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Offener Brief

an Herrn Landtagsabgeordneten Pater Bauchinger. 1

s ist mir dieser Tage anonym das stenographische Protokoll der Sitzung 
des n.-ö. Landtags vom 3. November 1904 zugesendet worden, in dem 

Stellen Ihrer, über die Behandlung der Armen und Elenden, der Waisen und 
verlassenen Kinder, gehaltenen Rede, wahrscheinlich zu dem Zwecke ange-
strichen waren, um mir die duftenden Blüten Ihres Geistes und Herzens unter 
die Nase zu reiben.

E

Ich sehe mich nun leider genötigt, auf diese Ihre Rede gebührend zu 
antworten.

Was die von Ihnen urbi et orbi proklamierten Anschauungen über die 
nach Ihrer Meinung viel zu zarte Behandlung der Armen in den Armenhäu-
sern anlangt, so überlasse ich das Urteil über solch' christliche Denkungswei-
se Ihren geistlichen Oberen, welche, wenn sie Ihnen auch nicht ein menschli-
ches Gefühl für die Leiden der Armut einzuimpfen vermögen, Sie doch verhal-
ten dürften, Ihrer Zunge Zügel anzulegen, um so wenigstens zu verhindern, 
daß ein Sozialdemokrat einen katholischen Priester über die Grundsätze der 
Lehre Christi belehre, wie dies, nach dem stenographischen Protokoll, in öf-
fentlicher Landtagssitzung geschehen ist.

Dieser Umstand allein hätte mich jedoch gewiß nicht veranlaßt, mich 
mit Ihrer Person, Ihrem Tun und Lassen zu beschäftigen, wenn Sie nicht aus 
Ihrem giftgeschwollenen Herzen Gift auf die von Hyrtl und mir geschaffene 
Waisenanstalt und auf die in dieser Anstalt erzogenen Waisenkinder gespien 
hätten.

1 Anm. des Herausgebers: Joseph Schöffel hat meine Bitte um Überlassung eines Kapitels 
seines Memoirenwerkes, das ich dem Abschluß nahe wähnte, mit dem folgenden Schreiben 
beantwortet: »Das, was Sie wünschen, kann ich Ihnen leider nicht senden. Ich arbeite oft 
Tage und Wochen lang, wenn ich von übler Laune und Ekel über die herrschenden Verhält-
nisse befallen werde, nichts. Ob und wann die Arbeit fertig wird, weiß Gott! Vielleicht 
fliegt sie früher in den Ofen. Dafür hat mir der Zufall gleichzeitig mit Ihrem Schreiben ein 
stenographisches Protokoll der Landtagssitzung vom 3. November ins Haus geweht, in 
welcher sich P. Bauchinger über Armenpflege und über das Hyrtl'sche Waisenhaus ausge-
lassen hat. Ich benutze nun die Gelegenheit, um Ihnen diese Epistel zu senden … In der 
moralisch pestgeschwängerten Sumpfluft, in der wir leben, wirken Ihre Publikationen in 
der 'Fackel' wahrhaft erfrischend. Sie erinnern mich lebhaft an Kürnberger! Machen Sie 
sich einmal über die politischen Räuberbanden und ihre Häuptlinge her. Wenn jemand 
heute imstande ist, diese Flibustier zu geißeln, sind Sie es!« [KK]
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Sie haben sich nämlich nach dem stenographischen Protokoll über das 
unter meiner Leitung stehende Waisenhaus, das Sie zwar nicht benannt, aber 
unzweideutig gekennzeichnet haben, wie folgt geäußert: 

»Für die Zöglinge, für welche wir die Überschüsse der kumulati-
ven Waisenkassen verwenden, geben wir pro Kopf und Jahr über 
500 Kronen aus und was wird schließlich aus diesen Kindern? Sie 
kommen nicht zurück zu dem Berufe, für den sie geboren und er-
schaffen sind, und sie werden erzogen weit über ihren Beruf und 
Stand hinaus. Die Folge davon ist: Sie verlassen das Waisenhaus 
mit  Prätensionen  und  Ansprüchen,  denen  niemals  entsprochen 
werden kann, sie treten vom Waisenhause in den Dienst, in die 
Lehre, wo immer hin, sie sind bei keinem Meister, bei keiner Frau 
zufrieden, weil es ihnen bei keinem Meister und bei keiner Frau 
so gut gehen kann wie im Waisenhause. Infolge dessen wird die 
Unzufriedenheit in diesen jungen Leuten großgezogen und durch 
die  übertriebene  Humanität  (Abgeordneter  Gregorig:  Stimmt!), 
die  gerade im Waisenhause vielfach geübt wird,  wird das Kind 
statt glücklich nur unglücklich werden. Ich habe an Mädchen, die 
aus dem Waisenhause gekommen sind, aber in keinem Dienst zu-
frieden waren, erfahren, daß sie sich der Prostitution in die Arme 
geworfen haben und für die Gesellschaft verloren waren.«

Wie Ihnen vielleicht erinnerlich ist, habe ich allein die Zuwendung der 
Überschüsse der kumulativen Waisenkassen zur Pflege und Erziehung armer 
Waisen und verlassener Kinder nach jahrelangen Kämpfen endlich mit Hilfe 
des  Ministerpräsidenten  v.  Koerber  und  des  Justizministers  Baron  Spens-
Boden durchgesetzt. Die Hälfte der auf das Land Niederösterreich entfallenen 
Überschüsse wurde auf meine Veranlassung der Gemeinde Wien, trotzdem sie 
keine kumulativen Waisenkassen hat, zur Pflege ihrer armen Waisen zugewie-
sen, die andere Hälfte aber zur Kreierung von 300 Stiftplätzen im Hyrtl'schen 
Waisenhaus für die gesetzliche Dauer der Überweisung dieser Überschüsse 
an die einzelnen Länder, d. i. bis zum Jahre 1910 bestimmt. — Nach Ablauf 
dieser gesetzlichen Frist dürfte der Staat, wie mir von den Gegnern der Zu-
weisung dieser Überschüsse sarkastisch mitgeteilt wurde, angesichts der im 
Landtag zum Ausdruck gebrachten ganz sonderbaren Anschauungen über Hu-
manität,  die Vergebung von Stiftplätzen aus den disponiblen Überschüssen 
der  vom Staate  verwalteten  kumulativen  Waisenkassen selbst  in  die  Hand 
nehmen, was ihm, gegenüber den eingetretenen höchst bedauerlichen, nie-
mals geahnten Verhältnissen gewiß niemand verwehren kann.

Sie klagen darüber, 
»daß durch die reichliche Bemessung der Stiftplätze mit 500 Kro-
nen per Kopf und Jahr (tatsächlich 570 Kronen) die Waisen nicht 
zu dem Berufe, zu dem sie geboren und erschaffen sind, zurück-
kehren, sondern weit über ihren Beruf hinaus erzogen werden.« 

Sagen Sie mir  nun,  hochwürdiger  Herr,  ohne reservatio  mentalis:  Ist  Ihre 
Wiege in einem Grafenschloß, in einem Palast, in einer reichen Bürgerwoh-
nung oder vielleicht in einer armen Hütte gestanden? Ist Ihnen an der Wiege 
gesungen worden,  daß Sie  geboren und erschaffen sind,  um zu studieren, 
dann in ein Redemptoristenkloster einzutreten, dort die feierlichen Gelübde 
der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams abzulegen, dann diese feierli-
chen Gelübde an den Nagel zu hängen, sich durch die Gnade eines Bischofs 
zum Pfarrer ernennen zu lassen, um zuletzt, Ihrer Verdienste als geschickter 
politischer Agitator wegen, in den Landtag gewählt zu werden? Wenn Sie in 
der Hütte der Armut geboren sind, wer war denn, nach Ihrer Ansicht, der tol-
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le Humanitätsfex, der Sie dem Stande und dem Beruf, zu dem Sie geboren 
und erschaffen wurden, entrissen und zu dem gemacht hat,  was Sie sind? 
Oder war das vielleicht das Werk der göttlichen Vorsehung? Ich glaube es 
nicht, denn dann hätte sich die göttliche Vorsehung mit Ihnen gewaltig ver-
griffen!

Die erhabenste und herrlichste Einrichtung der katholischen Kirche ist, 
daß sie die Kinder des Elends nicht von den höchsten Würden der Kirche aus-
schließt, so daß selbst der Sohn des Bettlers Papstkönig werden kann. Dieses 
demokratische Prinzip hat die katholische Kirche stets gewahrt und hochge-
halten, und sie zählt heute noch unter ihren Bischöfen, Erzbischöfen, Äbten u. 
dgl. eine große Menge, deren Eltern arme Bauern oder Handwerker waren, ja 
die selbst in Waisenhäusern erzogen worden sind. Nur Sie allein, Sie als ka-
tholischer Priester wagen es, dieses Prinzip, das einen Grundpfeiler der ka-
tholischen Kirche bildet, anzugreifen, indem Sie behaupten, daß die Kinder 
der Armen zur Knechtschaft geboren und erschaffen sind und deshalb in Ar-
mut und Knechtschaft bis zu ihrem Lebensende zu verbleiben haben.

Um Ihnen noch mehr Gründe zu Ihrer Entrüstung über den Frevel zu 
liefern, daß arme Waisenkinder über ihren Stand und Beruf, zu dem sie gebo-
ren sind, erzogen werden, teile ich Ihnen mit, daß ich gemäß den Weisungen 
des verewigten Stifters des Waisenhauses, Josef Hyrtl, der selbst der Sohn ar-
mer Eltern war und als Stiftling erzogen wurde, die begabtesten der mir an-
vertrauten Waisen das Gymnasium besuchen lasse, daß einer darunter bereits 
mit Vorzug maturiert hat, daß fünf bereits als Lehrer angestellt sind, einer 
Kompositeur ist und sehr viele meiner Zöglinge sich in fixen, gut dotierten 
Stellungen befinden. Sie werden sich darüber die Haare ausreißen und so das 
Mistbeet, aus dem so schöne humanitäre Gedanken sprießen, gefährden. Neh-
men Sie weiter zur Kenntnis, daß auch das Gesetz über die Verwendung der 
Überschüsse der kumulativen Waisenkassen bestimmt, daß zum Zwecke der 
höheren Ausbildung geistig begabter Waisen dieselben bis zum vollendeten 
18.  Lebensjahre  im  Waisenhause  verpflegt  werden  können.  Dieses  Gesetz 
stammt nicht von mir, es ist das Werk der Regierung, und Sie haben nun Ge-
legenheit,  auch die Herren von Koerber und Baron Spens—Boden mit dem 
Kot, in dem Sie wühlen, zu bewerfen.

Sie behaupteten weiter — und a biß'l a Lug muß überall dabei sein —,
»daß die Kinder, welche vom Waisenhause in den Dienst, in die 
Lehre oder wo immer hin treten, bei keinem Meister, bei keiner 
Frau zufrieden sind, weil es ihnen bei keinem Meister und bei kei-
ner Frau so gut gehen kann, wie im Waisenhaus.« 

Im Hyrtl'schen Waisenhaus wurden ganz verwaiste arme Kinder aufgenom-
men, welche in der Armenpflege, die sie genossen und die Sie als viel zu zart 
erklärten,  mit den Schweinen ums Futter kämpfen mußten und die infolge 
dieser üppigen Verpflegung im Wachstum und in der Entwicklung so zurück-
geblieben sind, daß sie im Alter von fünfzehn Jahren wie Kinder unter sechs 
Jahren aussehen.  Das Waisenhaus kann ferner  einen Knaben im Alter von 
vierzehn Jahren, dessen beide Füße erfroren und gelähmt sind, einen ande-
ren, dessen linker im Oberschenkel gebrochener Fuß im rechten Winkel ange-
wachsen ist, so daß er sich nur auf dem Gesäß weiterbewegen konnte, und 
endlich zwei Mädchen, die an Knochenfraß erkrankt an das Waisenhaus abge-
geben wurden und nun seit zwei Jahren im Krankenzimmer ein wahres Marty-
rium durchmachen, Ihnen als Muster vorführen, wie zart diese armen Kinder 
behandelt wurden. Alle diese Kinder behält das Waisenhaus als supernumerar 
in Pflege, verwendet sie zu Arbeiten, die sie leisten können, denn kein Meis-
ter, keine Frau würde diese Krüppel übernehmen, — sie müßten in irgend ei-
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nem Winkel  nächst  dem Saustall,  wo sie  ihr  Futter  holten,  verenden!  Das 
wäre nach Ihrer Ansicht recht, denn dazu wurden sie ja geboren und erschaf-
fen, nicht aber dazu, daß sie den Satten — dazu gehören vor allen anderen 
Sie, der Sie einst das Gelübde der Armut abgelegt haben — zur Last fallen.

Im Hyrtl'schen Waisenhause werden die Kinder,  wie dies anderwärts 
üblich ist und wie Sie es wünschen, nicht nach vollendetem 14. Lebensjahre 
einfach vor die Türe gesetzt und dem erstbesten Meister oder Bauern, der sie 
vom Markte wie die Kälber holt, als Haussklaven überliefert. Nein! Im Hyrtl-
sehen Waisenhaus werden die Kinder nur durchaus vertrauenswürdigen Ar-
beitgebern  mittelst  Lehr—  oder  Dienstvertrags  übergeben,  vom  Haus  aus 
überwacht, und es wird strenge darauf gesehen, daß sie als Menschen behan-
delt und nicht als Nutz- und Lasttiere geschunden werden! Ich bin eben kein 
Sklavenhändler, kein Lieferant von Menschenfleisch und Menschenseelen. Ich 
liefere Ihnen und den Leuten, die Sie gewählt haben, den Leuten Ihrer Gesin-
nung keine Menschenware! Ich könnte das vor dem Richterstuhl Gottes nicht 
verantworten, ebensowenig wie Sie einst Ihre Herzenshärte vor dem Richter-
stuhl des Ewigen und Gerechten, trotz Beichte und Absolution werden verant-
worten können! Das Hyrtl'sche Waisenhaus dient nach dem Willen des Stif-
ters nicht bloß zur Pflege und Erziehung der darin untergebrachten Waisen, 
sondern es dient auch allen daraus entlassenen Zöglingen als Vaterhaus, in 
dem sie im Falle der Arbeitslosigkeit und der Not Obdach, Nahrung und Ar-
beit finden. Von den hunderten meiner Zöglinge ist noch keiner verunglückt, 
keiner moralisch oder physisch zugrunde gegangen. Sie hängen alle auch mit 
Liebe an dem Hause, das ihr Heim geworden ist, und besuchen es noch nach 
Jahren, so oft sich ihnen die Gelegenheit bietet, mit Freude und dankerfülltem 
Herzen!

Sie haben sich weiter unterfangen zu sagen: 
»Ich habe an Mädchen, die aus dem Waisenhause gekommen sind, 
aber in keinem Dienst zufrieden waren, erfahren, daß sie sich der 
Prostitution in die Arme geworfen haben und für die Gesellschaft 
verloren sind.« 

Nennen Sie mir doch, wenn Sie das alles nicht frech erfunden haben, eines 
dieser Mädchen, »an« denen Sie, wie Sie sagen, erfahren haben, daß sie Pro-
stituierte sind! Nennen Sie mir eines dieser Waisen—Mädchen, — die, neben-
bei gesagt, von Schwestern des III. Ordens des heiligen Franziskus im Wai-
senhaus erzogen werden! Kommen Sie mir aber nicht mit giftigem Weiber-
tratsch über geschlechtliche Sünden und Verirrungen, die Ihre Phantasie er-
füllen,  die  Sie  nicht  nachweisen  können  und  über  die  zu  urteilen  Sie  am 
allerwenigsten berufen sind!

Es ist vorgekommen, daß Weiber unter der Maske der Frömmigkeit und 
christlichen Barmherzigkeit, unter der Angabe, Waisen an Kindesstatt anzu-
nehmen,  Mädchen  aus  dem Waisenhause  herausnahmen,  um sie  dann  als 
Dienstboten ohne Lohn auszunützen und zu mißhandeln. Ich habe diese Mäd-
chen der Sklaverei, in die sie geraten waren, entrissen und in der Folge jede 
dieser Megären, die sich um Annahme von Waisenmädchen an Kindesstatt be-
worben haben, vor die Türe werfen lassen! Jedes Waisenmädchen darf aus 
dem Waisenhause erst, wenn sie nähen, kochen und waschen gelernt hat, mit 
Dienstvertrag und gegen entsprechenden Lohn in Dienst treten. Die Schwes-
tern sind verpflichtet darüber zu wachen, daß nicht nur ihre ehemaligen Zög-
linge, sondern auch deren Dienstgeber ihren Pflichten nachkommen. Es ist 
auch vorgekommen, daß Mütter ihre Töchter, die im Waisenhaus erzogen und 
herangewachsen waren, reklamierten, um sie zu verkaufen und aus dem Erlös 
ihrer  Prostituierung  zu  leben,  was  jedesmal  mit  Hilfe  der  Obervormund-
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schaftsbehörden vereitelt wurde. Von einer Prostituierten, die im Hyrtl'schen 
Waisenhause erzogen wurde, weiß ich nichts!

Entweder hat also der Teufel, der von Ihrem Herzen Besitz genommen 
hat, Ihnen derartige Schandmärchen zugeflüstert, oder Sie haben Ihre Infor-
mationen von dem Gezücht eingeholt, daß ich soeben beschrieben. Es muß 
selbst Ihren Parteigenossen im Landtag vor Ihren Expektorationen gegraust 
haben; denn zugestimmt hat Ihnen, wie das stenographische Protokoll nach-
weist, trotz der eisernen Parteidisziplin, niemand, außer Herrn Gregorig, der 
nicht mehr in der Partei steht.

Ich wollte Sie anfangs, in meiner Eigenschaft als Kurator des Waisen-
hauses, wegen der frivolen Beschimpfung der Anstalt und der mir anvertrau-
ten Waisen gerichtlich belangen. Ich unterlasse es; denn Sie sind immun, da-
her wie jedes Kind, wie jeder Idiot für das, was Sie sprechen, nicht verant-
wortlich!

Der Frost des Alters hat mein Temperament nicht abgekühlt,  meinen 
Geist nicht getrübt, ich bin nicht immun und deshalb für das, was ich schreibe 
und spreche, verantwortlich!

Mödling, Ende November 1904. Schöffel

[Die Urteilsberatung des Einzelrichters]

er  längst  als  Abschaum  der  Wiener  Advokatie  bekannte  Herr  Otto 
Frischauer ist in dieser Eigenschaft nunmehr auch vom Bezirksgericht 

Josefstadt bestätigt worden. Aber so ungeheuerlich wie seine Taten, wie die 
Langmut der Advokatenkammer, die die Schmach verschuldet hat, daß die ge-
richtliche Stigmatisierung einen noch aktiven Angehörigen des Standes tref-
fen konnte, so verblüffend ist das Nachspiel, das dem Gerichtstag folgte. Der 
Richter empfing den Reporter eines Antisemitenblatts und gab ihm eine aus-
führliche  Urteilsbegründung,  die  am andern Tag an Stelle  des  Leitartikels 
prangte. Der Richter besprach die Chancen, die der Angeklagte vor der Beru-
fungsinstanz habe, erörterte die Kraft der Beweismittel,  kritisierte die Zeu-
genaussagen, griff den Angeklagten an, erwog die Verpflichtung des Diszipli-
narrats  und  der  Anklagebehörde,  weitere  Schritte  einzuleiten,  und  sagte 
schließlich zu dem Reporter: »Ich ermächtige Sie, hiervon auch der Staatsan-
waltschaft Mitteilung zu machen«. Der Richter rechtfertigte sich vor dem Re-
porter wegen der scheinbaren Milde des Urteils: 

D

»Ich finde das nun nicht. Ja, ich hätte ihm auch sechs Monate ge-
ben können, aber es schien mir, als würde ich da auch die Erpres-
sung  mitbestrafen,  und  über  die  hatte  ich  nicht  zu  richten  ... 
Schon während der Verhandlung habe ich aus dem Zuschauer-
raum den Ruf gehört: Der verdient ja ein Jahr! Man könnte ja das 
Gefühl haben, daß er nicht ein, daß er mehrere Jahre verdient, 
daß er recht lange eingesperrt gehört, aber wie gesagt, ich hatte 
lediglich  über  die  Ehrenbeleidigung  zu  entscheiden.  Für  mich 
blieb also nur die Überlegung zwischen einem oder zwei Monaten. 
Nur mit Rücksicht auf seine Familie — ich habe ja in den Gründen 
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erklärt, daß gar kein Milderungsgrund vorliegt — habe ich ihn nur 
zu einem Monate verurteilt, dafür lasse ich ihn aber viermal fas-
ten.« 

Hochinteressant  ist  auch die  Meinung  des  Richters  über  die  Wirkung der 
Strafe: 

»'Mir würde schon die Tatsache, auch nur auf 24 Stunden in den  
Arrest geschickt zu werden, zusammen mit den Vagabunden und 
dergleichen, genügen, um mir eine Kugel in den Kopf zu schießen. 
So diffamierend kommt mir das vor.  Bei Redakteuren',  fügte er 
gewissermaßen entschuldigend hinzu, 'die wegen politischer Ge-
schichten eventuell auch eingesperrt werden können,  liegen die 
Verhältnisse  ja  ganz  anders,  da  wird  beim  Strafvollzuge  eben 
Rücksicht genommen. Aber bei 'diesem Herrn' habe ich gar keine 
Veranlassung, in den Strafvollzug einzugreifen. Wenn das Urteil 
rechtskräftig  ist,  wird  er  so  behandelt  wie  jeder  andere 
Sträfling'«. 

Für wie verbrecherisch oder irrsinnig muß also dieser Richter selbst die gan-
ze Straferei halten, wenn er die Remedur für die geringste Übertretung als 
entehrend und die Todesstrafe als die notwendige Ehrenfolge einer Verurtei-
lung zu 24 Stunden ansieht! Natürlich nicht bei Redakteuren, die, auch wenn 
sie abgestraft sind, nicht gegen sich selbst, sondern immer bloß gegen andere 
den Revolver kehren sollen ... 

»Wir kamen dann«, erzählt der Reporter gemütlich, »auch auf die 
Psychologie des Prozesses Frischauer zu sprechen.« Der Richter 
sagte: »Wenn man, wie ich, den Dr. Frischauer jahrelang kennt 
und seine Manier, bei Gericht aufzutreten, hat man ihn gestern 
nicht wieder erkannt. Zuerst hat er ja noch seine gewohnten Ma-
növer versucht, wie aber die Wlodzimirska die Geschichte mit dem 
Kontrakte vorgebracht hat, da ist er totenblaß geworden, hat die 
Zähne aufeinander gebissen und der Schweiß ist ihm auf die Stirn 
getreten. Und dann sein Plaidoyer.  Das hat einen jämmerlichen 
Eindruck gemacht.  Man hat gesehen, er ringt  förmlich mit den 
Worten. Nur durch sein altes Schreien hat er sich aufrechterhal-
ten. Ich hätte ihm ja auch das verbieten können, aber ich hatte 
das Gefühl, daß er dann einfach kein Wort mehr herausbringt, daß 
er zusammenbricht.  Er muß es ja selber gewußt haben, daß er 
jetzt fertig ist.« 

All dies war im Morgenblatt der 'Deutschen Zeitung' vom 3. November zu le-
sen.  »Ebenso freundlich und entgegenkommend wie der Empfang und der 
Verlauf der Unterredung vollzog sich auch der Abschied« ... Der Richter, der 
der  Welt  dies  Schauspiel  geboten  haben soll,  ist  der  Landesgerichtsrat  v. 
Heidt. Das Muster peinlicher Korrektheit, so gerecht wie gescheit, so ehren-
haft wie als Preßrichter furchtlos und keiner Anbiederung fähig an die in den 
Korridoren des Landesgerichts lungernden, von manch einem Kollegen ver-
wöhnten Weltbeherrscher. Es ist unglaublich. Und während ich diese Zeilen 
schreibe, wird es gewiß amtlich dementiert. Selbst preßdevote Richter ver-
breiten ja bereits, daß Vertrauensmißbrauch und Entstellung vorliege. Selbst 
sie  finden den Zustand unerträglich,  daß im Wiener  Landesgericht  die  In-
stanz, die den Verkehr zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht vermittelt, 
ein Zeitungsreporter ist, daß ein Interview gleichsam die nachträgliche  Ur-
teilsberatung des Einzelrichters  darstellen soll. Wird jetzt auch amtlich der 
Autoritätsschaden, der durch die Buhlschaft der Gerechtigkeit mit einem Re-
dakteur entstanden ist, repariert, so mag der Vorfall zwei gute Lehren zeiti-
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gen. Die, daß ein Richter, dessen Ehrgefühl private Entrüstung und private 
Äußerung über die Korruption, die ein Gerichtsfall enthüllte, nicht verwehrt 
werden kann, nie und nimmer glauben darf, daß man mit einem Journalisten 
»privat« spreche; und die, daß man überhaupt nicht mit einem Journalisten zu 
sprechen hat.

*    *   *

[Die Überzähligen der Kriegsschule]

In der 'Neuen Freien Presse' war am 30. November zu lesen:
»[Selbstmord eines Offiziers.] Heute gegen 1 Uhr mittags hat sich 
der  27jährige  Oberleutnant  des  in  Prag  stationierten  Infante-
rie-Regiments Nr. 11 Ernil K., der als Frequentant der Kriegsschu-
le hier lebte, in seiner Wohnung in der Mariahilferstraße aus ei-
nem Armeerevolver eine Kugel in die rechte Schläfe gejagt. Ärzte 
der  Freiwilligen  Rettungsgesellschaft  wurden  berufen,  konnten 
aber nur mehr den Eintritt des Todes feststellen. Der junge Offi-
zier war erst jüngst zum Oberleutnant befördert worden. Das Mo-
tiv der Tat ist nicht bekannt.«

Die folgende Zuschrift hatte ich am 10. November erhalten:
Gestatten Sie, daß ein alter Offizier Zuflucht zu einem Vertreter 
des Rechtes vor der Öffentlichkeit nimmt.
Durch meinen regen Verkehr und innigen Kontakt mit den Offizie-
ren der Kriegsschule, und zwar sowohl mit deren Lehrern als auch 
deren Frequentanten, habe ich Einblick in eine Methode gewon-
nen,  der  soeben  wieder  sechs  junge  Offiziere  geopfert  worden 
sind.  Am 7.  November  vormittags  wurde  den Herren  von  dem 
Kommandanten  der  Kriegsschule  bekanntgegeben,  daß  sie  auf 
Verordnung des Ministeriums zu ihren Regimentern einzurücken 
haben.  Dies  die  nackte Tatsache.  Den armen Opfern der  Feme 
wurde  keine  Ursache  ihres  Hinausgestoßenwerdens  mitgeteilt, 
und leider verlangte auch keiner von den bis ins tiefste Herz und 
Ehrgefühl  verwundeten  Offizieren  eine  Motivierung.  In  liebens-
würdiger Weise gab ihnen der Kommandant der Schule, General-
major Cvitkovic,  die Worte  mit  auf  den Weg. »Nehmen Sie die 
Versicherung mit hinaus, daß Sie in der Anstalt entsprochen ha-
ben; aber das Ministerium hat Ihre Ausschließung  angeordnet.« 
Weitere von Seite des Kommandanten gefallene Worte, wie: »Die 
Truppe schreit nach Offizieren« brachten keine Beruhigung in die 
aufgeregten Gemüter der so schwergetroffenen Offiziere. In weni-
gen Sekunden durchblätterten die Herren ihre Vergangenheit, um 
eine Verfehlung zu entdecken, die diese schwere Strafe verdient 
hätte. Vergebens. Flucht vor allen Mitmenschen und Kameraden 
— das waren die ersten Gedanken. Aber auch das Selbstmordge-
spenst tritt an die ehrgeizigen Offiziere heran, und wer weiß, ob 
es nicht Opfer findet.
Den Offizier, dem täglich seine vorzügliche Beschreibung als wei-
terer Ansporn vor Augen geführt wird, der mit zwei schweren Prü-
fungen  und  einem  an  Arbeit  und  Entbehrungen  reichen  Jahre 
glücklich  in  den  zweiten  Jahrgang  gekommen  ist,  der  täglich 
ernsthaft und ehrlich arbeitend sich wenigstens das beneficium, 
seinerzeit keine Stabsoffiziersprüfung ablegen zu müssen, errin-
gen will, dem durchquert man plötzlich ohne Bekanntgabe einer 
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Ursache seine Bahn und läßt ihn an sich selbst verzweifeln. In der 
Furcht, mit Zurückhaltung und anderen unangenehmen Äußerun-
gen  des  Mißtrauens  von  seinem  Truppenkörper  empfangen  zu 
werden, scheut er sich, der unmöglich Gemachte, einzurücken.
Die Motivierung: »um zu kalmieren«, d. h. damit nach beendetem 
zweiten Jahrgang nicht so viele Unzufriedene (wegen nicht erfolg-
ter Zuteilung zum Generalstabsdienst)  vorhanden sind, ist  wohl 
nicht berechtigt, denn sonst müßten wenigstens 50 Offiziere des 
zweiten Jahrganges entfernt werden, damit die übrigen alle zuge-
teilt werden können; auch steht sie ja in Widerspruch mit den In-
tentionen des Schulkommandanten, der immer wieder darauf hin-
weist, daß die Kriegsschule nicht nur zur Heranbildung des Gene-
ralstabes,  sondern auch dazu bestimmt ist,  das geistige Niveau 
und den Bildungsgrad des Offiziers überhaupt zu heben.
Nun aber die Wirkung der Maßregel. Mehr als 90 % der Entfern-
ten suchen sich ein anderes Brot, denn sie sind unter den Kamera-
den und in der Gesellschaft unmöglich gemacht, Lust und Liebe 
zum  Dienst  sind  untergraben.  Es  dienen  ja,  aufrichtig  gesagt, 
nicht allzuviele Offiziere der Ehre, sondern die meisten des lieben 
Brotes wegen. Der ohnehin in Folge ungünstiger Verhältnisse sehr 
schwache Andrang zum Berufsoffizierskorps wird hierdurch noch 
gemindert. Die Unzufriedenheit steigert sich, und nicht in letzter 
Linie dringt der Radikalismus, und zwar nicht der beste, in die Of-
fizierskreise, in den Stand, dem jede menschliche und politische 
Regung versagt sein soll.
Daß all dies nicht zur Hebung des Offizierskorps, zur Erhaltung 
der Liebe zum Berufe beitragen kann, ist sicher leicht einzusehen. 
Auch die Erziehung und Heranbildung des Offiziers, sowie seine 
Achtung vor den Vorgesetzten und Höheren kann auf diese Art 
nicht vorteilhaft beeinflußt werden.
Vielleicht gelingt es auch dieser Wahrheit, durch Ihr geschätztes 
Blatt den richtigen Weg zu den leitenden Persönlichkeiten zu fin-
den, die wohl über die geschilderten Verhältnisse nicht orientiert 
sind und nur zu oft vergessen, daß auch unter dem farbigen Rock 
ein Menschenherz schlägt,  — deren Absicht es aber doch nicht 
sein kann, unzufriedene Elemente in der Armee zu erziehen.
Mit vorzüglicher Hochachtung und ergebenstem Danke

ein alter dekorierter Offizier.

*   *   *

Avis für Fremde!

s ist schon von anderer Seite betont worden, daß für die Fremden jetzt 
in Wien sehr viel geschieht: Maxim, Brady, Süßes Mädel — und am Vor-

mittag, wenn man ausgeschlafen ist, kann man den Ministerpräsidenten be-
sichtigen. Das Entree besteht nur in der Verpflichtung, ihn zu loben. Seine 
Energie, seine leidenschaftslose Beharrlichkeit (alles echt), seine »feste, er-
probte Stahlgestalt«, sein »gewinnendes Lächeln«, ja sogar, wenn man sehr 
bereitwillig ist, seinen »Humor«. Herr Holger Drachmann, »der Poet aus dem 
Norden«, tat es. Man führte ihn in das Arbeitszimmer des Herrn v. Koerber, 
halb zog dieser ihn, halb sank er hin, und ward nicht mehr gesehn. Er war 
ganz in Herrn v. Koerber hineingekrochen und kam erst wieder am darauffol-

E
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genden Sonntag im Leitartikel  des 'Fremdenblatt'  zum Vorschein.  Bezeich-
nend genug, daß das Interview in dem Organ der Fremden erschienen ist. So 
fremd stand noch niemand dem österreichischen Ministerpräsidenten gegen-
über wie dieser grundgütige Märchenerzähler, der davon überzeugt ist, daß 
bloß im Staate Dänemark etwas faul sein kann ... Herrn Koerber's Preßbüro 
arbeitet ganz geschickt. Die Rehabilitierung Österreichs durch ahnungslose 
Ausländer macht sich in der Tat nicht schlecht. Freilich, Herr Harden, der so-
gleich heraus hatte, daß Herr v. Koerber die größte Intelligenz im ganzen Par-
lament sei, sprach sein unbeeinflußtes Vorurteil aus. Seine Reichsverdrossen-
heit  verwandelt  sich sofort  in rosigste Laune,  wenn er auf  österreichische 
Verhältnisse zu sprechen kommt, und sogar der Misthaufen der Wiener Pres-
se imponiert ihm mehr als der der landsmännischen Publizistik. Aber Holger 
Drachmann glaubt nicht nur, was er selbst sagt, sondern auch, was ihm ande-
re sagen. Seit der Mann in Wien weilt, schmeckt hier alles süßer. Aber sicher 
wäre er kein so großer Dichter, wenn er nicht Holger Drachmann, sondern 
etwa Heinrich Müller hieße. Wirklich einer, der nicht seiner Bedeutung sei-
nen Namen, sondern seinem Namen seine Bedeutung verdankt!

*   *   *

Aus Briefen der Frau von Hervay 1

Leoben, den 15. November 1904
» … Zum ersten Male habe ich seit langen, bangen Monaten ge-
lacht. Herr Doktor Obermayer brachte mir das Heftchen noch spät 
am Abend gestern. Wenn Sie nur auch den folgenden komischen 
Vorfall gewußt hätten: Als der Staatsanwalt für eine 'angemesse-
ne'  Kaution  stimmte,  sagte  ich  zu  meinem  Verteidiger:  'timeo 
danaos et dona ferentes', worauf einer der Herren des hohen Ge-
richtshofes meinte, ich solle nicht russisch sprechen, warum ich 
überhaupt verheimlicht habe, daß ich auch russisch spreche. Mei-
ne Antwort war: Weil ich fürchtete, dann auch wegen nicht erwie-
sener  nihilistischer  Umtriebe  zu  lebenslänglichem  Kerker  oder 
zum Strang verurteilt zu werden.' … Alles, was zu meiner Entlas-
tung beitragen mußte,  wurde sorgsam ausgeschieden,  z.  B.  die 
Aussage meines Kammermädchens, welches beinahe zwölf Jahre 
in meinem Dienste stand und kurz vor der Verhandlung von mei-
ner Schwiegermutter engagiert worden ist ... Daß Herr v. Bartel 
ausgesagt hat, ein rein freundschaftliches Verhältnis habe nur be-
standen, ist stillschweigend übergangen worden. Der Hausdiener 
Sommer aber hat  durchs Fenster die Vorgänge in meinem Zim-
mer, das im zweiten Stock war, gesehen. Dafür sind Widmungen 
auf Bildern von meines Mannes Hand, die klar beweisen, daß er 
alles gewußt hat, nicht verlesen worden … «

Leoben, den 26. November 1904
»Gestern Abend machte mich Herr Doktor Obermayer darauf auf-
merksam, daß Sie, sehr geehrter Herr, schon früher in Ihrer 'Fa-
ckel' einen ... Artikel über meine Angelegenheit veröffentlicht ha-
ben. Darf ich so unbescheiden sein, Sie um freundliche Zusendung 
des Heftes zu bitten? Ihre ... Art, mit der Sie für das Recht eintre-
ten, verdient vollste Bewunderung! ...  Ich bin von einem neuen, 

1 Empfänger: Karl Kraus / s. a. »Der Fall Hervay« in Heft 165 # 02
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schweren  Schicksalsschlage  betroffen  worden!  Während  ich  im 
Gefängnisse  war,  hat  der  Anwalt  der  Familie  Hervay,  Dr.  von 
Weinzierl, über das Vermögen meines Mannes den Konkurs eröff-
nen lassen. Mir ist von dem Dr. W. und meinem Manne verspro-
chen worden, daß mir nicht nur die große Summe, die ich für mei-
nen armen Mann gab, ersetzt, sondern daß auch für mich gesorgt 
werden sollte.  Der  Bruder  meines  Mannes,  Oberleutnant  v.  H., 
gab mir sein Ehrenwort darauf.  Ich habe keinen Heller bekom-
men, will ja auch nichts, aber denken Sie sich nur, man hat mir 
gestern meine restierenden Sachen gesandt und mir fehlt alles, 
meine  Leib— und  Hauswäsche,  ein  kostbarer  Federfächer,  alle 
Nippessachen, die in meinem Zimmer standen, mein ganzes Silber 
— Alles hatte ich von meinem Gelde bezahlt —, die Hochzeitsge-
schenke, die ich von meinen Freundinnen erhalten habe; ja, nicht 
einmal die Bilder meines Mannes, welche mit Widmungen an mich 
versehen waren, gab man mir! ... Ich kann mich bei dieser Kälte 
nicht einmal warm anziehen! Eine solche Grausamkeit! Man hat 
uns gesagt, daß mein Silberzeug bei Hervay's sein soll.  Herr v. 
Weinzierl hat ja alle Quittungen und hat unbegreiflicher Weise es 
nicht für nötig gefunden, mich zu fragen, was mein Eigentum ist, 
ehe er alle Sachen verkaufte, und hat heute noch nicht einmal die 
Quittungen  durchgesehen!  Verstehen  Sie,  sehr  geehrter  Herr, 
eine solche Handlungsweise? Ich habe meinem Manne nie erlaubt, 
mir das kleinste Geschenk zu machen in Anbetracht der Verhält-
nisse;  sie  haben  aber  alle  Geschenke,  die  ich  meinem  Manne 
machte, genommen.
Die Dokumente, unsere Heirat betreffend, hat man vernichtet, um 
mich wegen Bigamie anzeigen zu können, auf diese Weise hofften 
sie, meinen Mann zu retten. Erst einen Monat nach seinem Tode 
hat man mich von dieser Tatsache in Kenntnis gesetzt, ich nahm 
selbstverständlich zuerst alle Schuld auf mich; mein Leben war ja 
zerstört, so wollte ich seine Karriere retten!
Selbstverständlich haben Sie das Recht, von dem Gesagten unbe-
schränkten Gebrauch zu machen.
So habe ich also nicht nur mein kleines Vermögen, meinen Mann, 
mein Glück und die Gesundheit, nein, auch mein ganzes Hab und 
Gut verloren.  Mein Gemüts— und Gesundheitszustand gestattet 
ein längeres Verweilen in diesem Klima hier, in der mich umge-
benden  entsetzlichen  Einsamkeit,  nicht.  Ich  werde  nach  Wien 
übersiedeln und sucht Herr Doktor Obermeyer in einer guten Fa-
milie gegen eine Entschädigung Aufnahme für mich. Gebe Gott, 
daß ich bald einen Broterwerb finde!«

Leoben, den 29. November 1904
... Ich glaube, Sie beurteilen meinen Mann falsch. Er hat sein Le-
ben von sich geworfen, weil er, als er allein blieb in den Räumen, 
aus denen die Seele entfernt worden war, sich seiner ganzen Hilf-
losigkeit  und Verlassenheit  bewußt  wurde;  und dazu kam noch 
das quälende Gefühl, an mir ein kleines Unrecht begangen zu ha-
ben. Ich hätte anders gehandelt, nicht von seiner Seite wäre ich 
gewichen, ich wäre ihm in Not und Tod, ja selbst in die Schande 
gefolgt! Das Totschießen hätte ja immer noch Zeit gehabt ... Ich 
habe meine »vier Männer« ernährt. Der erste fälschte Wechsel, 
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ich bezahlte sie und gab ihm mein letztes, damit er in Amerika ein 
neues Leben beginnen könne, — ich arbeitete für mein tägliches 
Brot. Der zweite (Lützow) verriet seinen Brotgeber bei der politi-
schen Polizei und logierte seine Geliebte in unserer Wohnung ein 
ich ging von ihm. Der dritte war schwer krank, ich war damals 
Krankenpflegerin, er sagte mir nicht, daß er mehrere male schon 
in Irrenanstalten gewesen war, er bat mich, ihn zu heiraten, um 
ihn allein zu pflegen. Natürlich tat ich es, dem inneren Drange fol-
gend. Es war eine bittere Zeit, in einem Tobsuchtsanfalle warf er 
mich aus dem Fenster der ersten Etage, ich blieb mit gebroche-
nen Füßen unten liegen,  er  kam ins  Irrenhaus,  ich konnte ihm 
nicht mehr helfen, ich ging von ihm. Der vierte, Meurin, ließ sich 
am ersten Tage unserer Bekanntschaft Geld von mir geben, redete 
mir alles mögliche und unmögliche vor, ich war so müde, ich sehn-
te mich so grenzenlos nach einem bißchen Glück, nach einer Stel-
le, wo ich hingehörte, ach, immer nur vagieren, es ist so schreck-
lich traurig und so schwer für ein Weib! Ich verschaffte ihm eine 
Stellung, er schlug mich grauenhaft, wenn ich ihm kein Geld gab, 
ich bin auf der linken Seite taub infolge seiner Mißhandlungen. 
Dann verkaufte er ohne mein Wissen meine kostbare Einrichtung, 
schleppte mich nach Kamerun, wo er angeblich eine Plantage hat-
te, nahm mein Geld und ließ mich mittellos dort sitzen. Dann gab 
mir ein guter Mensch 3000 M. zur Rückkehr, mein Mann hatte 
eine schwere Tropenkrankheit bekommen, er flehte mich an (er 
hatte gehört, daß ich Geld erhalten hatte), ihn nach Europa mitzu-
nehmen, er wolle sich bessern, ich solle ihn bei seinen Eltern ster-
ben lassen. Ich brachte ihn zu seinen Eltern, ihn nahmen sie auf, 
ich stand auf der Straße, das Hohngelächter des Herrn Meurin 
schallt mir noch im Ohr! Zwischen den einzelnen Ehen machte ich 
weite  Reisen,  von  jeher  beseelte  mich  ein  glühender  Wissens-
durst, ich lernte sehen, ich speicherte ein für eine Frau beträchtli-
ches  Wissen  in  mir  auf,  mein  Horizont  erweiterte  sich;  umso 
schwerer wurde es mir, mich in die Grenzen eines einengenden 
Verhältnisses zu begeben. In mir regten sich Gaben und Eigen-
schaften, die ich nicht verwerten konnte. Meine wachsende Men-
schenkenntnis ließ mich bald die Einsamkeit vorziehen ...
Ich hatte gar keinen Grund, mein trauriges Schicksal zu verheimli-
chen, ich tat es nur auf meines Mannes Bitten und  da ich diese 
ewigen Fragereien haßte, band ich den Leuten etwas auf; wären  
sie nur ein bißchen gescheiter gewesen, sie hätten sich mit mir  
darüber amüsiert ...
In Mürzzuschlag erregte es öffentliches Ärgernis, daß ich lieber 
auf eine »gute Stube« verzichtete und mir dafür ein Badezimmer 
einrichten ließ ...
Man hat mir den Tod meines Mannes erst beinahe drei Wochen, 
glaube ich, später mitgeteilt, in dieser Zeit habe ich natürlich alle 
Schuld  auf  mich  genommen,  um  meinen  Mann  zu  retten,  ich 
horchte auf jeden Schritt im Gefängnis, er mußte ja kommen. Er 
kam nicht! Aber ich gab alle meine Beweise fort, und alle sind ad 
akta gelegt worden. Ich bin keine Durchschnittsfrau. Aber die Mo-
tive zu meinen Handlungen waren niemals schlechte oder unlaute-
re. Nur bin ich durch dieses fortgesetzte sich in der Notwehr Be-
finden  scharf  geworden  und  rücksichtslos.  Die  Mürzzuschlager 
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Verhältnisse,  die ganze so grenzenlos kleinliche Auffassung von 
Welt  und Leben dieser Leute,  auch der jungen Herren,  die  ich 
»die Bubis« nannte, reizten mich zu scharfem Spott. Ich habe aus 
meinen Gesinnungen keine Mördergrube gemacht, ruhig darüber 
gesprochen,  daß ich den Statthalter mehrere male auf Unwahr-
heiten ertappt habe und er mir sehr unsympathisch sei. Der Herr 
Statthalter sagte dann auch meinem Manne, er wisse jedes Wort, 
das bei uns gesprochen worden ist. Nett von den Herren, nicht 
wahr: was man im »Freundeskreis« plappert, wird zur Staatsaffä-
re! Aber ihren Kuchen nahmen sie Sonntags früh, gerade wie die 
Einladungen, gerne an, vielleicht »auf höheren Befehl.« Ja, ehren-
werte Männer sind sie Alle — Alle!
... Gewiß; wie man mit meinen Sachen, resp. mit mir umging, habe 
ich Ihnen mit Wissen Dr. Obermayers mitgeteilt, der mich selbst 
auf den Gedanken brachte, diese Handlungsweise zu veröffentli-
chen. Ich kann mich ja bei dieser Kälte nicht einmal warm anzie-
hen, alles nahm man mir, nicht das kleinste Andenken, nicht sei-
nen Ehering, nicht seine mit Widmungen versehenen Bilder hat 
man mir gelassen. Wer hat es getan?  Wer hat meinen Schreib-
tisch erbrochen, die Dokumente und Briefe, die meine volle Un-
schuld bewiesen hätten und von meinem Manne geschrieben wa-
ren, genommen? Wie kann Dr. von W. Sachen verkaufen, ehe er 
überhaupt die Quittungen nachgesehen hat, ehe er mich gefragt 
hat, was mein Eigentum ist? Der Bruder gibt sein Ehrenwort, daß 
ich selbst die für Franzi gezahlten Schulden und alle meine Sa-
chen bekommen soll,  bei  Gericht  sagt er auf meine Frage: »Ja, 
wenn sie gegangen wäre!« Aber mein Gott, ich bin doch gegangen 
worden! Dr. v. Weinzierl sagte in Gegenwart meines Mannes: »er 
müsse erst ein' Geld schaffen!«
... Meine Schwägerin war wütend, weil meine Wirtschaft, meine 
Kochkunst ihr als Muster hingestellt wurden. (Folgt die Schilde-
rung von Familienintrigen.) Wissen Sie jetzt, warum nicht nur der 
Statthalter  ein  Interesse  hatte,  mich  unschädlich  zu  machen? 
Warum ich partout die Lügnerin sein mußte? Hinaus damit in die 
Welt, ich trage für jedes Wort die volle Verantwortung! Sie mer-
ken wohl,  wie meine Hand fliegt,  die Gedanken jagen sich,  die 
Empörung preßt nur das Herz zusammen. Ich habe geschwiegen, 
habe die Leute geschont um der Liebe willen,  die uns mit dem 
Verstorbenen verbindet — sie haben den Boden unter seinen Fü-
ßen  unterminiert,  die  Herren  von  der  Bezirkshauptmannschaft 
trugen auf höheren Befehl den Zündstoff hinein, sie alle schritten 
hinter seiner Bahre. Ich rang im dunklen feuchten Kerker in stum-
mer Qual die Hände. Ich werde Ihnen diese ganze Intrige erzäh-
len. Selbst der Pfarrer war von Dr. Weinzierl beeinflußt. Auch ein 
weniger einfältiger Mann hätte gestutzt, wenn jemand eine »Trau-
ung« von ihm verlangt und sich anstatt des Trauscheines ein Do-
kument ausstellen läßt des Inhaltes, daß diese Trauung nur ein 
Eheverlöbnis  ist  und nur in Form einer Hochzeit  vorgenommen 
wird,  um dem Brautpaare  ein  Zusammenleben zu  ermöglichen, 
»doch hat diese Ehe vor dem Gesetze keine Gültigkeit«! Dies hat 
zugestandener Weise mein Mann mit dem Pfarrer gemacht,  ich 
aber komme dafür ins Gefängnis. Und mein Mann und der Pfarrer 
sollen nicht gewußt haben, daß ich noch gebunden bin und mein 
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Mann bittet den Anwalt, der  nur meine Scheidung führt, um Be-
schleunigung, weil der Pfarrer wartet und er später, keinen Ur-
laub zur Hochzeitsreise bekommt, da der Zar mit dem Kaiser nach 
Mürzsteg  kommt.  Dann  bekommt  mein  Mann  vom  Anwalt  aus 
Trier das Telegramm »Ehe gelöst«, geht damit zum Pfarrer und 
gibt es ihm. Als ich den Pfarrer bei der Verhandlung frage, was er 
sich dabei gedacht hätte, sagt dieser Erleuchtete, er hätte das Te-
legramm auf die Lützow'sche Ehe bezogen; und dieser Mann hatte 
das Scheidungsdekret dieser Ehe (daß sie 1894 getrennt ist) seit 
einem Jahre im Schreibtisch ...
Die  Leute  hier  sind  fromm und christliche  Nächstenliebe  steht 
groß und flammend auf ihrem Panier. Aber meine Arme sind heu-
te nach beinahe sechs Monaten noch nicht geheilt. Und daß mich 
das hiesige Krankenhaus auf die Kosten meiner Verpflegung ge-
klagt hat — ich höre Sie lachen, ich lache auch. Man holte mich 
todkrank  aus  dem Hospital  in  der  Nacht aus  dem Bette,  mein 
Nachtmahl, einige kalte Kartoffeln in der Schale, standen noch auf 
dem ..., der mir als Tisch diente, man packte mich in einen Wagen 
und transportierte mich nach Bruck. Zwei Justizsoldaten bewach-
ten die renitente Verbrecherin, die kaum imstande war, allein zu 
sitzen! Es mußte geheimnisvoll geschehen, dieser Transport in's 
Irrenhaus, — so wurde ich auch zurücktransportiert und am ande-
ren Tag fragte mich Baron Capri, — — ob ich die Wagen je zu 24 
Kronen bezahlen wolle! ...
Bei der Katastrophe sagte mir der Vater Hervay, sie seien keine 
gemeine Menschen, man werde für mich sorgen. Sie haben mich 
ohne Heller Geld auf die Straße gesetzt, meinen Mann an beiden 
Armen  gepackt  und  fortgezogen.  Der  Ohnmachtsanfall  in  der 
Kärntnerstraße war eine Folge des Hungers, ich konnte mir nichts 
zu essen kaufen.
Ich will Ihnen verraten, was ich in Wien will. Ich kann so schwer 
von geschenktem Gelde leben, muß aber essen; ich bin sehr ma-
ger geworden, die Gefängniskost war immer verdorben und der 
Speisezettel  des  Herrn  Labres  war  unwahr.  Meine  Rindssuppe 
hatte nur ein Fettauge, es rührte aber vom Daumen des Aufsehers 
her.  Der  Koch  war  ein  Sträfling,  der  in  seinem  Zivilverhältnis 
Tischler ist ... Ich möchte einige Rezitationsabende veranstalten, 
möchte aber, um dem Vorwurf der Sensationslust auszuweichen, 
nichts vorlesen, was auf meine Zeit im Gefängnis, auf meine seeli-
sche und körperlichen Leiden hinweist.  Ich möchte Geld gewin-
nen, um mir ein paar warme Sachen davon kaufen zu können. Ich 
bin  zwar  nicht  für  Ausstellungen  — aber  der  Not  gehorchend, 
nicht dem eigenen Triebe ...
Hoffentlich werde ich nicht auch in Wien bei meiner Ankunft mit 
Steinen empfangen und bespuckt ...
In dankbarer Wertschätzung Ihre ergebene

Tamara von Hervay

*   *   *
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Ein Nachspiel zum Prozeß Hervay

»Der 'Steirische Zwölferbund', ein Verein, welcher sich 'die Erhaltung 
steirischer Sitten und Gebräuche in Wien zur Aufgabe gemacht hat', veran-
staltete Sonntag abends in der Restauration Mayerin der Lerchengasse 18 ein 
Wettessen von steirischem Sterz. Herr Hans Jauernik, der Obmann des Verei-
nes, kochte, damit diese Nationalspeise unverfälscht auf den Tisch komme, 
den Sterz  persönlich.  Die  Zubereitung  erfolgte  nach dem Rezepte:  1  Kilo-
gramm Kukuruzkornmehl,  ½ Liter Wasser und — z'weg'n an Abirutsch'n' — 
10 Deka Schmalz. Die verabreichten Portionen waren zu 'Hupf' geformt. Zum 
Eßkampf erschienen von den achtzehn angemeldeten Bewerbern elf, darunter 
das lustige Deandl Mirzl Duchon. Auf das Kommando 'Achtung!' wurden die 
Löffel ergriffen, auf 'Fertig!' begann die 'Pampferei'.  Die Schiedsrichter Pe-
schek und Haselmayer beobachteten mit ihren 'Stopp'—Uhren das Verschwin-
den des Sterzes. In dreißig Sekunden kehrte schon einer der Teilnehmer sei-
nen Teller um und rief 'Fertig!' Sieger war der aus Falkenstein in Niederös-
terreich gebürtige Uhrmacher Joseph Dragotter, der den im Vorjahr von Leo-
pold Hacker geschaffenen Rekord von 36 Sekunden um 6 Sekunden schlug. 
Der Wanderpreis, die silberne Lyra, wurde hierauf dem Sieger feierlich über-
reicht, der im nächsten Jahr den Preis verteidigen muß ... Mehrere Preisbe-
werber versicherten, es gehöre nur der eine 'Vort'l' dazu, 'das Maul net z'voll 
z'nehm'n'...«

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Die Reise des Ehepaars Klein]

Trottel. Ja, die »Auslieferung des Ehepaars Klein«, die »Reise des Ehe-
paars Klein« und die »Ankunft des Ehepaars Klein« — das waren Feste des 
Wiener Kulturbewußtseins. So elastischen Schrittes kann gar kein Potentat ei-
nem Eisenbahnwaggon entsteigen, daß er in der Popularität bei Schmock und 
Spießer mit einem reisenden Mörder konkurrieren könnte. Herr Frischauer in 
Paris wußte, was man in Wien braucht, und so depeschierte er zehntausend 
Worte, um die Stimmung wiederzugeben, da »ein grauer, frischer Wintermor-
gen auf das Ehepaar Klein herniedersah«, das auf dem Pariser Ostbahnhof 
einwaggoniert wurde. »Frau Klein stieg, von dem Amtsdiener unterstützt, das 
Trittbrett hinab. Sie blieb einen Augenblick lang stehen, sah in die Straße hin-
auf, welche auf den Boulevard Sebastopol sehen läßt. IHR BLICK FLOG NACH PARIS. 
SIE SAH DIE HOHEN HÄUSER HINAUF,  SIE BETRACHTETE DIE KIRCHE ST.  LAURENT,  DEREN 
HERRLICHE KONTUREN SICH AM FIRMAMENT ABZEICHNETEN … « »Man konnte die Mörderin 
des alten Sikora genau betrachten ... SIE TRUG EINE NICHT ZU SCHWERE UND NICHT ZU 
WARME DUNKELFARBIGE HERBSTJACKE,  um  den  Hals  einen  Pelzkragen,  HALB AUS 
FALSCHEM HERMELIN UND HALB AUS EINER LUTERIMITATION, auf dem Kopfe einen licht 
aufgeputzten dunklen Filzhut, von welchem EIN SEHR LEICHTER, HELLGRAUER SCHLEIER 
herabfiel.« »Der Teint ist grünlich, man würde sagen olivengrün, wenn man 
ihr ein Kompliment machen wollte.« Nachbarin, — Sie wissen schon, was ich 
von Ihnen will. Man begreift: Würde das Geld, das diese Bande für die Toilet-
tenbeschreibung von Mördern verdepeschiert,  gemeinnützigen Zwecken zu-
gewendet, so würde manch einer nicht zum Mörder werden. »Frau Klein zeig-
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te nicht die mindeste Verlegenheit. Unbefangen warf sie ihre Blicke um sich, 
und ALS SIE DIE ZWEI WIENER JOURNALISTEN, welche trotz der frühen Morgenstunde 
auf den Bahnhof zu ihrer Abreise gekommen waren, SAH, SCHIEN SIE DIESELBEN ALS 
WIENER ZU ERKENNEN.« Ja, in der Fremde findet man sich! Herr Klein aber — 
auch dies  muß der  Telegraph verbreiten  —  »DANKTE DEN WÄCHTERN MIT EINEM 
'MERCI!'«. Was Herr Frischauer, trotzdem er erst sechs Jahre in Paris wirkt, 
ganz gut verstanden hat. Zum Schluß, nachdem seine Phantasie dem Mörder-
paar bis  Buchs vorausgeeilt  war,  noch ein wichtiger Nachtrag:  »Der Klein 
trug einen dunklen Winterüberzieher und runden, steifen schwarzen Hut« ... 
Was sich dann in Wien begeben hat, die abgehärtetsten Leser des 'Extrablatt' 
und die gewiegtesten Kenner der Wichtigtuerei österreichischer Behörden ha-
ben es schaudernd erlebt.

[Ein Nachruf der 'Neuen Freien Presse']

Gebildeter. Die denkwürdigen Männer der 'Neuen Freien Presse'! Aus 
einem Nachruf: »Nicht alles, was über seine Eßkunst in qualitativer und in 
quantitativer Hinsicht erzählt wurde, mag buchstäblich wahr gewesen sein; 
aber hartnäckig erhielt sich die Gasthaussage, Baron Springer habe in einem 
unserer vornehmsten Restaurants das eifersüchtig gehütete Vorrecht genos-
sen, zur Mittagsstunde in die Küche zu gehen und sich selbst sein Rindfleisch 
abzuschneiden.«

[Das Privatklagelied des Herrn Harden]

Historiker. Ein weittragendes Ereignis hat sich zugetragen, in alle Win-
de wird es telegraphisch gemeldet, die 'Neue Freie Presse' darf es ihren Le-
sern nicht  vorenthalten:  Maximilian Harden's  Buchdrucker  ist  durchgegan-
gen. »Manche Maschinen sind drei, vier Gläubigern verschrieben«. Maximili-
an Harden mußte sich deshalb für die letzte Nummer der 'Zukunft' »mit dem 
fertigen Satzmaterial begnügen und die Bemerkungen zurückhalten, die er an 
einzelne Vorgänge zu knüpfen wünschte«. Es ist ein wahres Glück, daß die 
anderen Ereignisse inzwischen respektvoll zugewartet haben, also ohnedies 
kein zwingender Anlaß zu einem aktuellen Leitartikel gegeben war. 

»Immerhin muß ich um Entschuldigung bitten … ; an eifrigem Mü-
hen, DAS VERSÄUMTE SCHNELL NACHZUHOLEN, wird's nun nicht fehlen. Der 
dreizehnte Jahrgang soll mindestens nicht schlechter werden, als 
die ersten zwölf waren ... Da du, werter Leser, so lange schon mit 
mir gewandert bist und ich Dir nicht lässig, der Pflicht ungetreu 
scheinen möchte, wirst Du,  MILDEN HERZENS, verstehen, warum ich 
heute ein Privatklagelied anstimmen mußte«. 

Ich bin bekanntlich Abonnent der 'Zukunft' und verstehe nicht, warum es an 
leitender Stelle angestimmt werden mußte. Ich bin aber auch — gleichfalls — 
Herausgeber einer unabhängigen Zeitschrift, und darum paßt mir von allen 
Rücksichten und Konzessionen am allerwenigsten ein Appell an die Mildtätig-
keit  des  Publikums.  Seine  Wünsche  waren mir  nie  richtunggebend,  haben 
mich nie zu einer Stellungnahme gespornt, nie von einer Tendenz abgebracht. 
Sein Beifall ist mir eine angenehme Begleiterscheinung meines Wirkens; sein 
Mißfallen beirrt  mich nicht.  Dafür,  daß jemand zwölf  Kreuzer in einer Ta-
bak-Trafik bezahlt, hat er noch nicht den Anspruch auf meine ausdrückliche 
Entschuldigung  erworben,  wenn  ich  aus  irgendeinem  Grunde  verhindert 
wäre, auch nur eine Zeile selbst zu schreiben. Wiewohl man in der 'Fackel' 
mit mehr Recht die Stimme des Herausgebers zu hören wünscht als in einer 
Revue. Sollte mir das Malheur mit meiner Druckerei — jede Absicht einer Be-
leidigung der beiden ehrenwerten Herren liegt mir natürlich fern — passie-
ren, so würde ich das Privatklagelied an letzter Stelle, etwa dort wo mein Ver-
lag Mitteilungen erläßt, anstimmen. Ich HABE einmal eine Druckeraffäre erlebt. 
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Und eine, die  nicht bloß persönliches Ungemach, sondern auch einen in der 
Zeitungsgeschichte beispiellosen Eingriff bedeutete, die die erste Anwendung 
der sogenannten »lex Szeps« bewirkte, für die urheberrechtliche Judikatur in 
Österreich richtunggebend wurde, Dozenten zur Abfassung von Broschüren 
und Artikeln  in  Fachzeitschriften bestimmte und später  den Stoff  für  Prü-
fungsfragen bei Advokatenprüfungen lieferte. Ich habe diese Affäre nicht an 
erster Stelle behandelt. Auch kann ich versichern, daß die 'Neue Freie Presse' 
kein Wörtchen darüber verlor. Darüber, daß Herr Harden in Berlin »sich mit 
dem fertigen Satzmaterial begnügen muß«, bringt sie ein ausführliches Tele-
gramm, und die anderen »großen« Blätter drucken es ihr nach. Freilich habe 
ich auch nie in einem Konzertsaal an mich gerichtete Fragen beantwortet, nie 
durch die Versicherung, daß Wien die höhere Kultur vor Berlin voraushabe, 
den Jubel der Schottenringbewohner geweckt und nie Gelegenheit gefunden, 
meiner »hohen Meinung über den Witz Julius Bauer's Ausdruck zu geben«. 
Kurzum, es mir ein— für allemal verscherzt, von den Herausgebern und Re-
dakteuren der 'Neuen Freien Presse' bei Sacher fetiert zu werden.

[Deutscher Sieg]

Nationaler. Aus Friedek wird gemeldet: »Bei der heute durchgeführten 
Wahl  in  die  Gemeindevertretung  siegten  die  DEUTSCHEN KANDIDATEN.  Gewählt 
wurden die Herren Barta, Kadimirz, Koltscharsch, Krmaschek, Kuczera, Men-
schik, Pawlitzky, Ubelaker und Zaar.«

[Masaidek]

Schalk. Der berühmte christlichsoziale Satiriker Masaidek beantwortet 
die Feststellung, daß er die Jammerreihe seiner »Glossen« durch einen Witz 
Heinrich Heine's in erfreulicher Weise unterbrochen hat, mit der Versiche-
rung, daß der frühere Vorwurf eines Diebstahls an NESTROY unbegründet gewe-
sen sei ... Ferner erklärt er: »Wenn dem 'Fackel'—Kraus kein Witz mehr ein-
fällt, zitiert er meine 'Glossen'.« Nur zu wahr! Und darum will ich gleich wie-
der einige seiner originellsten Apercus zitieren. Ein besserer Witz könnte mir 
gewiß nicht einfallen. Also: »Es gehört wenig Mut dazu, unter dem Schutze 
der Immunität  alle Welt  zu beschimpfen«.  »Der 'Zuckermann'  (K.  H. Wolf) 
macht lieber im Parlament Krawalle als in Innsbruck, denn hier ist es nicht so 
gefährlich«.  »Im Jahre 1690 herrschte  eine so große Kälte,  daß die  Wölfe 
nach Wien kamen. Dies beweist, daß die Wölfe schon damals sehr frech wa-
ren«. »Der berühmte Ophthalmolog Stellwag v. Carion ist gestorben. Er war 
ein edler Mensch und ein entschiedener Antisemit. Leider kann man das nicht 
von jedem Universitätsprofessor sagen«. »Die bekannte Schriftstellerin Wil-
helmine v. Hillern ist zum Katholizismus übergetreten. Das ist ein guter Er-
satz für den K. H. Wolf«.  »Mehrere Spaßvögel wollen einen akademischen 
'Abstinentenverein' gründen. Dieser Verein dürfte ein würdiges Seitenstück 
zum 'Verein zur Abwehr des Antisemitismus' werden«. »Blaues Blut schützt 
nicht vor Narrheit«.

[Die Ploderer]

Habitué. Die heiterste Nachricht, die je in der Theaterrubrik stand, lus-
tiger als selbst jede von Girardi ausgehende Wirkung: »Wie wir erfahren, be-
steht zwischen Girardi und der Direktion des Theaters an der Wien seit Wo-
chen nicht das beste Einvernehmen, was darin seinen Grund hat, DASS DIREKTOR 
WALLNER AUF EINER PROBE HERRN GIRARDI DIE ROLLE VORSPIELEN WOLLTE« ... Das Hand-
werk der Kulissenschnüffler hat noch immer einen goldenen Boden. Der an-
mutige Herr zwar, der jeden Montag in einem »Zwischenakt« mehr Gemein-
heiten »plodert«, als sich in einer Woche berichtigen lassen, hat neulich das 
Privatleben und die wirtschaftliche Lage einer armen Sängerin so gründlich 
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durchschnüffelt, daß sie — ein rühmliches Vorbild für das mutlose Theater-
volk — dem Gesellen mit dem § 19 über die Schnauze fuhr. Der beneidetste 
»Ploderer« ist jetzt der vom 'Neuen Wiener Journal'. Die arme Frau Odilon, 
deren Schicksal wieder ihren Freunden und Feinden in der Wiener Klatsch-
presse zu schaffen macht, hat ihn, ausschließlich ihn, im Sanatorium empfan-
gen. »Wiewohl sie, um von allen Aufregungen verschont zu sein, keine Besu-
che annimmt, konnte ich dennoch mit einiger Zuversicht darauf rechnen, daß 
sie BEI MIR eine Ausnahme machen werde.« Er tritt ein. »Ein fröhliches Lachen 
geht über ihr Gesicht;  lebhaft streckt sie mir die Hand entgegen und ruft: 
'Nein,  das ist aber wirklich nett!'« Und beim Abschied bittet die Patientin, 
»den Besuch zu wiederholen«. »ICH SAGE ZU, aber unter der Bedingung, wenn 
(besser: daß) wir absolut nicht von Sachen sprechen, die sie aufregen könn-
ten«. Und »sie bittet, ich möchte beim Weggehen dem Portier EINSCHÄRFEN, daß 
er  JEDEN ANDERN BESUCHER ABSCHLÄGIG BESCHEIDEN solle.  'NATÜRLICH MIT DER EINEN 
AUSNAHME', meint sie. Dann reicht sie mir die Hand und ruft heiter 'Auf Wieder-
sehen!' nach.« ... Die anderen Ploderer werden »zerspringen«. Sie erfahren 
bestenfalls von Hausmeistern, Stubenmädchen und Garderoberinnen, was in 
dem Privatleben einer Künstlerin vorgeht. Er von ihr selbst! Der höchste Mar-
quis—Posa—Triumph eines Ritters moderner Gedankenfreiheit: Pepi, der Herr 
wird künftig ungemeldet vorgelassen!

Berichtigung
In Nr. 168, S. 5, 17. Zeile von unten, ist statt »kreisten« kreißten zu le-

sen.

MITTEILUNG DER REDAKTION

Von zahllosen Einsendern unverwendbarer Manuskripte wird die Erledi-
gung urgiert. Sie seien auf die wiederholt erschienene Kundmachung verwie-
sen: »Unverlangte Manuskripte werden nur zurückgesendet, wenn frankiertes 
und adressiertes Kuvert beilag. Es genügt die einer Drucksache entsprechen-
de Frankierung, da die Rücksendung wegen Zeitmangels ohne schriftliche Be-
gleitworte, Bedauern oder Begründung, erfolgt«.

19



20



21



22


