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1 Das erste Heft mit der neuen Umschlagseite, siehe auch Seite 20 “Auf viele Anfragen“ und
das Gerichtsurteil auf Seite 22
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[Was ich versäumte]

ch halte mein Versprechen und kehre zur Unzeit wieder. Zur Unzeit: denn
die leitenden Männer unserer Öffentlichkeit haben das Fackelrot nicht
mehr erwartet, die Schamröte verlernt, und verheißend färbt bereits das Morgenrot des Liberalismus den Horizont des politischen und des Wirtschaftslebens. Und dennoch: die völlige Aussichtslosigkeit, mit einem Koprophor (dem
Übelwollende zu meinem Stolze die 'Fackel' verglichen) den ganzen Staatsdreck fortzuräumen, kann mich nicht lähmen, die Aussicht, als Einzelner immer wieder der organisierten Niedertracht gegenüberzustehen, nicht schrecken. So lange es einem Temperament gestattet ist, sich selbst das Gebiet
literarischer Betätigung zu finden, so lange Kämpfen als ein Beruf angesehen
wird, der zwar, wie sich gezeigt hat, seinen Mann nicht nährt, aber befriedigt,
und so lange der Kampf gegen korrupte Gewalten in Gleichgesinnten, Unzufriedenen oder Gefesselten ethischen Widerhall weckt, so lange wird mich das
Fehlen »praktischer Erfolge« nicht entmutigen. Überlegene Geister raten mir,
die Kampfesrichtung zu ändern und die Übelstände »mehr allgemein«, nicht
in den Personen, die sie repräsentieren, zu treffen. Ich weiß, daß es bequemer
wäre, die Seiten der 'Fackel' mit Pauschalanklagen gegen die »Gesellschaftsordnung« zu füllen, die, wie mir erfahrene Leute versichern, für Bankenraub,
Aktienschwindel und Defraudation des Zeitungsstempels allein verantwortlich
ist. Bequemer und vor allem ungefährlicher. Und ich könnte mir vielleicht sogar die ärgsten Sünder hinter jener spanischen Wand, die zu bekämpfen ohneweiters gestattet wird, wieder zu Freunden machen. Gemütsmenschen, denen selbst der Ton, den unsere Sozialdemokraten gegen die Pressekorruption
anschlagen, noch zu rauh klingt, raten zu weiteren Konzessionen und meinen,
daß ich, wenn ich schon die tiefeingewurzelte Abneigung gegen das Bestehende nicht loswerden könne, es mit wirksamen Variationen über das Thema:
»Die Welt ist schlecht« versuchen möge. Da ich sie nicht bessern werde, solle
ich's mit Seufzern statt mit Angriffen und mit Klagen statt mit Anklagen versuchen. Ich will den freundlichen Ratgebern meines Wesens nachtschwarze
Gründe öffnen: Die Schurken, die nicht zu bessern sind, zu ärgern, ist auch
ein ethischer Zweck.
Man sieht, auch ich bin nicht zu bessern. Drei Monate, fern der Arbeitssphäre verbracht, haben an dem Programm dieser Kampfschrift so wenig
geändert, wie an dem körperlichen Befinden ihres Herausgebers, das die ununterbrochene Arbeit wahrlich nicht schlechter ertragen hätte, als ihre Wiederaufnahme unter dem Drucke der vielfachen Mißlichkeiten, von denen das
Schlußwort dieses Heftes Kunde gibt.
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Die anderen Schwierigkeiten — die mich empfinden lassen, daß ich »zur
Unzeit« wiederkehre — konnten mir nichts anhaben. Es gibt einen Widerwillen, der produktiv wirkt, und ich brauche, um meines Meinens Ausdruck zu
finden, jene Unlust zur Arbeit, die an der Möglichkeit, das Geringste zu wirken, verzweifelt. Und welch reichen Vorrat aufstachelnden, die Feder in die
Hand drückenden Degouts hat dieser Sommer gebracht! Ich wollte, ich vermöchte meinen Lesern jenes ausgefallene Quartal Wirklichkeit nachzuliefern,
dem postume Gestaltung nicht mehr gerecht werden kann. Aber ich muß es
mir angesichts der bunten Fülle, die der neue Tag bringt, versagen, verblasste Sommerfarben aufzufrischen und nachträglich in jene Lücke der Chronik
hineinzuleuchten, in der so viele Lumpen gut zu liegen kamen. Nur gelegentlich kann, wo Aktuelles den Rückblick auf die Vergangenheit gestattet, in diesem und den folgenden Heften mancher Taten und mancher Helden erinnernd
gedacht werden. Freilich, es wäre ein Bild des faulsten Wien, das ich aus den
paar Zeitungsfetzen, die in dieser und jener Sommerstation auflagen, zu rekonstruieren vermöchte. Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen.
Wie gleitet der Schnellzug rhythmisch dahin, wenn das ebenbürtige
Tempo Benedikt'scher Sätze ihn begleitet! Der schwerfälligere Kollege, der
schon im Kurort — natürlich in einem deutschböhmischen — weilt, überläßt
dem flinken Stilgalopin des Börsenteils allsommerlich die Hebung des
Deutschtums, die er schwitzend nicht mehr besorgen könnte. Es gibt keine
bessere Reiselektüre als solch' einen Leitartikel, der im Erpreßzugstempo den
Leipziger Bankkrach schmetternd verkündet oder im »Hundetrab der kurzen
Sätze« uns die Überzeugung aufdrängt, daß Herr Benedikt deutscher empfindet als Herr Lueger:
»Die Vertreter von hundertzwölf deutschen Städten sind erschienen ... Die Vertreter von hundertzwölf deutschen Städten bekräftigten die Verwahrung gegen die reaktionären Strömungen in Österreich ... Die Abgesandten von hundertzwölf deutschen Städten
waren darin einmütig, die Klerikalen als die schlimmsten Feinde
des deutschen Volkes zu betrachten ... Ist die Politik deutsch, zu
der sich hundertzwölf deutsche Städte bekennen? ... Von hundertzwölf deutschen Städten sind die Intrigen der herrschenden
Partei gebrandmarkt worden ... Schon ist sie hinausgeworfen aus
der Provinz, abgeschüttelt von hundertzwölf deutschen Städten.«
Ich wäre den zudringlichen Rhythmus dieses politischen Gassenhauers,
der in Verbindung mit dem Bahngeratter eine seltene Macht über das Ohr des
Reisenden hatte, nimmer losgeworden, wenn nicht eine andere Lektüre andere Melodien geweckt hätte. Die Gesellschaft, deren Deutschtum Herr Benedikt entflammen wollte, hatte in jenen Tagen »andere Sorgen«. Ihre Ethik
mußte wieder einmal eine schwere Gerichtsprobe bestehen, und bange Stunden verstrichen, ehe sie jener Sanktion teilhaftig ward, die der Freispruch des
Angeklagten, die Zulassung seiner Zeugen und die bedenkenlose Hinnahme
all des Ungeheuerlichen bedeutete, das der Prozeß Vogl—Taubin in beiden
Lagern zutage gefördert hat. Das wertvollste Ergebnis jener Gerichtstage war
die Erscheinung, daß damals in Wien, wer nicht des Betruges überwiesen
werden konnte, als Heros umjubelt ward. Den Differenzpunkt zwischen der liberalen und der zionistischen Lebensanschauung bildete diesmal eine Erbschaft, und die über die ganze Welt zerstreuten Verwandten des Herrn Taubin
waren nach Wien geeilt, um zu retten, was noch zu retten war. Ihrer orthodoxen Denkart gemäß hatten sie die heißumstrittenen letzten Worte des Verstorbenen: »Alles soll dem Vogl gehören?« nicht als letzten Willen, sondern
als die erstaunte Antwort aufgefaßt, mit der Taubin — in der üblichen Frage4

form — das stürmische Andrängen Vogls abzuwehren bemüht war. Diese allzu
nationale Auffassung des Problems mußte an dem blanken Ehrenschild eines
kosmopolitisch denkenden Börsenkommissionärs abprallen, und Herr Vogl,
auf dem der Verdacht gelastet, daß nicht nur Taubins letzter Wille sein eigener war, sondern daß er ihn sogar mit eigener Stimme ausgesprochen hatte,
ging als Sieger aus dem Prozesse hervor.
Aber die Freude, daß Herr Vogl ein Erbe und kein Bauchredner war,
ward leider durch die Sorge um Herrn Kranz getrübt, den man mit einemmale
aufs Trebertrockene gesetzt sah. Der goldene Becher, den auch in diesem
Sommer wieder ein betreßter Diener zum Karlsbader Sprudel nachtragen
sollte, war zersprungen, und wäre nicht Herr Kallay treuer als das Glück gewesen, Herr Kranz hätte den Sturz aus den Höhen der Spekulation allzu
schmerzlich empfinden müssen. Ich hatte damals keine Möglichkeit mehr, den
bosnischen Mysterien auf den Grund zu kommen, und heute sind drei Monate
über den Aufregungen der Herren Kallay und Kranz (der nach dem Muster
des Bankiers der 'Fliegenden Blätter' »ganz aus dem Palais kam«) dahingegangen. So bleibt denn bloß die Hoffnung, ein mutiger Delegierter werde einmal die Frage aufwerfen, ob die Rettung des Herrn Kranz wirklich die einzige
und vornehmste Aufgabe des Reichsfinanzministeriums sei.
Auch im Theaterteile wurde unaufhörlich gerettet. Herr Krastel, dessen
Erkrankung die Wiener Lokalchronik von April bis Ende Juni ausgefüllt hatte,
genas vom Juli bis Ende September. Sicherlich hat es noch nie eine Lungenentzündung gegeben, die von so unangenehmen und langwierigen Folgen für
den Zeitungsleser begleitet war. Jedes Sterbenskranken Gesundung ist erfreulich und vollends die eines alten Helden, der heute am Stammtisch so beliebt ist wie ehedem hinter dem Souffleurkasten. Aber die fortwährenden Zeitungsangriffe auf die »heimtückische« Krankheit, das spaltenlange Lob der
»Riesennatur«, die sich unter dem Beifall der Claque täglich einmal gegen
den Tod »aufbäumen« mußte, hätte sich Herr Krastel verbitten müssen. Später versicherte uns ein Reporter, auf die Frage des Arztes, was Krastel beginnen werde, wenn er das erstemal hinaus dürfe, habe sich die Brust des Recken gehoben und mit leuchtenden Augen und aus vollem Herzen habe er gerufen: »Ich geh' ins Wirtshaus, esse ein Gollasch mit Knödel und rauche wieder die erste Zigarre«. Und derselbe Schmock hatte früher gemeldet, Herr
Krastel habe, als es mit ihm am schlimmsten stand und man ihm Wein in den
Mund träufelte, die Lippen wie zur Aussprache des letzten Willens geöffnet
und gelispelt: »Der Heidsieck ist nicht echt, das Gesöffe trink' ich nicht!« Daß
Essen und Trinken der erste und letzte Gedanke des Mannes war, um dessen
Erhaltung sie gezittert haben, wollen die »Wiener« nicht glauben. Sie nehmen
an der völligen Wiederherstellung des »Recken« freudigen Anteil und verübeln ihm nur, daß er, der mit dem Tode fertig geworden ist, nicht die Kraft
aufbrachte, auch die Reporter vom Krankenbette zu vertreiben.
Bloß in flüchtigen Strichen deute ich an, was ich versäumte; ich habe
nicht die Absicht, auch nur eine abgekürzte Chronik jener Zeit zu geben. Gegen die aufsehenerregenden verschiedenen Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes, die sicherlich, wie so manches andere, auch verspäteter Besprechung wert sind, wird noch in diesem Hefte der Differenzeinwand erhoben.
Alles sozialpolitische Tun und Trachten gilt jetzt mehr denn je dem Schutze
der schwachen Börseaner, nur daß es nach wie vor Sozialpolitiker gibt, die
auch der Protektion des Herrn v. Taussig ihre Organe leihen. Jener Weltanschauung, die ihre mächtigste Vertretung in der großen Annoncenpresse besitzt, sollen jetzt auch alle die Gewalten zugänglich gemacht werden, die man
bisher, wenigstens nach dem Gesetz der Trägheit, vor Korrumpierung sicher
5

wähnte; die »leidenschaftslose Beharrlichkeit« des Herrn v. Körber kommt
dem Geiste der Börsenrenaissance zuhilfe, und der Terminweizen des Liberalismus blüht. Daß der Absolutismus der Presse bald in aller Form etabliert
sein wird, mag sie allein bestreiten, die ein Interesse daran hat, die Erbitterung gegen Bürokratie, Armee und Klerisei als die allein drückenden Mächte
abzulenken. Die »maßgebende Persönlichkeit«, die jüngst einem Herrn vom
'Wiener Tagblatt' die fettgedruckte Versicherung erteilte: »An dem Wohlwollen der maßgebenden Kreise braucht die Börse nicht zu zweifeln«, hat das
Verdienst, eines jener Worte gesprochen zu haben, die erlösend wirken, weil
sie eine Erkenntnis von der flachen Hand nehmen. Als ob sie Versäumtes
nachzuholen hätten, überbieten einander die Schattengewalten dieses Staates
in Gunstbezeugungen für seine Parasiten, und von dem Tage an, da man die
Postkarten verteuerte, um die Diebstaschen etlicher Individuen mit den Zeitungsstempelgeldern zu füllen, ist des Gunstbuhlens der Obrigkeit in den Niederungen der Erpresser kein Ende. Wehe uns, wehe dem Gleichgewicht dieses Staates, wenn die wachsende Gemeinheit mit der wachsenden Dummheit
nicht gleichen Schritt hält! Ein klerikaler Prinz, der einen Sonntagshumoristen der 'Neuen Freien Presse' im Galawagen von Ischl nach Traunkirchen abholen läßt, um ihn für die Antiduellbewegung zu interessieren, ist sicherlich
eine österreichische Renaissancefigur. Und Herr Körber, der nach Ischl fährt,
um nach dem Kaiser gleich den Herzog — den J. Herzog — zu besuchen, weiß,
wie er dem neuzeitlichen Drange Betätigung schafft. Solch ein schlicht bürgerlicher Minister ist ja geschmeichelt, wenn ihn auch nur der Fürst eines
Montagsblattes der Ansprache würdigt. Auf Taaffe kann er sich hierbei freilich nicht berufen, den reiner Bändigerehrgeiz in den Käfig der Preßbestien
führte und den eine perverse Lust trieb, die Revolver persönlich laden zu helfen. Herr v. Körber soll nun — so geht eine Rede, gegen die ich hiermit als Patriot protestiere und deren amtliche Berichtigung ich erbitte — dem Jakob
Herzog einen zweistündigen Besuch in jener Wasserheilanstalt Hertzka bei
Ischl gemacht haben, in der sich der Eigentümer der 'Montagsrevue' von den
Aufregungen des Erbschaftsprozesses, in dessen Verlauf immer wieder auf
einen treulosen Kommittenten des Börsenkommissionärs Vogl hingewiesen
worden war, auf ärztliche Anordnung erholte. Während dieser Unterredung
bei Hertzka habe Herzog seinen Schwiegersohn Herzfeld, Frauenarzt und
Spezialisten für Balkangeburten, zum Professor vorgeschlagen, was natürlich
auf den Ministerpräsidenten nicht den geringsten Eindruck machte. Tatsächlich sei die Ernennung erst acht Tage später, und zwar durch den Unterrichtsminister erfolgt.
Und während sich all dies begab, beriefen die Konservativen, die endlich die Pflicht erkannten, den Staat vor der Auslieferung an seine Zerstörer
zu bewahren, Monster—Versammlungen ein, in denen mit Stimmeneinhelligkeit der Kampf gegen den Darwinismus beschlossen ward. Man sieht, auch sie
waren in diesem Sommer nicht müßig. In der neuen Parlamentssession soll,
zwischen deutscher Staatssprache und böhmischem Staatsrecht, oft und oft
die Frage aufgeworfen werden, ob es der Regierung bekannt sei, daß der
Mensch nicht vom Affen abstamme 1, und was sie gegen das schamlose Treiben der Hunde auf dem äußern Burgplatz (Interpellation Bielohlawek) vorzukehren gewillt sei.

1 Frage geklärt: Die Mohammedaner sind der Beweis.
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[Zwei Staatsmänner]

b Herr v. Szell sich selbst und den Grafen Goluchowski oder ob Graf
Goluchowski sich selbst und Herrn v. Szell blamiert hat, ob der
'Magyar Nemzet' und die 'Neue Freie Presse' Betrüger oder bisweilen auch
betrogene Betrüger sind, das ist noch unklar, nachdem die Kampagne, die
jene Vier gegen die deutsche Reichsregierung geführt haben, ihr klägliches
Ende erreicht hat.
In Budapest hat sie begonnen. Der 'Magyar Nemzet', der durch Herrn v.
Szell informiert wird, meldete, sein Gönner habe der deutschen Regierung erklärt, daß er auf Grund des neuen Zolltarifs keinen Handelsvertrag schließen
könne. Kurz und bündig! Und das habe dem Grafen Bülow mächtig imponiert.
Aber den Ruhm solcher Energie konnte Graf Goluchowski Herrn v. Szell nicht
gönnen. Er ließ durch die 'Neue Freie Presse' mitteilen, nicht der ungarische
Ministerpräsident, sondern er selbst, der Minister des Äußern habe den Grafen Bülow seine Meinung wissen lassen. Und zwar habe er das »im Wege der
deutschen Botschaft« besorgt. Graf Goluchowski hatte ganz vergessen, daß
der deutsche Botschafter zu jener Zeit ebensowenig wie während der meisten
Monate im Jahre in Wien weilte. Der Minister des Äußern mag freilich die Absicht gehabt haben, mit ihm über den Zolltarif zu sprechen; zur Ausführung
kam sie nicht. Der deutsche Reichskanzler begnügte sich aber nicht, die Budapester und Wiener Meldung, in der 'Münchener Allgemeinen Zeitung' und
in der 'National—Zeitung' als »vollkommen erfunden« und »jeder Begründung
entbehrend« bezeichnen zu lassen, sondern er fügte für den Fall, daß Graf
Goluchowski etwa künftig an ihn herantreten wollte, eine derbe Belehrung
über den diplomatischen Anstand hinzu, der es verbieten würde, amtliche
Schritte bei einer fremden Regierung wegen eines Gesetzentwurfes zu unternehmen, der im Bundesrat und im Reichstag noch gar nicht beraten ist. In
Wien und in Budapest erschrak man heftig; jetzt wollten weder Graf Goluchowski noch Herr von Szell etwas getan haben. Den Abbruch der Vertragsbeziehungen ankündigen? Oh nein, nur Besorgnisse hatten die beiden Herren
gehegt und »in der freundschaftlichsten Weise« ausgesprochen. Aber nicht im
Wege der deutschen Botschaft. Herr v. Szögyeni, der österreichisch—ungarische Botschafter in Berlin habe gesprächsweise den Eindruck des Zolltarifentwurfes in Österreich—Ungarn erwähnt.
Die deutsche Reichsregierung weiß auch davon nichts. Denn die 'Tägliche Rundschau' in Berlin meldet »auf Grund wiederholter, an maßgebender
Stelle eingezogener Erkundigungen«, daß nichts vorfiel als daß »bei den Unterhaltungen zwischen dem deutschen Botschafter und dem österreichisch—
ungarischen Minister des Auswärtigen — man setzt in Berlin voraus, daß beide Herren nicht nur sich unterhalten, sondern auch mit einander Unterhaltungen führen — natürlich auch der deutsche Zolltarif erwähnt wurde«. Doch
diese Behauptung hat Graf Goluchowski bereits fallen lassen. Wahr ist: Herr
v. Szell und Graf Goluchowski sind nur im 'Magyar Nemzet' und in der 'Neuen
Freien Presse' große Männer. Und dadurch wird es erklärlich, daß diese beiden Blätter über die auswärtige Politik zwar »am besten informiert«, aber am
schlechtesten unterrichtet sind.
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[Das judizielle Differenzgeschäft]

ie Rennwettbüros sind in diesem Jahre des Heils geschlossen worden,
die Börsenwettbüros fristen ihr Dasein kümmerlich fort; denn die Dummen, die ihr Geld an die Börse tragen, sind nahezu alle geworden, seitdem nahezu alle so dumm waren, ihr Geld an die Börse zu tragen. Erschreckend viel
ist in den letzten Jahren von Privatleuten an der Börse gespielt worden. Ob
die Spieler durch Schaden klug geworden sind, vermag niemand zu sagen.
Nur soviel ist sicher: die meisten von ihnen sind zu arm geworden, um den
Einsatz zu weiterem Spiel aufzubringen.
Da gäbe es freilich noch ein Mittel: wenn die Inhaber der Börsenwettbüros die Spieleinsätze ermäßigten, würden allsogleich neue Kundenscharen
herbeiströmen. Dabei hat sich der Börsenkommissionär bloß zu fragen, ob
sein Risiko noch durch den erreichbaren Gewinn, das Depot des Klienten, aufgewogen wird, wenn dieses Depot die zwischen zwei Abrechnungstagen vorkommenden Kursdifferenzen nicht mehr übersteigt. Aber vermag denn der
Börsenmann sein Risiko nicht zu beschränken? Er braucht doch nur bei einer
für den Klienten ungünstigen Wendung augenblicklich Zuschuß zum Depot zu
fordern und, falls dieser nicht so rasch geleistet werden kann, das Engagement zwangsweise zu lösen. Der gewissenloseste Börsenkommissionär, der
sich mit der geringsten Deckung begnügt, dafür aber am raschesten zu Exekutionsverkäufen schreitet, wird also, solange sich sein übler Ruf nicht allzu
sehr verbreitet hat, den größten Kundenkreis in seine Netze ziehen.
Natürlich müßte ihm dabei das Depot des Wettenden verfallen. Wenn es
zurückgefordert werden kann, dann ist dem Treiben schwindelhafter Börsenwettbüros mit einem mal ein Ende gemacht; denn gerade die armen Teufel,
die bei ihnen wetteten und um ihre kargen Sparpfennige kamen, werden von
dem Recht, was sie dahingaben, zurückzufordern, am häufigsten Gebrauch
machen. Ist aber das Depot nicht rückforderbar, so kann nichts — weder Differenzeinwand noch Drohung mit der Betrugsanzeige — die Verleitung kleiner
Leute zu Spekulationen, die weit über ihre Kräfte gehen, verhindern. Je weniger solid der Börsenkommissionär ist und mit je kleineren Depots er sich bescheidet, desto skrupelloser wird er sich aus den Depots schadlos machen.
Versteht man jetzt den Jubel, den in diesem Sommer ein Urteil des
Obersten Gerichtshofes hervorgerufen hat, das eine Börsenwette für eine Börsenwette, aber das Depot für verfallen, für nicht rückforderbar erklärte? Auch
Freunde der Börse muten der Judikatur nicht mehr zu, als daß sie — bei dem
gegenwärtigen Stande der Gesetzgebung — Geschäfte, für die vierzig, fünfzig
und mehr Prozent Deckung gegeben wurden, als Effektivgeschäfte gelten lasse, während Geschäfte mit zwanzig— oder gar zehnprozentiger Deckung allgemein als Wetten aufgefaßt werden und die Rückforderbarkeit der Depots
zugestanden wird. Und nun tat ein Senat des Obersten Gerichtshofes weit
mehr, erfüllte die unbescheidensten Wünsche, zu deren Sprachrohr sich die
Börsenkammer, seitdem Jobber in ihr tonangebend wurden, machen ließ. —
Pessimisten wähnen, es sei ein Kniefall vor der Börsenmoral beabsichtigt gewesen. Immerhin konnte die Entscheidung als ein Symptom der sich
allmählich über die Lande breitenden »Renaissance« angesehen werden. Die
Begründung des Urteils, das die Depots als nicht rückforderbar erklärte, enthielt ein Darlegung über »Treu und Glauben«, die fast wie eine Verhöhnung
des hervorragenden Theoretiker aussah, der selbst dem Obersten Gerichtshof
angehört und jenem Begriff so eingehende Untersuchungen gewidmet hat.
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Und dieser Hohn war vom Schottenring bezogen. Triumphierend stellte das
'Neue Wiener Tagblatt' am 28. August fest:
»Fast wörtlich gleichlautend mit der Motivierung des Obersten
Gerichtshofes sind die diesen Gegenstand betreffenden Ausführungen in dem Memorandum der Börsenkammer an die Regierung, und es kann nur mit Befriedigung begrüßt werden, daß die
Argumente der Börsenkammer auch an jener Stelle Würdigung
gefunden haben, an deren Adresse sie in erster Linie gerichtet waren«.
Hatte also wirklich die Regierung das Memorandum der Börsenkammer
befürwortend an die Adresse weitergegeben, an die es — wie man frühe auf
Briefumschlägen zu schreiben pflegte — »durch Gefälligkeit« des Herrn v.
Koerber gelangen sollte
Während aber die ganze Börsenpresse Herrn v Koerber wegen des Sieges über den Obersten Gerichtshof und diesen wegen seiner löblichen Unterwerfung pries, geschah etwas ganz Unerwartetes: Der Oberste Gerichtshof
ließ der Umwertung der Begriffe die Um— und Umwertung auf dem Fuße folgen, machte das Depot, das er soeben für einen Wettpreis erklärt hatte, wieder zum Pfande und sprach sein Rückforderbarkeit aus. Die Federn waren
noch nicht trocken, die das Lob der Wendung in der Judikatur geschrieben
hatten, als man bereits erkannte, das sich die Judikatur im Kreise bewege.
Der Oberst Gerichtshof, zuviel mit Börsensachen beschäftigt, schien sich als
Überzeugungswechselstube etabliere zu wollen. Rückforderbarkeit und Nichtrückforderbarkeit der Depots: das zweite ist dem Kommissionär recht, das
erste für den Klienten billig, und so wird beides, in regelmäßiger Abwechslung, entschieden werden. Auf der regelmäßigen Abwechslung müssen wir
aber für die Zukunft bestehen. Denn sonst könnte leicht eine neue Art von
Börsenwetten in Schwang kommen: wie wohl der Oberste Gerichtshof diesmal
entscheiden werde. Und dann werden doch auch die Leute, die von den Urteilen des Obersten Gerichtshofes zuerst Kenntnis erhalten, dazu verleitet, auf
die Wirkung der Urteile an der Börse zu spekulieren.
*
Wie unsere liberale Presse das schamlose Treiben der Börsenkontors
fördert, das hat gerade in den letzten Tagen eine Artikelserie im 'Neuen Wiener Tagblatt' gezeigt. Ihr Verfasser (Herr Dr. Albert Weishut?) kommt im Morgenblatt vom 9. Oktober zu dem Schluß: »Es sollte bestimmt werden, daß Kreditoperationen nur dann gültig seien, wenn bei einem Auftrag zum Kauf oder
Verkauf ein Einschuß in gewisser Höhe, keinesfalls aber unter 20 Prozent, in
Barem oder in börsenmäßigen Effekten geleistet werde.« Eine Deckung von
20 Prozent als hinreichend betrachten: das bedeutet, das unsaubere Treiben
der Riedling und ähnlicher Zierden des Standes der Börsenkommissionäre
gutheißen. Von den Wiener Bankinstituten verlangt doch selbst jenes, das
ganz zur Spielhölle geworden ist, der Wiener Bankverein, eine Deckung von
vierzig Prozent.
†
* * *
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[Zum Prozeß Vogl]

er Prozeß des von Herrn Taubin erblich schwer belasteten Börsenkommissionärs Vogl hat mit einem Triumph des Wiener Freimaurertums geendet, Es gibt noch Richter in Österreich! Herr Vogl rief's im Namen der Börse, die nach den Urteilen über Börsenwetten so oft an diesem Glauben
verzweifeln wollte, in die beifalljubelnde Menge, und dankbar quittierte Frau
9

Themis das ehrenvolle Wohlverhaltenszeugnis. Frisch, fromm, fröhlich und
vor allem frei zogen Angeklagter und Zeugen, ein einig Volk von Brüdern, aus
dem Schwurgerichtssaal, in dem sie sich ungestraft der Zugehörigkeit zu einer verbotenen Gesellschaft hatten rühmen dürfen. Sie waren und blieben
alle, alle Ehrenmänner. Und den gewandten Börseaner, der sich als Meister
auf der Anklagebank gezeigt hatte, haben sie seither vielleicht schon als Meister vom Stuhl begrüßen dürfen.
Mich hat in jenem Prozesse des Börsenkommissionärs Vogl nichts, und
nicht einmal die Einvernehmung von Zeugen, die während der Verlesung der
Anklageschrift jedes Auge auf den Plätzen neben Herrn Vogl gesucht hatte, so
sehr gefesselt wie das Auftreten des Mannes, den sein akademischer und sein
freimaurerischer Grad als den wichtigsten Zeugen erscheinen ließen. Herr
Dr. Max Neuda, jener Advokat, der einst durch einen Griff in die eigene Tasche bei den Liberalen zu besonderem Ansehen gelangt ist, hat den Geschwornen über den schweren Zweifel hinweggeholfen, ob denn Herr Vogl,
als er den Erpressungen der Verwandten Taubins wich und einen großen Teil
der Erbschaft dahingab, sich wirklich in seinem Erbrecht sicher fühlte. Wo
eine Erpressung versucht wird — so sagt der gesunde Verstand — da liegt
meist der Verdacht, und wo sie gelingt, liegt fast immer die Gewißheit vor,
daß ihr Opfer eine Freiheitsstrafe, die ihm droht, ohne Mitwirkung von Richtern in eine Geldstrafe umwandeln wolle. Aber Herr Vogl hat, wie uns Herr
Dr. Neuda versichern konnte, durch die Einbuße an Geld, die er sich freiwillig
auferlegte, nicht den Verlust seiner Freiheit, nur einen größeren Verlust an
Geld verhüten wollen. Daß die Klagen von Taubins Sippe zum Strafgericht
dringen würden, brauchte er nicht zu fürchten. Doch des Börsenmannes Sorge galt Zivilprozessen, durch die die Höhe seines neuen Vermögens bekannt
geworden wäre. Denn auf dieses Vermögen hatten Börsengläubiger, die von
dem einst Verarmten durch »Bons nach Tunlichkeit und Möglichkeit« befriedigt worden waren, vollen Anspruch. Da wies Herr Dr. Neuda, der Mann des
Rechts, seinem Freunde Vogl, den er als einen streng rechtlichen Mann schätzen gelernt hatte, den Weg, die Gläubiger zu prellen. Das Schweigen war wieder einmal der Gott des Glücklichen, und in aller Stille befriedigte Herr Vogl,
wie einst durch Bons die Börseaner, so jetzt durch bares Geld nach Tunlichkeit und Möglichkeit die Erpresser. Der Börsenkommissionär, der den Spiel—
und Wettcharakter von Börsengeschäften am besten kennt, steht nicht auf
dem Standpunkt des Kavaliers, der Wettschulden als die heiligsten betrachtet, und er darf den Gläubigern seine Zahlungsfähigkeit verhehlen, weil er es
mit Börsenverpflichtungen nicht so genau nimmt, wie Seinesgleichen stets
von denen fordern, die nicht der Börse angehören. Aber durfte, so mochten
auch die Gegner des Börsenspiels erstaunt fragen, ein Advokat gerade bei einem Börsenmann die laxeste Auffassung unterstützen, und gehört es zu den
Pflichten des Rechtsbeistandes, dem Klienten die Mittel zu zeigen, durch die
er sich um Verbindlichkeiten herumschleichen kann? Herr Dr. Neuda hat als
Zeuge unter Eid ausgesagt: Ja! Er vertrat mit Feuereifer Herrn Vogls Tun und
seinen juristischen Rat, der dabei befolgt ward. Und die Geschwornen haben
ihm zugestimmt. So trägt Herr Dr. Neuda auch weiterhin in Ehren sein graues Haar. Aber man weiß wenigstens: er hat es sich nicht über die kaufmännische Gebarung seiner Klienten wachsen lassen.
†
* * *
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G

[Wieder eine Verschwendung von Steuergeldern]

ewaltige Leistungen der Wasserbautechnik sollen die nächsten Jahre
Österreich bringen. Da beschlossen im vergangenen Frühjahr die Hörer
des letzten Jahrganges unserer technischen Hochschule, eine Studienreise zu
den Hafenanlagen des Rheins und zu den Flußkorrektionen in der Schweiz zu
unternehmen. Die Oberste Unterrichtsbehörde konnte den Wert solcher Studien nicht unterschätzen, und Herr v. Hartel hatte doch, als er den Technikern einen neuen Titel schenkte 1, die Hoffnung geweckt, daß es weiterhin
auch an den Mitteln nicht mehr fehlen werde. Zudem hatte das Rektorat eine
Subventionierung der Studienreisenden — es waren ihrer 50 — nachdrücklich
empfohlen. Herrn v. Hartels Hand ist auch in technischen Angelegenheiten
ebenso geschickt wie offen; das Unterrichtsministerium gewährte den fünfzig
Hochschülern für die Schweizer— und Rheinreise [je?] eine Unterstützung
von [insgesamt?] 50 Gulden.
Wieder einmal wollte hier der Unterrichtsminister Steuergelder verschwenden; daß jene fünfzig Gulden erspart werden konnten, hat sich gezeigt, als die Studierenden sie zurückwiesen und dennoch ihren Reiseplan
durchführten. Doch wegen seiner Freigebigkeit mögen Herrn v. Hartel diesmal die Vorwürfe erspart bleiben. Nur noch eine Frage an den eifrigen Förderer der technischen Studien: um wie viel ist die Hebung der Technik des Klavierspiels wichtiger als die der Technik des Wasserbaues? Und warum wurden für jene 7000 Kronen jährlich — die Hälfte des Gehalts, den Herr Sauer
bezieht — in demselben Sommer bewilligt, in dem für diese nicht mehr als
100 Kronen zur Verfügung standen?
* * *

D

[Die Trauer um Tisza]

er Name Grosswardein hat in jenen, die ihn nicht bloß von der Budapester Orpheum—Gesellschaft her kannten, sondern auch wußten, daß die
Stadt, die ihn trägt, sich durch Koloman Tisza im Reichstag vertreten läßt,
stets eine ähnliche Gedankenreihe ausgelöst wie etwa der Name 'Neue Freie
Presse': Liberalismus, Korruption und Freudenhäuser. Des Liberalismus, der
zuletzt zur lex Tisza, der ungarischen lex Falkenhayn, geführt hatte, hat sich
Grosswardein jetzt ebenso wie der Korruption zu schämen begonnen, und so
wählte es vor einigen Tagen nicht Koloman Tisza, sondern Bela Barabas zum
Reichstagsabgeordneten. Darob Entsetzen in der Wiener liberalen Presse.
Einen Mann wie Tisza fallen zu lassen! Der, wie die 'Neue Freie Presse' versichert, »eine Macht nach seinem Sturze fast so wie Bismarck in Deutschland
war«. Der Vergleich mit Bismarck, dessen Sturz die 'Neue Freie Presse' doch
mit Freuden begrüßt hat, während sie Tiszas Fall so tief beklagte, hinkt, und
wahr ist nur, daß auch Bismarck einmal nach seiner Verabschiedung einem
Redakteur der 'Neuen Freien Presse' die Hand gedrückt hat, woran sich der
ebenso ehr— wie geldliebende Mann nicht minder gern als an die Händedrücke erinnert, deren ihn Tisza vor seiner Verabschiedung gewürdigt hat
Aber ein Vergleich zwischen Tisza und Bismarck ist weitaus nicht das Äußerste, was die gereizte Schmockphantasie zu ersinnen vermag. Tisza und Jesus
Christus: weniger genügt Herrn Szeps junior nicht. Er betitelt einen Leitartikel in der 'Wiener Allgemeinen Zeitung': Gib uns den Barabas! Nur vergißt er
darauf hinzuweisen, daß es in Grosswardein nicht die Juden waren, die so riefen.
Die Geschichte, wie die Juden das Leben des Räubers dem des Heilands
vorzogen, hat Szeps junior seinen Lesern ausführlich im Leitartikel erzählt.
1 Die Möglichkeit, den Doktorgrad im Ingenieurwesen zu erwerben (Dr.—Ing.)
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Und auf derselben Seite hieß es in einem zweiten Leitartikel: »Handelsverträge und Getreidezölle, das ist wie Schokolade und Knoblauch, wie es in der bekannten Anekdote heißt«. Ja, was er als bekannt vorauszusetzen hat, muß
eben jeder, der ein Volk belehren will, wissen.
* * *

H

[Falk—Jubiläum]

err Hevesi schreibt in einem Herrn Max Falk gewidmeten Jubiläumsartikel: »Der Begriff, den das Ausland von Ungarn hat, ist im Ganzen und
Großen von Falk geprägt«. Hier scheint mir der Nagel auf den Kopf getroffen.
Ungarn wird tatsächlich im Ausland als der Hort der politischen und journalistischen Korruption definiert.

A

[Theaterluxus]

nläßlich der Verurteilung einer kleinen Schauspielerin wegen Krida wurde wieder einmal das alte Toilettenproblem und die Frage, ob die Direktion oder das Publikum die größere Schuld treffe, von einer vorsichtig den
Sensationsrahm abschöpfenden Presse erörtert. Ein Provinztheater—Direktor
— Herr Cavar in Linz — mischte sich in den Streit mit einer an das 'Extrablatt'
gerichteten Zuschrift, die bei aller pflichtschuldigen Devotion vor der Adressatin doch mutig des Übels Kern zu berühren scheint. Herr Cavar sucht, nachdem er sich vergebens bemüht hat, die direktorialen Gelegenheitsmacher, denen ein neues Strafgesetz hoffentlich das Gewerbe ein wenig stören wird,
reinzuwaschen, die Schuld von den Bühnenleitern auf das Publikum zu wälzen. Zum Schluß aber gewinnt er eine Erkenntnis.
»Sie verzeihen«, sagt er, »ist es nicht ein klein wenig auch die
Presse, welche diese Verschwendung toleriert, ja zuweilen auch
fördert? Wenn heut Fräulein Y. in einer neuen Rolle einige Sensationsroben zur Schau trägt, so erscheinen morgen spaltenlange
Beschreibungen dieser Wunderdinge mit Angabe der Ateliers, in
denen sie entstanden, nicht selten der Summe, die sie gekostet
etc. etc. Die Kollegin Z., hierdurch in ihrer Eitelkeit aufgestachelt,
will nicht zurückstehen — auch ihre Toiletten sollen in der Zeitung besprochen werden, und sie beschließt, mit weit über ihre
Verhältnisse reichenden Opfern die Kollegin Y. noch zu überbieten. Wird da nicht der Konkurrenzneid unwillkürlich angefacht?
Wenn in der Folge all die schönen, glänzenden, oft aus mehr,
meist aber aus weniger Stoff verfertigten 'Fetzen' kein spezielles
Lob mehr finden, wird vielleicht in absehbarer Zeit dieser unsinnige Aufwand wieder vernünftigerer Wirtschaft platzmachen.«
Herr Cavar hat da das 'Extrablatt' in arge Verlegenheit gebracht. Denn
es ist tatsächlich wahr, daß die Presse »ein klein wenig« und »zuweilen« jene
Unsitte duldet und fördert. Wenn es ein öffentliches Übel gibt, das unter verhüllenden Annoncen fortwuchert, so ist es der Theaterluxus. Aber Herr Cavar
ahnt nicht, mit welchen Opfern es für die Presse verbunden wäre, die Aufzählung der Toiletten zu unterlassen, weiß nicht, daß sie dann auch auf den eige12

nen schönen Kuppelpelz verzichten müßte. Gewiß, die Kollegin Z. will, daß
auch ihre Toiletten in der Zeitung besprochen werden, und sie bringt »weit
über ihre Verhältnisse reichende Opfer«. Und die willfährige Zeitung weiß,
daß sie, wenn sie auch noch die Adresse des Ateliers angibt, das Interesse des
Publikums vollauf befriedigt hat. Oder sollte die »Angabe des Ateliers«, auf
die Herr Cavar anspielt, noch einen speziellen Zweck verfolgen? Der Provinztheater—Direktor hat die Objektivität des 'Extrablatt' auf eine harte Probe gestellt. Die Redaktion atmete erleichtert auf, als er geendet, und bemerkte:
»Wir haben diese Zuschrift vollinhaltlich abgedruckt, obgleich wir nicht in allen Punkten die Meinung des Einsenders teilen.«
* * *
[Ein autorrechtlicher Streit]

I

n dem autorrechtlichen Streite, der zwischen Herrn Bohrmann und Frl.
Dolcini entbrannt ist, müßte ein salomonischer Richter jener Partei, auf
deren Seite er das Recht wähnt, die Tantiemen und der andern, die er verurteilt, die Urheberschaft an dem Texte des umstrittenen Werkes »Im Zeichen
des Kreuzes« zuerkennen. Daß Herr Dr. Elbogen die Dame, die Herrn Bohrmann des Plagiates bezichtigte, vertritt, nimmt mich nicht Wunder. Herr Dr.
Elbogen ist in der Literatur immer für selbstständige Erfindung eingetreten.
Schon zur Zeit, da er die Briefe des Mörders Eichinger im Feuilletonteil der
'Neuen Freien Presse' veröffentlichte.
* * *

H

[Wie mich Herr Bahr beneidet]

err Bahr, der wiederum das Referat über das Deutsche Volkstheater
übernommen hat, berichtet, daß in dem neuen Stücke von Capus ein
»mit zwei Strichen wunderbar gezeichneter« Journalist vorkomme, der sich
nicht verkauft, weil »ihm das nie so viel tragen kann wie seine Unbestechlichkeit«. Man versichert mir — ich kann die Mitteilung leider nicht überprüfen
—, daß diese Stelle, die Herr Bahr mit so munterem Behagen zitiert, nachträglich in die Übersetzung der französischen Komödie hineingeflickt worden
sei und daß Herr Bahr sich selbst zitiere. Es handle sich um einen kurzen Racheakt, um den die vier Akte des Herrn Capus im Volkstheater vermehrt worden seien und um dessen Abfassung sich meine beiden Prozessgegner, der Direktor und der von ihm mit Tantiemen gefütterte Kritiker, schwitzend bemüht
hätten. Ich zögere, Herrn Bahr diese Geschmacklosigkeit, die zugleich die
größte Unaufrichtigkeit wäre, zuzutrauen. Der Mann muß von dem Prozesse
her, den er gegen mich geführt hat, aus der Rechnung, die ich dem Gerichte
unterbreitete, wissen, wieviel mir meine Unbestechlichkeit — unter den administrativen Verhältnissen, die damals und bis heute für mich in Frage kamen
— »getragen« hat; und er mag seinem Herrgott gedankt haben, daß er ihn
zum Redakteur des Steyrermühlblattes machte, wo man den vielfachen Versuchungen der Unbestechlichkeit, die an einen Publizisten herantreten können,
nicht ausgesetzt ist. Aus den Ziffern, die damals genannt wurden, haben die
im Zuschauerraum anwesenden Mitglieder der »Concordia« die beruhigende
Gewißheit geschöpft daß es sich nicht lohne, die Stellung in einer Wiener Redaktion mit dem unsichern Los eines von Bankdieben und Theaterpaschas unabhängigen Journalisten zu vertauschen. Herr Bahr ist freilich allzu begehrlich. Vor der Zeugenbarre gab er klagend die Versicherung, daß ein Wiener
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Kritiker von der Gage, die ihm sein Blatt zahle, »heutzutage« nicht leben könne und »bei den schlechten Zeiten« auf die Arbeit im Stücklohn geradezu angewiesen sei; wer Kritiken schreibt, sei geradezu gezwungen, Tantiemen zu
verdienen. Mag sein. Aber Herr Bahr, der mich ebensosehr zu beneiden
scheint wie ich ihn bedaure, hat — in seinem Feuilleton über die Novität des
Deutschen Volkstheaters — selbst ein besseres und reinlicheres Mittel verraten, wie man seine literarische Tätigkeit einträglicher gestalten kann, ohne
»sich zu verkaufen«: Die Unbestechlichkeit. Er könnte es ja, wenn er sich so
viel davon verspricht, in Gottes Namen einmal versuchen.
* * *

D

[Feuilletonblüten des Sommers]

a ich nachträglich und in aller Hast den Blätterwald, den ich in diesem
Sommer mied, durchstreifte, habe ich nicht versäumt, einige der anmutigsten Feuilletonblüten zu pflücken. Ich glaube, daß Adolf Wilbrandts »Meersommernachtsträume« ('Neue Freie Presse', 15. August) eines Plätzchens in
meinem Herbarium ebenso würdig sind wie die Antwort der Bertha v. Suttner,
die an der gleichen Stelle etwa acht Tage später erschien und in Form eines
leider »offenen Briefes an Meister Adolf Wilbrandt« gehalten war. Selten sind
zwischen zwei Menschen, die einander nichts zu sagen haben, mehr Worte
gewechselt worden. Es war ein Gedankenaustausch, bei dem keiner der beiden Teile etwas profitiert hat. Der Streit bewegte sich zwischen Frauenbewegung und Friedensfrage, und jeder suchte den andern auf seine Gemeinplätze
hinüberzulocken. Frau Bertha v. Suttner, die sich nachgerade zu einer ernsten Verlegenheit für die Friedenspolitiker entwickelt, war durch eine Bemerkung des »Träumers auf Rügen«, dem sie kriegerische Absichten zutraute, gereizt worden und beteuerte: »Ihr mit gewohnter poetischer Kraft geschriebenes Feuilleton hat mich nicht schlafen lassen«. Natürlich war sie die einzige
Leserin jener Wilbrandt'schen Studie über die Frauenbewegung, die sich solcher Wirkung rühmen durfte, und man kann nur der Hoffnung Ausdruck geben, daß der Feuilletonredakteur der 'Neuen Freien Presse', wenn er sich
nächstens wieder einer Verletzung des Briefgeheimnisses schuldig machen
sollte, spannendere Dinge zutage fördert.
Auch die Versicherung des Herrn Ganz, daß er seinen Redaktionskollegen Münz für ein Genie halte, wäre uns besser erspart geblieben. Herr Ganz
nannte es zwar eine »Pflicht der Unparteilichkeit«, auch den zweiten Band
des Herrn Münz zu preisen, wenn er schon den ersten gepriesen habe, und
wies, um die Leser mit dem ganzen fünfspaltigen Essay zu versöhnen, entschuldigend auf seine »kollegiale Referentenpflicht« hin. Da aber nicht alle
Menschen das Glück haben, Redaktionskollegen des Herrn Sigmund Münz zu
sein, müssen sie es als eine Zumutung ohnegleichen empfinden, wenn einer
es unternimmt, ihnen die zusammengestoppelten Interviews eines Dutzendfeuilletonisten als ernstes Geschichtswerk ins Haus zu schmuggeln. Daß Herr
Münz schon manchem berühmten Manne in den Winterrock geholfen oder gar
beim Mittagessen die Serviette vom Boden aufgehoben hat, wissen wir, und
daß er bei solcher Gelegenheit einmal den alten Mommsen zu einer unüberlegten Äußerung über die österreichische Nationalitätenfrage verleitete, ist
uns in trauriger Erinnerung. Wir geben auch gern zu, daß Herr Münz einmal
von einem wirklichen König, nämlich von Milan Obrenowitsch, im Hotel Imperial empfangen wurde, und freuen uns, hinter dem Feuilleton des Herrn Ganz
einen Brief des verstorbenen Reichskanzlers Hohenlohe zu finden, in dem er
den richtigen Empfang eines Buches, das ihm Herr Münz sandte, bestätigt.
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Daß das Semmering—Hotel, woselbst Hohenlohes Nachfolger öfter absteigt,
von Wien aus in drei Stunden zu erreichen ist, mag ja für Herrn Münz seine
besondere Annehmlichkeit haben, aber historische Bedeutung dürfte selbst
dieser Tatsache nicht beizumessen sein. Und dennoch wird uns immer wieder
versichert, daß Herr Münz mit den »Ersten der Zeit«, den »Großen der Erde«
u. dgl. Leuten zusammengetroffen ist. Gelingt dies nicht auch den Autographensammlern? Nun, Herr Ganz selbst scheint zu fühlen, daß zum Schriftsteller noch mehr gehöre. Ja, reißt man einzelne Sätze aus seiner Feuilletonbesprechung heraus, so könnte man nachweisen, daß er seinem Kollegen nichts
weniger als Zudringlichkeit und Indiskretion zum Vorwurf macht. »Münz hat
lange in Rom gelebt und dort als Korrespondent großer deutscher Journale
Gelegenheit gehabt, alle die hervorragenden Männer und Frauen kennenzulernen, die längere oder kürzere Zeit in der Ewigen Stadt, zu der doch alle
Wege führen, verbracht haben. Er ist ihnen nahegekommen, wie das in der
Fremde sich leichter macht als zu Hause, wo jeder sich in seinem Kreise
strenger abschließt … « Und: »In welchem anderen Metier ist es einem Bürgersmann vergönnt, mit den Großen der Erde in so enge Berührung zu kommen, sie in ihrem persönlichen Gehaben zu beobachten, ihre vertraulichen
Äußerungen entgegenzunehmen?« Man sieht, daß Herr Ganz die »Pflicht der
Unparteilichkeit« noch vor die »kollegiale Referentenpflicht« setzt. An anderer Stelle scheint er darauf anzuspielen, daß sich die Beziehungen zwischen
Herrn Münz und dem Vatikan neuestens verschlechtert haben: »Wer im
Münz'schen Buche das Kapitel 'Das päpstliche Rom' gelesen hat, ist geheilt
von der Ehrfurcht vor dem Mittelpunkte der mächtigsten Weltorganisation.
Die Lektüre erspart die Pilgerfahrt, von der so mancher deutsche Gottesstreiter mit sonderbaren Gedanken heimgekehrt ist.« Wer sollte auch, vor die
Wahl zwischen einer Romreise und der Lektüre eines Münz'schen Feuilletons
gestellt, nur einen Moment schwanken? ... Der Papst hat sich's mit Herrn
Münz verdorben. Dafür ist und bleibt Johannes Brahms, wie auch Herr Ganz
versichert, einer seiner »Intimen«. Welchen Grad die Intimität erreicht haben
muß, geht schon daraus hervor, daß Brahms es sich in Gesellschaft hin und
wieder erlauben durfte, eine Unterredung, die Herr Münz anknüpfte, mit der
Bemerkung: »Journalistengeschwätz!« abzuschneiden. Herr Münz mag sich
trösten. Ein guter Geschichtsschreiber ist mehr als ein schlechter Weltgerichtsreporter. Aber den Ruhm, daß er zumeist mit Männern verkehrt hat, die
größer waren als er, kann ihm niemand nehmen. Und unter seinesgleichen ist
Herr Münz eigentlich immer nur, wenn er von seinen römischen Reisen in der
Redaktion der 'Neuen Freien Presse' landet.
* * *

A

[Der stellvertretende Jubilar]

m 20. August wurde Herr Wilhelm Singer, Chefredakteur des 'Neuen
Wiener Tagblatt', von allen Seiten mit Glückwünschen bestürmt. Aus Paris und London waren Telegramme eingelaufen, die in fetten Lettern den Lesern des Steyrermühlblattes präsentiert wurden. Da prangten die Worte: »der
hervorragendste Geologe unserer Zeit«, »der geliebte und geachtete Meister«, »epochemachende Arbeiten« usw., Herr Marcel Bertrand schüttelte
Herrn Singer die Hand, und die »Geological Society« in London versicherte
ihn der wärmsten und herzlichsten Sympathien seitens ihrer sämtlichen Mitglieder. Wer jene Nummer des 'Neuen Wiener Tagblatt' oberflächlich betrachtete, mußte glauben, daß Herr Singer entweder Geburtstag oder heimliche
Verdienste um die geologische Wissenschaft oder beides zugleich habe. All
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das wäre aber noch kein genügender Anlaß gewesen, sich so geräuschvoll im
eigenen Blatte feiern zu lassen. Die Sache mußte also anders zu erklären sein.
Und siehe da, wer genauer hinsah, entdeckte, daß nicht Herrn Singer, sondern eigentlich einem ganz andern der Festtagsjubel galt: dem Professor
Eduard Suess, der eben seinen siebzigsten Geburtstag feierte. Nicht Singer,
sondern Suess ist der hervorragendste Geologe unserer Zeit und der geliebte
und geachtete Meister, Suess, nicht Singer, hat epochemachende Arbeiten geschaffen usw. Wie aber Herr Bertrand in St. Jean de Luz, wie die Geologische
Gesellschaft in London auf den Einfall kam, just den »Directeur du 'Neues
Wiener Tagblatt'« ihrer Verehrung für Suess zu versichern, konnte sich kein
Leser erklären. Eingeweihte behaupten, daß Herr Singer sich vor dem Geburtstage des Gelehrten an jene ausländischen Persönlichkeiten mit der Bitte
um ein Originaltelegramm für das 'Neue Wiener Tagblatt' gewandt und daß
ihm Suess ohneweiters erlaubt hat, sich, wenn es nötig sein sollte, für ihn zu
verbeugen. Glücklicherweise haben die Ovationen für Herrn Singer bald ein
Ende genommen. Sonst hätte der stellvertretende Jubilar sich nicht anders zu
helfen gewußt, als allen jenen, die seiner am Geburtstage des Professors Suess ehrend gedachten, außer Stande, jedem einzelnen usw. usw.
* * *
KLEINE SOMMERCHRONIK
29. Juli. Die Direktion der Südbahn versendet ein Kommuniqué, worin
sie mitteilt, daß tagszuvor »sich auf der ganzen Südbahnlinie nicht der geringste Unfall ereignet hat.«
3. August. »Dr. Benno Meisels, der bisher beim Bezirksgericht Leopoldstadt als Schriftführer in Verwendung stand, wurde zum Landesgericht in
Strafsachen versetzt.« ('Neue Freie Presse', Personal—Nachricht.)
30. August. »Prinz Tschun und sein Gefolge lassen den Schweizerkäse
unberührt.« (Baseler Telegramm der 'Neuen Freien Presse'.)
1. Oktober. [Personal—Nachricht.] Aus Berlin wird gemeldet, daß der
Journalist Oskar Löw, Spezialberichterstatter der 'Neuen Freien Presse', aus
der Wohnung eines Kollegen Silbergeräte, Schmuckgegenstände und Papiere
im Werte von 12.000 Mk. entwendet hat.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
[Der Fall Ofenheim]

Militär. Sie fürchten, daß die Untersuchung, die gegen den Reserveoffizier OFENHEIM wegen des Verbrechens der Herausforderung zum Zweikampf
eingeleitet wurde, resultatlos verlaufen wird, und versichern, es werde auch
in den duellwütigsten Offizierskreisen schmerzlich bedauert, daß der Schutz
des »unwiderstehlichen Zwanges« den Ofenheims und Erlangers zugute
kommt. Sie wollen Ihre Standesvorurteile rein erhalten, und ich kann Ihnen
darin nur Recht geben. Aber speziell Herrn v. Ofenheim gegenüber scheint
mir doch ein Ausweg möglich. Der Offiziersehrenrat hat einen vortrefflichen
Mann wie den Grafen Ledochowski des Portepées unwert erachtet, weil ihm
bekannt ward, daß der Graf eine tief religiöse ABNEIGUNG gegen das Duellverbrechen hege. (Es war in den Tagen, da Herr Erlanger ein wehrloses Bäuerlein niedersäbelte, das einem Kavalleristentrupp händeringend die Verwüs16

tung seines Ackers wehren wollte.) Graf Ledochowski — wir leben bekanntlich
in einem von »klerikalen Mächten« regierten Staate — ist nicht mehr Offizier.
Aber Herr v. Ofenheim hat, bevor er, der säumige Wasserschuldner, im Rathause seine blutigen Gegenforderungen geltend machte und, ein Michael
Kohlhaas des Unrechts, die Wiener Öffentlichkeit mit seinen Affären behelligte, eine Tendenzschrift gegen die Duellsitte verfaßt. Die Inkonsequenzen des
Herrn v. Ofenheim sind nun freilich so langweilig wie die Konsequenzen, die
er aus den ihm angeblich zugefügten Beleidigungen zieht. Aber sollte es nicht
den Offiziersehrenrat interessieren, daß ein Reserveoffizier den Zweikampf in
öffentlicher Druckschrift einen mittelalterlichen Unfug und ein Verbrechen
genannt hat? Wenn die Strenge, mit der man gegen die Gefühle des Grafen
Ledochowski vorging, an den Broschüren des Herrn v. Ofenheim betätigt würde, dann hätte der Staatsanwalt gegen den Sohn jenes Ofenheim, der da nicht
gewillt war, mit Sittensprüchen Eisenbahnen zu bauen, freie Hand. Oder sollte es doch nicht wahr sein, daß die Mächte, die diesen Staat regieren, »klerikal« sind?
[Khaki in Wien]

Khaki. Nein, ich glaube nicht, daß die Herren in der Generalintendanz
der Hoftheater von Revanchegelüsten erfüllt waren, als sie es so einrichteten,
daß die deutschen Soldaten vor ihren österreichischen Kameraden im Wiener
Opernhaus zurückweichen mußten. Deren Sieg ist wohl wieder nur durch Ungeschicklichkeit zu erklären. Man veranstaltet den heimkehrenden deutschen
Chinareisenden zu Ehren eine Festvorstellung und verteilt die Galeriesitzplätze an die österreichischen Unteroffiziere, während man den Gästen Stehplätze einräumt. ZUGWEISE haben jene, wie man mir mitteilt — kein Blatt hat über
den Skandal berichtet —, das Haus vor Schluß der Vorstellung verlassen. Sie
zogen es vor, sich draußen von »den Wienern« anstarren zu lassen und wollten lieber der Ehre teilhaftig sein, auf der Sensationsstufe eines gestürzten
Komfortablerosses plaziert zu werden, als in dunstigem Raume Strapazen ertragen, denen chinesische Erholungsreisende nicht gewachsen sind.
[High—life—Berichterstattung]

High—life. Ob ich zuweilen eines unserer »Adels— und Salonblätter«
zur Hand nehme? Nur zur Sommerszeit und nur um zu ersehen, ob Frau Adolf
Biedermann bereits von London nach Ostende abgereist oder ob Frau Alexander König (Gemahlin des König Alexander von Dalmatien) aus Marienbad wieder nach Baden zurückgekehrt ist. Auch daß sich Herr Angelo Eisner v. Eisenhof von St. Moriz nach Neuwaldegg »begeben« hat (so hohe Herren »begeben« sich prinzipiell) und daß Herr Julius v. Waldberg aus Rumänien wieder
eingetroffen ist, offenbart sich mir bei solchen Anlässen. Freilich lese ich dazwischen mit Erstaunen die Nachricht, daß auch Bürgermeister Dr. Karl Lueger »nach Wien zurückgekehrt ist und die Führung der Geschäfte der Reichshauptstadt wieder übernommen« hat. Und doch wagt sich das Parvenutum
dreister denn je hervor? Ich lege das 'Salonblatt' beiseite und hoffe im 'Salon',
der sich kein Blatt vor den Mund nimmt, ernsteren Stoff zu finden als eine Revue der Ankömmlinge und der Emporkömmlinge. Und siehe da — in anmutigem Reigen werden uns hier die Repräsentanten der Kunst, des Adels und des
hohen Klerus vorgeführt: »Se. Eminenz der Herr Erzbischof KOHN in Olmütz
hat an Direktor MAHLER die ehrenvolle Einladung ergehen lassen, im Monate
September nach Schloss Kremsier zu kommen, um dort ein Oratorium von
Adalbert v. GOLDSCHMIDT mit Gräfin Magda TAAFFE in der Solopartie zur Aufführung zu bringen.« Ich weiß, daß es in Wien eine ungehobelte Publizistik gibt,
die solch' liebliches Idyll kurzweg unter der Spitzmarke »Juden unter einander« oder »Sie finden sich« verzeichnen würde, wobei sie nicht verfehlte,
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selbst hinter den Namen des Erzbischofs ein vielsagendes Ausrufungszeichen
zu setzen und die Abkunft der gräflichen Sängerin zu verraten. Die »High—
life«—Berichterstattung ist diskreter. Sie bescheidet sich, eine Ankunft oder
eine Niederkunft zu melden und forscht nicht nach der Abkunft. Zur Spezialität sehen wir sie in den gewissen Blättern ausgebildet, die allen mondänen
Bedürfnissen dienen und sich über die Personalien der »vornehmen Welt«
dermaßen unterrichtet zeigen, daß man fast glauben könnte, hier, wo alles,
Text, Druck und Papier von fashionablestem Geschmack zeugt, müsse auch
die Revolverei mehr Sport als Beruf sein. Die große Tagespresse weiß diesen
Ton mir in der Rubrik »Hof— und Personalnachrichten« und gelegentlich
sonst noch in der »Kleinen Chronik« wirksam anzuschlagen. Da wimmelt es
bekanntlich von den Leuten, die »u. A. erscheinen, denen aber für die fünfzig
Gulden, die sie den Herolden ihrer Anwesenheitserfolge zahlen müssen, ein
verhältnismäßig bescheidener Raum gegönnt ist. Nicht immer stinkt hier das
richtige »High—life« durch, und es ist ein Glücksfall, wenn sich zufällig wieder einmal Graf Monczi Sternberg nach Transvaal begibt oder wenn die 'Neue
Freie Presse', wie sie's am 1. Oktober tat, den Ruhm des »bekannten Sportsman Henry Deutsch de la Meurthe« (ich setze kein Rufzeichen hinter den Namen) ihren Lesern verkünden kann. Aus Paris läßt sie sich von Herrn
Frischauer, der einen Sommer lang über die volksverderbende Wirksamkeit
der französischen Kongregationen geschrieben hat, telegrafisch berichten,
daß »auf Anregung« des Herrn Deutsch, »der sich mit Luftschifferei und Automobilfahrt beschäftigt«, soeben in der Arena von Bayonne ein Stiergefecht
stattfand, »bei welchem der Pikador nicht zu Pferde, sondern in einem gepanzerten Automobil saß. Herr Deutsch, der offenbar das Banner der Humanität
in der Arena aufpflanzen wollte, hat seinen Zweck erreicht: »Dem Stiere imponierte das modernste Fahrzeug so, daß er davonlief«, und da das Automobil
kein Pferd ist, so blieb es, wie die 'Neue Freie Presse' ausdrücklich versichert,
unverwundet ...
[Einige Tropfen vom Kelche des Dionysos]

Sitznachbar. Die diesjährige Heimsuchung durch Herrn v. Wolzogen hat
uns bekanntlich auch »einige Tropfen vom Kelche des Dionysos« beschert. Sie
wurden von einem Herrn v. Levetzow angekündigt, der sich uns bis dahin
bloß in etlichen Ungereimtheiten als schwülen Perversifex vorgestellt hatte.
Nun aber debütierte er mit einer Pantomime und berief sich in der unerläßlichen Causerie auf Herrn Bahr, der einmal irgendwo beteuert habe, daß er auf
der Bühne der stummen Gebärde vor dem gesprochenen Text den Vorzug
gebe. Nun läßt es sich in der Tat nicht leugnen, daß die pantomimische Ausdrucksweise gerade dem Verständnis des Publikums, auf das die Herren Levetzow und Bahr wirken wollen, besonders entgegenkommt. Was aber an der
ganzen Sache Neues sein und was insbesondere Dionysos mit einem trivialen
Pierrotstückchen zu tun haben soll, dessen Wirkungen an die hierzulande
längst bekannten Mimodramen »Der verlorene Sohn« und »Die Statue des
Commandeurs« nicht entfernt hinanreichen, bleibt unerfindlich. Herr Bahr
scheint dies selbst empfunden zu haben; denn während der Premiere wechselte er unaufhörlich mit der journalistischen Jugend des Landes, die hinter ihm
saß, die übelsten Jargonwitze über die jeweiligen szenischen Vorgänge. Am
andern Tage schrieb freilich dieser ehrlichste unter den Wiener Rezensenten
die Worte nieder: »Ich will darum auch nur ganz subjektiv urteilen und bloß
bekennen, daß auf mich seit langer Zeit von der Bühne herab nichts so rein
und so stark gewirkt hat ... Ich habe wirklich einen Moment den Becher des
Dionysos an den Lippen zu spüren geglaubt ... «
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[Vom Zeitungsdeutsch]

Pedant. Aber wer wird denn so kleinlich sein? Ob Herr Rudolf Lothar,
dessen »König Harlekin« soeben literarhistorischer Quellenforschungen für
würdig gehalten wurde, die deutsche Grammatik beherrscht, ist eine Frage
von ziemlich untergeordneter Wichtigkeit. Man kann sie getrost verneinen,
ohne darum zu übersehen, daß es ja doch zunächst und hauptsächlich auf den
banalen Inhalt ankommt. Kleinlich nenne ich es, einem Schriftsteller, der soeben eine dramatische Auswahl der erlesensten Plattheiten geboten hat, vorwerfen zu wollen, daß er in seiner Wochenschrift den Satz niederschrieb:
»Das Bunte Theater hat keine rechte, frische Farben«. Dort, wo ich die 'Neue
Freie Presse' als die schuftigste Meinungströdlerin hinstellen kann, werde ich
sicherlich nicht dabei verweilen, ihr eine Stilblüte nachzuweisen. Ich leugne
nicht, daß es zuweilen verlockend und notwendig sein mag, einem Blatt, das
sich als Universalhort deutsch—österreichischer Bildung ausgibt, nachzusagen, daß es im übelsten Börseanerdeutsch geschrieben ist; aber wichtiger
scheint es mir doch, der bezahlten Dirne, die sich als Vestalin aufspielt, die
Heuchlermaske vom Gesicht zu reißen. Man braucht die unfehlbaren Mittel
des kleinen Spottes nicht zu verschmähen, aber man darf sie höchstens in den
Ruhepausen des pathetischen Kampfes anwenden. Dann hat man Muse auszusprechen, daß die Sonntagshumoristen von Th. Thomas bis zu Herrn Ludwig
Bauer diesen ganzen Sommer, in dem ich ihnen Erholung gönnte, ungenutzt
vorübergehen ließen und den Unterschied zwischen »als« und »wie« noch immer nicht erlernt haben. Sie schreiben noch immer kein besseres Deutsch WIE
im Vorjahre und sind ebenso talentlos ALS einst im Mai. Nur Herr Herzl hat
Fortschritte gemacht. Er ist bemüht, den waschechten, unverfälschten Jargon,
in dem er sich auf den Baseler Kongressen mit den galizischen und russischen
Rabbinen zu verständigen liebt, in die Schriftsprache der 'Neuen Freien Presse' einzuführen. Er schickte neulich dem Romane eines Wiener Schriftstellers,
den die 'Neue Freie Presse' veröffentlicht, ein paar Geleitworte voraus und
wies mit den Händen auf seine Vorzüge hin: »Ein solches vorausgeschicktes
Lob könnte dem Werk und seinem Dichter gefährlich sein, wenn es nicht eben
ein so wunderschönes gelungenes Werk wäre … Die Lebensgeschichte eines
armen Schullehrers wird erzählt. Aber WIE wird sie erzählt! ... In ihrer Einfachheit und Reinheit ist diese Dichtung etwas Entzückendes.« »Gut, die Preise
der Montanpapiere waren künstlich aufgebauscht ... Aber NORDBAHN?« lautete
die Frage, mit der Herr Benedikt Tags darauf den Gläubigen des »Economist«
antwortete. In Budapest gibt es sogenannte Sprechzeitungen, deren Text den
Abonnenten telephonisch vermittelt wird. Die 'Neue Freie Presse' LIEST man
noch immer; aber man glaubt, ihre Redakteure sprechen zu hören.
[Der Revolver im Kurort]

Curgast. Gewiß wäre über die Brandschatzung der Kurorte und Sommerfrischen durch die Revolverjournalisten gelegentlich ein besonderes Wörtchen zu sagen. Die Furcht der Verwaltungen und Gemeinden vor dem Notizenpöbel ist bekannt, und jeder Ritter vom Geiste, dem der Adelsbrief mit
Nachsicht der Kurtaxe verliehen ward, findet ein Entgegenkommen, das der
zahlende Sommergast oft genug schmerzlich vermissen muß. Man weiß, daß
ich unter Revolverjournalisten nicht nur die aktiven Erpresser verstehe. Für
mein Gefühl genügt die bedenkenlose Annahme von Benefizien aus der Hand
desjenigen, der sie fürchtend gewährt, ja die stillschweigende Duldung des
Glaubens, die publizistische Macht könnte je anders als im öffentlichen Interesse gebraucht werden. Es ist eine arge Schmach, daß die Mitglieder der
»Concordia«, denen ohnedies im Winter die Reineinnahmen von Theaterabenden geschenkt werden, in den Ferien bei den Hoteliers der Kurorte schmarot19

zen. Aber sie sind wenigstens nicht immer undankbar. So hat sich Herr Buchbinder, der, wie aus früheren Nummern der 'Fackel' noch erinnerlich sein
dürfte, zu den anmutigsten Erscheinungen der Wiener Zeitungswelt zählt, für
die im Salzkammergut genossene Gastfreundschaft auf die korrekteste Weise
revanchiert. In mehreren Feuilletons über Ischl und die benachbarten Kurverwaltungen, die freien Aufenthalt gewähren, hat er auch seinen ärgsten Feinden bewiesen, daß er »Alles, nur kein undankbarer Mensch ist«. Zunächst
plaudert er in seiner graziösen Art von den »ältesten Stammgästen Ischls«
und erzählt, nachdem er taktvoll dem Kaiser den Vortritt gelassen hat: »Zwei
Herren, Rosenbaum und Politzer aus Wien, sollen AUCH schon weit über vierzig
Jahre nach Ischl kommen.« Sodann hält er mit den Hoteliers Abrechnung.
Sehr schlecht kommt der Hallstätter Gastwirt weg, der offenbar Wert darauf
gelegt hat, daß Herr Buchbinder nicht mit ihm, sondern mit dem Zahlkellner,
und zwar schon an Ort und Stelle, Abrechnung halte. Herr Buchbinder nennt
ihn, der Seeauer heißt, einen »Seeräuber«. Wie anders der entgegenkommende Mann, der auf der Ischler »Rudolfshöhe« seine Pension etabliert hat! Buchbinder wird bei der Schilderung der Table d'hote geradezu poetisch. Er versichert, daß sich's auf der Terrasse jenes Hotels so recht träumen läßt Und ruft:
»Schöne goldene Jugendzeit! Schlürft sie in vollen Zügen!« Nun haben bisher
die Besucher des Salzkammergutes immer geglaubt, daß gerade die Hotelterrasse am Halstättersee zu lyrischen Stimmungen am vorzüglichsten geeignet sei. Aber das ist Geschmacksache, und ich kann mir ganz gut denken, daß
hierbei auch die Eigenart des Wirtes eine Rolle spielt. Herr Buchbinder hat
eben die grausame Hallstätter Wirklichkeit gekostet und auf der Rudolfshöhe
in Ischl zu ermäßigten Preisen geträumt.
[Ein verläßlicher Theaterzettel]

Leser. Es ist nicht wahr, daß in den Theaterprogrammen, die die 'Wiener Allgemeine Zeitung' allabendlich abdruckt, regelmäßig entlassene Schauspieler wieder auftreten, Tote lebendig werden usw. Hin und wieder wird
doch die richtige Besetzung der Rollen mitgeteilt. So hieß es unlängst: K. u. k.
Hof—Burgtheater. »Der Unterstaatssekretär.« Lustspiel in vier Aufzügen von
Adolf Wilbrandt: »Tristan — Hr. Winkelmann. König Marke — Herr Frauscher.
Isolde — Frl. v. Mildenburg usw.« Wer wollte leugnen, daß die genannten
Sänger gegenwärtig die genannten Rollen innehaben?
[Über Peter Altenberg's Nachruf in Nr. 81]

Freund. Das freut mich von Herzen, daß der schöne Nachruf Peter
ALTENBERGS, der in Nr. 81 der 'Fackel' erschien, manchen Spießer unsympathisch berührt hat. Ich will Ihnen ein Geständnis machen: Wenn ich Peter Altenberg nicht ohnedies schätzte, wäre er mir schon als Vogelscheuche für
jene Philister willkommen, deren Beifall zu ernten ich Gefahr laufe, da ich den
Kampf gegen die Snobs führe. Daß übrigens im deutschen Literaturreiche das
Niveau doch ein wenig höher liegt als bei uns, beweist die Tatsache, daß Altenbergs Beitrag in fast allen deutschen Tagesblättern, und zwar auch in solchen, denen die 'Fackel' sonst nicht gerade angenehm ist, spontan nachgedruckt wurde. Die 'Frankfurter Zeitung', die wie die Hamburger Blätter den
Nachruf im Feuilleton veröffentlichte, schrieb: » ... Dieser Frühverstorbenen
widmet Peter Altenberg jetzt in der Wiener Zeitschrift 'Die Fackel' einen
Nachruf, den wir reproduzieren wollen, nicht nur weil er ein Unrecht gutzumachen sucht, sondern weil er einen schönen und zornigen Schmerz MIT
GEDANKENREICHER
KUNST ZUM AUSDRUCK BRINGT. UND DOKUMENTE VON SOLCHER
LEIDENSCHAFTLICHKEIT SIND IN DER TAGESLITERATUR SELTEN.«
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[Ein Fall von Ausbeutung]

Auf viele Anfragen. In Nr. 59 und Nr. 68 habe ich klar und deutlich ausgesprochen, daß ich Fälle von Ausbeutung nicht zum Gegenstande polemischer Erörterung machen kann. Daß, wie Sie mir mitteilen, der Buchdrucker
Moriz Frisch den Herausgeber der 'Fackel' zuerst ausgebeutet hat und dann
aus Gram darüber, daß ihm die fernere Plusmacherei nicht gegönnt sein solle,
den »Tod« der Fackel' an allen Straßenecken ausschrie und eine neue 'Fackel'
gründen wollte, die aber dank der behördlichen Intervention rechtzeitig ausgeblasen wurde, ist gewiß interessant und geht auch mir nahe. Aber schließlich ist's nicht mehr als ein Einzelfall, der nur darum nuancierter aussieht,
weil der Ausbeuter zufällig Sozialdemokrat ist. Daß der Herausgeber der 'Fackel' die Wucherungen des Spekulantentums, das er verfolgt, an seinem eigenen Leibe erleben muß, ficht ihn nicht an. Er kann der Allgemeinheit nicht
besser dienen, als wenn er sich hin und wieder zum Versuchstier seiner selbst
machen läßt und die sozialen Cholerabazillen, deren Wirkung er erproben
will, mutig hinunterschluckt. Zeigt ihm nicht das Attentat, das ein geldgieriger Drucker auf den geistigen Arbeiter verübt hat, dem, während alle Welt
vom blühenden Antikorruptionsgeschäft sprach, kaum ein Viertteil des Ertrages der Arbeit gegönnt werden sollte, zeigt ihm nicht just dieser Gewaltstreich, wie wichtig und heilsam der Kampf ist, den er führt, wie notwendig
die Versicherung der Gesellschaft gegen die Einbrüche Galiziens, wie töricht
die Agitation, die im Kampf gegen eine Fabelsitte des Ritualmordes die besten
Waffen verschwendet? Jener gewalttätige Drucker hat — zur Zeit des besten
Vertrauensverhältnisses, das zwischen ihm und einem geschäftsunkundigen
Schriftsteller bestand — die Titelzeichnung der 'Fackel' zum Schutze gegen
die Nachahmung durch eine alberne Gegenschrift in das Markenregister eintragen lassen. Der Herausgeber, der autorrechtlich der Allein—Eigentümer
jener Zeichnung ist, hatte gegen die Registrierung durch Herrn Frisch, der
ihm eröffnete, daß nur er »als Gewerbetreibender« zu jenem Schritte befugt
sei, nichts einzuwenden. Zwei Jahre später machte er die Entdeckung, daß die
Zeichnung ohne den zu ihr gehörenden Namen des Herausgebers der
'Fackel', den Herr Frisch hinterrücks eliminiert hatte, auf den Namen des
Druckers registriert war. Man kann bei dem Autor durchaus altruistischer Gefühle sicher sein: — er hatte die Empfindung des Ekels. Aber da ihn dieser
den Druckort zu wechseln antrieb, mußte der Herausgeber der 'Fackel' beim
Neuerscheinen seines Blattes auf die altgewohnte Titelzeichnung verzichten,
damit nicht ein erschlichenes Recht gegen ihn selbst ausgenutzt werde. Und
nun, da die 'Fackel' erscheinen soll und der frühere Drucker selbst vom Tage
der sicheren Herausgabe unterrichtet ist, geht er hin und verkündet, sie sei
gestorben. Aber manchmal gehen Menschen, die auf Gesetzeslücken ihre Unternehmungen bauen und von dem Mangel einer Bestimmung gegen unlautern Wettbewerb leben möchten, dennoch in die Irre. Das Getto ist nicht immer mehr ein sicherer Hinterhalt, und hin und wieder findet sich ein Paragraph, der dem Überfallenen doch wenigstens Genugtuung schafft. Dann muß
Hals über Kopf der Titel der Gegenzeitschrift geändert werden, und die Spekulation ist wenigstens zur Hälfte mißlungen. Sie hatte nicht zuletzt darin bestanden, daß man, wenn man schon auf den Namen des Autors verzichten
mußte, doch wenigstens mit ihm verwechselt zu werden hoffte. Was verschlägt's, daß man ihn gleich in der ersten Nummer in der abscheulichsten
Weise beschimpft? Umso besser: wenn Titel und Farbe eine Verwechslung mit
seinem Blatte ermöglicht haben, erfährt das Publikum umso eher die »Wahrheit« über ihn, — eine Wahrheit, die Herr Frisch an dem Tage zu suchen begann, da er kein Geld mehr finden konnte. Hilft alles nichts, so versucht man's
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mit Gesinnung; man sprengt aus, das sozialdemokratische Parteigefühl habe
den ferneren Druck eines »antisemitischen« Blattes nicht gestattet ... Der
Herausgeber der 'Fackel' hat es an der ganzen Affäre sicherlich am bittersten
empfunden, daß manche Leute ihn der Geschmacklosigkeit für fähig hielten,
sich selbst totzusagen und daneben mit Hurrabgebrüll wieder zu erwachen.
Nein, was für Reklame gehalten wurde, war ein Bubenstück. — — Ein— für allemal: Fälle von Ausbeutung gehören nicht in die 'Fackel'. Wenden Sie sich —
ich habe schon in Nr. 59 und Nr. 68 diesen Weg gewiesen — an die
'ARBEITERZEITUNG', die gewiß auch den geistigen Arbeiter gegen den Unternehmer schützen wird. Nur, weil ich im Grunde doch nicht ganz sicher bin, daß
die 'Arbeiterzeitung', die bei Moriz Frisch & Comp. gedruckt wird, von Ihrer
Beschwerde Notiz nehmen wird, habe ich deren wesentlichen Inhalt in dieser
Antwort behandelt.

MITTEILUNGEN DES VERLAGES
Da die bisherige Geschäftsstelle der 'Fackel', die Auslieferung des Abonnentenbuches verweigert, richten wir an die p. t. Buchhändler und Abonnenten die Aufforderung, dem Verlage der 'Fackel', Wien, III. Hetzgasse 4 die Bezugsscheine einzusenden, auf Grund deren wir bereit sind, ihnen nach Ablauf
des Abonnements noch ebensoviele Nummern des folgenden Quartals nachzuliefern, als in diesem Sommer ausgefallen sind (vergl. Schlußbemerkung in
Nr. 81).
Die p. t. Einzelverschleißer werden aufmerksam gemacht, daß die Unterbrechung der 'Fackel' eine Erneuerung der polizeilichen Lizenzen NICHT notwendig macht, und wir ersuchen, die Auslieferung der Lizenzen, sollte sie
UNTER DIESEM VORWANDE von irgend einer Seite »angeregt« werden, ohneweiters
zu verweigern.

N XI 7/1
1
B
Zur Sicherung des Anspruches des Herrn Karl Kraus, Schriftstellers in
Wien, I. Elisabethstrasse 4 auf ausschließliche Führung des Titels der periodischen Zeitschrift 'DIE FACKEL' und auf Entschädigung wegen Anbringung des
das Erscheinen einer periodischen Druckschrift 'DIE NEUE FACKEL' ankündigenden Plakates wird dem Herrn Justinian Frisch, absolvierten Juristen in Wien,
I. Bauernmarkt 3 aufgetragen:
1. sämtliche in Wien affigierten Plakate des Inhaltes: »'DIE FACKEL IST
TODT. ES LEBE DIE 'NEUE FACKEL'! DER ERSCHEINUNGSTAG DER 'NEUEN FACKEL' WIRD
DEMNÄCHST BEKANNTGEGEBEN WERDEN« binnen 3 Tagen zu beseitigen und demselben
2. verboten, für die von ihm angemeldete periodische Druckschrift die
Bezeichnung, 'neue Fackel' zu gebrauchen. Dieses Verbot wird von einer Sicherheitsleistung NICHT abhängig gemacht.
Dem Auftrage ad 1 muß binnen 3 Tagen entsprochen und das Verbot so
gewiß befolgt werden, widrigens gegen Herrn Justinian Frisch im Falle des
ersten Zuwiderhandelns auf Antrag eine Geldstrafe im Betrage von 3000 K zu
Gunsten des Wiener Armenfondes, eventuell Haft in der Dauer einer Woche,
verhängt werden wird.
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Diese einstweilige Verfügung wird für die Zeit bis 1. Jänner 1902 bewilligt.
Herr Karl Kraus wird angewiesen, bis 1. November 1901 nachzuweisen,
daß zur Geltendmachung des behaupteten Anspruches die Klage bei Gericht
angebracht wurde, widrigens die getroffene Verfügung aufgehoben werden
wird.
K. k. Bezirksgericht Innere Stadt II Wien
Abteilung XI., am 9. Oktober 1901.
L. S.

Der k. k. Gerichtssekretär
Miklosich m. p.
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