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SCHLUSSWORT.

ag man die »Affäre« auffassen, wie man will, die »Kampagne« mußte 
doch unter allen Umständen zum Zweck haben, die Wiederaufnahme 

des Verfahrens  zu erwirken.  Für  die  Wiederaufnahme schreibt  das  Gesetz 
einen bestimmten, fest abgezeichneten Weg vor, und zwar in Frankreich ganz 
ähnlich wie in Deutschland. Dieser Weg muß beschritten werden. Ganz zu An-
fang — im Winter 1897 / 98 — machten die großen »Taktiker« der »Kampa-
gne« auch Miene, diesen Weg zu beschreiten. Sie wandten sich an den Präsi-
denten der Republik, der sie ganz korrekt an den Justizminister verwies, und 
diesem gab Herr Scheurer—Kestner auf die Frage: »Haben Sie eine neue Tat-
sache?« die schon erwähnte klassische Antwort: »Ich habe keine neue Tatsa-
che, aber meine Überzeugung.« Der Justizminister zuckte natürlich die Ach-
seln — welchen juristischen Wert konnte die »Überzeugung« auch eines so 
braven Mannes, wie Scheurer—Kestner es unzweifelhaft war, für die Justiz 
und den Justizminister haben? Ich hätte das Gesicht unseres (preußischen) 
Justizministers, des Herrn v. Schönstedt sehen mögen, wenn ich ihm in einer 
Unterredung über den Ziethen—Fall gesagt hätte: »Ich habe keine neue Tat-
sache, aber meine Überzeugung.« »Überzeugung! Bah, was ich mir dafür kau-
fe!« ...

M

Also,  man  hatte  keine  neue  Tatsache,  bloß  die  »Überzeugung«,  daß 
Dreyfus  unschuldig  sei,  und die  Vermutung,  daß Esterhazy  der  Schuldige, 
nebst der weiteren Vermutung, daß bei dem Prozeß 1894 gewisse belastende 
Schriftstücke,  die  zur  Überführung  dienten,  dem Angeklagten  und  dessen 
Verteidigern nicht gezeigt worden seien — was beiläufig so ziemlich bei allen, 
wichtige Militärgeheimnisse betreffenden Spionenprozessen in aller Herren 
Ländern vorkommt.

Ich erinnere mich, daß ich im Herbste 1897 einigen sehr dreyfusisch ge-
sinnten Bekannten unter Verpfändung meines politischen Rufs das Anerbieten 
machte, nach Paris zu gehen und binnen acht Tagen festzustellen, ob im Pro-
zeß von 1894 Formfehler oder Justizirrtümer vorgekommen seien, welche die 
Wiederaufnahme ermöglichten. Ich wette heute noch, daß ich die Wahrheit 
festgestellt hätte. Freilich, ich setzte voraus, daß die französische Regierung 
und der französische Generalstab nicht aus lauter Halunken bestehe. Und ich 
will bei dieser Gelegenheit beichten, daß ich in meiner Dreyfus—Affäre mich 
auch an einen Minister gewandt habe, und zwar nicht erfolglos, wenn auch 
der Enderfolg noch nicht erreicht ist. Es gibt Fragen der Menschlichkeit, wo 
die Politik und die Partei aufhören.

Die Dreyfus—Leute versuchten es nun — nach alten Mustern —, durch 
den Zola'schen Brief »J'accuse« einen Prozeß herbeizuführen, der Gelegenheit 
zur Aufrollung des Prozesses von 1894 und zur Ermittlung irgendeiner »neu-
en Tatsache« bieten sollte. Der Versuch ist mißlungen, trotzdem die nun mit 
aller Macht einsetzende internationale Presscampagne ihn eben so geräusch-
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voll wie skrupellos unterstützte. Beim Durchlesen der stenographischen Be-
richte  des  'Temps'  wunderte  ich  mich  hundertmal  über  die  Langmut  und 
Nachsicht  der  Richter  im  Zola—Prozeß  und  verglich  das  französische  Ge-
richtsverfahren mit  dem deutschen.  In Deutschland wäre Labori,  der stets 
über die vom Gericht dem Prozeß gezogenen Schranken hinwegsprang, in der 
ersten halben Stunde mit dem Vorsitzenden in einen so ernsten Konflikt gera-
ten, daß es mit seinem Plädoyer zu Ende gewesen wäre. Das französische Ge-
richtsverfahren ist weit besser als das deutsche und dem Angeklagten weit 
günstiger. Daß dies von der deutschen Dreyfus—Presse anerkannt werde, war 
nicht zu verlangen. Aber, was man verlangen konnte, war, daß die Wahrheit 
nicht auf den Kopf gestellt, über die Verhandlungen nicht falsch berichtet und 
gegen das französische Gerichtsverfahren nicht  Vorwürfe erhoben würden, 
die mit den Tatsachen im schreiendsten Widerspruch standen. Tatsache ist, 
daß im Zola—Prozeß der Verteidigung ein unendlich größerer Spielraum ge-
währt ward, als in Deutschland nach dem deutschen Gerichtsverfahren mög-
lich gewesen wäre. Und ich will gleich hier zusammenfassend bemerken, daß 
die  ganze  Dreyfus—Kampagne  in  Deutschland  nicht  möglich  gewesen und 
ihre Führer sofort bei Beginn der Kampagne vor das Dilemma gestellt worden 
wären,  entweder  unverzüglich  einzulenken  oder  ihren  Aufenthalt  hinter 
schwedischen Gardinen zu nehmen. Jeder mit unseren Rechtsverhältnissen ei-
nigermaßen Vertraute weiß das. Und ich kann noch hinzufügen, daß mir einer 
unserer  hervorragendsten und erfahrensten  Juristen und Verteidiger  versi-
chert hat, in Deutschland wäre die Wiederaufnahme des Dreyfus—Prozesses 
unter den obwaltenden Bedingungen überhaupt nicht möglich gewesen. Dies 
sei nur der Überlegenheit des französischen Gerichtsverfahrens zu danken.

Und nun erinnere man sich des Schlammvulkans von Schmähungen, der 
sich in täglichen Ausbrüchen dritthalb Jahre hindurch auf  die französische 
Justiz und alles Französische ergoß. Sehr »moralisch« war das gewiß nicht. 
Und auch nicht klug.

In Frankreich ist man über die deutschen Rechtszustände sehr wohl un-
terrichtet. Das Bibelsprüchlein vom Splitter und Balken 1 wurde gar wirksam, 
gegen die deutsche Dreyfus—Presse zitiert, und der Eindruck, daß eine Intri-
ge des Auslandes vorliege, wesentlich gestärkt.

Genug, es ist vielleicht noch niemals eine »Kampagne«  ungeschickter 
geführt  worden,  als  diese  Dreyfus—Kampagne,  deren  Urheber,  »Taktiker« 
und Führer sich so reklamehaft selbst beweihräuchert haben. Freilich, in dem 
Höllenspektakel mußten auch die Führer jede Besonnenheit und Urteilskraft 
verlieren. Wie wäre es sonst denkbar gewesen, daß sie, um Dreyfus und die 
Republik zu »retten«, einem Mann wie  Gallifet das Kriegsministerium über-
geben hätten, der von allen Generalen in Frankreich so ziemlich der einzige 
ist, dem ein Staatsstreich im Interesse der ihm befreundeten Orleans—Fami-
lie  zuzutrauen wäre;  wenigstens der  Plan  eines Staatsstreichs  — denn die 
Verwirklichung haben wir zum Glück nicht zu befürchten. Aber soviel steht 
fest, die Fabel vom Bock, der zum Gärtner gemacht ward, ist nie hübscher 
aufs politische Leben übertragen worden, als von diesen pfiffigen Kampagne
—»Taktikern« bei ihrer Bekämpfung des Militarismus. Überhaupt sind es Tau-
sendsasas, diese »Taktiker«. Was für eine Regierung haben sie in Frankreich 
zustande gebracht! Das hessische Bäuerlein, das 1848 »die Republik und den 
Großherzog« wollte, war nichts, verglichen mit ihnen. Man sehe sich nur das 
Personal an: Waldeck—Rousseau, der Bourgeois und Sozialistenfresser com-
me il faut — König Stumm und Eugen Richter in einer Person —, Millerand, 
Sozialist — Gallifet, Monarchist und Militarist: Kapitalismus, Sozialismus, Mi-

1 Lk 6.41
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litarismus — Republikanismus und Monarchismus nebeneinander in einer Re-
gierung. Fürwahr, das ist noch nicht dagewesen. Die »Taktiker« dürfen mit ih-
rer Arbeit zufrieden sein. Das hessische Bäuerlein ist in den Schatten gestellt.

Schade, daß Gallifet  durch Männer,  die keine »Taktiker« sind, daran 
verhindert wird, den Garten der französischen. Republik zu verwüsten und in 
einen Versailler Königspark umzuwandeln — er würde den genialen »Takti-
kern« der Kampagne die biedere Hochbrust mit Ehrenlegions—Orden behän-
gen. Verdient haben sie es!

Hier muß ich einem Einwurf begegnen. Von den Moltkes der Revisions-
bewegung, den Südfeld 1 & Co., wird geltend gemacht, wenn die »Kampagne« 
nicht  mit  solcher  Heftigkeit  geführt  worden wäre,  hätte  man die  Revision 
nicht erlangt. Das ist falsch. Ich bin umgekehrt der Meinung, daß die Revision 
ohne diese »Heftigkeit«, ja ohne die ganze »Kampagne«  viel früher erwirkt 
worden wäre. Und es wird doch niemand im Ernst sagen wollen, daß nach der 
Verweisung der Sache vor den Kassationshof die »Kampagne« einen vernünf-
tigen Sinn gehabt habe.

Alles in allem wurde die »Kampagne« genau so geführt, wie die Gegner 
der Revision sich es wünschen mußten. Vergegenwärtigen wir uns: Jemand 
hat entdeckt oder glaubt entdeckt zu haben, daß einem Mitmenschen ein Un-
recht angetan worden sei. Er begibt sich zu der Person, die vermeintlich das 
Unrecht verübt hat; statt sich aber von ihr Aufklärungen geben zu lassen und 
die Möglichkeit eines Irrtums anzunehmen, fällt er sofort über den Mann her 
und überhäuft ihn mit Schimpfworten. Die natürliche Folge ist, daß der Be-
schimpfte ihn zur Türe hinauswirft,  während er bei anständigem Vorgehen 
Aufklärungen hätte erteilen müssen. So in dem Fall  Dreyfus.  Gott  und die 
Welt,  mit  Ausnahme des  Oberheiligen  Dreyfus  und  der  Unterheiligen  Pic-
quart,  Zola  nebst  ihrer  »intellektuellen«  Gesellschaft  waren  Idioten  oder 
Schandbuben,  die  Mitglieder  des  Kriegsgerichtes,  alle  Kriegsminister,  der 
ganze Generalstab, die ganze Regierung — alles Idioten oder Schandbuben. 
Die so Behandelten hätten fischblütig sein müssen, wenn nicht ihr Zorn und 
Widerwille erregt worden wäre.

Das Einzige, was mir bei dieser »Taktik« hysterischer Verrücktheit ein 
Rätsel bleibt, ist, wie es außerhalb des Irrenhauses Menschen hat geben kön-
nen, die solche Torheit getrieben, gebilligt und sogar bewundert haben.

Das Häßlichste, das Abstoßendste jedoch in der »Affäre« und der »Affä-
ren«—Mache ist  die  innerliche  Unwahrheit,  die  verlogene  Scheinheiligkeit  
dieser Entrüstungskomödie, dieser verlogensten aller Entrüstungskomödien. 
Und das gilt ganz besonders von der »Kampagne« wie sie in Deutschland ge-
führt worden ist.  Deshalb von Deutschland ganz besonders, weil in Deutsch-
land der Kontrast zwischen dem erheuchelten Ideal der sittlich entrüsteten 
Ankläger Frankreichs und der Wirklichkeit  unserer politischen und rechtli-
chen Jammerzustände am größten, am schreiendsten ist. Wäre die »Affäre« in 
Deutschland gewesen, anstatt in dem »verkommenen« Frankreich — das habe 
ich schon angedeutet —, so säßen Zola, Labori etc. heute entweder als Flücht-
linge im Auslande oder als Verbrecher im Gefängnis; die ausländischen Jour-
nalisten, welche die »Kampagne« von Berlin aus im Ausland geführt hätten, 
wären nach drei Tagen aus der Reichshauptstadt und dem Reich ausgewiesen 
2, im Fall der Widersetzlichkeit mit »Schub« über die Grenze gebracht wor-
den; Picquart wegen — nun wegen verschiedener Dinge zu zehn Jahren Fes-

1 Hier ist Herr Nordau gemeint, der als zionistischer jedwede Assimilation verdammender 
Parteiführer seinen angestammten Namen verleugnet und in einer spielerischen Laune 
fast ins Gegenteil umgewandelt hat. Der wackere Herr hat aus Rennes für die 'Vossische' 
depeschiert. Anm. d. Herausgebers. [KK]
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tung verurteilt,  ohne Aussicht  auf Begnadigung;  und — die  Revision hätte 
nicht stattgefunden, der deutsche Dreyfus wäre lebendig begraben und wür-
de, falls er einen Fluchtversuch machte, ohne Gnade zusammengeschossen, 
wie das in Deutschland Sitte ist gegenüber von Gefangenen — nicht bloß von 
Hoch— und Landesverrätern, sondern sogar von harmlosen Krakeelern, die 
das  militärische  Würdegefühl  einer  Schildwache  durch  bierlaunige  Ulkerei 
verletzt haben und für diese entsetzliche Missetat in Haft genommen wurden. 
Fürwahr, niemals ist das Bibelwort vom hochnäsigen Pharisäer drastischer il-
lustriert worden, niemals hat nationale und internationale Heuchelei sich wi-
derlicher geäußert und breitgemacht. 

Dieselben Blätter,  die in England am lautesten für den Märtyrer der 
Teufelsinsel  eintraten und jeden Morgen von Gerechtigkeit  und Humanität 
trieften, sind es beiläufig, die im Interesse der südafrikanischen Goldminen-
spekulanten am lautesten, am tollsten zu dem schmachvollen Raubkrieg ge-
gen die Buren gehetzt haben, einem Krieg, der noch schmachvoller ist, als sei-
nerzeit der Opiumkrieg gegen China.

Und dieselben Blätter in Deutschland die dritthalb Jahre lang von dem 
Justizmord an Dreyfus leitartikelten, was taten sie, als vor elf,Jahren in Chica-
go ein Justizmord im wörtlichsten und peinlichsten Sinne des Wortes an einer 
Anzahl von Arbeitern und Arbeiterführern verübt wurde, deren Unschuld für 
niemand, der den Prozeßverhandlungen mit einiger Aufmerksamkeit gefolgt 
war, zweifelhaft  sein konnte? Sie überhäuften nicht bloß die unglücklichen 
Opfer der Klassenjustiz mit den pöbelhaftesten Beschimpfungen und Verleum-
dungen, sie beschimpften, verleumdeten und denunzierten auch die sozialde-
mokratischen Blätter, welche den Mut hatten, für das mit Füßen getretene 
Recht und die geschändete Menschlichkeit einzustehen. Und als vor fünf Jah-
ren der höchste Beamte des Staates Illinois, in dem Chicago liegt, Gouverneur 
Altgeld, feierlich die Unschuld der Verurteilten proklamierte und die nicht ge-
mordeten Opfer in Freiheit setzte — verstand diese Presse sich wenigstens 
nachträglich zu einer Ehrenerklärung? Zu einer Sühne an das Gedächtnis der 
so  niederträchtig  Beschimpften  und Verleumdeten?  Nein!  Der  großherzige 
Akt der Gerechtigkeit wurde in unserer bürgerlichen Presse kaum erwähnt. 
Und das Urteil der Klassenjustiz in dem Essener Prozeß, das peinliche Blutur-
teil  im  Löbtauer Prozeß — ich schreibe Bluturteil,  weil ich denke, daß die 
»trockene Guillotine«, der man die Opfer der Klassenjustiz überantwortet hat, 
noch schlimmer ist als die »nasse« —: was hat unsere bürgerliche Presse, die 
für Dreyfus soviele Tränen und soviel Mitleid hatte, für Dreyfus jahrelang Tag 
für Tag flammende Ergüsse beleidigten Rechtsgefühls in die Welt schickte, 
was hat sie für diese Opfer heimischer Klassenjustiz getan, die, selbst die Un-
schuld des Dreyfus zugegeben, der Justiz der französischen Kriegsgerichte si-
cher nichts nachgibt? Was hat sie getan? Nichts! Gar nichts!

2 Tatsächlich hat dies Schicksal den Korrespondenten der 'Neuen Freien Presse', Herrn 
Berthold Frischauer, getroffen. Allerdings wird man uns schwerlich glauben machen kön-
nen, daß die Maßregelung des österreichischen Blattes auf »politische« Gründe zurückzu-
führen sei. Selbst wenn man der 'Neuen Freien Presse' das weiteste Ausmaß des Größen-
wahns zugesteht, Frankreichs Geschicke haben sich bisher in der Regel ihrem Einflusse zu 
entziehen gewußt. In Wien haben sich etliche geschmackvolle Leute von den Berichten des 
Blattes angewidert gefühlt, in Paris las man sie nicht. Wer Herrn Berthold Frischauer 
kennt, weiß, daß es bei ihm zur Ausweisung nicht erst hochpolitischer Motive bedarf. Die 
Pariser haben eben weniger Geduld als die Wiener, und vertragen es nicht, wenn einer 
überall, wo er nicht am Platze ist, das große Wort führt, in der Parlamentsloge durch lau-
tes Schwätzen die heimischen Journalisten stört und in den Couloirs hinter allen Ministern 
her ist. Ohne ein Wort Französisch zu können, ist Herr Frischauer nach Paris gekommen. 
Die Regierung war so kulant, ihm bald darauf den Ausweisungsbefehl in deutscher Über-
setzung zustellen zu lassen. Anm. d. Herausgebers. [KK]
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Charity begins at home. Menschenliebe beginnt im eigenen Haus, sagt 
das englische Sprichwort.  Und nicht bloß die Menschenliebe,  auch die Ge-
rechtigkeit und andere Tugenden beginnen daheim. Die Presse freier Länder 
unterscheidet sich von der Presse unfreier Länder dadurch, daß sie die Schä-
den daheim aufdeckt und sich mit denen des Auslands erst in zweiter Linie 
beschäftigt,  während die Presse  unfreier Länder über die Schäden daheim 
einen Schleier breitet, die des Auslands dagegen mit der Lupe und dem Ver-
größerungsglas betrachtet.  Die deutsche Presse hat in der Dreyfus—Affäre 
mit hervorragendem Eifer den Nachweis ihrer Unfreiheit erbracht.

Nun noch ein Wort über eine Tatsache, die, so unerheblich sie an sich, 
doch immerhin recht kennzeichnend ist. Ich meine die vollständige und me-
thodische Totschweigung meines Votums über die »Affäre«. Es schlägt doch 
allem ins Gesicht, was dritthalb Jahre lang geräuschvollst von Hunderten tag-
täglich in hundert und tausend Zeitungen verkündet worden ist und angeblich 
nur von Antisemiten, Jesuiten und Militaristen bestritten und bekämpft ward. 
Nun bin ich weder Antisemit, noch Jesuit, noch Militarist, sondern von alle-
dem der schärfste Gegner, der unversöhnlichste Widerpart — und ich darf 
wohl sagen: Millionen wissen das. Und Millionen wissen auch, daß ich kein 
Macht— und Erfolganbeter bin und gegen Unrecht und Gewalttat in meinem 
Leben schon manchen Strauß bestanden habe. Da war mein Urteil doch min-
destens so gewichtig, wie das der »Intellektuellen«, auf deren Votum man so 
großes Gewicht legt. Warum dieses Totschweigen? Ich habe da nur  eine Er-
klärung: man schweigt, weil man nichts zu sagen hat.  Man antwortet nicht,  
weil man mich nicht widerlegen kann.

Gegen sämtliche Argumente der »Affäre«—Unternehmer bin ich hieb— 
und stichfest, ein »hörnerner Siegfried«, und zwar einer, dem kein Linden-
blatt auf den Rücken gefallen ist. Auch ich bin in Arkadien gewesen und ken-
ne die Argumente und Kulissengeheimnisse in— und auswendig. Und einem 
Auguren kann man mit Augurenmienen,  und Auguren—Hokus—Pokus nicht 
kommen.

Seit ich meinen ersten Brief in dieser Sache für die 'Fackel' schrieb, ist 
den alten Argumenten kein neues hinzugefügt worden. Doch ja, eins. Ein fran-
zösischer Journalist hat ein Zeugnis des deutschen Reichskanzlers zu Gunsten 
des Dreyfus entdeckt. Schade nur, daß das Zeugnis weder neu ist, noch ein 
Zeugnis. Es ist die verschlechterte Ausgabe eines alten Scherzes, der vor län-
ger als Jahresfrist durch die Presse lief. Und hätte der deutsche Reichskanz-
ler, der in Gesellschaft französischer Journalisten vermutlich nicht viel redse-
liger ist als im deutschen Reichstag, sich wirklich zu einer ähnlichen Äuße-
rung bewogen gefunden, so wäre es bestenfalls nur eine mildere Form der fa-
mosen  'Reichsanzeiger'—Notiz, welche  die  Verurteilung des  Dreyfus  in 
Rennes zur selbstverständlichen Folge hatte.

Hat man mich in der Öffentlichkeit totgeschwiegen — ich wollte bloß, 
dieses Vergnügen würde mir von all meinen Feinden gegönnt —, so bin ich 
privatim desto fleißiger bearbeitet worden. Zornige Schimpfbriefe haben ab-
gewechselt mit milden Bekehrungsbriefen. Jene haben mich so wenig bekehrt 
wie diese. Ich bin nun einmal ein hartgesottener Sünder, und wenn jemand 
wie ich, aus Rücksichten der Humanität dritthalb Jahre mit seiner Meinung 
zurückgehalten und in dieser langen Zeit das Für und das Wider mit pein-
lichster Sorgfalt abgewogen hat, so wird er nicht leicht bekehrt. Daß ich vor-
läufig noch vereinzelt, jedenfalls in der Minorität bin, das bereitet mir keinen 
Kummer. Ich habe den Herdenstolz nie gehabt und mich in der Minderheit, 
sogar der Vereinzelung, alleweil sehr wohl gefühlt. Mit diesem Gefühl weiß 
ich mich in guter, in bester Gesellschaft. Jeder nach seinem Geschmack: mit 
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dem Strom schwimmen ist angenehm, es muß indes auch Leute geben, die ge-
gen den Strom schwimmen. Was sollte denn sonst aus der Welt werden? Be-
quem ist das Gegen—den—Strom—Schwimmen nicht, allein ich befinde mich 
sehr wohl dabei — und wie oft habe ich schon erlebt, daß die Minorität von 
heute die Majorität von morgen wurde! — — — — 

Mit der »Affäre« wird's nicht lange dauern. Die »Feldzügler« sind schon 
im Stadium des Katzenjammers. Nicht einmal an ihrem lustigen und luftigen 
Staatsstreichmärchen haben sie noch Freude.

Nur ein Argument, das mir einer der freundlichen Korrespondenten mit 
einschmeichelnder Wärme ans Herz legte, muß ich noch erledigen, weil es in 
der »Affäre« eine große Rolle gespielt hat und von mir noch nicht berücksich-
tigt worden ist: »Wenn Dreyfus schuldig war, wozu die Fälschungen der Hen-
ry und Konsorten, um seine Schuld zu beweisen?«

Wozu? Je nun Spione sind keine Gentlemen, wie Herr v. Puttkammer ge-
sagt hat, und das Fälschen gehört bei ihnen zum Handwerk. Daß aber ein 
französischer Spion, der die Furcht seiner Vorgesetzten vor einem neuen und 
öffentlichen Prozeß kennen mußte, durch ein bißchen handwerksmäßige Fäl-
schung dem gefürchteten Prozeß vorzubeugen suchte, erscheint mir das na-
türlichste  Ding  von  der  Welt.  Es  wäre  ein  Wunder  gewesen,  wenn solche 
»Korrekturen des Glücks« nicht probiert worden wären. Henry hat vielleicht 
auch in seiner Spionenmoral ehrlich geglaubt, ein gutes Werk zu tun — gera-
de wie die Verteidiger des Dreyfus, die in puncto des Fälschens den »Rekord« 
der — anderen wohl kaum zu scheuen haben. Oder sollten sie so unvorsichtig 
sein, leugnen zu wollen? Mit einer langen, sehr langen Leporello—Liste könn-
te gedient werden.

Und jetzt bin ich am Schlusse. Es war keine Zeit zu verlieren. Hätte ich 
mich nicht  beeilt,  so wäre es zu spät gewesen, über die »Affäre« noch zu 
schreiben. Nicht jede Ware hält sich, und ich war in Gefahr, das Schicksal je-
nes Poeten zu teilen, der ein Gedicht auf die Geburt eines Kindes zu machen 
hatte und, ehe er fertig war, die Nachricht erhielt, daß es gestorben sei. Wer 
redet noch von der »Affäre«? Die englischen Dreyfus—Blätter haben jetzt ihre 
Menschlichkeit  und Gerechtigkeit  dadurch zu betätigen,  daß sie für Herrn 
Chamberlain und die anderen Goldminen—Aktienbesitzer Stimmung und öf-
fentliche Meinung machen und diese Biedermänner instand setzen, den »zu-
rückgebliebenen« Buren, die so dumm sind, zu glauben, es gebe höhere Wer-
te  als  Goldminen—Aktien,  mit  Dum—Dum—Kugeln  die  dummen Vorurteile 
auszutreiben. Und die deutsche, österreichische  1 und französische Dreyfus-
Presse hat auch wichtigere Dinge zu tun. Wenige Wochen noch, und das Wort 
Dreyfus wird vergessen sein. Und das wäre doch schade im Interesse der Kul-
turgeschichte. Hoffentlich kommt irgendein Führer, Dirigent oder Entrepre-
neur der »Kampagne« auf den Gedanken, zur Erinnerung an die unglaubliche 
Menschen— und Rechtsliebe, Tugend, Tapferkeit und Intelligenz, die sich in 
dieser  »Wunder—Kampagne«  betätigt  haben,  eine  Verdienstmedaille und 
Kriegsdenkmünze zu prägen, die jedem der heldenhaften Teilnehmer an die-
sem denkwürdigen Feldzug auf die Brust geheftet wird, zu ewigem Ruhm. 
Dann erfährt  wenigstens die  Nachwelt von der »Kampagne« und kann ihr 
einen würdigen Platz anweisen neben den Rattenfänger—Kreuzzügen der Kin-
der, den Springprozessionen der Sanct Veitsbrüder und den Massenwande-
rungen der tanzenden Derwische.

Charlottenburg, den 26. Oktober 1899
W. Liebknecht.

1 Diese müssen jetzt die Position des Bordellritters Milan in Serbien moralisch festigen. 
Anm. d. Herausgebers. [KK]
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DIE »BEWEGUNG«

n den Tageszeitungen und Fachblättern gibt es seit einigen Wochen eine 
neue Rubrik: Die Advokatenbewegung. So nennt man eine Reihe von Arti-

keln und heftigen Reden, die einige Schlagwörter immer wieder umschreiben: 
die Ehre und Würde des Anwaltstandes sei bedroht, seine materielle Stellung 
werde untergraben; dies alles durch eine Handhabung der neuen Zivilprozeß-
ordnung,  die  einer  feindseligen  Gesinnung  gegen  die  Advokaten  entstam-
mend, mit ihnen zugleich ihre Klientel schädige, die Rechtspflege verschlech-
tere.  Im erhebenden Bewußtsein,  mit dem Eigeninteresse zugleich das der 
Allgemeinheit zu vertreten, kämpfen Justinians Zöglinge für honores, und Ho-
norar; und wenn ihr Kampf berechtigt wäre, dürfte man darüber, daß die Fra-
ge des Honorars im Herzen der Mehrzahl der Streiter offenbar stärkere Be-
geisterung weckt, wohl hinwegsehen.

I

Worauf zielen denn die beweglichen [bewegenden] Klagen? Wir haben, 
dank den Bemühungen eines genialen Mannes, ein neues Zivilprozeßverfah-
ren erhalten, das ein Meisterwerk juristischer Technik ist. Dem leitenden Ge-
danken jeder technischen Leistung, der Ökonomie an Weg und Kraft, ist hier 
sein Recht geworden: das Verfahren ist zeitsparend und kostensparend. Noch 
über diesen Zwecken steht aber der, dem Geiste der modernen Jurisprudenz 
Eingang in  den  Zivilprozeß  zu  verschaffen,  öffentlich—rechtliche  Gesichts-
punkte im Privatrecht zu steigender Geltung zu bringen; darum mußte vor al-
lem die Stellung desjenigen gestärkt werden, der das öffentliche Interesse ge-
genüber den Anwälten der Privatinteressen vertritt, — des Richters.

Eine Reform, die von solchen Erwägungen geleitet war, hat notwendi-
gerweise die Lage des Advokatenstandes wesentlich beeinflussen müssen. Die 
Kostenersparnis ging zum großen Teile auf seine Rechnung; und die Zeiter-
sparnis  war  nur  um den  Preis  zu  erzielen,  daß  alle  irgend  entbehrlichen 
Schritte  unterblieben.  Bei  der  gegenwärtig  noch  gebräuchlichen  Art,  den 
Rechtsanwalt zu entlohnen, indem die einzelnen von ihm getanen Schritte ho-
noriert  werden,  mußte  somit  der  Ausfall  am Advokateneinkommen erhöht 
werden. Und die Hoffnung, daß die Masse der Prozesse in Hinkunft ersetzen 
werde, was durch die Verbilligung des einzelnen eingebüßt ward, hat sich 
nicht erfüllt. Sie durfte das auch nicht, wenn die Wirkungen des neuen Geset-
zes den Absichten des Gesetzgebers entsprachen. Denn wenn auch mancher 
Prozeß, der früher nicht geführt wurde, weil man Zeit und Kosten scheute, 
heute angestrengt wird, so sind dafür die zahlreichen Verschleppungsprozes-
se entfallen, von denen mancher Advokat bisher fast ausschließlich und recht 
auskömmlich gelebt hat. Und überdies werden gegenwärtig weit mehr Streit-
fälle durch Ausgleich erledigt als ehedem.

Wenn schon der Umstand, daß eine solche Hoffnung in weiten Kreisen 
unserer  Anwaltschaft  eingestandenermaßen gehegt  ward,  den Beweis  her-
stellt, daß ein großer Teil der Advokaten den Geist des Gesetzes, der aller-
dings der Herren eigenem Geiste so fremd ist, nicht erfaßt hat, so darf es 
nicht wundernehmen, daß die ungeahnten Wirkungen des neuen Verfahrens 
jetzt laute Klagen hervorrufen. Und die anerkannte Beredsamkeit unserer Ad-
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vokaten, die den raschen Sieg des Mündlichkeitsprinzipes ermöglicht hat, ver-
steht es jetzt, den Beschwerden geschickte Gründe zu leihen; die gewiegten 
Vertreter von Privatinteressen wissen mit bemerkenswerter Geschicklichkeit 
auch in der Vertretung des eigenen Interesses darüber hinwegzutäuschen, 
daß sie gegen höherstehende Allgemeininteressen kämpfen.

Freilich,  wenn sie  offen  das neue Gesetz  angriffen,  würden sie  auch 
nicht den kleinsten Teil der Öffentlichkeit, die dessen Segnungen rasch be-
griffen hat, auf ihrer Seite haben. Und so richtet sich die Advokatenbewegung 
scheinbar bloß gegen die Praxis, die des Widerspruchs mit dem Gesetzeswil-
len beschuldigt wird. Nun ist die schwierige Durchführung einer so tiefgrei-
fenden Reform, wie es die Zivilprozeßordnung war, unter besonders günsti-
gen Auspizien gestanden. Der Schöpfer des Gesetzes, Sektionschef Klein, war 
berufen,  sie  zu  überwachen;  und  seiner  erstaunlichen  Arbeitskraft,  seiner 
drängenden Energie ist es zu danken, daß sich das neue Verfahren in der kür-
zesten Frist völlig eingelebt hat. Die Richter erhielten rechtzeitig eine vorzüg-
liche Schulung, und waren im Zeitpunkte, da das Gesetz funktionieren sollte, 
unfraglich den Anwälten zumeist an Kenntnis überlegen. Dazu kommt noch, 
daß  die  Notwendigkeit,  den  Richterstand  zu  vergrößern,  diesem reichlich 
neue, junge Kräfte zugeführt hatte. Und namentlich diese neuen Männer, zum 
Teile den tüchtigsten Kreisen des Anwaltstandes entstammend, zum Teil er-
probte Theoretiker, verfügten neben der juristischen auch über eine gründli-
che sozialpolitische Schulung, die dem Anwaltstande heute so vielfach noch 
mangelt.  Wenn nun der Schöpfer des Prozeßverfahrens,  solche Mitarbeiter 
zur Seite, an leitender Stelle das Funktionieren seines Werkes beobachtete, 
mit  wenigen verständnisvollen  und leichten  Eingriffen  jeder  Stockung vor-
beugte, dann mußte wohl die stärkste Garantie dafür geboten sein, daß die 
Praxis in die richtigen Geleise einlenke; der Gesetzgeber durfte doch sicher-
lich als der berufenste Interpret des Gesetzeswillens betrachtet werden.

Aber nein; gerade in dem persönlichen, gehässigen Kampf gegen Sekti-
onschef  Klein  gipfelt  die  Advokaten—Bewegung;  und wenn die  Herren die 
Oberen nicht beugen können, dann wollen sie »das Volk fragen«, der gedan-
kenlosen, vom liberalen Schlagworte beherrschten Menge einreden, es handle 
sich um den Kampf des freien, tapferen Anwaltstandes, gegen eine reaktio-
näre Bürokratie, die diesem Stand Vernichtung geschworen habe. Der Sekti-
onschef  sei ein eingefleischter Advokatenhasser; was er von dieser Gesin-
nung nicht ins Gesetz habe bringen können, dem verschaffe er jetzt durch 
Hintertüren, in der Handhabung des Gesetzes, Einlaß.

Diese  Hintertüren  sollen  die  vielberufenen  Geheimerlässe sein.  Das 
Wort verfehlt niemals, beim Unkundigen Schrecken zu erregen. Dunkle Ränke 
der Bürokratie, Gespenster des Absolutismus tauchen vor seinem Auge auf, 
wenn er von Geheimerlässen hört. Wie steht es in Wahrheit? Die leitende Be-
hörde — und das Justizministerium hat sich, als es die Durchführung des Zivil-
prozeßes galt, seiner Aufgabe, nicht bloß zu administrieren, sondern wirklich 
zu  leiten,  endlich erinnert  — erteilt  den ihr Unterstehenden Befehle durch 
Verordnungen; sie erteilt ihnen aber auch Belehrungen, die vielfach die Ant-
wort auf Anfragen betreffs aufgetauchter Schwierigkeiten bilden, durch Erläs-
se. (Die Mitteilung durch eine inspirierte Notiz oder auch wohl Annonce in 
der 'Neuen Freien Presse' ist eben in diesen Fällen noch nicht allgemein üb-
lich geworden.) Und solche Erlässe werden, wenn sie weitere Kreise nicht be-
rühren, als vertraulich bezeichnet. Man wird diese vielberufenen Geheimer-
lässe demnächst, wenn im Parlament an den Justizminister Anfragen gestellt 
werden sollten, wohl kennen lernen; und die Gespensterfürchter dürfen sich 
davon einer gründlichen Blamage versehen.
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Denn selbstverständlich erstrecken sich diese Erlässe keineswegs auf 
alle die Dinge, bezüglich deren heute jene Einheitlichkeit der Praxis herrscht, 
welche  die  Advokaten  auf  das  Walten  einer  höheren  Macht  zurückführen 
möchten. Noch weniger aber sind sie an einzelnen Übertreibungen schuld, die 
da und dort vorgekommen sind und nun generalisiert werden. Der Sektions-
chef ist, weil es alle Möglichkeit übersteigt, nicht der allgegenwärtige spiritus 
rector, der jedem Richter, wenn er ein Urteil fällt, über die Schulter guckt, 
und den nun, über die deckenden Schultern hinweg, wohlgezielte  Streiche 
treffen. Er hat amtlich Übelständen, soweit sie ihm bekannt wurden zu steu-
ern gesucht; er hat aber auch als Mann der Wissenschaft seiner Überzeugung 
bezüglich wichtiger Teile der Zivilprozeßordnung in Vorträgen Ausdruck ge-
geben, denen neben Richtern auch zahlreiche Advokaten beigewohnt haben. 
Und da hat er auf das entschiedenste einigen Auffassungen widersprochen, 
die trotzdem — Beweis genug für die Unabhängigkeit der Richter — in der 
Praxis  wiederholt  sich  durchgesetzt  haben,  den  Gegenstand  heftiger  Be-
schwerden der Advokaten bilden und von ihnen auf den Schöpfer des Geset-
zes zurückgeführt werden. Zumeist handelt es sich dabei um Einschränkun-
gen der Tätigkeit  der Anwälte durch Verkürzen ihrer  Rechtsausführungen, 
durch Abschneiden des Schlußplädoyers, durch überflüssiges Eingreifen des 
Richters. Die Publikation der Vorträge des Sektionschefs Klein wird binnen 
kurzem klarstellen, was er als Theoretiker über diese Dinge zu sagen hat.

Freilich, die ernsteste Anwendung jener Bestimmungen, die auf die Er-
sparnis an Zeit und Geld und die Stärkung der Richterstellung hinzielen, liegt 
durchaus in den Absichten des Gesetzgebers; aber diese sind so unzweideutig 
im Gesetze zum Ausdruck gelangt, daß es keiner besondern Anstrengung be-
durfte, um sie in der Praxis zur Geltung zu bringen. Die Anwälte der streiten-
den Parteien beherrschen eben nicht mehr, wie früher, den Gang des Prozes-
ses; der Richter soll energisch eingreifen, einen wesentlichen Teil der Aufga-
be der Aufklärung auf sich nehmen, die früher die Advokaten boten oder auch 
nicht boten. Mit der Zeit soll gegeizt werden; und die strenge Handhabung 
der Paragraphe über das Wiedereinsetzungsverfahren, über Fristerstreckun-
gen und Tagsatzungserstreckungen ist unbedingt geboten. Und die Kostenbe-
stimmung kann nicht ohne Rücksicht auf den Wert der Streitsache erfolgen.

Man fragt vergebens, welche praktischen Ziele die Advokatenbewegung 
denn  eigentlich  verfolge.  Die  Regierung  soll  durch  ihre  Erlässe  angeblich 
einen ungehörigen Druck auf die Richter geübt haben; und die dreijährige 
Frist,  innerhalb derer Richter abgesetzt oder versetzt werden konnten, soll 
ein Mittel gewesen sein, um diesen Druck wirksam zu machen. Nun, die Frist 
ist bald vorüber, und neue Erlässe erscheinen nicht mehr, seit das Prozeßver-
fahren anstandslos im Gange ist. Was soll also geschehen? Wenn die Regie-
rung heute Erlässe im entgegengesetzten Sinne gäbe oder ihre bisherige Auf-
fassung durch eine autoritative Erklärung desavouierte, wäre nicht die neue 
Beeinflussung im Sinne der Tadler der vorhergegangenen erst recht verwerf-
lich? Wenn heute ein Oberlandesgerichtspräsident einen Erlaß ergehen läßt 
— er tut das im Rahmen seiner Kompetenz —, der eine irrige Rechtsauffas-
sung vertritt, was kann anderes geschehen, als daß eine Äußerung des Obers-
ten Gerichtshofes darüber eingeholt wird? Daß übrigens solche Erlässe die 
Richter  nicht  binden,  zeigt  sich doch deutlich daran,  daß das Kreisgericht 
Leoben der irrigen Auffassung, die ein Erlaß des Grazer Oberlandesgerichtes 
vertrat, auf das entschiedenste widersprochen hat. Und eine gleichfalls abzu-
lehnende Rechtsauffassung in einem Erlasse des Wiener Oberlandesgerichtes, 
wonach bei Bagatellsachen keine erste Tagsatzung anzuberaumen wäre, ist 
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keineswegs in die allgemeine Praxis der unterstehenden Gerichte eingedrun-
gen.

Man muß sich also darauf beschränken, dem Verfahren seinen norma-
len Gang zu lassen, irrige Anschauungen vor dem Richter und in der Theorie 
zu bekämpfen. Und doch die »Bewegung«? Es scheint, sie bezweckt nicht so 
sehr die Wiederherstellung einer früheren Praxis, als sie vielmehr dem Wei-
tergreifen des neuen Geistes Einhalt tun will. Es ist klar, den Advokaten droht 
noch manche Einbuße an Einkommen. Die Kostenbestimmung im Zivilprozes-
se ist  heute  geregelt,  aber  im Exekutionsverfahren  wird  es  noch mancher 
Maßregel bedürfen. Ich will hier nur auf einen krassen und häufigen Übel-
stand verweisen, dem bisher noch nicht abgeholfen ward. Die Exekution not-
leidender  Schuldner  wird,  wenn sie  Teilzahlungen leisten,  zumeist  sistiert. 
Hierbei stellt der Advokat gewöhnlich die Forderung, daß der Schuldner au-
ßergerichtlich  seine  Kosten  agnosziere.  Nun  führt  diese  außergerichtliche 
Kostenagnoszierung direkt zur Ausnutzung der wirtschaftlichen Notlage des 
Schuldners. Es bedarf einer Bestimmung, die, falls der Betrag eine gewisse 
Höhe, etwa fünf Gulden, übersteigt, die Agnoszierung für ungültig erklärt. Je-
der höhere Kostenbetrag müßte gerichtlich zugesprochen werden. Gewiß las-
sen sich solche Fälle häufen, und es ist zu erwarten, daß allmählich das Advo-
kateneinkommen  aus  dem  Exekutionsverfahren  sich  verringern  werde.  Si-
cherlich wird auch die nahe Reform des Verfahrens außer Streitsachen mate-
rielle Einbußen für die Advokaten bedeuten.

Der Unbefangene wird nun keinen Augenblick daran denken, die höhe-
ren Reformzwecke den Rücksichten auf die materielle Lage der Advokaten zu 
opfern. Er wird überdies, wenn jetzt aus Wien, Prag und Brünn heftige Klagen 
kommen, berücksichtigen müssen, daß Wien an einer ungeheuerlichen Zunah-
me der Zahl der Anwälte leidet, daß in Prag die nationalen Verhältnisse der 
advokatorischen Tätigkeit große Schwierigkeiten bereiten, und daß wir es in 
Brünn mit einem zurückgehenden Geschäftsplatz zu tun haben. Gleichwohl 
aber wird man die Schwierigkeiten, mit denen ein Stand zu kämpfen hat, des-
sen materielle und geistig—moralische Hebung von eminenter Wichtigkeit ist, 
nicht  mißachten dürfen. Man wird an die Erhöhung des Advokateneinkom-
mens zu denken haben. Unbedingt nötig ist die Ausarbeitung eines Advoka-
tentarifs, der vom Prinzip der Pauschalentlohnung ausgeht. Aber man darf auf 
das Ergebnis nicht allzu große Hoffnungen setzen. Bei der rückständigen Ent-
wicklung unseres wirtschaftlichen Lebens sind jene Prozesse um hohe Sum-
men, aus denen in Deutschland die Anwälte mit Fug und Recht hohen Ver-
dienst ziehen, sehr selten. Die Regierung beabsichtigt, wie man hört, außer-
dem die Entlohnung der Ex—offo—Vertretungen durchzuführen, die heute die 
Advokaten schwer belasten. Und die Aufhebung des Notariats, die nur noch 
eine Frage der Zeit ist, mag ebenfalls dem Anwaltstand zugute kommen.

Die wesentlichste Besserung ist aber lediglich in die Hand der Advoka-
ten selbst gegeben; es ist ein falscher Gedanke, daß der Rechtsanwalt vom 
Prozeß leben müsse und könne. Die österreichische Advokatenschaft hat den 
weitesten Wirkungskreis; — sie läßt ihn größtenteils ungenutzt. Auf dem Ge-
biete  des  Verwaltungsrechtes,  des  Steuerrechtes,  des  Gewerberechtes,  die 
heute der Mehrzahl unserer Advokaten fast fremd sind, lassen sich reiche Ein-
kommensquellen erschließen. Die Advokaten mögen doch nicht, nach Art un-
serer Kleingewerbler, die Hände in den Schoß legen oder, — sie beim Schimp-
fen zur Gebärdensprache nutzen; sie müssen mehr arbeiten statt ihres jetzi-
gen Kampfes, der antisozial ist, weil sein Zweck dem bien public, seine Form 
den bonnes mœurs zuwiderläuft, den Kampf ums Dasein ernstlich aufnehmen. 
Den führt man allerdings nicht mit Dreschflegel und Morgenstern.
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*   *   *

Ich erhalte folgende Zuschrift:
Aller Orten jammern die Herren Advokaten über ihre große Not, 
und offenbar um die Fliegen der Langeweile abzuwedeln, füllen 
Anwälte erster und letzter Güte die Spalten der korruptesten Wo-
chen— und Tagesblätter mit mehr oder minder geistreichen Arti-
keln, gehalten im Stile der alten Satzschriften, worin ad hominem 
argumentiert wird, daß für die Advokaten etwas geschehen müs-
se, worin von besonderen Vorrechten, Privilegien, erster Stand im 
Staate u. dgl. geschwätzt wird. Ich möchte nun diesen Stand von 
einer andern Seite beleuchten. Seit Jahren stehen die Advokaturs-
beamten mit  ihren  Chefs  wegen der  Sonntagsruhe  im Kampfe, 
ohne diese bislang erreicht zu haben. Der Ausschuß hat rabulisti-
sche,  mit  Wohlwollen  verklausulierte  Erklärungen  abgegeben, 
aber  es  sind  nur  wenige  Kanzleien,  in  denen  Sonntagsruhe 
herrscht.  Selbstverständlich haben die Herren Chefs die Forde-
rungen der Kanzleibeamten bewilligt und dann natürlich sukzessi-
ve wieder ad absurdum geführt. Zunächst wird ein Journaldienst 
eingeführt,  dann wird der Herr Konzipient ersucht,  »ausnahms-
weise diesen Sonntag« zu kommen; den nächsten Sonntag muß 
der Sollizitator unbedingt auch kommen, denn der neue Konzipi-
ent kennt sich noch nicht recht aus; endlich müssen die Stenogra-
phen und Kanzlisten ebenfalls jeden Sonntag mithalten, denn der 
Chef meint schließlich: »Warum soll ich es am Sonntag schlechter 
haben, als meine Leute? Ich sehe nicht ein, warum ich am Sonn-
tag die Wurzen abgeben soll.« Dazu bestellt man noch für Sonntag 
vormittags eine Reihe von Klienten, im Nu ist die Sonntagsruhe 
ausgemerzt, und die Kanzleisklaven können auch Sonntags schuf-
ten. So sieht Treu und Glauben bei den österreichischen Anwälten 
aus. Wenn das am grünen Holze der Advokaten geschieht,  was 
soll dann an dem dürren der Handelsleute christlichsozialer und 
jüdischorthodoxer  Richtung  geschehen?  Ich  will  keine  Namen 
nennen, denn viele würden sich freuen, mit den Koryphäen des 
Standes und »Zierden des Büros« in einem Atemzuge genannt zu 
werden. 

Ein Konzipient.
*   *   *

Vom Vizedirektor des Giro— und Cassenvereines, Herrn Dr. Paul Ham-
merschlag, erhalte ich folgende Zuschrift:

Mit Bezug auf den in Nr. 20 (pag. 15) Ihres Blattes in dem Artikel 
»Exminister Jedrzejowicz, Rothschild und — 'Die Zeit'« enthalte-
nen, auf mich bezüglichen Passus ersuche ich unter Berufung auf 
§ 19 des Preßgesetzes um Aufnahme nachstehender Berichtigung 
in die nächste Nummer Ihres Blattes.
Es ist unwahr, daß ich jemals direkt oder indirekt einen Anspruch 
an die Erben der Frau Baronin Hirsch geltend gemacht habe, da-
her auch unwahr, daß dies ohne Wissen meiner Kollegen im Kura-
torium geschehen sei und daß ich mich eigens zu diesem Zwecke 
nach Paris delegieren ließ.
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Der  richtige  Sachverhalt  ist  vielmehr,  daß  ich  von  September 
1898 bis März 1899 auf Ersuchen der Frau Baronin Hirsch und 
auf Grund mir von ihr erteilter Vollmacht die Aktivierung der da-
mals  von  ihr  projektierten  Stiftung  für  Knaben  und  Mädchen 
durchgeführt habe, wofür mir Frau Baronin Hirsch mit Schreiben 
vom 21. März 1899 spontan ein Honorar von 5000 fl. übersendete. 
Obwohl meine Tätigkeit für Frau Baronin Hirsch eine rein advoka-
torische und von meinem Ehrenamt als Kurator der Baron—Hirsch
—Stiftung vollkommen unabhängige war, fand ich mich doch ver-
anlaßt, dieses Honorar am 23. März 1899 zurückzuschicken, da 
ich nur beabsichtigt hatte, der guten Sache zu dienen.
Beim Eintreffen meines diesbezüglichen Briefes sprach Frau Baro-
nin Hirsch, wie mir später berichtet wurde, den Wunsch aus, daß 
mir an Stelle des Honorars ein entsprechendes Geschenk gemacht 
werde. In Erfüllung dieses Wunsches haben mir die Erben ein sol-
ches Geschenk zustellen lassen, welches zu refusieren ich keinen 
Anlaß fand.

Wien, 27. Oktober 1899.
Dr. Paul Hammerschlag.

*   *   *

Aus dem 'Deutschen Volksblatt' vom Ostersonntag 1900 [?]:
»Vorgestern hat  sich ein  junger  Mann,  S.  K.  (!),  ums Lebe ge-
bracht, indem er sich die Pulsadern öffnete und verblutete. Wie 
wir erfuhren, ist er getaufter Jude und trat erst vor wenigen Wo-
chen eigens zum Christentume über. Es liegt offenbar ein Ritual-
selbstmord vor, worauf wir die Aufmerksamkeit der Staatsanwalt-
schaft lenken.«

ie  vielbesprochene Demonstration der slawischen Studenten vor dem 
Reichsfinanzministerium hatte bisher keinen andern Erfolg, als daß der 

Wiener Polizei wieder einmal Gelegenheit geboten wurde, sich eines bedroh-
ten Staatsmannes anzunehmen. Wir wollen uns aber die Gelegenheit  nicht 
entgehen lassen, zu den bezaubernden Gerüchten, die über das Kallay'sche 
Kulturregime in Bosnien kursieren, einen unzweifelhaften Kommentar zu lie-
fern.  Wenn nicht hin und wieder der Schall von einem erfolgreichen Tauben-
schießen in Ilidze in unsere Lande dränge, und wenn nicht das bißchen Ge-
räusch  von  Kallays  Ruhm  wäre,  das  freilich  wie  eine  Detonation  aus 
sechsläufigen Journalrevolvern klingt, wahrhaftig, man wüßte nicht, daß es in 
diesem Österreich auch »okkupierte Provinzen« gibt.

D

Zu den hervorragendsten Einrichtungen, die das Wohl und Wehe dieser 
Provinzen fördern sollen, gehört auch ein umfassendes »Unterstützungswe-
sen« der lernbegierigen Jugend des Landes. Wie in allem, so folgt die hohe 
Landesregierung auch hier dem bewährten Beispiel jenes nächtlichen Einbre-
chers, der den wachsamen Hofhund durch einen Köder zu bestechen sucht, 
damit  er  kein  verräterisches  Gebell  erhebe.  Die  besten Brocken,  d.  h.  die 
höchsten Zuwendungen, die das gewöhnliche Stipendienausmaß um Hunderte 
übersteigen, fallen auch hier den gefürchtetsten Kläffern zu. Denn diese könn-
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ten das schöne Kartenhaus, zu dessen Aufbau ein ungeheurer Reklameappa-
rat in Bewegung gesetzt ward, gar leicht in seinen Grundfesten erschüttern. 
Während man von einem armen spaniolischen Juden den Mittellosigkeitsnach-
weis auf das genaueste fordert und kontrolliert, hat man dem Sohne des Reis
—el—ulema von Sarajevo ein Stipendium von 1000 fl. verliehen, das nach ei-
ner Version auf 1500 fl. abgerundet wird. Und doch bezieht besagter Reis—el
—ulema einen jährlichen Gehalt von 8000 fl.

Die Mohammedaner sind eben ein gefährliches und ungefügiges Ele-
ment, das zur Auswanderung im Nu bereit ist 1. Das könnte aber die noch un-
geborene Eintracht im Lande, mit der die geburtshilfliche Hand des gemein-
samen Finanzministers so wenig Glück hat, von vornherein in schlechten Ruf 
bringen. Und man gibt sich doch so viel Mühe, um den Fremden, die das Land 
besuchen,  das  idyllische  Zusammenleben der  heterogensten Elemente,  der 
Mohammedaner und einer hohen Landesregierung, im rechten Lichte zu zei-
gen 2.

Mit den Mindergefährlichen, d. h. mit denen, die man in der Hand hat, 
d. h. den Mittellosen, geht man weniger sanft um. So ein armer Teufel ver-
pflichtet sich schriftlich zu langen, oft zehnjährigen Diensten bei der Regie-
rung gegen eine Unterstützung von 30, höchstens 50 fl. monatlich. Tatsäch-
lich beträgt die Unterstützung bloß 25, resp. 45 fl;, da den Stipendisten jeden 
Monat 5 fl. für Kollegiengelder und andere Auslagen abgezogen werden. Der 
Rest reicht gerade noch aus, um bei einer oft ganz unqualifizierbar schlechten 
Kost die Gesundheit und, wenn es gut geht, auch die Studien zu Ende zu brin-
gen. Herr v., Kallay hält am Prinzip fest, man dürfe Sklaven nicht zu gut näh-
ren, da sie sonst übermütig werden könnten. Unter solchen Bedingungen ist 
es natürlich noch nicht gelungen, ein völlig kulturreifes Schülerelement her-
anzuziehen. Faßt man noch die unzureichende Vorbildung ins Auge, die das 
von politischem Haß und Protektionswesen durchwühlte Sarajevoer Gymnasi-
um den Schülern bietet, so sind die Mißerfolge bei den Hochschulprüfungen 
erklärlich.

So hat sich nun die hohe Landesregierung bestimmt gefunden, in der 
Liechtensteinstraße ein Konvikt für die bosnischen Hochschüler zu errichten. 
Das Konvikt ist heute nur mehr von fünf Studenten bewohnt, die die Hausord-
nung unterzeichneten. 29 sind korporativ ausgetreten. Die Ursache des Aus-
trittes sind Bestimmungen der Hausordnung, die für die Behandlung von er-
wachsenen jungen Leuten wie geschaffen sein sollen. Die weisesten darunter 
heißen: Hausarrest,  Rauchverbot,  häusliche Kolloquien, Entziehung des Ta-
schengeldes etc. Die Krone des Ganzen bildet die Klausel, daß diejenigen, die 
aus der Anstalt ausgeschlossen werden, auch im bosnisch—herzegowinischen 
Landesdienste keine Verwendung mehr finden können.

Das Stipendium der Hochschüler sollte von nun an nicht mehr in Geld, 
sondern in der Konviktsverpflegung bestehen. Dagegen wäre nun nichts ein-
zuwenden. Daß aber diejenigen, deren Stipendium bloß 30 fl., beträgt, noch 
20 fl. zu ihrem Unterhalte im Konvikte beizusteuern haben, ist eine ebenso 
brutale, wie unvernünftige Bestimmung. Denn viele von diesen waren auf die 
wenigen  Gulden  angewiesen  und  haben  außerhalb  des  Konvikts  doch  ein 
wenn auch noch so karges Auskommen gefunden. Durch den Austritt aus dem 

1 “Im Nu bereit“? Aber ich schwöre beim Barte des Propheten: Das steht wirklich so im Text!
2 Hier können wir noch viel lernen, aber der Weg, den Musels das Geld zwischen den beiden 

Arschbacken reinzuschieben, ist für den Anfang schon richtig. Nur muß es mehr werden 
und das Gequatsche von “Fordern“ und “Leistung“ muß endlich aufhören, sonst glaubt der 
Wahlpöbel noch das, was Thilo Sarrazin (“Deutschland schafft sich ab – Wie wir unser 
Land aufs Spiel setzen“, ISBN 978—3—421—04430—3, 22.99 €) schreibt. Er bringt ja nur 
Zahlen, aber hier geht es doch um Menschen!
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Konvikte sind nun die bosnisch—herzegowinischen Studenten aller Mittel ent-
blößt. Viele mußten ihre Prüfungen aufschieben, andere die momentan an den 
Wiener  Aufenthalt  nicht  gebunden sind,  werden durch Geldmangel  verhin-
dert,  die  Heimfahrt  anzutreten.  Die  Streikenden  fristen  ihr  Leben  von  40 
Kreuzern täglich,  die von einem aus ihrer Mitte gebildeten Komitee aufge-
bracht werden.

Zum Schlusse wollen wir Herrn v. Kallay noch darauf aufmerksam ma-
chen, daß in Österreich die Verletzung des Briefgeheimnisses vor das Strafge-
richt gehört. Diese Bemerkung nur deshalb, weil wir erfahren, daß einigen 
von den bosnischen Studenten die Briefe eröffnet zugestellt wurden.

*   *   *

VON DER TECHNIK.

Ich erhalte folgende Zuschrift:
In Nr. 11 der 'Fackel' erschien ein Artikel, in dem manches wahre 
Wort über die kargen Aussichten der Realschüler gesagt war; dar-
an möchte ich nun ein paar Bemerkungen über die Hochschule 
knüpfen, zu deren Besuch der Realschüler durch das Zeugnis der 
Reife  befähigt  wird.  Schon steht der dem Mittelschulelend Ent-
wachsene vor dem »Eden« der akademischen Freiheit — als ihm 
ein Cherub in Gestalt eines Rektoratsbeamten den Weg mit der 
Forderung nach dem Nachweis versperrt, daß er noch nicht (oder 
nicht  mehr)  stellungspflichtig  und  daß  er  augenblicklich  nicht 
»Einjährig—Freiwilliger« sei. Das Unterrichtsministerium verlangt 
also (siehe Verordnung vom 2. August 1889) von 17—, 18— und 
19—jährigen indirekt den Nachweis — daß sie noch nicht 21 Jahre 
alt sind. Nun befindet sich dieser Nachweis ja schon auf dem Ma-
turitätszeugnis von amtswegen. Doch das genügt nicht — d. h.: 
Der Unterrichtsminister  hält  sämtliche  Reifeprüfungskommissio-
nen Österreichs der Urkundenfälschung fähig.
Da aber jeder Hörer auf zwei große und sechs kleine Nationale 
seinen Geburtstag schreibt,  geht  aus  der  Forderung  nach dem 
Nachweise durch die politische Behörde des Heimatsortes hervor, 
daß  der  Unterrichtsminister  sämtliche  Hörer  der  technischen 
Hochschule der Lüge fähig erachtet 1.
Und er  verlangt  auch  die  ausdrückliche  Bestätigung,  daß  man 
nicht  momentan Soldat  ist,  — ohne Rücksicht  darauf,  daß dies 
schon durch die Kleidung der Inskribierten bewiesen wird. Denn 
welcher Einjährig—Freiwillige würde sich der hohen Strafe aus-
setzen, die auf das Ziviltragen gesetzt ist? Und welcher hätte auch 
ein Interesse daran, zugleich Einjährig—Freiwilliger und neuein-
tretender Hörer zu sein,  d. h.  gleichzeitig für Offiziers— und I. 
Staatsprüfung zu studieren!? Aus dem Gesagten geht also hervor, 
daß der Unterrichtsminister alle Einjährig—Freiwilligen des Be-
truges fähig hält.

1 Das ist der Ursprung des Wortes vom Generalverdacht, unter den man niemand stellen 
darf. Wenn man zum Beispiel sagt oder schreibt, daß alle Gewalttaten in Europa von from-
men Mohammedanern verübt werden, stellt man doch alle anderen, die nicht gewalttätig 
sind, unzulässig unter Generalverdacht. Und überhaupt ist der Islam die “Religion des 
Friedens ®“. Daß dieselben Dummköpfe und Dummköpfinnen, wenn sie ihr Auto auf dem 
Parkplatz abschließen, die gesamte Menschheit unter den Generalverdacht stellen, ihr 
Auto stehlen zu wollen, werden sie nie begreifen.
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Ohne diesen Nachweis ist eine Inskription an der Technik unmög-
lich, während an der Universität,  die ja sozusagen auch so eine 
Art Hochschule ist, kein Hahn danach kräht. Bedenkt man nun, 
wie viele Techniker nach Wien, Brünn, Prag etc. etc. nicht zustän-
dig, aber an dem Ort ihrer Studien geboren sind, daß Gesuche auf 
Distanz gewöhnlich erst in Äonen erledigt werden, daß das Ge-
such oft in anderer Sprache abgefaßt war, als in der Sprache des 
Heimatsortes, wo der Gesuchsteller oft völlig unbekannt ist, — so 
wird man die einfach imposante Forderung nach dem genannten 
Nachweis erst voll würdigen. Und er muß beschafft werden, wie-
wohl fast alle Studenten erst einige Tage vor der Inskription, ja 
manche erst bei dieser selbst von seiner Notwendigkeit erfahren.
Das Schönste an der Sache aber ist, daß jener große Mandarin, 
der  den  vorbesprochenen  Erlaß  herausgegeben  und  nicht  aus-
rechnen kann, daß 18 kleiner ist als 21, — heute Präsident des 
Obersten  Rechnungshofes ist ...  Doch auch manches Gute kann 
solch ein  origineller  Erlaß zeitigen.  So wirft  er  eine  grelle  Be-
leuchtung  auf  die  Gesetzeskenntnis  einer  Bezirkshauptmann-
schaft, besser Starostwo, im Lande Pininski. Schreibt da ein Tech-
niker, der das Glück hat, nach einem Städtchen an der russischen 
Grenze zuständig zu sein, an die Starostwo dieses Ortes, um die 
geforderte Bescheinigung zu erlangen. Und was erhält er als Ant-
wort? »Ihr Gesuch ddo …... X. 1899 folgt beifolgend mit dem Be-
merken zurück, daß wir ein solches Zeugnis nicht geben  dürfen 
— übrigens ist aus Ihrem Geburtsscheine ersichtlich, daß Sie noch 
nicht stellungspflichtig sind.«

eon & Stein spekulierten auf die Manen Johann Strauß', die sie für »gut« 
hielten. Was aber helfen die besten Manen, wenn das dazugehörige Li-

bretto schlecht ist? Kommt zur Talentlosigkeit noch Mangel an Pietät, so re-
voltiert auch das gefügigste Publikum; in den Tagen des Ritualmordrummels 
denkt es gleich, daß dieses »Wiener Blut« ruchlos entwendet ward. Man weiß 
ja, daß unmittelbar nach dem Tode Johann Strauß' ein Feilschen und Krei-
schen anhub und, da die Seele eines Künstlers auf Walzerschwingen in die 
Ewigkeit einzog, im Nebenzimmer bereits getandelt und im »Nachlaß« her-
umgestiert wurde. Der Tod Johann Strauß' ist von sorgenden Hausgeistern für 
befreundete Journalisten adaptiert worden. Und weil die Reporterphrase nun 
einmal will, daß in einem solchen Falle »die Saiten der Leier zerspringen«, 
lag am Ende des Totenbetts eine Leier, deren Seiten eigens zersprungen wa-
ren. Die sorgenden Hausgeister hatten sie zerrissen, lange vor dem Tode des 
großen Musikers, und dann figürlich. Als Figur blieb's noch immer ein Sym-
bol. Im Nebenzimmer aber rief einer, der nichts fand: Zerspring! — Eine so 
mätzchenreiche Komödie ward mit Johann Strauß' Andenken getrieben, so ab-
scheulich ward von da an sein Ruhm ausgewuchert ... Durfte man staunen, 
daß die Wiener spärlich hinter seinem Sarge gingen? Für die war kein Platz, 
weil so viele Librettisten hinterher wallten; sie warfen verschwenderisch Erd-
schollen ins Grab, wohlwissend, daß sie dafür Tantiemen zurückbekommen 

L
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werden ... Aber schandenhalber hätte bis zur ersten Premiere doch ein Trau-
erjahr verstreichen können.  Vier Monate nach Johann Strauß'  Tode wagen 
zwei es, sich an seinen Namen zu hängen, sein Andenken durch einen blödsin-
nigen Text zu verunreinigen und vor einem auf Sensation gestimmten Publi-
kum die im Nebenzimmer zusammengerafften Melodien auszubreiten.  Aber 
wenn  das  Publikum,  wie  die  Tageskritiker  versichern,  beim  Takte 
Strauß'scher Weisen die Beine zu bewegen begann, dann wird es wohl noch 
Raum genug zu einem Fußtritt erübrigt haben ....

*   *   *

»Im Stadtpark«, verkündigte die 'Neue Freie Presse' an dem Abende 
des 25. d. M. ihren Lesern, »ist heute vormittag das Denkmal des im Oktober 
1896 verstorbenen Tondichters Anton Bruckner enthüllt worden«. Als ich die-
se Notiz las, fand ich es begreiflich, daß ein Blatt, dessen Musikreferent zwan-
zig Jahre lang das Wirken des größten österreichischen Tondichters unserer 
Zeit den Lesern verschwiegen hat, es nötig erachtet, im Lokalbericht mitzutei-
len, wer Anton Bruckner war. Eine kunstkritische Notiz des Herrn Servaes im 
Morgenblatt vom nächsten Tage hat mich indes eines Besseren belehrt.  Es 
handelte sich nicht um die Aufklärung schlechtinformierter Leser. Die Lokal-
notiz, die von Bruckner wie von einem Unbekannten gesprochen hatte, war 
vielmehr der Ausdruck des Hasses,  der gegen die Größe Bruckners in der 
'Neuen Freien Presse' herrscht, wo Hanslicks ästhetischer Geschmack offen-
bar als Hausgesetz gilt. Denn auch Herr Servaes fand sich bewogen, den Ab-
geschmacktheiten, die er über das Denkmal vorzubringen wußte, eine ruppi-
ge Bemerkung über Bruckner beizufügen. Man habe, meint er, wohl darum so 
viel  Eile gehabt,  jenes Denkmal zu errichten,  weil  eine spätere Generation 
vielleicht — vergessen könnte. Herr Servaes mag unbesorgt sein. Man wird 
des Schöpfers  der  erhabensten Symphonien,  die  seit  Beethoven erklungen 
sind, des Weckers tiefster religiöser Inbrunst noch lange gedenken, wenn Til-
gners seichte und kleinliche Charakterisierungskunst, die dem Kunstkritiker 
der 'Neuen Freien Presse' so sehr imponiert, längs niemandem mehr Respekt 
einflößen wird. Eines aber mag Herr Servaes bei diesem Anlasse bedenken: 
Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe. Wenn Hanslick Bruckner ge-
haßt hat, die tiefe Wirkung seiner Musik nicht zu fassen vermochte, so kann 
man begreifen und bedauern, daß das Verständnis eines feingeistigen Kriti-
kers, der doch in ein reiches Kunstgebiet, das unserer klassischen und roman-
tischen Musik, tief wie wenige eingedrungen ist, auch seine Schranken hat. 
Aber müssen andere mit Hanslicks Schranken ihre Beschränktheiten rechtfer-
tigen?

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS.

Schmock. Nein, über die »Wiedervermählung der Kronprinzessin—Wit-
we werde ich nicht schreiben. Ich könnte höchstens unserer bürgerlichen Re-
porter gedenken, die nie anwidernder sind, als wenn sie eine Gelegenheit be-
kommen, hocharistokratische Heiratsausstattungen zu beschnuppern. Im vor-
liegenden Falle müssen sie überdies »mit einem heitern, einem nassen Auge« 
ihres Amtes walten. Aber in derselben unappetitlichen Art, in der sie vor kurz-
em noch in Coburgs Diensten das häusliche Leid der Schwester in die Öffent-
lichkeit gezerrt haben, schildern sie jetzt die häuslichen Freuden der nunmeh-
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rigen Gräfin Lonyay. Ich möchte wissen, wen es außer dem Kaiser und den 
Beteiligten angeht, ob »der Herzensbund der hohen Frau mit dem sympathi-
schen  Kavalier,  ob  die  Beziehungen  der  Kronprinzessin—Witwe  SCHON ZWEI 
JAHRE ZURÜCKDATIEREN«. Man muß über die Frechheit staunen, die aus einer so in-
timen  Angelegenheit  im  Handumdrehen  einen  »Originalbericht«  zuwege 
bringt. Der Herr im 'Neuen Wiener Journal' hat alle seine Kollegen übertrof-
fen. Er hat »bereits vor mehr als zwei Wochen« die Wiederverheiratung ge-
meldet und bringt jetzt förmliche Belege für die innige Zuneigung der belgi-
schen Königstochter  und des ungarischen Grafen.  So schreibt  er  wörtlich: 
»Tag für Tag, selbst auf Reisen, sandte Kronprinzessin Stefanie einen telegra-
phischen Gruß an den Bräutigam. Die Depesche lautete GLEICHMÄSSIG in ungari-
scher  Sprache:  'Guten  Morgen,  Elemer!'  Am Abend  aber  antwortete  Graf 
Lonyay REGELMÄSSG: 'Gute Nacht, Stefanie!'« — Und da wundern sich die Her-
ren vielleicht noch, wenn einem übel wird. Es gibt gar kein Maß der Verach-
tung, das für diese Leute ausreichen würde, die sich bei uns der Drucker-
schwärze bemächtigt haben, um die Kultur von Raab, Miskolcz und Komorn 
zu verbreiten.

Bediensteter des Deutschen Volkstheaters. Sie berichten mir von dem 
Beweise seltener Hochherzigkeit, den die Herren Geiringer und Bukovies an-
lässlich des zehnjährigen Bestandes ihrer Firma erbracht haben. Fünf Gulden 
für jeden Arbeiter, der zehn Jahre dem Deutschen Volkstheater gedient hat — 
das ist  doch mehr,  als  selbst  Herr  Krupp in  Berndorf  an seinem Festtage 
spendierte. Freilich hat dieser die Spesen für das Journalistenbankett herein-
bringen müssen, während die Pächter des Deutschen Volkstheaters keinerlei 
Auslagen für eine hungrige Presse zu decken hatten. Für sie lag keine zwin-
gende Veranlassung vor, an dem Dienstpersonale zu sparen; die Wiener Jour-
nalisten  hatten  ja,  »beleidigt«  durch  die  Festbroschüre  eines  Vereinsmit-
glieds, kategorisch erklärt, daß sie ausnahmsweise einmal NICHT essen wollen. 
Überdies haben wir es in Berndorf mit einem ehrlichen Griff nach dem LOHNE 
zu tun, und das schafft immerhin eine klare Situation. Hier aber wird so etwas 
wie eine »Remuneration« beabsichtigt, und die satten Theaterpaschas wagen 
mit »Noblesse« zu protzen, weil sie sich nach zehnjähriger dramaturgischer 
Praxis mit einer guten Verdauung ausweisen können.

Couloir. Der parlamentarische Berichterstatter der 'Neuen Freien Pres-
se' hat eben einen Ausweg gefunden, wie das Blatt jedem Vorwurfe falscher 
Informiertheit oder bewußter Lüge von vorneherein begegnen könne. Wenn 
man in der gleichen Nummer zwei  einander widersprechende Nachrichten 
bringt, so kann es immerhin vorkommen, daß wirklich eine davon richtig ist. 
Eine Illustration zu dieser Taktik bietet der Bericht über die Eröffnungssit-
zung des Abgeordnetenhauses (Abendblatt vom 18. Oktober). In der Einlei-
tung heißt es über die Erklärung des Grafen Clary wörtlich:  »ALS ER SCHLOSS, 
BLIEB DAS HAUS RUHIG, WEDER BEIFALL NOCH MISSFALLENSRUFE BEGLEITETEN DEN SCHLUSS DER 
REDE.«. Dann folgt die Rede, und an deren Schluß heißt es wörtlich: — — — — 
»(LEBHAFTER BEIFALL UND HÄNDEKLATSCHEN.  LÄRM UND WIDERSPRUCH BEI DEN 
JUNGTSCHECHEN. ANHALTENDE BEWEGUNG.)«

Abgeordneter Schlesinger.  Wenn Sie nächstens wieder einmal wegen 
der »Juden« interpellieren oder im 'Deutschen Volksblatt' Talmudstellen und 
gelehrte Meinungen ins Treffen führen sollten, dann vergessen Sie nicht, die 
Quelle anzugeben. Sie vergeben sich damit ganz und gar nichts. Sie können 
ruhig  eingestehen,  daß Sie  jetzt  das  soeben vollständig  erschienene  Werk 
»Die  Grundlagen  des  neunzehnten  Jahrhunderts«  von  Houston  Stewart 
CHAMBERLAIN lesen. Auch ich lese es. Und so weiß ich immer ganz genau, wo 
Sie  eine  Quelle  anzugeben  vergaßen.  Oder  sollte,  was  mir  Vergeßlichkeit 
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scheint, klugen Takt bedeuten? Chamberlain hat mit einer Unmenge von auf-
reizenden Fakten den Eintritt der Juden in die abendländische Geschichte be-
legt; aber es war gewiß nicht seine Absicht, Material für das 'Deutsche Volks-
blatt' und dessen Ritualschmöcke zu liefern, und seine Geschichtsauffassung 
begnügt sich nicht damit, hinter jüdische Eigennamen ein Ausrufungszeichen 
zu setzen. Diese Zurückhaltung eines Kulturforschers haben Sie vielleicht re-
spektieren wollen und darum den Namen Chamberlain im 'Deutschen Volks-
blatt' unterdrückt. Auch könnte manch ein Anhänger Ihrer Partei das Werk, 
das  so  viel  gegen den jüdischen Ritus,  gegen rabbinische  Orthodoxie  vor-
bringt, wirklich lesen und dann mit Entsetzen die Stelle bemerken: »Daß die 
katholische Kirche eine politische Macht erster Größe wurde, ist einfach dem 
Umstande zuzuschreiben, daß sie die  KLARE IDEE CHRISTI VERLEUGNETE und dafür 
die  römische  Staatsidee  wieder  aufgriff  —  wenn  auch  nur  die  IDEE DES 
VERKOMMENEN RÖMISCHEN STAATES.« Und: »Es ist sinnlos, einen Israeliten echtester 
Abstammung, dem es gelungen ist, die Fesseln Esras und Nehemias abzuwer-
fen, in dessen Kopf das Gesetz Mose und in dessen Herzen, die Verachtung 
anderer (d. h. Andersgläubiger) keine Stätte mehr findet, einen Juden zu nen-
nen. 'Welche Aussicht wäre, es,' ruft Herder aus, 'die Juden in ihrer Denkart 
rein humanisiert zu sehen!' Ein rein—humanisierter Jude ist aber kein Jude 
mehr, weil er, indem er der Idee des Judentums entsagt, aus dieser Nationali-
tät, deren Wesenheit lediglich in einem Komplex von Vorstellungen, in einem 
'Glauben' besteht, ipso facto ausgetreten ist.«

Thespiskarrenschieber.  An  einen  Generalstreik  der  Schauspieler  ist 
nicht zu denken, — selbst wenn das neue Theaterhausgesetz, das die Ehren-
männer vom Deutschen Bühnenverein ausgearbeitet haben, noch niederträch-
tigere  Bestimmungen  enthielte.  Eine  Solidarität  von  Theaterangestellter 
JENSEITS lendenlahmer Proteste existiert nicht. Ist in diesem Falle wohl auch 
nicht nötig. Das neue »Hausgesetz« ist jedenfalls nur als eine Parodie auf die 
unausrottbare  Unterwürfigkeit  der Schauspielerschaft  gedacht.  Die  Herren 
wollten einmal ausprobieren, wieviel sie ihren unorganisierten Sklaven zumu-
ten könnten,  ohne das primärste Menschhaftigkeitsbewußtsein  in ihnen zu 
empören. Wenn sich die Schauspieler jener albernen Zumutung erwehrt ha-
ben werden, dann sind sie vielleicht auch entschlossen, die »Contracte« in der 
Luft zu zerreißen. Ob neue Strafbestimmungen oder nur die alte Schmach, — 
das  bleibt  sich  schon gleich.  Dem stumpfsten  Diener  direktorialer  Willkür 
muß es doch längst klar geworden sein, daß durch die weiten Maschen seines 
»Contractes« die flinke Hand des Unternehmer allzeit Gelegenheit zu Abzü-
gen von dem ausbedungenem Lohn findet. Die Parlamente werden sich wohl 
noch lange nicht mit dieser Frage beschäftigen. Vielleicht aber überraschen 
sie die Kulturstaaten Europas wenigstens mit schärferen Strafbestimmungen 
gegen Kuppelei und Mädchenhandel. …

Ein Wissender. Sie bestätigen meine Angabe, daß im k. k. Hofburgthea-
ter einige Damen ohne feste Gage wirken. Eine von ihnen sei im Vorjahre gar 
mit 2 fl. Spielhonorar engagiert gewesen.

Wippchen. Daß nach der 'Neuen Freien Presse' vom 3. d. M. »das Auto-
mobilwesen bei uns noch  IN DEN KINDERSCHUHEN LIEGT«, ist ebenso für die Fort-
schritte des Verkehrs, wie für die Fortschritte in der deutschen Sprache zu 
bedauern.

Götz, IlI. Akt. Vielen Dank. Ich sehe einer Zuschrift, in der Sie sich die 
Frage vom Herzen schreiben, gerne entgegen.

Ein Burgtheaterfreund. Besten Dank, aber leider nicht verwendbar; ich 
bin da in manchem Punkte anderer Ansicht.

Eine Trafikantin. Herzlichen Dank für Ihre liebenswürdigen Worte.
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Auf mehrere Anfragen.  Ich habe einem Herrn dieses Namens  NIE den 
Auftrag erteilt, irgendwelche Informationen einzuholen. Wenn der Herr sich 
mit einer solchen Mission irgendwo vorgestellt oder gar, wie erzählt wird, ge-
heimnisvoll beteuert hat, er müsse für die 'Fackel' »SCHNÜFFELN«, so hat er sich 
eigenmächtig ein Amt angemaßt, das ich, wie aus so vielen meiner Betrach-
tungen über Wiener Pressverhältnisse hervorgeht,  VERACHTE. Gegen allfälligen 
Mißbrauch meines Namens in Theaterkanzleien, Börsekontors etc. kann ich 
mich nur schützen, indem ich das Ersuchen ausspreche, zunächst jedermann, 
der in der bezeichneten Art für mich zu intervenieren wünscht, als Lügner ab-
zuweisen, sodann mich unter Angabe seines Namens gefälligst zu verständi-
gen und das weitere, meiner Fürsorge. zu überlassen. Ich werde für alle mei-
ne »Mitarbeiter« in gleicher Weise sorgen.

Einer, der es wurde; Walther; A. G.; F. L. v. H.; Hanna und L. K.;, Grete  
M. K.; G., M. und Ing, H. in Tivoli; Automobil; Fernhintertreffer; Josef B.; ?;  
Käthe X; Ein Altwiener: O. F.; Einmaleins; Ein Audienzwerber;, Raimund; An-
nie G. in P.; Karl L.; Zahlreiche Leser in L.; Ein Freund der 'Fackel'; Adolf L.;  
Ein  mir  wohlbekannter  Universitätshörer;  Fackelleser;  Kalchas;  Ehemalige 
Schülerin dieser Anstalt; Auch ein Freund der 'N. Fr. Pr'; R. H.;'Modestus; Dr.  
M. B.; H. B. in Prag; L. S—i. Besten Dank.

Die Absender anonymer Schmähbriefe werden er-

sucht, sich kürzer zu fassen. Angriffe wegen »Hal-

tung in der Dreyfus—Affäre« Liebknecht etc. wollen 

mit einem besonderen Vermerk auf dem Briefcou-

vert versehen werden.
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