
ERPRESSUNG 1

emeiner Stadtklatsch, den die Zeitungen aus einem Steckbrief,  einem 
Überfall und mehreren Eingriffen in Privatlebensverhältnisse, aus ent-

täuschter Liebe und befriedigter  Perversität  bereiteten,  hat zu melden ge-
wußt, der Advokat und Familienvater habe sich nicht sogleich zur Strafanzei-
ge  wider  den  sexuellen  Bedränger  der  Familien  des  Franz—Josefs—Kai 
entschlossen, sondern ihm zwischen Anklagebank und im Selbsthilferecht ver-
hängten Strafen die Wahl gestellt,  aus deren Qual jener sich durch rasche 
Flucht befreite. Fast alle Gerüchte, welche zu dieser überflüssigen Sensation 
zusammenliefen, waren aus dem öffentlichen Interessenkreise auszuscheiden, 
und nur der Neuigkeitsgier einer gänzlich verluderten Presse, die Existenzen 
für Nachrichten preisgibt, blieb es vorbehalten, die Ehrenhaftigkeit von Pri-
vatleuten ohne Beweise hinwegzubeschließen. Bevor noch einem Angeklagten 
die Vorladung zugestellt ist, hat die Spaltenjustiz Zeugen verhört und ihr Ur-
teil gesprochen. Den einen steht so fest, daß der Angeklagte Kinder geschän-
det hat, wie den anderen, daß der Anzeiger ein Erpresser aus Gewinnsucht 
ist.  Und als ob es keinen Beleidigungsparagraphen gäbe, der da verbietet, 
»ehrenrührige, wenn auch wahre Tatsachen des Privat— und Familienlebens« 
zu  erörtern,  werden  die  schuldlosen  Angehörigen  der  beiden  Gegner  von 
dreisten Sudlern beschnittener und unbeschnittener Richtung verunglimpft, 
daß die Fetzen der Privatehre nur so herumfliegen. Zu einer solchen Anarchie 
in Ehrendingen haben wir es dank einer katastrophalen Geschwornenjustiz, 
vor der der Beleidigte Reißaus nehmen muß, heute gebracht. Da wird, ohne 
Furcht, eine wehrhafte Frau könnte von ihrer Hundspeitsche noch fernern Ge-
brauch machen, in einem Blatt, das sich »christlich—soziales Organ« nennt, in 
aller Seelenruhe berichtet daß sie die sexuellen Beziehungen zwischen ihrem 
Gatten und ihrer Freundin gefördert habe; da rühmt sich jenes gesinnungs-
verwandte Organ, dessen ordinäre Alkovenneugierde alle jüdischen Vorbilder 
übertrifft, einer seiner Berichterstatter hätte »Gelegenheit gehabt, in die Kor-
respondenz des Liebespaares Einblick zu nehmen«, in eine Korrespondenz, 
die nie in dem vom Schnüfflergeschmack gewünschten Sinne geführt wurde, 
eines Liebespaares, zu dem der Schmierfink einen perversen Mann und ein 
ahnungsloses  Mädchen  zusammenstellt.  In  dem  abgefeimtesten  Diebsblatt 
wird mit der Miene des Vorsitzenden eines militärischen Ehrenrats die Frage 
erörtert,  ob der Anzeiger »korrekt« gehandelt hat, und die Frage verneint, 
weil — nun, weil er als Verteidiger in einem Strafprozeß einmal Gelegenheit 
nahm, die Verpestung Wiens durch die neue Wiener Journaille zu beklagen. 
Wo der Ursprung publizistischer Gehässigkeit so klar ist, wird das »Motiv der 
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Anzeige«,  das  zur  Beurteilung  der  Tat  des  Angeklagten  doch  wahrhaftig 
gleichgültig und schwerer als diese beweisbar scheint, hämisch enthüllt, und 
aus dem Fall eines Geklagten ist im Nu der Fall des Klägers geworden. Was 
aber die Schäbigkeit versäumt, holt in diesem journalistischen Chaos von Ra-
che  und  konträrer  Sexualempfindung  die  Dummheit  reichlich  nach.  Einen 
Fall, in dem es sich um Verführung von Kindern handelt, hält manch einer für 
den geeigneten Anlaß, die Frage der kriminellen Behandlung homosexuellen 
Verkehrs zu erörtern, und ein vollendeter Tölpel argumentiert in einer Revue 
ernsthaft: Brotdiebstahl aus Hunger oder Notzucht aus Liebe sei die Betäti-
gung eines Naturdranges, die das Gesetz verbiete; wenn man so den »völligen 
Gehorsam gegenüber der Natur bestraft«, sei es eigentlich unlogisch, »plötz-
lich ein Verbrechen aus einer Tathandlung zu konstruieren, die sich eklatant 
gegen die sonst so verpönte Natur kehrte, und von diesem »Gesichtspunkt« 
aus  müsse  der  einverständliche  homosexuelle  Geschlechtsverkehr  straflos 
bleiben ...  Solch potenzierten Stumpfsinn,  der sich wie ein dreister Ulk in 
ernster Sache ausnimmt,  sollen Wiener Zeitschriftenleser  schlucken,  deren 
Vollsinnigkeit schon die bloße Zumutung abweist, mit der Affäre eines Kinder-
schänders das Problem des Homosexualismus (als ob der Verkehr mit Mäd-
chen unter vierzehn Jahren heute erlaubt wäre!) aufgetischt zu bekommen.

An  dieser  Sexualkomödie  der  Irrungen  darf  die  öffentliche  Meinung 
nicht intensiver interessiert sein als die Justiz und über die Berechtigung ei-
ner Anzeige nicht vor dem Gerichtstage absprechen. Zur Lösung der Frage 
nach  der  kriminalwissenschaftlichen  Wertung  des  Homosexualismus  wird 
auch die Verhandlung nicht beitragen. Wohl aber könnte der Streitfall schon 
heute zu Betrachtungen über ein anderes strafrechtliches Problem, das wie 
kein zweites unter dem Schutt juristischer Begriffswirrnis begraben liegt, an-
regen, — das der Erpressung. Nicht von jener »Chantage« soll hier die Rede 
sein,  welche  von  der  Strafsanktion  lebt,  unter  die  der  konträrsexuale  Ge-
schlechtsverkehr mündiger und williger Leute von der Unvernunft und Un-
menschlichkeit der Gesetzgeber heute noch gestellt ist. Der Fall läge einfach, 
und kein Staatsanwalt, der mit Anklagen gegen Perverse zur Hand ist, würde 
zögern, die Parasiten ihrer Furcht, die Schweiggelderpresser, nach § 98b an-
zuklagen. Die Bedingungen, die der Advokat und Familienvater vor Erstattung 
seiner Anzeige gegen den Kinderfreund gestellt hat, sind natürlich himmel-
weit  von den Forderungen der Gewinnsucht  entfernt,  die  homosexuale Er-
presser an ihre Opfer stellen, und er könnte die Frechheit einer Presse, die 
einen unüberlegten Akt der Selbsthilfe mit Geldfragen in schielenden Zusam-
menhang zu bringen wagt, jetzt mit der Hundspeitsche züchtigen, wenn er sie 
seiner Angreiferin nicht zu entwinden vergessen hätte. Aber er hat, wie er in 
einer Zuschrift an die Zeitungen selbst zugibt, Bedingungen gestellt. Er hat, 
um einem Universitätsprofessor den Gerichtsskandal zu ersparen und der ge-
kränkten Familienmoral dennoch eine Genugtuung zu verschaffen, über jenen 
den Verlust des Lehramts nebst mehrjähriger Landesverweisung zu verhän-
gen gewünscht. Sicherlich in besserer Absicht als Gesetzeskenntnis.  Gewiß 
nicht aus der kriminellen Gesinnung, die aus der Furcht des andern Vorteil 
zieht.  Wohl  aber  in  dem Bestreben,  in  selbstrichterlicher  Herrlichkeit  die 
Furcht zum Nachteil des andern zu nützen. Ein Rechtsanwalt ist's, der solches 
für gut fand, einer, der die Fährnisse des § 98b des österreichischen Strafge-
setzes  aus  reicher  kriminalistischer  Erfahrung  kennen  sollte.  Die  Anzeige 
stand ihm wie jedem Staatsbürger frei. Wollte er sie vermeiden, so blieb ihm 
außer dem Ausschluß des Kinderfreundes aus dem Verkehr mit seiner und der 
befreundeten Familie keine Genugtuung. Er wählte ein Mittelding: die Aufhe-
bung der österreichischen Staatsgrundgesetze. Statt eines gerichtlichen Ur-
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teils bloß eine Rechtsfolge nebst Sistierung der Freizügigkeit. Hausjustiz, wel-
che die staatliche Rechtspflege überflüssig macht. Der Professor wollte sich 
beiden nicht fügen, und ein Steckbrief, zu dessen Abfassung sich beide ver-
banden, gab ihm das Geleite ... Das Laiengefühl findet, mag die Tat des Ver-
folgten hundertmal beweisbar, die gerichtliche Anzeige hundertmal berech-
tigt sein, das Vorspiel, dem diese folgte, unnatürlich. Aber es findet dem Ab-
normalen keine juristische Formulierung. Es schreckt vor dem nach österrei-
chischem  Gesetz  einzig  zutreffenden  Gedanken  zurück,  daß  hier  eine 
»Erpressung« begangen wurde. Im deutschen Reich wär's eine »Nötigung«; 
und man würde wünschen, daß in unserm neuen Strafgesetz für solche Milde-
rung Platz geschaffen werde, nach der die bloße »Übertretung« des Verbots, 
jemanden durch Bedrohung zu einer Handlung zu verhalten, etwa mit Geld-
strafe zu ahnden wäre. Unbegreiflich aber wie das Vorgehen des Advokaten 
bleibt der Eifer, mit dem in juristischen Kreisen seine Qualifikation nach dem 
geltenden Strafgesetz überhaupt erörtert  worden konnte.  Wenn je ein Fall 
klar lag, und wenn je einer die Reform des die Nötigung unter allen Umstän-
den als »Verbrechen« grausam ahndenden Strafgesetzes dringlich erscheinen 
ließ, so war es dieser. Die ethische Verfehlung liegt hier gewiß nur in der An-
maßung privatrichterlicher Machtvollkommenheit; daß sie nach unserm Straf-
gesetz als Erpressung zu beurteilen ist, müßte jedem Juristen, der den Para-
graphen und seine oberstgerichtliche Auffassung kennt, klar sein. Aber auch 
der Segen begrifflicher Verwirrung ist von oben gekommen, und die allgemei-
ne Dunkelheit, die sich über die schwierige Materie gelagert hat, entschuldigt 
sogar das Mißverstehen des von selbst Verständlichen. Darum mag es nütz-
lich scheinen, die Merkmale eines so populären Delikts populär zu erläutern, 
damit es nicht nur die vielen verstehen, die es begehen, sondern auch die we-
nigen, die es anklagen und verurteilen.

»§ 98. Des Verbrechens der öffentlichen Gewalttätigkeit durch Er-
pressung macht sich schuldig., wer a) einer Person wirklich Ge-
walt antut, um sie zu einer Leistung, Duldung oder Unterlassung 
zu zwingen, insoferne sich seine Handlung nicht als ein schwerer 
verpöntes Verbrechen darstellt. — Unter derselben Voraussetzung 
begeht eben dieses Verbrechen derjenige,  der b) mittelbar oder 
unmittelbar,  schriftlich oder mündlich, oder auf andere Art, mit 
oder ohne Angabe seines Namens, Jemanden mit einer Verletzung 
an Körper, Freiheit, Ehre oder Eigentum in der Absicht bedroht, 
um von dem Bedrohten eine Leistung, Duldung oder Unterlassung 
zu erzwingen, wenn die Drohung geeignet ist, dem Bedrohten mit 
Rücksicht auf die Verhältnisse und die persönliche Beschaffenheit 
desselben oder auf die Wichtigkeit des angedrohten Übels gegrün-
dete Besorgnisse einzuflößen; ohne Unterschied, ob die erwähn-
ten Übel gegen den Bedrohten selbst, dessen Familie oder Ver-
wandte, oder gegen andere unter seinen Schutz gestellte Perso-
nen gerichtet sind, und ob die Drohung einen Erfolg gehabt hat 
oder nicht«. 

Es  bedarf  wohl  nicht  erst  des  Studiums  analoger  oberstgerichtlicher 
Entscheidungen, um zu erkennen, daß die Ankündigung einer Strafanzeige 
wegen eines homosexuellen Verbrechens einer »Bedrohung an der Ehre«, daß 
der Verzicht auf die Professur und das Verlassen des Landes einer »Leistung« 
gleichkommt, die durch die Ankündigung erzwungen werden sollte, und daß 
diese geeignet war, dem Bedrohten »gegründete Besorgnisse« einzuflößen. 
Der Kassationshof hat am 24. Jänner 1885 (Z. 12.607, veröffentlicht unter Nr. 
735  der  Sammlung  »Plenarbeschlüsse  und  Entscheidungen«)  sogar  ausge-
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sprochen, daß »die Erzwingung des Geständnisses einer strafbaren Handlung 
unter den Gesichtspunkt der Erpressung fallen kann«, daß es »für die Frage 
des Tatbestandes belanglos ist«, ob der Verbrechensverdacht — es handelte 
sich damals um Diebstahl — »begründet war oder nicht«. Wird erwogen, hieß 
es in jener Entscheidung, »daß ein Beschuldigter die Wahrheit anzugeben nur 
dem Gericht gegenüber verpflichtet ist, daß jedoch auch der Richter nicht die 
Befugnis besitzt,  ihn durch List oder Zwang zur Erfüllung dieser Pflicht zu 
verhalten, ja, daß der Beschuldigte, ohne Zwangsmaßregeln hervorzurufen, 
Antworten ganz verweigern kann, so läßt sich in der Abnötigung des Geständ-
nisses, also in der Nötigung, zur eigenen Überweisung beizutragen, ein wider-
rechtlicher, mit einem bestimmten Nachteile für den Beschuldigten verbunde-
ner Eingriff in dessen Rechtssphäre nicht verkennen«. Wie erst, wenn die Ab-
nötigung des Geständnisses mit der eigenmächtigen Diktierung von Strafen 
verbunden ist? Am 30. Juni 1900 (Z. 6689, Sg. Nr. 2512) hat der Kassations-
hof entschieden, daß ein Beleidigter »wegen Verbrechens der Erpressung haf-
tet, wenn er sich der im § 98b bezeichneten Drohung bedient, um Ausstellung 
einer  Ehrenerklärung  und  Zahlung  einer  Geldbuße  zu  wohltätigem Zweck 
vom Beleidiger zu erlangen«. Der Kaufmann P. begehrte vom Oberstleutnant 
S. Zahlung eines nach dessen Erinnern bereits beglichenen Forderungsbetra-
ges von 2 fl. 50 kr. In dem dadurch hervorgerufenen Wortwechsel ließ S. eine 
Äußerung fallen, durch welche sich P. beleidigt fühlte.  Durch seinen Rechts-
freund ließ er daher dem S. brieflich mitteilen, er werde ihn strafgerichtlich 
belangen,  falls  S.  keine Ehrenerklärung abgebe und zu Gunsten eines der 
Wohltätigkeit gewidmeten Fonds 200 fl. erlege; später wiederholte er in ei-
nem »Eingesendet« eines Tagblattes dies Begehren. P.  wurde mit Urteil des 
Kreisgerichtes in Neutitschein des Verbrechens der Erpressung schuldig er-
kannt,  die Nichtigkeitsbeschwerde des Verurteilten vom Kassationshof  ver-
worfen. Laienempfindung wendet wohl ein, daß der Geldbetrag hier nicht für 
die Tasche des mit der Anzeige Drohenden, sondern für einen wohltätigen 
Zweck gefordert wurde. Man hat sich so sehr gewöhnt, das Wort »Erpres-
sung« in etymologischen Zusammenhang mit »Presse« zu bringen, daß man 
an einen andern Zweck der Bedrohung als den der Erlangung von Schweig-
geld nicht mehr denken kann. Hätte, wie ein falsches Gerücht anfangs wissen 
wollte, unser Rechtsanwalt dem Professor, dem er die Strafanzeige in Aus-
sicht stellte, nebst Degradierung und Verbannung auch noch eine Geldbuße 
auferlegt, so wäre der Tatbestand der Nötigung erheblich erschwert worden 
und die einzig »freiwillige« wäre in dem ganzen Handel die Rettungsgesell-
schaft  gewesen, der die Summe, wie erzählt  ward, zugedacht war ...  Aber 
ward nicht auch das »Recht« auf eine Strafanzeige, die keine verleumderische 
Beschuldigung ist, immer wieder zur Entschuldigung des Drohenden hervor-
gehoben? Am 27. Februar 1886 (Z. 14.548, Sg. Nr. 890) hat der Kassationshof 
über eine Beschwerde, die als Verteidiger — der Mann selbst vertrat, der heu-
te die alte Erfahrung so unglücklich anwendet, entschieden, daß es »für den 
Tatbestand des im § 98 normierten Deliktes irrelevant ist, ob der Täter ein 
Recht hatte, das angedrohte Übel in Vollzug zu setzen«, und er hat unter an-
derm am 30. Dez. 1881 (Z. 10.512 Sg. Nr. 401) und am 19. Nov. 1898 (Z. 
12.588 Sg. Nr. 2290) ausgesprochen, daß »auch die Drohung mit einer an 
sich berechtigten Strafanzeige den Tatbestand der Erpressung herzustellen 
vermag«.

Wenn in unserm Fall darzutun versucht ward, daß ja dem Kinderfreund 
mit keinem größeren Übel gedroht wurde, als ihm ohnedies drohte, und daß 
der Anwalt und Vater ein entschiedenes »Recht« zur Erstattung der Strafan-
zeige hatte, so zeigt dies, welche Verwirrung eine hartnäckig festgehaltene 
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Auslegung des Kassationshofes in juristischen Köpfen erzeugt hat. Nicht als 
ob das oberste Gericht je so naiv gewesen wäre, die Möglichkeit, daß mit ei-
nem rechtmäßigen Mittel unerlaubter Zwang geübt werden kann, zu bestrei-
ten. Aber der Kassationshof hat, da er in die Judikatur über den Erpressungs-
paragraphen überhaupt den Begriff des »Rechts«, nämlich des Rechts auf die 
Leistung, die durch die Drohung bewirkt werden soll, einführte, eine Materie, 
die ohnedies zu den schwierigsten des Strafgesetzes gehört, unnötig kompli-
ziert. Der Wortlaut des Erpressungsparagraphen gestattet keinen Zweifel dar-
über, daß ein Zwang ebensowohl durch ein unerlaubtes wie durch ein erlaub-
tes Mittel, ebensowohl zu einem erlaubten wie zu einem unerlaubten Zweck 
geübt worden kann. Ausschließlich unerlaubt ist der Zwang selbst. Man könn-
te sich gewiß den Fall denken, daß eine Erpressung durch die Bedrohung mit 
einem an sich  erlaubten  Mittel  (Strafanzeige)  zu  einem an sich erlaubten 
Zweck (Erlangung eines dem Drohenden geschuldeten Geldbetrags) began-
gen ward: »Wenn du mir nicht die hundert Gulden, die du mir schuldest, zu-
rückgibst, werde ich gegen dich die Strafanzeige wegen der Gotteslästerung, 
die du begangen hast, erstatten.« »Wenn du mir nicht die hundert Gulden, die 
du mir schuldest, zurückgibst, werde ich dich totschlagen«: dies wäre ein Bei-
spiel  für  die  Drohung  mit  einem  unerlaubten  Mittel  zu  einem  erlaubten 
Zweck, zur Erlangung einer Leistung, auf die ich ein »Recht« habe. »Wenn du 
mir nicht hundert Gulden schenkst, werde ich dich wegen der Gottesläste-
rung, die du begangen hast, anzeigen«: hier habe ich kein Recht auf die Leis-
tung, wohl aber eines auf das Mittel, mit dem ich die Leistung durchsetzen 
will. Und schließlich: »Wenn du mir nicht hundert Gulden schenkst, werde ich 
dich totschlagen«; hier wird ein rechtswidriges Mittel zum Zweck der Erzie-
lung einer Leistung angewendet, auf die ich kein Recht habe. In allen vier Fäl-
len  liegt  Erpressung  vor,  solange unter  Erpressung  einfach  eine  bedingte 
Drohung zu verstehen ist, eine Drohung, die ich ausstoße, um jemanden zu ei-
ner Leistung, Duldung oder Unterlassung zu bestimmen. Der Kassationshof 
hat — und wiederholt — unbegreiflicherweise anders entschieden. Die Recht-
mäßigkeit oder Rechtswidrigkeit des angewendeten Drohmittels bildet für ihn 
kein besonderes Merkmal der Erpressung. Dagegen muß nach seiner Ansicht 
die Leistung, zu der der Bedrohte verhalten werden soll, eine rechtswidrige 
sein, das heißt: Erpressung liegt nur dann vor, wenn der Bedrohende »kein 
Recht« auf die Leistung hatte; hat er eines, erwächst also der sich dem Zwang 
fügenden Person kein rechtlicher Nachteil (z. B. Zahlung einer Schuld, zu der 
sie durch die Bedrohung mit Totschlag verhalten wird), so liegt nicht Erpres-
sung, sondern bloß gefährliche Drohung vor. Daß diese Auffassung falsch ist, 
lehrt der klare Wortlaut des dem Erpressungsparagraphen folgenden § 99: 

»Wer die im § 98 bezeichnete und auf die dort angegebene Art zur 
Erregung gegründeter Besorgnisse geeignete Drohung bloß in der 
Absicht anwendet, um einzelne Personen, Gemeinden oder Bezir-
ke in Furcht und Unruhe zu versetzen, begeht das Verbrechen der 
öffentlichen Gewalttätigkeit durch gefährliche Drohung«. 

Jene Drohung also, die ich nicht  bloß in der Absicht anwende, um in Furcht 
und Unruhe zu versetzen, sondern die ich in der Absicht anwende, um irgend 
eine Leistung usw. zu erzielen — gleichgültig, ob ich ein »Recht« auf sie habe 
oder nicht —, jene Drohung, die ich nicht absolut, sondern bedingt ausstoße, 
ist eine Erpressung. Der Kassationshof hat die erstaunlichste Begriffstechnik 
entwickelt,  um den Irrtum zu fundieren, und er hat sogar einmal über das 
Wörtchen »bloß« im Wortlaut des Drohungsparagraphen, da es ihm entschie-
den hindernd in den Weg trat, durch eine tiefsinnig unverständliche Deutung 
— unter Hinweis auf die Stilisierung des Paragraphen im Hofkanzleidekret 
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vom 8. Juli 1835 — hinüberzukommen gesucht. Rochus D. hatte nämlich den 
Peter R., um ihn zur Rückstellung eines Betrages von 130 fl. zu zwingen, in ei-
ner Weise bedroht, »die mit Rücksicht auf die persönliche Beschaffenheit des 
Bedrohten und auf die Wichtigkeit des angedrohten Übels geeignet war, dem 
Bedrohten gegründete Besorgnisse einzuflößen«. Der Gerichtshof erster In-
stanz, der sich die Praxis des Kassationshofs schon zunutze gemacht hatte, 
sprach nicht nur von der Anklage der Erpressung frei, sondern hatte den viel-
leicht ironischen Einfall, ausdrücklich zu erklären, daß auch eine Verurteilung 
wegen gefährlicher Drohung unmöglich sei, weil die Drohung »nicht bloß in 
der Absicht ausgeübt wurde, den Bedrohten in Furcht und Unruhe zu verset-
zen«. So richtig der Freispruch von der Anklage der Drohung gewesen wäre, 
so falsch war hier der Freispruch von der Anklage der Erpressung. Aber der 
Gerichtshof erster Instanz wollte vermutlich die Praxis des Kassationshofs ad 
absurdum führen. Dieser (6. Oktober 1893, Z. 81729 Sg. Nr. 1672) belehrte 
ihn: § 99 bilde zwar eine Ergänzung zu § 98b in dem Sinne, daß jene gefährli-
chen Drohungen, welche der Bestimmung des § 98b aus dem Grunde nicht un-
terstellt werden können, weil sie nicht angewendet werden, um eine Leistung, 
Duldung oder Unterlassung zu erzwingen, nach Umständen der Strafsanktion 
des § 99 unterliegen. Aber statt des Wörtchens »bloß« sei im Hofdekret »auch 
bloß« gestanden; und daraus gehe hervor,  daß der § 99 auch angewendet 
werden könne, wenn durch die Drohung außer dem Zwecke der Einschüchte-
rung noch der weitere Zweck verfolgt werde, ein vermeintliches Recht durch-
zusetzen … Warum nicht auch ein Unrecht? Eine Leistung, zu der der Bedroh-
te  nicht verpflichtet ist? Wenn »auch bloß« bedeuten sollte, daß unbedingte 
Drohungen zwar nicht nach § 98b, wohl aber bedingte auch nach § 99 verfolgt 
werden können, dann steht dem Entschlusse nichts im Wege, selbst Erpres-
sungen, durch die eine Rechtswidrigkeit durchgesetzt wird, als einfache ge-
fährliche Drohungen zu qualifizieren und den § 98b für überflüssig zu erklä-
ren. In Wahrheit hat die alte Stilisierung »auch bloß« nichts anderes als das 
spätere »bloß« zu bedeuten, das mit einem tonlosen Übergangswörtchen ver-
schnörkelt war. Im Strafgesetz ist es eben abgetan, und das Wörtchen »bloß« 
bildet hier die scharfe Unterscheidung zwischen der bedingten und der unbe-
dingten,  dem ausschließlichen Einschüchterungszweck dienenden Drohung. 
Man wird es nicht für möglich halten,  daß der Kassationshof  (25.  Oktober 
1880, Z. 8340, Sg. Nr. 282) in dem folgenden Fall von der Anklage wegen Er-
pressung freigesprochen hat: Anton St. schwang gegen Mathias V. in der Ab-
sicht, ihn zur Herausgabe eines ihm geschuldeten Betrages von 1 fl. 30 kr. zu 
zwingen, eine Hacke mit den Worten »Gibst mir das Geld?«; Mathias V. warf 
ihm den Geldbetrag zu und entfloh. Der Generaladvokat erklärte in der Ver-
handlung, daß er die Nichtigkeitsbeschwerde des Staatsanwalts nicht zu ver-
treten in der Lage sei, und führte aus: 

»Nicht bloß die Störung der Freiheit, sondern die Verkürzung ei-
nes  konkreten  Rechtes  ist  die  Voraussetzung  dieses  Verbrech-
ens ... Es muß in den Folgen jenes Benehmens, zu welchem er be-
stimmt worden ist, ein bestimmter Nachteil zu erkennen sein, wel-
cher für den Genötigten eben daraus erwächst, daß er dem frem-
den  Willen  sich  gefügt  hat,  und  gerade  diesen  Nachteil  ihm 
zuzufügen,  muß die  Absicht  des  Handelnden  gewesen  sein.  Es 
würde daher das Verbrechen der Erpressung nicht begangen sein, 
wenn die  Absicht  des   Handelnden nicht  darauf  gerichtet  war, 
dem Genötigten einen rechtswidrigen Nachteil  zuzufügen, einen 
rechtswidrigen Eingriff in die Befugnisse des letzteren zu begehen 
... Wenn die Absicht des Handelnden nur darauf gerichtet ist, den 
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Bedrohten zu einer Leistung, Duldung oder Unterlassung zu be-
stimmen, welche er von diesem im eigenen Namen oder in Vertre-
tung eines Dritten (!) zu fordern ein Recht hat, kann der Bedrohte 
sich nicht als in dem verkürzt ansehen, wozu er durch die Nöti-
gung gebracht würde, es liegt hier nicht ein materieller Schaden, 
sondern eine bloß formelle Verletzung vor, ein Eingriff in die Frei-
heit,  als  Voraussetzung der  Rechte,  nicht  aber  in  diese  Rechte 
selbst. Solange durch die Drohung nicht ein rechtswidriger, son-
dern  ein  dem  Recht  entsprechender  Zustand hergestellt  wird, 
könnte diese Drohung daher nur um ihrer selbst willen und nicht 
wegen ihres Erfolges strafrechtlich in Betracht kommen.« 

So scharf sinnig wie unrichtig. Wer entscheidet über das »Recht« auf die Leis-
tung? Der Drohende selbst? Ist der zur Selbsthilfe entschlossene, also den 
Rechtszustand negierende Täter befugt, seinen rechtlichen Anspruch festzu-
setzen? Und soll wirklich das Gericht, das über seine Drohung urteilt, auch 
das zivilrechtliche Verhältnis zwischen ihm und dem Bedrohten überprüfen? 
Wahrheitsbeweis  bei Erpressung! Und sogar »in Vertretung eines Dritten« 
kann man einem Schuldner an die Gurgel fahren, ohne nach § 98b zu haften, 
wenn nur der Betrag wirklich zu zahlen war und der Erpresser sich mit einer 
Vollmacht ausweisen kann.

Welch' enge Auffassung, die der Zwangsempfindung des Bedrohten die 
Pein bestreitet, wenn der Anspruch des Drohenden »gegründet« war! Als ob 
es nach dem klaren Willen des Gesetzes nicht bloß die Besorgnisse des Be-
drohten sein müßten! Aber ist denn in den Folgen jenes Benehmens, zu wel-
chem  einer  gezwungen  worden  ist,  nicht  auch  dann  ein  »bestimmter 
Nachteil« zu erkennen, wenn er, um dem Totschlag zu entgehen, sich das ge-
schuldete Geld beim Wucherer ausborgen mußte? Die Leistung, zu der ich ge-
zwungen wurde, ist immer mein »Nachteil«. Nicht auf den Anspruch des Dro-
henden, sondern auf meine Angst der Wahl zwischen einer Leistung, zu der 
ich augenblicklich nicht fähig bin, und dem Erschlagenwerden kommt es an. 
Die  Zahlung  einer  Geldsumme,  die  ich  schuldig  bin,  kann  mir  zu  Zeiten 
schwerer fallen als ein andermal die einer Summe, die ich nicht schuldig bin. 
Im einzelnen Fall darf nicht die  Verpflichtung, sondern höchstens die  Mög-
lichkeit, dem fremden Willen nachzugeben, geprüft und der Grad des Zwan-
ges beurteilt werden. Nie aber kann durch eine Drohung »ein dem Recht ent-
sprechender Zustand hergestellt« werden! Und wie sollte eine Schuldzahlung 
den Rechtszustand schaffen können,  den soeben eine Drohung aufgehoben 
hat?

Sogar der »gute Glaube an ein Rückforderungsrecht« war dem obersten 
Gericht einmal die Handhabe, eine Verurteilung wegen Erpressung zu kassie-
ren. Jedenfalls haben es sich nach seiner Anschauung schlechte Zahler selbst 
zuzuschreiben, wenn eines Tages der Ruf »Geld her oder das Leben!« an ihr 
Ohr dringt. Wörtlich sagte der Generaladvokat am 20. Mai 1879 (Z. 2815, Sg. 
Nr. 202): »Der säumige Schuldner, der zur Zahlung, der Vertragsbrüchige, 
der zur Erfüllung des Vertrages gezwungen wird, darf sich darüber nicht be-
klagen, daß er der ihm obliegenden Verpflichtung genügt hat«. Gewalt oder 
Drohung, die zu so rechtmäßigem Zwecke angewendet werde, könne nicht 
nach § 98 a oder b, sondern beziehungsweise bloß nach § 93 (Einschränkung 
der persönlichen Freiheit) oder § 99 (Gefährliche Drohung) geahndet werden. 
Erpressung?  Gibt's  überhaupt  nicht  mehr!  Der  Begriff  ist  sogar,  wo  ein 
rechtswidriger Zweck im Zwangswege durchgesetzt wurde, nicht mehr vor-
handen. Denn selbst die Erpressung, die der Kassationshof noch gelten läßt, 
wäre ja nichts weiter als eine Drohung, kompliziert  mit  Schadenszufügung 
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und also nach der Höbe des Schadens zu bestrafen ... Das Grundirrige dieser 
Interpretation, die auch namhafte Strafrechtslehrer (Lammasch u. a.) guthei-
ßen, wird vollends klar, wenn man entdeckt, daß der Oberste Gerichtshof sich 
der Verschiedenheit der Deliktsinhalte der §§ 98 und 99 an deren Nebenmerk-
malen bewußt wird. Die Begriffe »gegründete Besorgnis« und »Furcht und 
Unruhe«, erklärt er am 21. Juni 1880 (Z.4867, Sg. Nr. 260), seien »nicht iden-
tisch«. Furcht sei eine wesentliche Steigerung der Besorgnis. Hier hat der 
Kassationshof zwar übersehen, daß auch im Bedrohungsparagraphen zuerst 
von der »zur  Erregung gegründeter  Besorgnisse  geeigneten  Drohung« die 
Rede ist, daß also die folgende Umschreibung »Furcht und Unruhe« nur dem 
stilistischen  Abwechslungsbedürfnisse  dienen  kann.  Wäre  dies  aber  selbst 
nicht der Fall, wäre Furcht und Unruhe wirklich etwas anderes, mehr als ge-
gründete Besorgnis, so müßte schon daraus hervorgehen, daß man die »be-
rechtigte« Erpressung nicht willkürlich in das Strafgebiet des nächsten Para-
graphen, der von Furcht und Unruhe spricht, bugsieren kann. Sie wäre näm-
lich überhaupt straflos, wenn sie bloß gegründete Besorgnisse erweckt hat.

Der Unterschied zwischen Erpressung und gefährlicher Drohung ist bei 
Anwendung des gleichen Mittels die Verschiedenheit  zwischen Absicht und 
Selbstzweck. Dort ist die Drohung ein Anfang, hier ein Abschluß. Dort zumeist 
ein kalt berechneter Plan, hier zumeist eine heiße Rache. Der Diener, der mit 
Verrat von Familiengeheimnissen für den Fall seiner Entlassung droht, ist — 
auch, wenn er hundertmal ein kontraktliches Recht auf den Posten hat — ein 
Erpresser; der entlassene Diener,  der aus Wut den Verrat von Familienge-
heimnissen ankündigt, begeht eine gefährliche Drohung. Daß man auch ein 
Recht erpressen kann, sagt schon der Sprachgebrauch, und zum Erpresser 
wird eben, wer statt zur Klage, zur Drohung greift. Lediglich bei der Strafbe-
messung wäre das »Recht« auf die erzwungene Leistung als Milderungsgrund 
in Betracht zu ziehen, wie auch unter Umständen das Recht auf die Anwen-
dung des Mittels, mit dem die Leistung erzwungen wurde (z. B. Drohung mit 
berechtigter Strafanzeige, wenn der Drohende an ihr persönlich interessiert 
ist) ... Nicht die Drohung an sich, nicht die Leistung an sich, sondern ihr ver-
trackter  Kausalnexus bestimmt den kriminellen Gehalt der Erpressung. Ich 
darf naturgemäß mit einer Klage drohen, um jemanden zur Erfüllung seiner 
Verpflichtung anzuhalten, wenn ihre Nichterfüllung mit der Gesetzwidrigkeit, 
auf die sich die Klage stützen würde, kongruent ist. Ich darf eine Klage wegen 
Ehrenbeleidigung in Aussicht stellen, um jemanden von der Begehung dieses 
Deliktes abzuhalten.  Der Familienvater dürfte  gewiß auch mit der Anzeige 
wegen Knabenschändung drohen, um den Täter von einem weiteren Versu-
che, Knaben zu schänden, abzubringen. Nie und nimmer aber darf er mit der 
Anzeige drohen, um etwas anderes als diese Unterlassung zu erzielen. So we-
nig, wie einer mit Hundspeitsche oder Revolver drohen darf, um sich eine pu-
blizistische Schmähung, also einen Angriff auf die Ehre, vom Halse zu halten 
(gegenüber einem befürchteten Angriff auf die körperliche Sicherheit würde 
unter  Umständen  Notwehr  die  Drohung  mit  Selbsthilfe  exkulpieren).  Ein 
rechtmäßiges  Mittel  zu  rechtswidrigem Zweck bedrohlich  anzuwenden,  ist 
ebenso unstatthaft,  wie ein rechtswidriges Mittel  zu rechtmäßigem Zweck, 
und in beiden Fällen ist der verbrecherische Kausalnexus so klar hergestellt, 
wie wenn sowohl Mittel wie Zweck rechtswidrig wären. Er kann aber auch, 
wenn jenes wie dieser, Drohung wie Leistung an sich berechtigt wären, gege-
ben sein. Dann entscheidet die Inkongruenz. Ankündigung einer Klage für den 
Fall, daß das klagbare Verhalten eintritt, ist erlaubt. Ankündigung einer Klage 
wegen eines klagbaren Verhaltens für den Fall,  daß ein anderes klagbares 
Verhalten eintritt, ist verboten.  Zwischen Mittel und  Zweck, aus denen sich 
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die  Erpressung  begrifflich  zusammensetzt,  liegt  der  Spielraum von Folter-
möglichkeiten, nicht in der Rechtswidrigkeit des einen oder des andern. Ich 
tue, wozu ich berechtigt bin, wenn du nicht tust, wozu du verpflichtet bist — 
in dieser Alternative des barsten »Rechtszustandes« kann eine Fülle kriminel-
ler Absichten enthalten sein, furchtbarer als in der andern: Ich tue, wozu ich 
nicht berechtigt bin, wenn du nicht tust, wozu du nicht verpflichtet bist! ...

Auch das Gesetz erpresst. Es droht mit Strafen, also einer Verletzung an 
Freiheit oder Vermögen, um Leistungen oder Unterlassungen zu erzwingen. 
Aber es bietet — wenn es ein vernünftiges Gesetz ist — das Bild vollster Kon-
gruenz zwischen Strafe und Tat. Es vermißt sich nicht, für Ehrenbeleidigung 
Totschlag und für Knabenfreundschaft Landesverweisung in Aussicht zu stel-
len. Der Staat hat die Erpressung monopolisiert. Darum straft er den, der im 
Selbsthilferecht Strafen vorschreibt, als Erpresser.

[Eine glückliche Frau]

rinzessin: »Aber, Herr Geheimrat, ich will ja gar nicht fort!« — Pierson: 
»Königliche Hoheit sind also gern hier?« — Prinzessin: »Ja, sehr gern; 

ich fühle mich hier ganz wohl!«
P

Es war nach den Enthüllungen des Mattasich—Buches hundert gegen 
eins zu wetten, daß es zu diesem Zwiegespräch zwischen Louise von Coburg 
und dem Leiter der Irrenanstalt Coswig kommen werde. Natürlich in der von 
dem Hof— und Polizeiadvokaten Bachrach bedienten Presse. Am 8. April war 
es, frisch »aus Dresden« telegraphiert, im 'Neuen Wiener Tagblatt' zu lesen. 
Dieses Coswig muß ein wahres Eldorado sein; in so verlockenden Farben wer-
den jetzt seine Vorzüge geschildert. Oder in so bestechenden? Noch immer 
finden sich Zeitungen, um die nachgerade die ganze Welt empörende cobur-
gisch—österreichisch—sächsisch—belgische  Schweinerei  durch  telegraphi-
sche Idyllen zu übertünchen. Sie wissen wohl, warum sie dem Herrn Philipp 
sein coburgisches Hauskreuz tragen helfen.  Entweder wird versichert,  daß 
die Prinzessin bereits dermaßen lalle und exzediere, daß an ihrem Wahnsinn 
nicht zu zweifeln sei, oder daß sie herrlich und friedevoll lebe, eifrige Korre-
spondenz mit ihren Verwandten unterhalte und jeden Tag Gott danke, daß es 
auf der Welt zwei so prächtige Kerle wie die Herren Pierson und Bachrach 
gibt. Jedenfalls — »schön vernünftig sein und im Irrenhaus bleiben!« ist die 
Mahnung, die sie ihr immer wieder zurufen. Wir anderen aber haben nie ge-
zweifelt, daß sie vernünftig ist.

*   *   *

[Der Besuch der Gräfin Festetics im 'Neuen Wiener Journal']

och klingt  das  Lied  von  der  braven Frau Gräfin  Festetics.  Sie  geht 
durch  die  Wiener  Redaktionslokale  und  teilt  jedem eine  Gabe,  dem 

Schelte, jenem Schläge aus. Besonders im 'Neuen Wiener Journal' scheint sie 
fürchterlich gehaust zu haben. Da wurde nach Noten geohrfeigt, und der Re-
dakteure Schar stand in stummer Erwartung. »Beseeligend war ihre Nähe, 
und alle Herzen wurden weit; doch eine Würde, eine Höhe entfernte die Ver-
traulichkeit.« Denn erstens war es eine Gräfin, die sich eigenhändig bemühte, 
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und zweitens stand ein Ulanenleutnant daneben, dem ein Damoklesschwert 
zur Seite hing. Es war eine schwüle Affäre, deren Ausgang Herr Lippowitz, 
der Gesuchte, in seinem Zimmer abwartete, während der arme verantwortli-
che Redakteur die pflichtgemäße Obsorge für seine Wangen vernachlässigen 
mußte ... Die Redaktion des 'Neuen Wiener Journal' erstattete eine Strafanzei-
ge wegen »Hausfriedensbruchs«, behauptete aber am andern Tage, die Gräfin 
sei plötzlich nach Ungarn abgereist und werde, da sie ungarische Staatsbür-
gerin sei, nicht ausgeliefert werden: »sie war nicht in dem Tal geboren, man 
wußte nicht, woher sie kam; und schnell war ihre Spur verloren, sobald das 
Mädchen Abschied nahm« ...

Hoch Festetics! Der verantwortliche Redakteur schlug ihr — bevor sie 
ihn schlug — eine »Berichtigung« vor, um die Infamie, die über sie tags zuvor 
im  ärgsten  Dreckblatt  Europas  stand,  aus  der  Welt  zu  schaffen.  Gefehlt! 
Selbst eine Ehrenbeleidigungsklage bringt heute keine Genugtuung, wenn — 
wahre oder unwahre — Tatsachen aus dem Privat— und Familienleben ausge-
schnüffelt wurden. Die Geschwornen verneinen, wo das Gesetz dem Beleidi-
ger aus einer tiefen ethischen Erkenntnis den Wahrheitsbeweis verwehrt — 
die vernünftigste Bestimmung unseres alten Strafgesetzes —, beharrlich die 
Schuldfrage und sprechen frei. Wo es sich um Mitteilung solcher ehrenrühri-
ger Tatsachen handelt, für die ein Wahrheitsbeweis zulässig ist, wird der Weg 
der Geschwornenklage noch immer zu empfehlen sein; denn wiewohl der Klä-
ger auch hier den Freispruch des Beleidigers riskiert, schafft ihm doch we-
nigstens das protokollarisch bestätigte Mißlingen des Wahrheitsbeweises eine 
Genugtuung, die Feststellung, daß die gegen ihn erhobenen Anwürfe grundlos 
waren. Angesichts der Kalamität des Geschwornenverfahrens und angesichts 
des Jammers eines Preßgesetzes, das dem Mißbrauch redaktioneller Verant-
wortlichkeit  Vorschub  leistet,  sei  für  Beleidigte  das  folgende  Aktionspro-
gramm festgesetzt. Erstens: Schimpfworte und Schmähungen allgemeiner Art 
also mit ohnedies geringem Anspruch auf Glaubwürdigkeit sind zu ignorieren; 
bei der durch die parlamentarischen Debatten bewirkten Verrohung des öf-
fentlichen  Tons  kann  der  einzelne  durch  die  Nichtabwehr  unsachlichen 
Schimpfes keine Einbuße an Ehrenhaftigkeit erleiden. Zweitens: Schmähun-
gen konkreter Art sind durch Geschwornenklage zu verfolgen, wenn es dem 
Kläger weniger um das Resultat der Verurteilung als um die Klarlegung des 
Sachverhalts zu tun ist; man inseriere in Zeitungen, die von der Verhandlung 
bloß den Freispruch berichten und schändlicher Weise den Schein erwecken 
wollen,  als  ob  er  auf  Grund  eines  gelungenen  Wahrheitsbeweises  erfolgt 
wäre,  die  protokollarische  Feststellung,  daß  die  Anwürfe  grundlos  waren. 
Drittens: Für Eingriffe in das Privat— und Familienleben verschaffe man sich 
durch Peitsche oder einfache Handreichung Satisfaktion.  Hier hat  das Ge-
schwornenwesen einen solchen Notstand geschaffen, daß — in diesem einen 
und einzigen Fall — der Selbsthilfe das Wort gesprochen werden muß, die, 
wenn sie bloß die »Ehre« und die leibliche Gesundheit des gezüchtigten Indi-
viduums nicht wesentlich erschüttert hat, die mildeste Bestrafung durch den 
Berufsrichter erwartet.

Die Gräfin Festetics hat natürlich keinen »Hausfriedensbruch« began-
gen, weil  — nach Ansicht eines maßgebenden Rechtslehrers »unbemerkter 
Eintritt jemandes, den man, wenn man seinen Eintritt vorhergesehen hätte, 
nicht hätte eintreten lassen, kein Eindringen, kein gewaltsamer Einfall« ist. 
Was immer sie aber begangen hat, es ist entschuldbarer als die journalisti-
sche Ausschnüffelung von Privat— und Familien—Affären, gegen die es heute 
keinen gerichtlichen Schutz gibt. Herr Lippowitz beklagt sich pathetisch über 
die »Beugung der Tatsachen«, über die »Beeinflussung der Presse«, die durch 
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Brachialgewalt versucht werde. Eine Presse, deren »Tatsachen« Vorgänge in 
chambres separées sind, ist reif für die Beeinflussung durch Ohrfeigen! »Soll-
te hier nicht ein Exempel statuiert werden«, ruft er, »bliebe nichts anderes 
übrig, als zu den notwendigen Requisiten eines Zeitungsredakteurs auch eine 
geladene Schießwaffe auf den Schreibtisch zu legen.« Was gibt's denn außer 
der Schere für notwendige Requisiten? Und wozu noch eine Revolver? ...

*   *   *

[Der Tod der Tortajada]

ie Tortajada gestorben. »Verwundert hört man die Botschaft dieses jä-
hen Todes«. Noch verwunderter, daß sie nicht widerrufen wird. In Ham-

burg, auf dem Perron des Klostertorbahnhofs,  ward eine Sängerin namens 
Olga Viarda vom Herzschlag getroffen. In einer Berliner Redaktion verstand 
man durch's Telephon den Namen Tortaiada. Auf norddeutsch und durch den 
Apparat gesprochen, mag der eine wie der andere klingen. Depeschen, die in 
Wien einlaufen, melden den Tod der spanischen Tänzerin, und stimmungsvol-
le Nachrufe erscheinen am andern Tag. Aber das Dementi wird nicht überall 
abgedruckt.  Tortajada bleibt  tot,  und wenn sie im Sommer in »Venedig in 
Wien« auferstehen sollte, so werden die Herrschaften einfach ihre Nekrologe 
mit Weglassung der einleitenden Zeilen abschreiben. Die Zeitungsvorsehung 
waltet  unaufhaltsam. Wir  können nie  wissen, wann wir  abberufen werden. 
Was ist der Mensch? …

D

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Der General]

Offizier. In der 'Zeit' veröffentlicht jemand, der sich »k. u. k.General« 
nennt, Betrachtungen über den Krieg in Ostasien. Man hat sich schon lange 
gewundert,  daß  der  Mann nicht  lieber  gleich  das  Pseudonym des  Kaisers 
wählt. Wenn k. u. k. Generale für die 'Zeit' schreiben, steht ein zweites König-
grätz bevor. Aber zum Glück schreiben sie nicht für die 'Zeit', sondern es han-
delt  sich offenbar bloß um den Versuch eines Redakteurs,  dem einmal die 
Verkleidung als Hausierer so täuschend gelungen ist, sich in der Generalsuni-
form an den Schreibtisch zu setzen. Indes, das Talent zum Handeln mit abge-
tragenen Uniformen schafft noch keine innere Beziehung zu des Kaisers Rock, 
und es ist etwas anderes, ihn nach seinem Werte abschätzen, etwas anderes, 
ihn selber tragen. An allen Ecken und Enden schaut der Redakteur heraus. 
Und neulich hat er sich vollends dem Argwohn der militärischen Leser, die an 
die Autorschaft eines k. u. k. Generals von allem Anfang nicht glauben woll-
ten, verraten. Einer von ihnen macht mich darauf aufmerksam, wie der Spaß-
vogel  auf  seinen  eigenen  Leim  gegangen  ist.  »Nebenbei  und  PRO DOMO 
bemerkt«, hieß es am 7. April zum Schlug der 10. Betrachtung des k. u. k. Ge-
nerals, »ist in einem Blatte, das gern vom hohen Rosse herab spricht, ein Ta-
del über den Mangel an Objektivität in der  BERICHTERSTATTUNG der heimischen 
Presse  unverhohlen  ausgesprochen  worden.  Wir  unserseits  weisen  diesen 
Vorwurf  entschieden zurück ...  « Pro domo? Für  WELCHES Haus denn? Nun, 
Wipplingerstraße 32, wo der Herr General »Zeilen« macht. Wäre er wirklich 
ein hoher Militär, also ein Mann, der beim Wort »Fahne« an ein Regiment und 
nicht an einen Bürstenabzug denken muß, warum sollte er sich verpflichtet 
fühlen, die Berichterstattung der 'Zeit', die ihn doch gar nichts angeht, zu ver-
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teidigen? Das fatale »Wir« benimmt ihm den letzten roten Rockfutterschim-
mer! Zeitungsschreiber sind zwar nach Wilhelm II. kommandierende Genera-
le,  aber Generale,  dem Himmel sei  Dank, noch keine Zeitungsschreiber ... 
Ach, ich sehe schon die §—19—Berichtigung, daß ein wirklicher General die 
Kriegsbetrachtungen der 'Zeit' schreibt und daß die Abkürzung k. u. k. nicht 
bloß, wie man vermutet hat, das Vorhandensein ZWEIER Brüder Kanner, die bei-
de »gedient« haben und darum militärische Fachmänner sind, anzeigen soll.

[Der Verteidiger des Johann Feigl]

Originalgenie. Herr Dr. Elbogen, der Verteidiger des lebenslänglichen 
Feigl  1, hat damals noch in einem zweiten Blatt, in der 'Wiener Morgenzei-
tung' vom 24. März, das Wort ergriffen. Er hätte es nicht tun sollen. Seine 
Schlüsse waren ja hinreißend. Aber mit den Tatsachen, aus denen er sie zog, 
haperte es. Zur Charakterisierung der Wahrheitsliebe des Mannes diene das 
Folgende: Herr Elbogen will beweisen, daß Anton Kraft ein »geborener Ver-
brecher« ist, und schreibt: »Dieser selbe Anton Kraft ist trotz seiner dreiund-
zwanzig Jahre vor nicht langer Zeit wegen Verbrechens der Erpressung, be-
gangen durch gefährliche Bedrohung SEINER EIGENEN MUTTER — ER DROHTE IHR MIT 
ERMORDUNG — zu acht Monaten schweren Kerkers verurteilt worden ... Wie soll-
te angesichts eines solchen Individuums das Gericht die Anwendung des au-
ßerordentlichen Milderungsrechtes rechtfertigen?« Es ist richtig,  daß Kraft 
wegen eines Drohbriefes zu acht Monaten Kerkers verurteilt wurde. Der Brief 
begann mit den Worten: »Teuerste Mutter!« und kündigte für den Fall, daß 
ihm eine Unterstützung versagt würde, die Ausführung einer Schreckenstat 
an, die ihn an den Galgen bringen und von seiner Qual erlösen werde: Das 
Opfer wird einer aus unserer Familie sein, vor allem mein sauberer SCHWAGER 
und Firmgöd«.

[Eine Meinungsverschiedenheit]

Konfuser Antisemit. Sie lasen:

'Deutsches VoIksblatt'
(7. April):

(Theater in der Josefstadt.) Gestern 
abends wurden uns zwei Novitäten 
vorgeführt. »Die tugendhafte Her-
mance« von Claude Roland und And-
re de Lorde ... köstliche, mit beißen-
der Ironie gespickte Satire, in der 
eine famose Idee mit echt Pariser 
Verwegenheit und mit geistreichs-
tem Raffinement durchgeführt ist ... 
Das Publikum unterhielt sich vor-
trefflich, die Damen erröteten beina-
he noch mehr wie in der »Einquar-
tierung«. Herr Maran, der Meister 
der zweideutigsten Zweideutigkei-
ten, vor allen sorgte dafür, daß die 
Lachmuskeln nicht zur Ruhe kamen.

'Deutsche Zeitung'
(7. April):

(Theater in der Josefstadt.) Zwei
Stücke, so albern in ihren Voraus-
setzungen und so ordinär in ihren
sexualen Motiven, daß sie weder
in eine verstandesmäßige Kritik,
noch in die Sphäre der Unterhaltung 
einbezogen werden können, fielen 
heute nach Verdienst durch ... Im 
zweiten Schwanke »Die tugendhafte 
Hermance« von Roland und de Lor-
de spielt Maran einen Hahnrei, der 
dem Hausfreunde ahnungslos selbst 
zuredet, ihn zu betrügen; wie dies 
geschieht, wird so unsinnig moti-
viert, daß trotz guter Darstellung 
niemand auf den Einfall kam, zu la-
chen.

1 s. Heft 157 # 01 und Heft 158 # 06
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[Eine Gratulation]

Gratulant. Es war ein netter Aprilscherz, den nur Wohlgesinnte sich mit 
der 'Neuen Freien Presse' am 1. d. M. erlaubt haben. Wenn auch der Glück-
wunsch um ein paar Wochen verfrüht war — die 'Fackel', nicht ihr Herausge-
ber feierte damals einen Geburtstag —, so war er doch gut gemeint und wur-
de dankbar aufgenommen. Um Verwechslungen vorzubeugen, hatten die Auf-
geber des Inserats meinen Vornamen  WEGGELASSEN. Man versteht: Den vollen 
Namen würde die 'Neue Freie Presse' auch gegen Bezahlung nicht drucken. 
Nun ahnt sie  nicht,  zu  welcher  Publizität  sie  mir  gerade dadurch verhilft. 
Denn es gibt etliche Leute in Wien, die meinen Vor— und Zunamen führen; ih-
nen hätte die Ehrung ebenso gelten können wie mir. Steht aber in der 'Neuen 
Freien Presse' bloß der stark verbreitete Zuname, so fällt diese Ungewöhn-
lichkeit dem Leser auf, und er kommt dahinter, daß der Glückwunsch nur mir 
zugedacht sein könne. Für Geld werde ich also in der 'Neuen Freien Presse' 
bloß halbtot geschwiegen …

[Quellfrischer Humor]

Literat.  Ein  Frühlingswind  geht  durch  den  deutsch—österreichischen 
Dichterwald. Wir haben eine neue Zeitschrift 'Der liebe Augustin'! Man kann 
ihren Humor nur mit einem Worte charakterisieren: Quellfrisch. F. F. Masai-
dek tut ja mit. Von seinen Bonmots sind zu erwähnen. »Das Herrenhaus ist 
ein Museum für politische Mumien«. »Die Russen haben die Japaner unter-
schätzt. Es geht ihnen so, wie es im Jahre 1866 den Österreichern und anno 
70 den Franzosen mit den Preußen ging«. »Der österreichische Kriegsminis-
ter ist immer willig, wenn ein Ugron etwas von ihm will.« »Wenn man be-
denkt,  welche Kunstgenüsse gegenwärtig  in  den Wiener  Theatern geboten 
werden, so wäre eigentlich wenig Schaden, wenn alle Theater geschlossen 
würden« ... In der 'Deutschen Zeitung' fand er neulich ein gutes Wort: »Der 
Papst hat den Erzbischof  Kohn sehr freundlich empfangen. Wahrscheinlich 
dachte er: 'Wenn man einen hinauswirft, ist es genug. Wozu denn Grobheiten 
auch noch?'« Das Wort ist von Nestroy. Aber wenn man einen zitiert, ist es ge-
nug; wozu denn Quellenangabe auch noch?

[Diebstahlsteilnahme]

Unerfahrener. Ob Sie das 'Neue Wiener Journal', das seit Wochen gratis 
vor Ihre Wohnungstür gelegt wird, abonnieren sollen? Sind Sie bei Sinnen? 
Liegen lassen! Nicht einmal gratis annehmen! Als »TEILNEHMUNG« wird nach 
Lammasch die »sachliche Begünstigung« des Diebstahls unter anderm »durch 
Übernahme der gestohlenen Sache aus der Hand des Diebes« gestraft. »In 
welcher Weise der Teilnehmer die Sache an sich gebracht, ob entgeltlich oder 
unentgeltlich, ob zum Zwecke des Gebrauches, der Weiterveräußerung (Abga-
be im Subabonnement — wichtig für Cafétiers!) oder der Rückstellung an den 
Dieb ist für den Tatbestand gleichgültig«. Das Delikt ist ein fortdauerndes; 
»ebendeshalb wird auch derjenige, der nachträglich erfährt, daß die  BEI IHM 
DEPONIERTE oder sonst ihm anvertraute Sache eine gestohlene ist, von diesem 
Zeitpunkte an Teilnehmer«.

[Herr Roda Roda über die 'Zeit']

'Zeit'—Genosse.  In  dem  in  Essek  erscheinenden  Blatte  'Die  Dran' 
(7. April) finde ich einen Brief des Schriftstellers RODA RODA abgedruckt: 

»Das  Zeitungsausschnitt—Büro  'Observer'  sendet  mir  soeben 
einen Ausschnitt aus Ihrer Nr. vom 17. März, in der Sie sich mit 
der Wiener Premiere meines ersten Dramas befassen. Sie führen 
dort die Kritik der 'Zeit' an, zu deren eifrigsten Mitarbeitern ich 

13



angeblich gehöre. Erlauben Sie mir, bitte, hierzu einige Worte der 
Aufklärung … ICH BIN KEINESWEGS MITARBEITER DER 'ZEIT', seit mehr als 
einem  halben  Jahre  nicht  mehr.  GEGEN MEINEN AUSGESPROCHENEN 
WILLEN UND GEGEN ALLE TREU UND ALLEN GLAUBEN bringt die 'Zeit' heute 
noch Arbeiten, die sie im Sommer vorigen Jahres 'zum Abdruck in-
nerhalb kurzer Frist' von mir erworben hat — Arbeiten, die sie im 
Sinne eines Abkommens bis längstens Ende September 1903 hätte 
bringen müssen.« 

Nun gibt der Offizier Roda Roda den Grund an, warum er sich gegen den Vor-
wurf, ein eifriger Mitarbeiter der 'Zeit' zu sein, öffentlich wehre. Die 'Zeit' sei 
das einzige Blatt gewesen, das dem vor etlichen Tagen erschienenen »öster-
reichischen Bilse« — »diesem dummen und schmutzigen Buch« — einen brei-
ten Raum gewidmet hat. 

»Was aber die Kritik der 'Zeit' über mein schlechtes Stück 'Dana 
Petrovic'  betrifft,  der sollte man nicht eben viel Bedeutung bei-
messen. Es heißt in der erwähnten Kritik: Dana (die Titelheldin) 
bleibe auch nach ihrer Ehe ihrem Liebhaber treu und diese Treue 
werde am Schlusse mit einigen Morden bestraft.  Wenn Sie das 
Stück (was ich Ihnen aber nicht zumuten will) noch von den Esse-
ker Aufführungen her so weit im Gedächtnis haben, wissen Sie, 
daß das gar nicht der Inhalt meines Stückes ist. Denn meine Titel-
heldin wird ihrem Liebhaber untreu,  wird von ihm vergewaltigt 
und stirbt schließlich durch Selbstmord. Der Kritiker der 'Zeit' hat 
also — mit dem Programm von 'Dana Petrovic' in der Hand — ei-
ner anderen Aufführung beigewohnt — ich glaube der des Dramas 
'Rose Bernd', dessen Titelheldin nach ihrer Verlobung allerdings 
ihrem  ersten Liebhaber treu bleibt. Ein kleines Versehen schließ-
lich, das jedem passieren kann.«

[Der deutsche Meister Karl Weinberger]

Andersgläubiger. Charles Weinberger, der flotte, leichtbeschwingte Fin-
der so vieler bekannter Melodien ist nicht mehr; es lebe Karl Weinberger, der 
deutsche Meister, der Schöpfer einer Oper, die in Prag unter ungeheurem Ju-
bel des Korrespondenten der 'Neuen Freien Presse' aus der — sit venia verbo 
— Taufe gehoben wurde. ZWEI ellenlange Berichte. In dem einen wird die Ver-
sicherung ausgesprochen, daß Herrn Weinberger ein glücklicher »Wurf«, in 
dem andern, daß ihm ein glücklicher »Griff« gelungen ist. Ich möchte mich 
für »Griff« entscheiden ... Die Nummer der 'Neuen Freien Presse', in der ein 
ganzer Schmalzhefen voll Lobes über Herrn Weinberger ausgeschüttet wird, 
läßt es bedauern, daß Frank Wedekind kein Adoptivsohn des Herrn Wittmann 
ist; dicht neben dem Prager Hymnus auf »Schlaraffenland« steht eine entrüs-
tete Münchener Notiz über die grandiose »Büchse der Pandora« ... Bei dem 
Zeitungslob für Herrn Weinberger will's aber die Bande nicht bewenden las-
sen. Schon wird seine Sehnsucht nach der Wiener  Hofoper gepölzt,  schon 
wird dem Direktor zugesetzt. Herr Mahler möge sich, so wünscht das 'Neue 
Wiener Journal', gar »BEEILEN, das melodiöse Werk auch den Wienern vorzufüh-
ren«. Ja, einen TRITT!
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Für alle Briefe, in welchen ich neulich zur Vollendung des fünften Jahres 
der 'Fackel'  beglückwünscht  wurde oder  die  Unbeliebtheit  des  Herrn Max 
Kalbeck in einer für mich schmeichelhaften Weise zum Ausdruck kam, sage 
ich verbindlichsten Dank. 

MITTEILUNGEN DER REDAKTION

Der Herausgeber muß wegen Mangels an Zeit und zum Schutze gegen 
Querulanten an alle  jene,  die eine persönliche Unterredung wünschen,  die 
Bitte richten, den Gegenstand vorher in knappen Worten bekanntzugeben. Er 
wird dann, wenn es ihm für den publizistischen Zweck notwendig oder auch 
nur förderlich scheint, gern Tag und Stunde des Empfanges bekanntgeben.

Ungenügend frankierte Briefe werden nicht angenommen.

Unverlangte Manuskripte werden nur zurückgesendet, wenn frankier-

tes und  adressiertes Kuvert  beilag.  Es genügt die einer Drucksache ent-
sprechende  Frankierung,  da  die  Rücksendung  wegen  Zeitmangels  ohne 
schriftliche Begleitworte, Bedauern oder Begründung, erfolgt.

Der Herausgeber ist außer Stande, alle einlaufenden Zuschriften und 
Anfragen zu berücksichtigen oder zu beantworten.
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