,  erlaubt  aber 
diesen bloß »vor Bewunderung zu erröten« und aus keinem andern Grunde.

Als ob die »Sinnlichkeit« das Schlechteste wäre, was heutzutage in ei-
nem Menschen, der in Österreich lebt, »erregt« werden kann! Da wird eine 
jener indischen Tänzerinnen,  die sonst zuerst  im Berliner Tiergartenviertel 
den Buddhismus einführen müssen,  direkt  nach Wien importiert.  Sie  emp-
fängt bei Tag Schmöcke und opfert abends dem Gotte Wischnu unter dem 
Protektorat der Gräfin Mysa Wydenbruck. Und alle, die das Glück hatten, der 
Andachtsübung im Tempel der Sezession beizuwohnen, beteuern, Mata Hari 
wirke »nicht sinnlich«. Als ob das ein Vorzug bei einer Tänzerin wäre! Von je-
ner höchsten Höhe strahlender Weiblichkeit, auf der der Sinnengenuß zur Re-
ligion wird, ist ein weiter Weg in jene interessanten Niederungen, wo etwa 
auch  eine  religiöse  Handlung  erotische  Möglichkeiten  erschließen  könnte. 
Der Weg vom Weib zur Tänzerin. Mata Hari aber wirkt nur mehr religiös! Es 
liegt im Wesen der vollkommensten Tänzerin — als des Prototyps geschlecht-
licher Unvollkommenheit  —, im Tanz jene Ekstasen zusammenzuraffen,  die 
sie im Leben nicht bieten kann. Aber im Tanz muß sie sie bieten können. Dar-
in könnte sie ästhetischer wirken als eine »Ästhetik«, die vom Linienmaß lebt 
und der nichts übrig bleibt, als die Impotenz feierlich zu stimmen. Der Tanz 
zeigt die Leidenschaft im transformierten Zustand eines kalten Feuers. Aber 
wenn er, um zu »läutern«, sich erst durch den Vortrag eines Conferenciers er-
läutern lassen muß, so ist das kläglich genug. Denn also sprach Mata Hari zu 
einem Interviewer:  »Ich tanze Liebe und Haß, Freude und Leid,  Ehre und 
Leichtsinn.  Ein Conferencier erklärt die Tänze, die sonst unverständlich wä-
ren; wenn man sie aber versteht, dann vergißt man über die Darstellung das 
Weib in mir, so daß ich bei einem Tanze, bei dem ich alles der Gottheit aufop-
fere und zum Schlusse mich selbst, was damit symbolisiert wird, daß ich den 
Lendengürtel, das letzte Kleidungsstück, loslöse, und, allerdings nur eine hal-
be Sekunde lang, entblößt dastehe, noch nie andere Gefühle als das Interesse  
für  die  durch  meinen  Tanz  ausgedrückten  erhabenen  Gedanken erweckt 
habe«. Welche Echtheit! Damit man nur ja sicher das Weib in einem Weibe 
vergesse — denn durch das Weib kam alles Übel in die Welt —, wird eine 
heutzutage Postbeamtin oder mindestens buddhistische Tänzerin, und wenn 
alles nichts hilft, muß Herr Gregori neben ihr stehen und einen Vortrag halten 
...

Die  gemeinverständliche  Fleischbeschau  einer  Opernquadrille  mag 
nicht der künstlerischen Ziele höchstes sein. Aber ist der Tanz dazu da, die 
Ballettonkel zur Einkehr in sich selbst zu bekehren? Mata Hari tanzt Meta-
physik, so versichert der Inder Sil Vara in der 'Neuen Freien Presse'; murmelt 
hierzu die Worte: Brahma, Wischnu, Shiwa, Zanuna, Puratia, spricht von einer 
Tschormka, von Lotosblumen und sonstigem hieratischen Hausrat und entwi-
ckelt überhaupt eine Kenntnis der einschlägigen Verhältnisse, die staunens-
wert ist und bei der nur die Übernahme des Wortes »seraphisch« aus der 
freundnachbarlichen hebräischen Religion einigermaßen stört. Abschließend 
erklärt er: »In diesem Sinne allein können die primitiven Manifestationen und 
die gemessenen, feierlichen Rhythmen der Devedaschi gedeutet werden«, hat 
aber leider im entscheidenden Moment die zur vollständigen Aufklärung des 
Franz—Josefs—Quais  notwendigen Bezeichnungen:  Dewanagari,  Dewarschis 
und Dewatas vergessen. (Die unsereins erst aus dem Fremdwörterbuch be-
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zieht, die aber ein esoterischer Mitarbeiter der 'Neuen Freien Presse' bei eini-
gem Nachdenken gewiß parat hat). Dafür hat der Vertreter des 'Neuen Wie-
ner Tagblatts' sehr fein herausgefunden, daß der indische Gott, der jener Ver-
anstaltung der Sezession zwischen Mandelblüten (nicht zwischen Kirschblü-
ten, wie Sil Vara vermutet) beiwohnte und »milde den Halbkreis der elegan-
ten Damen anlächelte«,  auch Sakyamuni  heißt,  — was sich besonders  zur 
Toilette der Frau Gutherz sehr apart macht ... Der Schmock und die Bajadere. 
Mahadöh, der Herr der Erde, ist tot, aber wir erleben die indische Legende 
eben auf unsere Art.

Was sich hier  abspielt,  ist  nicht  mehr die  gewöhnliche Schmockerei, 
sondern die Schmockerei in der neunten Inkarnation. Wien, das lange genug 
Berlin um seine Ruth St. Denis beneidet hat, ist von einem Taumel des Snobis-
mus erfaßt, und der gute alte Hevesi, der kein Spaßverderber ist, dreht sich 
am heftigsten. »Eine hohe Stimmung«, ruft er, »stellte sich ein in diesem klei-
nen Amphitheater festlich gekleideter Menschen, in diesem sechsfachen Krei-
se von lauter 'Gebildeten', die an diesem echten Sonnabend fähig waren, na-
türlich zu empfinden«. Die natürlich Empfindenden sind jene, die es natürlich 
nicht empfinden, daß sie hereingefallen sind, wenn sie die Sucht, die letzte 
Sensation abzuschöpfen, zur Andacht vor einer Hochstapelei verführt hat. Es 
ernüchtert sie nicht einmal, daß die Dame, die gestern bloß in einem kleinen 
Amphitheater und vor einem erlesenen Kreise der Feinsten, Edelsten und Bes-
ten sich entschleierte, heute schon im Apollotheater gegen Entree zu sehen 
ist.  Brahma,  Wischnu,  Shiwa,  — Ben Tiber.  Im Opferdunst  des  guten  Ge-
schmacks erscheint eben der längst im Hintergrund lauernde Impresario als 
jene indische Gottheit, der Mata Hari zuletzt und am besten opfert. Damit soll 
nichts gegen ein gutes Varieté—Theater, dessen schwächste Programmnum-
mer eine exotisch frisierte Temperamentlosigkeit hundertmal aufwiegt, aber 
alles gegen den nettesten Humbug gesagt sein und gegen den Mißbrauch ei-
ner Leichtgläubigkeit, in deren glücklichem Besitz wir bald den Berlinern den 
Rang einer Parvenü—Kultur abgelaufen haben werden. Jener Kultur, die eines 
Tages auf ein verabredetes Zeichen die Schaustellung schöner Beine zur me-
taphysischen Offenbarung erhebt und den ihr unentbehrlichen Buddhismus 
von Wertheim bezieht.

Andere Städte, andere Warenhäuser. Glücklicherweise wird bei uns die 
Metaphysik durch den Namen »Schostal«, der in dem Raunen journalistischer 
Wischnu—Anbeter  plötzlich  hörbar  wird,  unterbrochen.  Schostal  — das ist 
nämlich bestimmt kein indischer Gott, sondern ein Kommerzialrat und Kom-
pagnon einer Wäschefirma. Denn darin sind sie sich alle einig: Wem verdan-
ken wir das Glück, Mata Hari kennengelernt zu haben? Der Herr vom 'Deut-
schen Volksblatt', das in Fragen der Geschmacklosigkeit eine gewisse konfes-
sionelle Toleranz betätigt, hat's uns zuerst verraten: 

»In Monte Carlo lernte sie den Kommerzialrat Schostal kennen, 
und dessen Erzählungen und Schilderungen von Wien und seinen 
Bewohnern verlockten sie auch, hierher zu kommen.« 

Und das 'Extrablatt' bringt ein Bild der Tänzerin, deren Biographie mit den 
Worten eingeleitet wird: »Kommerzialrat Schostal hat das Verdienst … « »Un-
sterbliche heben verlorene Kinder mit feurigen Armen zum Himmel empor.« 
Mahadöh hat unsere Stadt längst verlassen und den Flammentod vorgezogen, 
jetzt hat Kommerzialrat Schostal das Verdienst ... Und so befestigt sich denn 
mehr und mehr der Verdacht, daß es die Wiener Presse gar nicht so buddhis-
tisch meint, sondern daß es sich bloß um eine originelle Reklame für eine 
Wäschefirma handelt, der die Insertion von Sonntagsplaudereien im Stile je-
ner über die Firma Herzmansky bereits zu abgebraucht schien.
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ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Ferndiagnosen]

Arzt. Der Nachfolger Nothnagel's, Herr Professor v. Noorden, der be-
reits anfängt, zu viel in den Zeitungen genannt zu werden, hat an die 'Neue 
Freie Presse' eine Zuschrift gerichtet, in der er sich mit Recht gegen die Mel-
dung wendet, er habe trotz dem Angebot eines ungewöhnlich hohen Honorars 
eine Konsultation in Athen abgelehnt, weil er den Fall für völlig aussichtslos 
erklärt hätte. Herr v. Noorden erklärt mit ostentativer Rechtschaffenheit, aus 
solchem Grunde dürfe eine ärztliche Konsultation niemals abgelehnt werden. 
Er habe vielmehr abgelehnt, weil er es mit seinen Pflichten als akademischer 
Lehrer nicht für vereinbar hielte, eine Berufung anzunehmen, die ihn genötigt 
hätte, für längere Zeit seine Vorlesungen auszusetzen. In der Zuschrift des 
Herrn Professors kann bloß ein Satz allgemeines Interesse beanspruchen: 

»Ich war gar nicht  in der Lage, über die Aussichten in diesem 
Krankheitsfalle  ein Urteil  abzugeben,  weil  selbst  der genaueste 
Bericht dazu nicht genügen würde und ein solch schwerwiegendes 
Urteil sich immer nur auf die sorgfältigste Untersuchung gründen 
darf.« 

Herr Professor v. Noorden wird der 'Neuen Freien Presse' den Irrtum zugute 
halten müssen. Er kennt die Wiener Gebräuche noch nicht; sie aber ist ge-
wohnt, von sämtlichen Leuchten der Fakultät ein Licht zu empfangen, wenn 
es  sich  um die  Erkrankung einer  bekannteren  Persönlichkeit  handelt.  Die 
Ferndiagnosen  sind  in  Wien  etwas  Selbstverständliches,  und  wenn  einen 
Nachtredakteur das hohe Fieber eines Kranken besorgt macht, kann er kos-
tenfrei jeden Konsiliarius rufen lassen. Herr Professor v. Noorden meint, daß 
ihm der genaueste Bericht eines athenischen Hausarztes nicht genügen wür-
de. Die Wiener Kliniker aber — von Herrn Dr. Schiff aufwärts — ordinieren 
auf Grund von Zeitungsdepeschen und folgen jeder ehrenvollen Berufung an 
die 'Neue Freie Presse', sobald der Sultan von Lahore an Blinddarmentzün-
dung erkrankt. Die telegraphisch ordinierenden Spezialisten der 'Neuen Frei-
en Presse' unterscheiden sich von den brieflich ordinierenden nur dadurch, 
daß sie keine Insertionsgebühr bezahlen müssen. Wenn nun im Falle des Erz-
herzogs Otto zwei tatsächlich behandelnde Professoren in der 'Neuen Freien 
Presse' grotesk divergierende Gutachten abgaben, wie groß muß der Zwie-
spalt der Meinungen erst sein, wenn es sich um eine überseeische Ordination 
handelt? Herr Professor v. Noorden ist heute ein in Wien vielgenannter Mann, 
aber immerhin noch ein neuer Mann. Wir nehmen ihn beim Wort und erwar-
ten von ihm einen kräftigen Hinauswurf des journalistischen Versuchers, der 
ihn über die Zuckerkrankheit eines großen Herrn wird konsultieren wollen, — 
und wenn der Patient der Schah von Persien wäre!

[Ein journalistischer Zweikampf]

Schiedsrichter. Das mit der Pathetik des schlechten Gewissens geführte 
Duell zwischen 'Zeit' und 'Neuem Wiener Journal' hat mit der Kampfunfähig-
keit beider Teile eingesetzt und endet auf beiden Seiten mit einer vollständi-
gen Abführung der eigenen publizistischen Moral. Die Gegner schieden un-
versöhnt. Der Kampf war reich an spannenden Momenten. So z. B. behaupte-
te die 'Zeit', daß sie 
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»nicht aus Schuldbewußtsein, sondern aus einem rein juristischen 
Grunde, den das 'Neue Wiener Journal' sehr wohl kennt, dessen 
Unkenntnis es aber bei seinen Lesern voraussetzt,  nicht klagen 
könne: Zeitungen können nämlich als solche, nach einer Entschei-
dung unseres Obersten Gerichtshofes, nicht wegen Ehrenbeleidi-
gung klagen, sondern nur Personen«. 

Blödsinn! Und das 'Neue Wiener Journal' erwiderte, dies sei 
»eine total verkehrte Behauptung, die leider durch ein in einem 
ganz speziellen Falle erflossenes Urteil des Obersten Gerichtsho-
fes Gemeingut aller Zeitungen, die Butter auf dem Kopfe haben, 
geworden ist«. 

Blödsinn! Der Oberste Gerichtshof kann in  KEINEM Falle, der ein gegen eine 
Zeitung gebrauchtes SCHIMPFWORT betrifft, anders entscheiden. Nie aber hat er 
entschieden, daß ein Zeitungsherausgeber wegen einer gegen sein Blatt ge-
richteten  SCHMÄHUNG,  wegen  des  konkreten  Anwurfs  EHRENRÜHRIGER TATSACHEN 
nicht klagen könne. Jene noch immer nicht verstandene Entscheidung bezog 
sich auf den Ausdruck »Preßköter«, nicht aber auf die Beschuldigung, daß ein 
Blatt eine Erpressung begangen habe.  Natürlich klagt die 'Zeit' auch nicht, 
nachdem Herr Lippowitz den Anwurf gegen ihre leitenden Personen gekehrt 
hat, und Herr Lippowitz klagt nicht, nachdem die 'Zeit' ebenso konkrete Be-
schuldigungen gegen ihn erhoben hat. Die Lettern wurden mit jedem Tage di-
cker, aber auch die Entfernung vom Landesgericht mit jedem Tage größer. 
Immerhin fiel bei dieser Gelegenheit wenigstens ein ruhiges und gerechtes 
Wort. Herr Lippowitz nannte sich nämlich eine »seit zwanzig Jahren ehrenvoll 
im journalistischen Dienste stehende integre Persönlichkeit«. Wie sich Herr 
Lippowitz die Integrität und wie er sich den journalistischen Dienst vorstellt, 
bewies er gleich am nächsten Tage (16. Dezember), da er einen Artikel über 
die neuen Gothaer Kalender brachte. In diesem Artikel steht der Satz: »An 
freudigen Ereignissen werden erwähnt ... Die Geburt DES ERSTEN ENKELS UNSERES 
KAISERS und des ersten Urenkels des Königs von Schweden«. Wie? So aktuell 
ist  ein  neuer  Gothaer  Kalender?  Nein,  so  unvorsichtig  ist  Herr  Lippowitz, 
wenn er mit der Schere hantiert. Oder ist das 'Neue Wiener Journal' ein all-
deutsches Blatt? Wie ist dann wieder sein — natürlich spontanes — Auftreten 
gegen  die  deutsche  Polenpolitik  zu  erklären?  Wen  meint  Herr  Lippowitz, 
wenn er die Volkshymne singt? Wäre sie in Deutschland entstanden und somit 
im 'Neuen Wiener Journal' nachgedruckt, man wüßte wirklich nicht, welchen 
Kaiser Gott erhalten solle.

[Burgtheaterkritik]

Burgtheaterbesucher. Nach der Aufführung des »Biberpelz« — ein »Kö-
penick« von Hauptmann — wurde Herr Devrient getadelt, weil er den Wehr-
hahn charakterisierte, Herr Thimig getadelt, weil er den Krüger chargierte, 
Frau Schmittlein, die den schlesischen Dialekt besser meistert als ihre Kriti-
ker das Hochdeutsch, getadelt, »weil ihr die Hilfe des Dialekts fehlte«, und 
wieder Herr Thimig getadelt, weil er zu gut sächsisch sprach. Nur Herr Treß-
ler, der als Wulkow mit unübertrefflichem Augenspiel die Situation zwischen 
Dieb, Richter und Hehler zur höchsten Höhe ihrer Komik trieb, war zugleich 
so und so. »Seinem lebhaften Temperament«, meint einer, »widerspricht die 
breite,  stumpfe  Behäbigkeit  der  Gestalt  bei  jedem Wort«;  und  er  kam als 
Schiffer Wulkow »so langsam vom Fleck, als redete er gewissermaßen strom-
aufwärts«, schreibt ein anderer, der stets zu einem gefundenen Witz ein pas-
sendes Urteil sucht. Die notwendige Meinungsverschiedenheit bietet der Ver-
teidiger in Strafsachen, der im 'Neuen Wiener Journal' für das Burgtheater 
plädiert, »in sich«. Ist Hauptmann ein Dramatiker oder ein Epiker? Man höre:
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»Der 'Biberpelz' ist unter den zahllosen Milieudichtungen des se-
lig entschlafenen Naturalismus diejenige, die alle Wandlungen der 
Zeit  und  Mode  mit  der  Kraft  urwüchsiger  Echtheit  überleben 
wird. Daneben ist — trotz seines STÄRKEREN DRAMATISCHEN PULSES doch 
nur in angemessenem Abstande — nur noch Heyerman's Drama 
'Hoffnung'  zu nennen ...  Mag sein,  daß Hauptmann sich in den 
Formen NATURALISTISCHER GESTALTUNG am wohlsten und heimischesten 
fühlt, wenigstens SOWEIT ES SICH UM FRESKOMALEREI HANDELT. Die herrli-
chen Seelengemälde, die er sonst geschaffen, jene feinen, zarten 
Blüten  INTIMER KUNST, sie werden, denke ich, immer mit mehr Ge-
nuß gelesen als gesehen werden. Denn sie können insgesamt ihre 
epische ANLAGE nicht verleugnen. Hauptmann, der Theaterdichter, 
GREIFT ABER INS VOLLE und zeichnet  seine Gestalten  IN DEN GROSSEN, 
BREITEN LINIEN DER THEATERMALEREI.  Darin  ist  er  nun  allerdings  EIN 
UNÜBERTROFFENER MEISTER. Wie er im 'Biberpelz' mit einigen kühnen 
Pinselstrichen ... ohne Phrase ... « 

(Die Worte »ohne Phrase« gehören zum Zitat.) Und so werden Sie, meine Her-
ren Geschwornen, mögen Sie nun den Angeklagten für einen Epiker oder für 
einen Dramatiker halten, nicht umhin können … 

[Geschäftsgeist und volkstümliche Bestrebungen]

Genosse. 
»Der Redner wendet sich dann gegen die 'Scheelsucht und den 
niedrigen  Geschäftsgeist',  die  den  künstlerischen  Bestrebungen 
der Freien Volksbühne Steine in den Weg zu legen beflissen sind. 
Diese Worte — die offenbar dem Direktor des Deutschen Volks-
theaters,  Herrn  Weisse,  galten  —  fanden  stürmische  Zustim-
mung.« 

Herr Weisse, der gewiß nicht  sympathische Direktor des Deutschen Volks-
theaters, hat dem Regisseur Vallentin die Mitwirkung in dem Unternehmen, 
durch das sich Herr Großmann zu einem nützlichen Mitglied der bürgerlichen 
Gesellschaft der Sozialdemokratie entwickeln will, untersagt. Mit Recht. Herr 
Vallentin, Regisseur des Deutschen Volkstheaters, sollte nämlich die Vorstel-
lungen der Freien Volksbühne inszenieren, die Herr Jarno später in das Re-
pertoire des Josefstädter Theaters aufnimmt. Herr Jarno ist also ein Förderer 
volkstümlicher Bestrebungen, und Herr Weisse ist ein Geschäftsmann. Herr 
Großmann aber ist der unabhängige Theaterkritiker der 'Arbeiterzeitung', der 
seine Gunst von dem Maße der Gunst abhängig macht, die ein Theaterdirek-
tor seinen und des Herrn Jarno volkstümlichen Bestrebungen zuwendet.

[Ein Theaterkenner]

Literat.  Ein wirklicher Theaterkenner scheint  der Kritiker des 'Vater-
lands' zu sein. Er ging in das Bürgertheater, weil er gehört hatte, daß dort 
eine Novität gegeben werde, und schrieb: 

»Der Titel des Stückes dürfte irreführend gewirkt haben; er lautet 
nämlich 'Der verwunschene Prinz'. Der Autor desselben nennt sich 
J. J. v. Plötz und bezeichnet sein dreiaktiges Werk als 'Schwank'!« 

Folgt die Erzählung des Inhalts und die Feststellung, daß »Beifall gespendet 
wurde und auch die gebotenen Witze belacht wurden«, die aber durchwegs 
höchst banaler Natur seien ... J. J. v. Plötz ist im Jahre 1856 gestorben. Das 
erste Wort, das heute ein neugeborenes Theaterkind sprechen kann, ist ein 
Bedauern, daß der »Verwunschene Prinz« keine Novität ist.
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[Habilitierung und Rehabilitierung]

Akademiker. Die 'Wiener Zeitung' vom 7. verkündete, daß Dr. Hermann 
v. Schrötter von Sr. Majestät aus besonderer Gnade zum Assistenzarzt i. E. 
ernannt worden ist. Es war klar, daß dies so kommen mußte. Wer nicht als As-
sistent rehabilitiert ist, kann sich als Dozent nicht habilitieren. Und es ist ein 
schöner Zug freiheitlicher Auffassung in wissenschaftlichen Dingen, daß man 
sich oben bei der Frage, ob einer in seinem Fach etwas kann, nicht um die 
Meinung, die einmal ein Offiziersehrenrat über ihn ausgesprochen hat, küm-
mert. Freilich hat damals das Interesse dieser Instanz der Frage gegolten, ob 
ein Reserveoffizier, der auch wissenschaftliche Bücher herausgibt, seine eige-
nen Ideen nicht von dem, was andere in seinem Fache können, auseinander-
zuhalten verpflichtet sei. (Na, akademischer kann man sich schon nicht mehr 
ausdrücken!)  Und  freilich  mußte  das  Urteil  jenes  Offiziersehrenrats  auch 
förmlich im Gnadenwege kassiert werden, ehe die Ernennung erfolgen konn-
te. Der akademische Senat aber hat seine Ansicht über den Fall bisher nicht 
abgeändert, und müßte sie auch fernerhin von den Beziehungen des Hofrat—
Vaters zum Hofe nicht alterieren lassen. Trotzdem wird mir in einer Zuschrift 
aus Universitätskreisen versichert, daß die Ernennung bloß ein erster Schritt 
sei. »Dr. Schrötter hat um die Erlangung der venia legendi als Privatdozent 
für interne Medizin eingereicht, und die Kommission, die über dieses Gesuch 
Bericht zu erstatten hat, wird demnächst zusammentreten. Die Sache muß be-
schleunigt werden, da Hofrat—Vater im nächsten Jahre das Ehrenjahr absol-
vierte. Es wäre, meint der Korrespondent, zu bedauerlich, wenn die Kontinui-
tät in der wissenschaftlichen Laufbahn der Familie Schrötter, die vom amor-
phen Phosphor, den der Großvater nicht erfunden hat, bis zur Bergkrankheit 
des Enkels so viele Ruhmestaten aufzuweisen hat, eine Unterbrechung erfüh-
re. Wir wollen's nicht hoffen! Oder sollte das vorzügliche kurze Gedächtnis, 
das die spezifischeste österreichische Eigenschaft ist, die maßgebenden Krei-
se diesmal im Stiche lassen — und die venia legendi versagt werden?

[Neue Freie Jurisprudenz]

Jurist. Die 'Neue Freie Presse' vertrottelt zusehends. So oft sie eine Be-
richtigung abgedruckt hat, beteuert sie im Jammerton, daß sie nicht verpflich-
tet gewesen wäre, sie zu drucken. Aber die Berichtigung des Herrn v. Taussig 
war so gesetzlich wie die des Magistrats, der den Bericht über einen Vortrag 
des Oberbaurates Ohmann mit dem § 19 korrigiert hatte. Der § 19 gestattet 
die Berichtigung von Tatsachen, und der Magistrat hat die Tatsachen, die der 
Vortragende mitgeteilt und die die 'Neue Freie Presse' weiterverbreitet hatte, 
berichtigt. »Wenn die Auslegung, welche der Wiener Magistrat dem § 19 gibt, 
die  richtige  wäre,  dann könnte jeder Bericht  aus dem Reichsrat,  aus dem 
Landtage, aus dem Wiener Gemeinderat den Gegenstand von endlosen Be-
richtungen bilden.« Kann er auch! Und jeder Gerichtssaalbericht dazu. Die 
»Öffentlichkeit« einer Beleidigungsverhandlung bedeutet z. B. gewiß nicht die 
Immunität für den Zeitungsbericht, der die Beleidigung wiederholt.  Auf die 
Unwissenheit, die sich das Publikum in diesen Dingen bewahrt hat, baut sich 
ein System journalistischer Infamie. Bei uns ist der Fall möglich — und er hat 
sich oft ereignet —, daß jemand straflos ausgeht, der einen andern zwar belei-
digt hat, dem aber die »Öffentlichkeit« der Beleidigung nicht nachgewiesen 
werden konnte, und daß erst am andern Tage Zeitungen, die über die Ver-
handlung berichten, die Öffentlichkeit zum Zeugen der Injurien anrufen. So 
dumm aber ist selbst die 'Neue Freie Presse' nicht, daß sie im Ernst glaubte, 
das Gesetz gestatte es nicht, wegen Beleidigungen, die ein Berichterstatter 
aus einer Gerichtsverhandlung verbreitet, das Blatt zu klagen, wegen der Mit-
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teilung falscher Tatsachen, die in einem Vortrag enthalten waren, dem Blatt 
eine Berichtigung zu schicken. Jede Beleidigung, jede Lüge müßte bloß in die 
Form eines Zitats gekleidet werden, um nach dieser Auffassung straflos zu 
bleiben.  Wenn  die  'Neue  Freie  Presse'  jemand  einen  Schuft  nennen  will, 
brauchte sie bloß den Gemeinderatsbericht um ein Aperçu zu vermehren. Und 
wenn sie eine Tatsache behaupten will, die in Abrede gestellt werden könnte, 
brauchte sie bloß zu melden, gestern habe ein Vortrag stattgefunden und der 
Redner habe es gesagt.

[Eine Organisation der Prostituierten]

Sozialpolitiker. Ein Leser, der den letzten Satz der Nummer 212 der 'Fa-
ckel'  1 noch nicht  gelesen hatte,  hat die folgende vernünftige  Zuschrift  an 
mich gerichtet: 

»Ich gestatte mir die Anfrage, ob es nicht zweckdienlicher wäre, 
wenn in der Sache der Prostitution an Stelle der vielen Entrüs-
tungsversammlungen,  die  doch  lediglich  zur  Befriedigung  der 
Neugierde und frauenrechtlerischen Geilheit dienen, die Prostitu-
ierten selbst zur Besprechung der sie in erster Linie betreffenden 
Fragen eingeladen würden. Hierbei könnten diese unter Hinweis 
auf das bürgerliche Gesetz entsprechend aufgeklärt werden; auch 
könnten eine berufsgenossenschaftliche Organisation der Prosti-
tuierten und die Frage der Stellenvermittlung, sowie sonstige so-
ziale Fragen, für die heute der Boden schon vielfach vorbereitet 
ist, behandelt werden.«

[Wieder eine Aphorismensammlung]

Weltweiser. Wer seine Kinder lieb hat, lege ihnen Gersuny's Aphorismen 
unter den Weihnachtsbaum, wenn er nicht Unger's Gedankensplitter vorzieht, 
die gleichfalls vor kurzem in Buchform erschienen sind. Der Unger—Spezialist 
der 'Neuen Freien Presse' schreibt: 

»Manches scheint unmittelbar aus der Zeit für die Zeit als Mah-
nung  und  Warnung  bestimmt.  So  sollte  man  bei  uns  an  der 
Schwelle schicksalsvoller Entscheidungen das Wort nicht überhö-
ren, daß Österreich ein Land ist, in dem, was unmöglich ist, zu ge-
schehen pflegt, aber auch das andere nicht, daß wir in einer Zeit 
leben, in der die Quantität die Qualität zu erdrücken und zu ersti-
cken droht.« 

Wie soll man das also machen? Die beiden Aphorismen sind ja gewiß unerhört 
originell und überzeugend; aber wenn Handelsverträge erneuert, Ausgleiche 
geschlossen oder Wahlgesetze gemacht werden, dürfte ihre Zitierung wenig 
nützen. Zumal, da wir in einem Lande leben, in dem ja zuletzt doch das Un-
mögliche geschieht, und in einer Zeit, in der auch die Quantität von Aphoris-
men deren Qualität zu erdrücken droht.

[Eine Polizeischule]

Verbrecher. Die Wiener Polizei hat eine Kriminalschule errichtet, in der 
Übungskurse für Polizei— und Wachebeamte abgehalten werden, und das — 
trotz  dem kleinen  Riehl—Zerwürfnis  — polizeioffiziöse  'Extrablatt'  eröffnet 
den ersten Kurs mit einer Reklame für Herrn Stukart. Es bringt ein Titelbild, 
auf dem vor allem der Chef des Sicherheitsbüros und ein vorzüglich getroffe-
nes Skelett sichtbar sind, das angeblich zu Lehrzwecken dient, wahrschein-
lich aber bloß als Symbol der körperlichen Sicherheit des Wieners aufzufas-
sen ist. Die Raubmörder betrachten diese Vorlesungen als unschuldigen Zeit-

1 »Wenn es sich um den Schutz prostituierter Mädchen gegen Bedrückung handelt, so hat 
nicht eine »allgemein zugängliche Frauenversammlung« das Wort zu nehmen, sondern 
eine Versammlung allgemein zugänglicher Frauen!«
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vertreib der Kriminalisten und haben gar nichts dagegen, daß im Hause des 
Nichtgehängten recht viel vom Strick gesprochen wird. »Die kleine Tasche 
auf dem Pult enthält jene Behelfe, welche der Beamte bei Tatbestandsaufnah-
men benötigt, die Meßbänder, Lupen, Telegrammblankette und dergleichen.« 
»Und dergleichen« ist gut. Wahrscheinlich ist das Salz gemeint, das man ei-
nem Spatzen aufs Gefieder streut, wenn man ihn fangen will. Die Polizeikrimi-
nalistik mag noch so wissenschaftlich tun. Die Meßbänder helfen nicht, solan-
ge in einem Staate die Meßgewänder Mode sind. »An einer Wand des Saales 
sieht man die verschiedenen Formen von Augen, Nasen und Ohren in Tabel-
len vereinigt.« Es sind die Augen, die den Wiener Polizeibeamten übergehen, 
wenn die Wände eines Schlafzimmers Ohren haben, und die Nasen, die ihnen 
inzwischen die Einbrecher drehen. »Zur vergrößerten Darstellung von photo-
graphischen Aufnahmen dient der im Saale aufgestellte Projektionsapparat«, 
und zur vergrößerten Darstellung der Verdienste des Wiener Sicherheitsbü-
ros dient das 'Illustrierte Wiener Extrablatt'.

[Die Enthaftung der Regine Riehl und das Abenteuer des deutschen Kronprinzen]

Wasserer. Noch einiges aus dem 'Extrablatt'. Ein Artikel über die Ent-
haftung der Regine Riehl. Wohl ein wütender Protest der Mädchenbefreier, 
die auf den Lorbeeren ausruhen, die sie einem Schweinsrüssel abgenommen 
haben? In deutschen Verleger—Fachblättern, die die profitablen Geheimnisse 
eines redaktionellen Salons kennen, war die »Tat« des 'Extrablatts' gefeiert 
worden,  und die Münchener 'Jugend',  die der Hirt  aller politischen Schafe 
Deutsch—Österreichs noch immer betreut, hatte dem Herrn Bader eine Hym-
ne gewidmet. Nun ist Regine Riehl enthaftet, aber das 'Extrablatt' hat sich be-
reits so weit beruhigt, daß es diese sonderbare Befreiung einer Kupplerin aus 
dem geschlossenen Hause in der Alserstraße nicht mit jenem Pathos beglei-
tet, auf das man immerhin hätte rechnen dürfen. Oder enthüllt es wenigstens 
die Motive dieser Enthaftung gegen lumpige 50.000 Kronen Kaution — ein 
Bettel  neben den  Verdiensten  der  Riehl  durch  die  Mädchen  und  des  'Ex-
trablatts' um die Mädchen der Grünethorgasse? Da liest man plötzlich den 
Namen »Johann Altenburger«. Aha! Hier steckt vielleicht die Sensation. Siehe 
da, die Stelle lautet: »In der Hand trug sie eine Hutschachtel, welche einige 
Kleidungsstücke enthielt. Vor dem Tore in der Landesgerichtsstraße wartete 
DER VON HERRN JOHANN ALTENBURGER GELENKTE EINSPÄNNERWAGEN Nr. 281. Regine Riehl 
bestieg rasch den Wagen, ihr Vater nahm neben ihr Platz. Die Fahrt ging in 
die Grünethorgasse Nr. 24. Das unerwartete Erscheinen der Frau Riehl erreg-
te in der Grünethorgasse großes Aufsehen. Kaum hatte der Wagen beim Hau-
se gehalten, eilten schon Leute aus der Nachbarschaft herbei … « Das 'Ex-
trablatt' hat also wieder seine alte Richtung gefunden. Der Einspänner, der 
die Riehl vom Landesgerichte abholte, war der 281er! So löst sich alles in 
Wohlgefallen auf. »Und darum Räuber und Mörder!« möchte man ausrufen, 
wenn die Räuber und Mörder nicht Abonnenten des 'Extrablatts' wären. — 
»Das Reiseabenteuer des deutschen Kronprinzen«. Er war nämlich in Öster-
reich, und nun geht die Kunde von dem, was er bei einer wilden Völkerschaft 
erlebt hat, durch die Zeitungen. Der Bahnhofrestaurateur der Station Wesely 
hat ihm für einen kalten Aufschnitt 160 Kronen gerechnet, der deutsche Kon-
sul intervenierte, dem Bahnhofrestaurateur wurde gekündigt und die Kündi-
gung durch die Intervention des österreichischen Thronfolgers, der an den Ei-
senbahnminister, höchstdero treugehorsamste Regierung, depeschierte, rück-
gängig gemacht. Eine Affäre, die täglich eine neue Wendung bringt und zu ei-
ner anderen Kündigung, nämlich der des Dreibunds, führen dürfte. Wie sie 
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sich schon heute im Hirn eines 'Extrablatt'—Lesers abspielt, beweist der fol-
gende Herzensschrei: 

»Löbliche  Redaktion!  Nachdem  auch  Ihr  geschätztes  Blatt  die 
Nachricht bringt, daß der Bahnhofrestaurateur in Wesely mit Ent-
lassung gestraft wurde, weil er dem deutschen Kronprinzen, der 
bei  ihm mit  seiner  Begleitung  speiste,  eine  Rechnung  von 160 
Kronen  machte,  so  möchte  ich  nur  konstatieren,  daß  DIE 
BEVÖLKERUNG, namentlich die Wiener MIT DIESER SENTENZ DURCHAUS NICHT 
EINVERSTANDEN ist. Wenn die Staatseisenbahn—Verwaltung vor dem 
deutschen Kronprinzen so zusammenknickt, dann ist da von Frei-
sinn gar keine Rede. Was ist geschehen? Ein Kronprinz speist ein-
mal in seinem Leben mit seiner Begleitung bei einem Wirte und es 
werden 160 Kronen gerechnet. Ist denn das gar so viel? Und wenn 
der Wirt die Hälfte, also 80 Kronen verdient hätte, ist denn das 
gar so außerordentlich? Die Strafe steht jedenfalls nicht im Ver-
hältnisse zu der angeblichen Schuld. ES IST DA EIN STÜCK MITTELALTER, 
DAS  AUFGEROLLT WIRD, UND EIN BEWEIS, WIE RÜCKSCHRITTLICH WIR SIND. Hoch-
achtungsvoll ... «

[Karl der Große und Jacques Fürst]

Wiener. Davon hat sich Karl der Große doch nichts träumen lassen, daß 
er einst in Wien auf einem Bilde mit Herrn Jacques Fürst verewigt sein werde. 
Wer  in  diesen schweren Zeiten  einmal  herzhaft  lachen will,  trete  vor  das 
Schaufenster jener Kunsthandlung auf dem Graben, die den Ehrgeiz hat, stets 
die neuesten Denkmalsenthüllungen, Festzüge, Leichenparaden u. dgl. photo-
graphisch zu apportieren. (Im Stil der 'Woche', bei deren Illustrationen man 
oft staunt, wie scheußlich die berühmten Persönlichkeiten eigentlich die Bei-
ne von einander strecken, wenn sie den Reichstag verlassen, eine Front ab-
schreiten oder hinter einem Sarg einhergehen). Wer also herzhaft lachen will, 
der sehe sich die Photographien an, die die ungeduldig erwartete Enthüllung 
des Denkmals Karls des Großen jenen Bedauernswerten, die nicht dabei sein 
konnten, veranschaulicht. Zumeist die typischen Statthaltereivisagen, Gesich-
ter, bei denen man sofort an irgend eine Zusammensetzung mit dem Worte 
»Landes— « denkt. Aber auf einem Bilde drängt sich zwischen ein Mitglied 
des Herrenhauses, das an bessere Begleitung gewöhnt ist und einen Weihbi-
schof das Gesicht eines — ja, wie sagt man nur? Also, des Jacques Fürst. Das 
ist Wien, wie es leibt und lebt! Die vornehmen Herren müssen sich die Gesell-
schaft  des  Besitzers  eines  der  dunkelsten  Preßwische  gefallen  lassen.  Oft 
möchte man fragen, ob Leute, die davon leben, daß sie nicht—inserierende 
Kaffee—Firmen verunglimpfen, sich vor dem Photographen nicht doch ein we-
nig befangen fühlen, ob sie die Sicherheit haben, in der Reihe offizieller Per-
sönlichkeiten nicht peinlich aufzufallen. Ich sah einmal den Kaiser in Beglei-
tung dreier Erzherzoge und etlicher Obersthofmeister eine Kunstausstellung 
eröffnen. Ordner bildeten ein Spalier, das die profanen Besucher von den ein-
zelnen  Abteilungen,  die  gerade  der  Hof  besichtigte,  zurückhielt.  Nur  ein 
stadtbekannter  Revolverjournalist  durfte  im  Gefolge  einhergehen.  Das  Ist 
Wien, wie es leibt und lebt! Und so rächt sich schließlich auch der Blödsinn 
der Wiener Denkmalsfeierlichkeiten. Jacques Fürst eilt herbei, wenn die Hül-
len fallen, und drängt sich zwischen Pairs und Prälaten, die selbstverständlich 
zurücktreten. Denn — »er weiß was auf Karl den Großen«.

[Ehrliche Sucher]

Leser. Die Wiener Feuilletonistik ist in größter Erregung. Ich habe in 
der letzten Zeit ein paar mal angedeutet, daß sie »an« die Gesetze der deut-
schen Grammatik zu vergessen pflegt. Sie hat mit dem ihr eigenen Spürsinn 
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sofort erfaßt, daß ich vor allem auf die Mängel der Konstruktion jener Sätze 
hinweisen wollte, in denen das Wort »vergessen« vorkommt. Nun hat sie ja 
gewiß den besten Willen,  kann mir aber mit Recht verwerfen,  daß ich ihr 
nicht mit positiven Ratschlägen an die Hand gehe. Wie ehrlich der Eifer ist, 
das Richtige zu treffen, beweist die letzte »Ploderei« des 'Fremdenblatts', in 
der der Verfasser alte Methoden des Vergessens versucht. Er schreibt: »Weil 
kein Regisseur an dieses hohe Symbol vergessen hat«, »der über seine zwei-
felhafte Mission die wichtigsten Geschäfte vergißt« und »ein Phänomen, auf 
welches  Direktor  Schlenther  nicht  vergessen  hatte«.  Dicht  hintereinander. 
EINE Konstruktion, denkt er, MUSS die richtige sein! ... Aber hat der Verfasser 
wirklich alle Möglichkeiten erschöpft? Das Pferd kann doch bekanntlich auch 
»über dem springen, daß es ist gekitzelt worden«. Ja, die Wiener Feuilletonis-
tik ist auf der Suche nach der richtigen Methode, zu beweisen, daß sie die 
Sprachregeln nicht vergessen hat. Aber ich helfe ihr nicht, nein, ich helfe ihr 
nicht!

[Majestätsbeleidigung und Advokatenbeleidigung]

Advokat.  Die  böhmische  Justitia  hat  in  der  letzten  Zeit  schon einige 
Male fausse couche gemacht. In einem Fall hat der Oberste Gerichtshof sich 
sogar zum Kaiserschnitt entschließen müssen. In Prag war nämlich einer we-
gen Majestätsbeleidigung verurteilt  worden, weil er sich über die Tätigkeit 
von Mitgliedern des Herrenhauses abfällig geäußert hatte und die Mitglieder 
des Herrenhauses bekanntlich von Seiner Majestät ernannt werden. Das Be-
zirksgericht Rochlitz aber verurteilte einen gar wegen Beleidigung eines Ad-
vokaten. Weil er nämlich gesagt hatte, der Advokat habe in einer Streitsache 
»viel zu viel gerechnet«. Das Kreisgericht Gitschin bestätigte das Urteil, aber 
der Oberste Gerichtshof hat nicht einsehen wollen, daß sich jedes Gericht an 
der Beleidigung eines Advokaten mitschuldig mache, wenn es dem Ersuchen 
einer Partei um Kostenermäßigung nachgibt. Wie schwer hätte zum Beispiel 
das Bezirksgericht Josefstadt den Dr. Elbogen beleidigt, der zwar die Vertre-
tung meines Prozeßgegners erst eine Minute vor der Verhandlung — auf dem 
Korridor — übernahm, dessen schwierige Tätigkeit aber darin bestand, daß er 
durch volle zehn Minuten einer Verhandlung, die vertagt wurde, beiwohnen 
mußte. Er rechnete 140 Kronen. Ich beleidigte ihn, da ich fand, daß er viel zu 
viel gerechnet habe. Das Gericht fand dies auch und beleidigte ihn, indem es 
ihm bloß 40 Kronen zusprach. Er ließ die 40 Kronen, die ich ihm schickte, 
knapp vor deren Empfang pfänden. Der Amtsdiener, der die Pfändung vorneh-
men sollte, war frech. Ich beleidigte auch den Amtsdiener, indem ich ihm sag-
te, daß die Amtsdiener viel zu frech seien. Das Exekutionsgericht entschuldig-
te sich usw. (Siehe Nr. 208 1) Trotzdem hat man in Rochlitz ganz recht, wenn 
man erkennt, daß die Ehre des Advokaten sich in seinen Expensen ausdrückt 
und daß, wer die Expensnote antastet, auch die Ehre des Advokaten antastet. 
Die Tantiemen, die ein Advokat für seine dramatische Tätigkeit bezieht, sind 
durch  äußere  Faktoren  bestimmbar.  Sie  betragen bei  einem leeren  Hause 
acht Prozent von Null.  Die Expensen aber sind ein ethisches Gut, sind der 
Maßstab des Wertes, den der Advokat seiner Tätigkeit selbst zuerkennt. Und 
der Oberste Gerichtshof hat zum mindesten eine große Unhöflichkeit began-
gen, da er ausgesprochen hat, es sei keine Ehrenbeleidigung, an der Gerech-
tigkeit dieser Selbstschätzung zu zweifeln.

[Eine sensationelle Dummheit]

Zeitgenosse.  Nicht allein die österreichische Welt  liegt in der Agonie 
der Dummheit.  Der folgende Satz aus der Urteilsbegründung eines reichs-
deutschen Zivilgerichts macht die Runde durch die deutschen Blätter: 

1 # 03 »Der Amtsdiener«
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»Nach den Erfahrungen des täglichen Lebens ist  der Verdacht, 
daß, wenn ein von seiner mit einem anderen in ehebrecherischem 
Verhältnis  stehenden Frau verlassener Mann räumlich nahe bei 
einer nicht unbescholtenen Frauensperson lebt und nur ein un-
mündiges Kind die Wohnung mit ihr teilt, beide miteinander in un-
erlaubtem Verkehr stehen, dringend.«

[Ein Gruß aus Amerika]

Amerikaner. Aus Huron im Staate Dakota hat ein Leser eine Zuschrift 
an mich gerichtet, die für die Stimmung eines in die große Welt versetzten 
Österreichers zu bezeichnend ist, als daß mich ihr Lob hindern sollte, sie ab-
zudrucken. Ihr Schluß lautet: 

»Es macht mir Vergnügen, zu konstatieren, daß mir die 'Fackel' 
das Interesse an meinem lieben, alten, MORIBUNDEN ÖSTERREICH wach 
erhält,  und  ich  wünschte  nur,  daß  der  Herausgeber  ein 
HOFFNUNGSREICHERES Feld für seine publizistische Courage hätte.« 

So fühlt man in der Indianergegend doch noch immer für Österreich.

Berichtigung.

In Nr. 213, Seite 14, 14. und 15. Zeile von unten, ist ein Druckfehler zu 
korrigieren, der den Sinn des Satzes in sein Gegenteil verkehrt hat. Man lese 
statt: »den nach meiner Erfindung das Fräulein Bardach dem symbolistischen 
Dichtergreis vorgezogen hat«: dem nach meiner Erfindung das Fräulein Bar-
dach den symbolistischen Dichtergreis vorgezogen hat«.
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