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Jratifchett Schablone 31t oerfttöd)ern; aHmäd)tig mte ei tft,
fei)It ber S t a d e l bei ^onfurcrenj, ber 31t immer neuen
$ortfd)ritten utib Gjrletd)terungen beS $8erfel)rS anfpornt.
Sfötrb -öerr Stielen burd) eigene ^nitiattoe jenen heilfameit
2)nid erfe^en, ber bei etrdfe mirthfd)aftlid)en OiücfgattgeS
prioate Unternehmungen (',u einem unaufhörlichen, fegen=
brhtgenbeit &erjüngutigSpro3ej3 3toirgt? 2Btrb er ftarf genug
fein f um gegen fnr^fidtige ftsfaltfdje ®efid)tSpunfte baS
Sntereffe einer id)lteßltd) aud) bem StaatSfd)at$ 311 ©ute
fommenben weiteten Belebung beS 23erfet)r§ oertreten 3U
fönnei ? Gine geinnbe Steigerung beS ä3erfel)r* ift eine
.ipebuitg beS NatioitalmohlftanbeS." 93ίαη toeife ooit ^etrn
f i e l e n nid)t mehr, als bafe er ein ©fenbahntechntfer
ooit £üd)tigfeit ift. ©in s)Jiim[ter otitB bemetfen, bafe er
nid)t nur Spe3talift, fonbern and) ^olittfer ift, unb ein
ß'iienbaljnminifter oot M e i n , ber über bete mtd)tigfte !jn=
ftrument beS .ipanbelS unb üßeifehtS oerfügt, fattit ol)ite gejnnbe nnb meitfiditige m t r 11} j φ α f t Ii cf) e 2lnfd)auungen b'ett
23ebürfntffen unferet ßeit ntd)t genügen.
®er frühere ÄriegSmtnifter 33rottfart 0011 <Sd)ellen=
bor τ ift plöt}Iid) geftorben. 33alb nad)bent er fein ^orte=
feutlle im ^αίμε 18S9 niebergeiegt X;aite, mürbe er fommam
btrenber ©enerai in Königsberg unb ^at biefen miditigett
müitärifd)en Soften an ber ©ren^e gegen ^iiBlattb btS^u
feinem ©übe befleibet. ©ateral uon 33rönfart galt für einen
oerbienftoollen, tüchtigen Dffi^ier; als JlriegSmtutfter mar
er im Parlamente bei beit unabhängigen ^arteten 3m
näd)ft ntd)t befonberS beliebt; er mar ber Nad)folger
uon Äautcde, unb ba biefer als 311 eonciliant erad)tet morben
mar, fo trat £>err oott 33ronfart im Slnfang als fd)netbtger
Offizier auf. Nicht für aÜ3U lange ßeit; er erfannte fd)neH,
bafe feinem Sief fort eine mentger milttärifche nnb mehr parla=
mentarifd)e Haltung oortheilhafter fei uitb l)artbelte bem=
gemäß rein fad)itd). gteiltd), nod) einmal orbnete er fid)
gän^lid) ben Slnforberungen einer ^olttif unter, ber jebe
ftreng facf)lid)e 33egrünburtg fehlte; er oertrat bie @eptennat§forberung als ein ^nftrumeitt in ber ö a n b beS dürften
33tSmarcf.
bem bantaltgett Kampfe nid)t bie geringfte
33ebeutuitg für bie Sd)lagfertigfeit unfereS ."geereS innemohnte,
ift feilte eine aufgemachte Sache; £err 001t 35roitfart leiftete
Jptlfe, um baS bamalS bereits fajmanfenbe politifdje unb
mitti)fd]afttid)e Softem beS dürften 33tSmarcf itodmtalS be=
fefttgen 3U helfen.
Sötlljelm (gbuarb 2Seber, einer ber „©öttinger
hieben" nnb ein Veteran ber 2Siffenfd)aft, beffen Nante
für alle Seiten mit ber (irfinbnng ber £elegrapi)te oerfnitpft
fein mirb, ift, fed)§unfcad)t^ig
alt, gleichfalls geftorben.
Ss^ni merben mir in ber näd)ften 9'htmnter einen befonbereit
2trti!el mibtnen.
^ i e Ä o m p r e i f e finb fetjt bet bem befferen Detter
ein gau3 tiein roentg gefnnien; fie Ijalten fid) aber immer
nod) beftänbig in beunrnljigenber ^bl)e. Φα^η lommt, bafe
bie Kartoffel tlieurer unb tijeurer mirb, fo bafe oon ärmeren
Familien aud) biefeö Nahrungsmittel faum iit genügeuber
931 enge befdjafft merben fann. £ i e f o l g e n biefeS ßn=
ftanbeS finb nid)t ausgeblieben; eS finben auf ben ^Jiärften
fleine ÄraoaUe ftatt; beit Säuern merben bte @äde auf=
aeriffen unb tf;re SSaare auf ben (Srbbobeit oerftreut;
Sanbratl), Sürgermeifter unb 9cotabilitäten treten mol)l
aud) mit einem Aufruf 3η (Sammlungen beroor, um
eine 9)Hlberung beS 91otl)ftanbeS unter ben Slermften 31t
bemirfen. ®ie 23ebentnng all biefer 2ln3etd)en foll nid)t
übertrieben merben; aber man foll fie aud) nid)t untere
fd)ä^en. Ratten bie ©egner ber Äorngölle baS 3Sorhanben=
fein eines üftotljftanbeS behauptet, io beginnen jet^t bie ob=
jeftioen 23emeife für biefe Seljauptung allmäl)iid) 31t Sac^e
treten. S)ie SSetterfunbtgen hatten befürd)tet, bof3 etit
©tnrm ^eianfaxel^en fönnte; fe^t geigen fid) beutlid) bie
erften fietnen fd)mar3en Sßolfeit am Gimmel.
XaS Urtljeii in bem 330d) unter ^rogef} tft gefprod)en.
9fiebafteur gnfeangel ift 311 fünf 'iJtonaten unb'tftebaftenr

Sunemattn 3U 3met Monaten ©efättgntß oerurtbeilt morbert.
©tefer Ausgang fann itid)t überrafd)ett uitb iit fd)tieBlid)
nur boit geringem ^ntereffe für bie Oeffentltd)fett. Ob bte
beiben 2]erurtl)eilten beleibigenbe 3leufeerungen baben bruefett
laffeit, mürbe meitere Greife nid)t erregen fönneit; bie ^rage
oon SSebentuitg liegt allein barin, mte oid 2öal)il)ett fteefte
hinter jenen 33eleibt'gungen, bie baS öffentlicbe Sehen 23od)iimS
in red)t gmeifelljaft'em Sid)t erfdjeinett lieBeit. S)aS (Sifennt=
ltifj ift nun fetneSmcgS eine lontere (Sl)renerflärnng für jene,
meld)e bie ©erid)te angerufen l)abett. @S mürbe ermittelt,
bafe bie Steueroeranlagung in 23od)um ttt einer Söetfe ftatt=
gefuitben hat, bte nid)t 31t rechtfertigen ift; es finb 30hlreiche
Seilte bei ber Gnnfdjätjung fehr erhebltd) unterfchä^t morbeit,
uitb 3mar Seilte, über bereit ^BermögenSoerhältniffe eilt ^rr^
ti)um faum erflärltd) ift, ober über bereu finanzielle Sage
miitbeftenS ein richtigeres Urtheil mit Seid)tigfeit 311 be^
fd)affeit mar.
lieber biefe @d)äbeit fiel)t man nunmehr flar; einem
ferneren ^rogeffe bleibt eS oorbel)alten, Std)t über bie an=
gebltd)e 23enu^ung gefälfd)ter (Stempel feitenS ber 23oct)unter
2öerfe bei ber Slbitefernng oon (Schienen 31t oerbreiten. sUiait
mirb baS ©rgebtiifj biefeS ^rogeffeS abmarten mitffeit, el)e
man eilt ertbgültigeS Urtl)etl über Gerrit 23aare unb
feine Seute fällt; aber fd)oit heute barf malt fagen, bie 21 rt
unb Steife, iit meldjer bie beut Gerrit 23aare geneigte treffe
über bie 23eiiu^nitg jener Stempel fprid)t, oerbient Sie ftörffte
ßurücfioeifung.
53iait fud)t bte 2lnital)me 3U erregen, als fei ber ©e=
brattd) berartiger (Stempel orbnuitgSmäfjtg nnb auf 23es
fteUung erfolgt, ©te^rage ift jebod) aüetu bie, mürben bte
Stempel benutzt, um fraubuleufertoeife „geflicfte fechieneit"
bei Sieferuitgen etn3ufd)miiggeln; unb .sperr 23aare fagt
felbft, baß f'old)e geflidte Schienen gelegentlich allerorten
utitunterlaufen. SSurbe aber auf geflidte Schienen uugered)tfertigter SSetfe eilt Stempel gebrüeft, ber fie als
iabelloS erfchetneit liefe, fo liegt iit bieder ^paitblung
nid)t allein eilt faufmättnifd)er 23etrug, ber eilte S ^ ä b i g u n g
um fo unb fo otel ©elb bebentet." S)te f o l g e n biefeS
9JianöoerS finb unter llmftänben noch meit bebettilichere; eS
fönneit (Sntgleifitngen burd) baffelbe herbeigeführt morbeit
fein, unb bei einer ©ntgleifung ift eS ftetS nur eine L irage
beS
ob aud) ber 2Serluft ooit 931eitfcheitleben ober
bod) fdjmere förperltche Sd)äbigungeit ber ^al)rgäfte 31t be=
flagen ftttb. S)tefe ^iogiiehfeiten erfd)eiiteit erttft genug,
um baS öffentliche Verlangen nad) einer gritnblid)en Untere
fuchung nur allgu gerechtfertigt erfchetneit 31t laffeit.
Slber fo fagen alSbamt bie SSertheibiger beS Gerrit Saare,
bebenft ihr Slnfläger beim gar nicht, bafe eilt folcher ^rosefe
fehr nad)ti)eilig für ben 3?uf ber beutfd)eit 3^buftrie fein
faitit? 3ot Tanten ber nationalen 2öirfhfchaftSpolttif mufe
oerlangt merbeit, bafe mir uitfere nationalen Singen 3ubrücfett
uitb uitfere nationalen 3uitgen int ßainne halten.
3 m Namen ber nationalen 2Sirfhfd)aftSpoiitif mtrb
oon ben ^ntereffirten niemals mentg oerlangt. S i e beau=
fprudjeit, baf? matt bte ©cred)tigfett '311m Teufel jage, uitb
bafj bte Äoitfittnenten itnb ' ärmeren Maffeit für bte
mentgeit ^robugettten bluten; unb fie halten eS für ebenfo
berechtigt, bafj man ber (äl)riid)feit beit 93htitb ftopfe unb
oielleicl)t über etit paar fleitte ©ntgleifungen htitmegfehe,
batnit eine fa(fd)e Deputation fid) nod) etmas" länger behäbig
aufred)t erhalten laffe. y-ür biefe „nationale" Sdjetngrofee,
bie burd) 3 0 1 cl)ranfe 11 gegen baS SlttSlanb unb burch
S a n i e r e n gegen bie 2öal;rX)ett am Seben erhalten merben
foll, rühren mir feinen Ringer; meitn fie 3uiantmeitbrid)t, ift
eS unS nur red)t.
2ötr meinen, ttt ©entfd)lanb ift geraöe genug mirth s
fd)aftlid)e Süchttgfeit unb mtrtbfdjaftlidje (äXjrXic^feit oorhaitbeit, fo baB mit biefen ad)tbaren Gräften alleilt ber 28ett=
fantpf gegen aitbere Nationen aufgenommen merbett faittt.
Enthüllungen aber, mte bie 23od)uuter, merben beit bentfd)en
Duf ltiit fo mentger fdjäbigeit, je flarer eS beut SluSlanbe mirb,
bafe eS fid) hter nur um oereingelte 5luSmüd)fe hanbelt; 11m
5luSmüd)fe, bte nicht fd)led)t oerfteeft uitb baburd) 311111 ^ort=
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ttmdjetn gebracht roetben, fonbetn für bereit griinbltche 2luS= hat, bei feiten Greifen, melche bte ntd)tSfageitbe, theatralifd)
rottung fiel) fogleid) bte öffentliche Meinung beS eigenen SaitbeS bi'tftere 5ßerfd)morermine nid)t miffen toollen. @o bürfte ftd)
mit allem 9iarf)brnc£ einfetjt.
biefet rücffid)tSlofen Ätitif bettu ^mifcheit biefeit betben ^iditungeit innerhalb ber @o^ial=
gegen bte 2lngel)örtgen bet eigenen Station liegt and) bte bentofratie roteber eilt M a l ein fletner ©egenfa^ ^erauSbilbeit.
befte Garantie für baS SluSlaitb. 9hir eilt fräftigeS 93oIf,
(Jtite befonbere 33ebeutuitg nteffen mir bem 3rcuid)enbaS bte ©efunbheit gebüljtenb 311 ϊφα^οπ meifj nnb fte ftd) fall 3unäd)it nicl)t bei; aber aueb er ^etgt mieberutn, bafe
erhalten rotll, fann oößtge Offenheit ftd) geftatten.
neue SebenSfräfte, Äetnte ^ut Untbilbuitg ftd) in ber Partei
©er gleiche ©efichtSpunft, ber ituS in ber 23efpred)ung regen, feitbem mit ber Sefeitigung beS So^ialiftengefetieS bte
ber 33aαre^en Engelegenljeit leitet, oeranlafet uitS and) einen «Stagnation bet Serjmeiflung urtb beS bltnbeit -SöaffeS ge=
Vorfall 311 erörtern, ber ftd) in Serltit abgefptelt hat nnb mid)en ift; unb fte mar oor i l l e m gu fürchten.
äiuar innerhalb ber ©renken uttferer eigenen gartet. SluS
lieber beit SSerratl) beS M e l t n t t = © e l ) e t m n i f f e S i;at
ber ^ebaftion ber „ ^ o j f i f d j e n B e t t u n g " , bte 51t beit ctn= nunmehr and) bte fraitjöfijdje Äammer bebattirt, itadjbem
fluferetchen Organen beS RtetftnnS g e g ä r t merben mnfe, ift p ö o r bte (Berichte gefprod)eit hatten, ^af? nad) biefen @r=
ein £>ert entlaffett motben, nnb ^mar, mie er tit öffent= örternngen bte S)eputtrten flatev bte @ad)lage gu beurteilen
liehen (Srflärungen an bie Blätter mittheilt, meil er 2>ube tut Staube mäteit, fann m a n itid)t behaupten. Ilm ben
fei. l i e f e n ©titnb ber ©ntlaffung Ijat tl)m — fetner Angabe ÄtiegSniintfter fchaatte ftd) ^mar fchlie^lich eine übenoäitigenbe
31t ?yolge — ber föl)efreba!tenr ber „SSoffifdfen ßeitnng" Majorität — auS Patriotismus; aber bie meiften biefer
nnnmnutnben etngefianben, mit bem ^itt^ufitgen, bie @nt= Patrioten gingen gequält oont Bmeifet itad) ^aufe, ob bte
laffung fet gemäfe bem2ßunfd)e beS SSeftijetS Der Bettung erfolgt. Sermaltung and) mirfltd) baS Vertrauen oerbteue, baS man
Φ er S3eft^er ber „^ofitjcbeu Bettung" bat iit^mifdien ihr foebett feterlid) ootirt hatte, ©tefe Seflciitntungeu fptegeln
öffentlich befannt gegeben, baf? er mit jener (Entladung nid)tS ftd) jet^t tu ben fran^öftfd)en ßeituugen.
3η timit gehabt, ünb bafe er ooit berfelben erft erfahren I)abe,
(SS ift tu ^tanfreid) mieber einmal burd) patriotifd)e
nad)bem fte oolljogeit mar.
SSefchöntgung baS 33aterlanb gerettet morbett. ilileitt men
,,©rft n a d j b e n t . . . bie Äitnbii]uit;] an ^errtt 9)?an; errötet mar, tjabe
täufd)t mau burd) fold)e 23erfud)e? M a n befd)mid)tigt bie
id) Don Unterer nnb baDütt, baß -iperr ÜJtavj Silbe fei, Äettutntfe evtanat.
eigene Unruhe itid)t, unb ftreut and) beut SluSlanb feinen
S i l Betreff ber ©riinbe jiir .ftürtbtguitQ fann td) mid) nur an bte mir i]e@aitb tit bie Singen. M a n bemirft nur etttS. M a u binbet
gebeneit tjatten."
'
' Ifä
QBte bie ©tüube lauteten, fagt ber ^efitjer ber „2}offifd)en ftd) felbft, befangen tit falfd)em Patriotismus unb in
Bettung" nicht. ® a ftd) aud) ber @befrebafteur beS Blattes fleinlici)ent ^oterieintereffe, bie .&änbe, unb oerljtnbert, bau
itod) nid)t geäußert l)at, fo ift ber £i)atbeftanb bisher nidjt tit eitei gtfd)eut ßugteifen baS Uitfraut auSgetiffeit merbeit
aufgeflärt; aber eS ift tlar, baB ber Slufflärung biejeS $l)at= rann. i ) a S ift ein praftifdheS Setfpiel itbiieher 33efchönt=
gungSfünfte, an beut aud) mir iit ®eutfd)laitb gerabe jetjt
beftanbeS ein politifdjeS ijutereffe innewohnt.
Deffentlict) unb mit allem 9cad)bruct ift bte Auflage ieritett fönnen.
J-reilid), eine anbete ^yrage ift eS: sIÖaS ftnb beim alle
erhoben morbeit, baß ein SÖXatt entfd)iebeit freifinniger
bteie
mtlitärtfdhen ©ehetmntffe eigeittltd) mertl)? @S l)at
politischer Dichtung, melcheS bem SltttifemitiSmuS ftets
fräftig entgegen getreten ift, bod) für bte Slnftettuttg feiner ben Slnfchein, baB feine Nation mid)tige ©eheintttiffe lange
iiemal)ten im Staube ift. S)aS begreift fiel), ba bte
eigenen üiebafteure fiel) ooit antifemitifchen ©tunbfätjen
leiten läfjt. 2£aS bie (Gegner beS RretfittnS, Sogtalbemos ßat)! ber Mitmiffer ftetS fo groß ift. ' Uitb eS oerbieitte
traten, Äonfetoattöe unb Slntifemiten 51t einem foldjen mol)l eine Unterfud)uitg, inmtefern SSerratt) mid)tige @itt-ÜBotfoutmnife fagen mürben unb bereits fagen, ift tlar. M a n fd)eibungeu tu beit let3ten grofeen Kriegen hcrbeigerü'hrt hat.
fann nicht ©ruttbfäi^e mirfuitgSooll bei anbeten befäutpfen, Rechnet ntait beit türfifch«rufftfd)en Ärteg ab, fo bürfteit btefe
bie man p t 3ftd)ticf)nut beS eigenen ^janbeinS zu nebuteit öethältniBntäfeig Heilten Mittel nur eilte gatt<$ md)tige iHiolle
für erlaubt l)ält; baS märe eine politifd)e iartüferie, bte gefpielt haben.
®eputirtenfammer uitb Senat haben ftd) fe^t ge=
beit gered)teit Spott ber ©egnet unb bte gerechte 23erad)tung
IjerauSforbetn mürbe. £>ie 5luSeiitanberfetjung gmijdjen beut einigt, bie ^erabfe^ung ber © e t t e i b e ^ ö l l e mit beut 10. 3 u l t
gemefenen 3ieba!teur itttb beut (5l)efrebafteur ber „2$ofitfd)en in Äraft treten 31t laffett.
Bettung" ntitf? baber int öffentlichen poltttfci)en ^ittereffe,
int ^utereffe ber inneren ©ejunbljett beS RreiftititS bis 31t
ienem f ü n f t e fortgeführt merben, roo bte 28al)ti)eit ober bte
llnmal)ri)eit ber aufgeteilten ^Behauptungen nicht mehr
eine Sache oon Sreu unb (Glauben ober ber Sl)utpatt)ie KürfUütrfi auf tite pariantcniarirdie &2Ϊΐχΰη·
nnb Slittipatbie, fonbertt be§ objefttuen 23ctüetfe§ ift.
(Stite ungemohniid) arbeitsreiche unb lan^e Seffion
2)er bat)rtfd)e Slbgeorbitete o o n K o l l m a r , ber ber haben jomol)l ber ^ei^Stag a l s ber Sattbtag htittec fti),
jügialbemoiratifchen gartet angehört, hat eine benierfeit§= uitb ba otele perfoiteit tit betben ^örperfchatten tl)ätig unb,
iueiti)e Siebe gehalten, ©egen bie mirthfd)aftlichen ©runb= fo l)at bas M a ß ber Arbeit aud) etit entfpred)enbe§ M a ß
fätje ber ©o^ialbemofratte jagte er ft'iit SSott; bagegett be= ooit (Sricppfung hinterlaffeu. 5luf bte ?yrage, ob ber ©rfolg
ianitle er tein polittfd)e 2lnid)auuitgett, bie mentg'ftens a l s ber ihättgfeit bie Slnittengung lo^nt, faitit m a n nur mit
ein SlUgemeingut ber hattet ntdjt be3eid)net merben fönneit. beut 3)id)termort etmtbent: „s3itcl)t rühmen mtll td)'S noch
(5r oermarf eine reoolntionäre (Erhebung; bte ^eoolutiott oerbütitinett." (SS bat Sid)tblicfe, eS l)«t aud) buitfle Stellen
foll fiel) alleiit tit beit t o p f e n ber Bürger 00E,ziehen; fte foH gegeben.
eilte Dieoolutioit ber 3lnfd)auuttgen fein. 6 r jagte beit öor
2llS bie erftenlichite ^rud)t t e r gangen Seffton möchte
beut befpotifc^en ^infjiaub trted)enben frait^öfifchen 61)αηυί= id) bte internationale Äoitoention über ben @ifenbahnfradht=
nifteit bittere SSa^rheiten, unb er proflantirte bte einhellige oerfehr bezeichnen. @S ift raenig SlufhebenS baooit gemad)t
©egenmehr aller S)eutfd)eu gegen jebeit anSmärtigeit g-einb. morbeit, allein iit fold)en Herfen fünbtgt ftd) ber ©eift einer
-JJtait fantt fagen, biefe 3beett oerftofeen gar itid)t gegen baö neuen ßeit an, tit meld)er bte auf frteblid)e (Sntmicfluitg
fogtalbemofratifdje P r o g r a m m ; unb eS ift gar itid)t einut- beS ä>erfel)tS unter ben sIUiifertt gerichteten Sefttebungen
fel)en, marunt itid)t jeber go^ialbeiitofrat ftd) 31t biefen fchmerer miegett, a l s bte Reinheiten ber künftigen S)tplo=
©tunbfätjen foHte befeitnen bi'trfen. Slber etmaS aitbereS ift maten. 55or Briten galt eS a l s bte höd)fte Pflicht beS
e§, fte ftiE hegen; baö thuit gemife febr oteie eo^talbetnofraten; braoert MaitneS, ein treues Mitglieb feiner ©emeiitbe ober
etmaS anbereS, fte offen urtb a l s P r o g r a m m au§fpred)en.
bet engeren ©emeinfdiaft 311 fein, in meld)e ihn feilt Schtcf=
3 n ber Slrt, mie ber Slbgeorbitete Kollmar feine ^beeit ial einmal geftellt. ©er begriff beS „23aterlanbeS" ift oor
beut fünfzehnten 3öhi-'bunbert faum aufgegangen. § e u t
atteiitaitberrethte, geroaittt feine 9^ebe eilten ^aud) oott freiem
Patriotismus tit beftent ©titne, unb eS fdjeint, baf? bieie gilt eS a l s bie Ijöchfte Pflid)t beS braoen M a n n e s , ein guter
Färbung bei gerotffen fo^ialbemofratifchen Greifen oetftimmt Patriot 311 fein unb bte -2lnl)äitglid)fett ait ^orperation'unb
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©emeinbe hat fid) mit biefer Pflid)t beS Patriotismus als Iid)eit
genommen. £)eit burd) beit SöUbftanb 23e=
febr mohi erträglich ermtefen. (SS mtrb bie ßett fommen, fdiäbigteit ift ber ieibtge Sroft 311 S^eil geworben, bafe ber
in meldier eS als bie bödjfte Pflicht beS braoeit C a n n e s am fcijmerften 33efd)äbigte eilten i^eti fernes Sd)abenS auf
gilt, ein guter 28eitbürgei ρ fein, unb es rottb fid) bann anbete gleichfalls 23efd)äbtgte abmäßen barf. Φ-er 2öefd)übtger
geigen, baft mit bev Erfüllung btefcr Pfitcl)! ein mol)loer= aber gel)t frei aus. ®te Probuftion nütjlidjer pflatt3ett "ift
fiattbenet Patriotismus feljr 'gut oerträglid) ift, unb ber für mtnber midjttg erad)tet morben, als bie Regung fd)äb=
ßhauotntSmuS mtrb einft mit' benfelben Slugen betrachtet lieber Ji)tere.
merben, mit benen mir fjeute baS Pfahibürgerthum betrauten.
®aS 3lrbeiterfd)u^gefet5 bat einen uitgemöl)nlid)eit 2luf=
9?id)t ein 0pelb ober Prophet mtrb an einem l ä g e baS manb ait Arbeit erl)cifdjt. ©S märe mol)l 3mecfmäBtg ge=
2ßeltbürgerrl)um oerfünben, fonbern 311 bern großen 23au mefen, baS Slrbeitsfelb 3unäd)ft etmaS etii3ufd)rän!eit uitb'eS
mtrb laugfam ein <Stein nad) bem anbern fyerbeigetragen.
ben näcf)ftett
31t überlaffett, baqeitige nad)3ut)oIen,
£>et bunieifte Punft in ber abgelauteneu Sefftoit mar maS bieSntal otrfäuint merbeit mufete. ^mmer^iit mag baS
beS 9ientengütergefe£, über beffen unijeilooHe 23ebeutuug ©efet3 3u beseitigen ge3äl)lt merben, bie, menn m a n ii)re
in ber pteffe itod) immer nid)t genug gesprochen morbett itü^lid)ett unb fdjäblid)eit (Seiten gegen etitanber aufred)itet,
ift. @S gibt nid)ts, maS mit beut ©eift ber neuen ßeit einen erljebltdjen @eminit^@albo ergeben.
unoerträglidier ift, als unabiösbare Kenten. ©er ganze
®affelbe gilt 001t bem ©efe^e über bie ^ermenbung
©eift beS Mittelalters laf]t ftd) in baS eine SSort ju= ber ©perrgelber.
fd)Ied)tl)iit erforberlic^, eine (Strett=
fammenfaffen: „unablösbare kentert". £)aS SofungSroort frage abpfd)liefen, mar
bereu längere (Erörterung unerträgli^
ber neuen Seit läßt ftd) in ber Raffung auSfpredjett: gemorben mar.
„Äitr^e ^ontrafte, lange #reunbfchafteit". *©te nnabloS=
i)aS @d)iilgefet3 ift surüdge^ogen morben unter ber
baren Kenten ftitb baS '©eheimntfe, meld)eS bie ftan^öftfcije
ßuftimmung
aller Parteien, oon betten feine einige be=
jReoolntion erftärt; fie finb baS ©e^eimntB, meld)eS beit
ßuiammenbrud) beS preufetfd.en (Staates bei ^eitα erflärt. friebtgt mar. Φ α β eS mieber eiitgebrad)t merbett' muß,
£te llnauilöslid)feti ptioatred)tltd)er 23erl)äitmffe ift ein meint bie Regierung il)rem Programm treu bleiben mtH, ift
<Sd)linggemäd;S, roeicheS baS M a r ! beS 23aunteS auffaugt 3metfelloS; ob fie aber bie ^äl)igfeit befi^ett mtrb, beit 3Seg
auf lueldjent eilte Majorität gemottneit merben
unb leine (Sntroidhutg Ijemmt. 2So fotd)e feubalen ßu= 3U ftitbeit,
ift eine ^yrage, meld)e bie ßufunft mai)tid)etitltd) oer=
ftänbe l)ervfd)"en, ift ber Söohlftaitb unb bamit aud) bie tarnt,
mtrb. 3Senn über beit neu ernannten
Kultur in ber (Sittmtcfiung gehemmt. (SS entspricht ber iteinenb beantmorten
baS Hrtljeil aud) nod) ntd)t enbgültig abge=
9catur ber Sad)e, baß ber'Menfd) im Staube fei, red)tltd) ^ultuSminifter
merbeit fann, fo t)at er bod) maud)e gelegentii'd)e
binbenbe Verpflichtungen einzugehen, beim oljite bieS fänte fc^loffett
3leufeeruttg
getl)ait, meld)e $opffd)ütteln oerurfadjt l)at. S)ie
baS Prinzip ber SlrbeitSt^eilung ntd)t 31t feinem fechte. 3Sal)rfd)einlid)!eit
fpridjt bafür, bafe ein brauchbares (Sd)ul=
Stber eS eutfprtrt)t ebeitfo jeijr ber 9Zatur ber (Sad,e, baß gefetj nur 31t Staube gebracht merben faittt, menn ntait mit
ber ^ÜRenfcf) int Staube fei, jebe rechtliche Verpflichtung, bie beit liberalen 3sbeen aufnd)tig paftirt.
auf feiner Petfon unb auf feinem (Sigentbum ruht, burd)
©0311 ift cinftmeilen mentg SluSfiitjt oorl)anbeit. 3 η
eine argemeffene (Mbzahlung abzulöfeit. Vergeblich bat in
Preufeeit e η M a n n tote (Stein fominen muffen, ber zmifdhen beit 3Serhanbluitgen über bie Aufhebung ber ©etreibe^olle
bei! betbeit Prinzipien, ber mirtl)fd)aftlid)eit Freiheit beS bat bie Oiegieruitg eilte ©tellnug eingenommen, meld)e bie
(Siujeineu unb ber l)iftortfdj übernommenen $eubalität ein (ärmartuitgen ber oorgefd)rittenften Agrarier überflügelte.
Kompromiß fcl)lot3; es muffte nad) tl)nt ein ^arbenberg (Sie l)üt fid) oermeffen, bie ©etreibesölle in ihrer gegenmär=
iotttmen, ber mit ber ^eubalttät üollftäitbig bvad), um beit tigeu .'pöhe bis 3um Februar aufredet 311 erhalten, int 2lit=
«Staat mtebet ben emtgeit SSur^eln feiner Mad)t, ber in ber geftd)t beS Mangels an SSorräthen, int Slngefichte ber St)at=
S t u f t beS (ätn^elnen r'ul)etibett 2lrbeits!raft näljer jju führen, fadje, bafj tit einteilten Greifen bie ßanbräthe etneit'9M^=
um ben (Staat zu retten. M i t ber SStebereti füljrimg ber ftanb förmiid) proflamiren, baf] bie Steuerung Unruhen
linablbSlidien Kenten ift ein ^)eüigti)um ο 011 feinem heroorruft, meldte 001t jebetit politifd)eit 23eigefd)mac! frei
Picbeftal 1 ernntergeftürgt unb bie Strafe für beit Kreuel finb; 2ingeftd)tS beS 33od)iimer ProzeffeS, ber bie ihatfache
bafe unter bem aegenmärtigen @t)ftem ber ^nter=
mtrb 11 teilt ausbleiben. Unb baS SIEee, ol)ite baß man einen enthüllt,
effenbegüitftigung
er'fd)rcdenbe' gäulnifeäuftänbe ent=
praftifdjen Erfolg oorauS fielet, ber poetifd^en Saune eines mtcfelt Ijabeit. 3 h r eftd)
-Öartnädigfeit mtrb bte Regierung nicht
C a n n e s ]u Siebe, ber feinen 3nftuS iJiöfer ol)ne Äritif aufrecht erhalten föttnen;
fie mtrb oieEeid)t barüber faEen.
gelefen bat, bereit biefer (Sd)riftfteEer ttteijr bebarf, a l s llitb baS märe 00m freifinnigen
©taubpunfte a u s 311 be=
trgenb ein Ruberer.
bauern.
üßHr
Ratten
auf
fetjr
längfame
Reformen uns gefaxt
SDrei große ©efe^e ftnb 31t (Staube gefommen, bie als geinad)t, aber auf unzmeibeuttge Reformen
gehofft.
tt)ir!Ud)e Reformgefe^e be^eidjitet werben muffen: bie ßuefer^
fteuer, bie Sanbgemeinbeorbnung, baS (äinlommenfteuergefe^,
-211 e 2 a|it b e r^Ift e t) e r.
aiS beffen Sltt^angfel baS ©etoerbefteuergefe^ betrachtet
roerbett muß. 9J?ait fatttt oon beut ^Jiiniftertum fagett, ber
©eift fei luiliig getuefen, aber baS ?yleifd) fd)tnad). lleberaH
roarett mit ettteut ööiitg rtd)tigeit SItde bie f ü n f t e be^etdjitet,
mo bie Reform etitfe^en mufe, unb ittfofern ift bie (Stagnation,
bie tit beit legten' 33tSmard'fd)ett 3 ^ t e i t ^errfd)te, überptmffifilt (&M für 1891 92.;
muitbett. 3 n afteit bret ^äüett X)atte aber bie Regierung
aus freien (Stücfen ber Dieaftion fd)Oit bieieitigen ßugeftänb»
fyaft eilt ooüeS 58terteiial)r nad) 23egtttit beS am 1. Stpril
niffe enigegeitgebrad)t, bie*fie fid) als Äon^effion mitijfam aitfaitgenben neuen (ätatSjal)reS ift bteSmal erft ber preufeifche
l)ötte abi)aitbelit ίäffen ntüffett. Unb fo entging fie bem (StaatShanSt)aItS=@tat burd) bie 23efd)lüffe betber Raufet beS
<Sd)idfaI itid)t, baf$ iijr nod) fd)meTmtegenbe meitere Äon= SanbtagS 31t @tanbe gefommett. 2luS ben fed)S 2öod)en,
^efftonen abgei)anbelt murbett. (Sin einziges 5Öial I)at bie um meiche int oorigett ^ahre fid) bie ^ertigfteHung beS
Regierung ben 3nn!ern eilten entfd)Ioffeneit Sßiberftanb ent= @tatS über beit Seginn beS @tatSjai)reS hinaus oet3Ögerte,
gegeitgeftellt: bamtt aber mar i^re Äraft erfc^öpft. 33on ift bteSmal bie hoppelte ßal)t gemorben. @r!lärt ftd)'btefe
nun ait liefe fie fid) oon bem ©rnitbfat} leiten, ben Äonfer= oerfpätete (Sriebtguttg beS michtigftett aUfä^riichen ©efe^eS
oatioen jebeS ßugeftänbnife j u mad)eit unb ben Siberalen aud) hiniängltd) bab'urd), bafe bie Regierung oor SlÜent auf
feines. S)ie Unterftü^ung ber ie^ttren mar il)r uni)etmltd), bie ooöftänbige ®urd)beraii)uitg ber' großen 9ieformgefe^e
brannte, fo hätte ftd) bod) mo|l bte (Erfüllung beS $egierimgS=
ber SÖiberftanb ber Äonferoatioen erträgiid).
©neu gerabeau be!iagenSrcertt)en' SUtSgang fabelt bie munidjeS mit einer anbeten SirbeitSeintheiluitg, meld)e bte
3SerI)aubtungeit über bie iReöifion beS 3agbred)tS genommen. redjtaeitige ^ettigfteEung beS (ätats geftattete, oereinen laffen.
S)aS oerbcrblidje ^egen beS SBtlbeS ift gerabe unter gefei3= @S bat fidi au(^ l)ier, mte oft im politifd)ett Seben gezeigt,

Nr.

39.

baß bei- erfte (Schritt auf einer f a l l e n Saljn baS 2öeiter=
f r e i t e n ungemein erleichtert. 2Sährenb im porigen 2>ahre
bem mit bem neuen ©tatSjahre begtnnenbett rechtlich etatS=
Hofen Regiment faft nur alten Letten mit Seforgntß ent=
gegettgefel)ett mürbe, ift bteSmal oon folcher Seforgniß faum
bie Diebe gemefen; oorgeherrfd)t hat bte Anfdjauung, baß
man, nadjbem man eS id)oit einmal fo habe gehen' laffeit,
uttbebenfltd) eS aud) mieberunt fo gehen laffert bürfe. ©S
mtrb tut nächfteit 3al)re einer nad)brüdlid)en Mahnung an
bie Sebeutung ber auf ben ©tat bezüglichen VetfaffuttgS=
öorfd)tift bebürfen, um mit ber nadjgerabe zur pra'riS
merbenben Verdatung in ber ©rlebtgung beS C^tatS mieber
grüttbitd) zu brechen.'
Ter preufeijche ©tat für 1891 92 fehltest in ©tttnahme
mie Ausgabe mit 1720,8 Mißtönen M a r ! ab, mährenb bte
entfpredjenbe ßiffer DeS ©tatS 1890/91 1591,6 Millionen
M a r ! betrug. T i e (Steigerung belauft ftd) bemnad) auf
bte ftattltche (Summe oott 129,2 MiEionen Mar!, mährenb
im oortaen $al)re nur eine (Steigerung gegen baS Vorjahr
um 77,8 Millionen M a r ! eingetreten mar. Snfomett eS
fid) um bie ©tmtahme hanbelt, ftnb an ber Steigerung bie
bret großen ^auptabtheilungen beS ©tatS, menn aud) nicht
int gleiten Maße, betbeiligt. S i e eigeittlid)en StaatSoer*
maltungen, meld)e bte Minifterien beS Innern, ber Suftiz, beS
M t u S , beS R u b e l s fomte bte (SentralfteXXen ber Minifterien
ber Finanzen, ber ßattbmirih)d)aft unb ber öffentlichen Arbeiten
umfaffen, tragen, mie fie zu bett ©inrtahmeit überhaupt nur
bte geringfte Duote liefern, aud) zu biefer (Stetgerung ant
trenigften bei. (Sie ftnb auf 71 MiEionen M a r ! ober um
2,5 MiEionen M a r ! höher als int Vorjahre oeranfd)lagt;
ber höhere Attfal3 für ©erichtSioften unb (strafgelber
hat bieS in ber 6pauptfad)e hervorgerufen. ©te zmeite
^auptabtheilung beS ©tatS, bte aEgemetne ^inan^oermaltung
uttb bte ©otationen umfaffenb, meift ein Mehr oott
14,2 MiEionen Mar!, 238,1 gegen 223,9 im Vorjahre, auf
melcheS aus ben höheren Anfätjeu für bte Uebermeifungett
au« bem ©rträge ber ßöEe, ber ©abaifteuer unb ber
9ieid)Sftempelabgabeit herrührt,
ßunt erften M a l fett
mehreren fahren fehlt bagegen itt btefer A b t e i l u n g bte
außerorbentliche ©innahme, meld)e fonft ber lleberfd)Uß
etiteS früheren ©tatSjahreS lieferte unb bte im ©tat für 1889/90
nicht mentger als 35,9 MiEionen Mar!, int legten ©tat
noef) 4,8 MiEionen M a r ! betrug. 3 η ber britten £>aupt=
abtheiluitg, meld)e uitter ber Bezeichnung „©ittzeltte ©im
ttahutezmetge" einerfeitS bte ©rträge ' ber preußischen
Steuern, anbererfeitS Die ©rträge ber ftaatltdten SetviebS=
oermaltungen umfaßt, ift allein eine Steigerung um
111 MiEionen Mar!, oott 1300,6 auf 1411,6," oorgefehett.
Von ber ©efammtfteigerung ber ©innahmen tut ©tat um
129,2 MiEionett M a r ! eutfaEen beittitad) mehr als fitttf
eechftel auf btefe Abtheiluitg. ©te (Steuern tragen i)ier(^u
inbeffen an Mehr nur 10,9 MiEionen M a r ! uttb zmar bte
bireiteit 5,4, bte inbireiten 5,2 Miniotten M a r ! bei. ©tefe
Aufäße bebeuten gegen bte oorjährigeit eine ©rhöijung um
3,1 p©t. bei beit bireiteit uttb mit 7,1 p©t. bet beit inbireiten
Steuern, tfür bte Setriebsoermaltungen ift etite (Steigerung
litit 96,8 MiEionen M a r ! itt 2lusftc£)t genommen, oon bettelt
bte ©ifenbahnoermaltung allein 78,1 MiEionett M a r !
aufzubringen hat. ©te bomintrenbe (SteEuitg ber ©tfett=
Bahnocrmaltung tritt in biefer ßiffer fofort beutltd) heroor.
Sit anberer 2öetfe mie bet beit ©innahmen üertijeilt
fid) bte Steigerung beS ©tatS bei beit Aufgaben auf bte
^auptabtheilungen. ©te eigentliche StaatSoerroaltung er=
forbert ettten Mehraufmanb oott 9,8 MiE. M i . 2Senit trofei=
beut btefe A b t e i l u n g rechnungsmäßig mit einer Vermtnbe=
rung ber Ausgaben um 2,8 MiE. Mt. abid)ließt, fo erilärt
fid) bieS barauS, baß ein Setrag oott 12,6 MiE. Mt., bet
im oortgen 3 a hre für SefolbititgSoetbefferuttgen im ©tat beS
^inanzminifteriumS auSgemorfen mar, jetd auf bie einzelnen
Verwaltungen übertragen morbett ift. Auf bie aEgemetne
^inan^oermaltung uttb bie ©otationen tomntt eine Steige=
rung um 57,2 MiE. M ! . ©er mtd)tigfte Soften ift hierbei
baS Slnmachfeit beS preußifcheu MatrttularbeitrageS an baS
9tad) oon 155,7 MiE. M i . auf 188,6 MiE. M i . ©ine
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Mehrausgabe für Verzinsung unb Tilgung bet StaatSfd)ulbeit
oon 28,4 MiE. M i . l^at nur rechnungsmäßige Sebeutung,
metl bagegen int ©tat ber ©ifenbahnoermaltung 30,3 MiE. M f .
ait ßtnjeit uitb SimortifationSbeträgen iit ^olge ber $on=
oerfiott uub Äünbtgutig oon ©ifeubahnprioritätSaitleiheit in
^oitfaE geiontmen finb. 3 n ber britten A b t e i l u n g , bei bett
SetriebSoermaltungen, ergibt ftd) eine ©rhol)ung ber 3luS=
gaben oon 710 m i t M i . auf 765,1 M i E M!.'; babei ift
bte 33erg= unb öüttenoermaltung mit 16 MiE. M t . ttitb
bte ©ifenbahnoermaltung mit 35,7 Mtll. M i . betheiligt,
©te Setitere mürbe fogar eilte Mehrausgabe oon 66 MiE. M t
aufmetfeit, menn il)r nid)t burd) bte bereits ermähnten Äoitoer=
ftotteit eilte ßtitS= uttb StmorttfationSlaft ooit 30,3 MiE. M ! .
abgenommen morbett märe, ©ine befottbere oierte ^>aupt=
abtbeiluttg bitbet bei bett Ausgaben baS ©jtraorbtnarium,
melcheS bteSmal mit 49,9 MiE. M i . gegen 48,3 MiE. M i .
tut Vorjahre ibfd)ließt.
2SaS bte ©titnahmen unb bte Ausgaben innerhalb ber
bret -ipauptabtheiiimgeu tut ©titzelneit anlangt, fo gebührt
iit ftnanzpolttifcher ^ittftd)t ba-j größte 3>ittereffe ber zmeiten
Abtheiluitg beS ©tats, meldte, mie bemerit, bte aEgemetne
^inanzoermaltung uttb bte ©otationen umfaßt, .'pter iommt
ber ßufammenhang beS preußifchen ©tatS eiiteifeits mit
bent vReid)Setat, anberetfeitS mit ben ©tatS ber prootnzeit
unb Greife zum AttSbrud. ©aS !üuftitd)e Abred)ituitgS=
fhftem, meld)eS burd) bte Hebenoeifuugeit aus ber 3iei^S=
iaffe ait Die Waffen ber ©inzelftaaten unb aus biefeit Äaffen
an bte Waffen ber Äommunaioerbänbe oerfd)tebeuer Orb=
ttuttg nötl)tg gemorben, ift hier itt feilten ^onfequettzeit er=
ienn'bar. ©te Abtheilung fd)ließt im ©anzen mit 238,2
MtÜtoiteit M i . in ©tttnai)me unb 565,6 MiEionen sDi!. in
Ausgabe ab. ©ie ©tttnahme beruht oontehmlid) auf ben
Hebermeifungen feitenS beS 3ietd)eS; oeranfd)lagt finb bte=
felben attS bent ©rträge ber ßöEe uub ©abetifteuer auf
100,2 MiEionett Mi., auS ber Sranntmeinfteuer auf 66,8
93tiEioiten M i . unb aus beit ^eid)Sfiempelfteuerit auf 13,4
MiEionen Mi., fo baß Preußen für baS ©tatsjahr 1891/92
inSgefammt auf Uebermeifungett im Setrage oon 180,4
Millionen M i . redetet. S e i ' biefeit Aufäßen ift für ßöEe
uttb ©abatfteuer ein Mehr oon 17,7 MiEionett Mt. uub für
bte 9ietd)Sftempelftcuer ettt Mehr oott 2,3 MiEoitett Mi., für
bte Sranntmeinfteuer bagegen ein Min ber oon 217 600 5Ji!.
im Vergleid) zum oorjährigeit ©tat tu AuSfid)t genommen.
Unter ben Ausgaben fteijt zunäd)ft ein Matritularbeitrag
an baS i)ietd) oon 188,6 MiEionen Mi., ber bentnad) ben
©efammtbetrag ber erhofften Uebermeifungett bereits um
6,2 MiEionen M i . überfteigen mürbe; ferner eine Ueber=
metfung oott 35 MiEionen M i . ait bie .^ommuitaloerbäitbe
auf ©ruttb ber lex H u e n e , 10 MiEionett M i . mehr
als tut Vorjahre, ©te ©tatSanfä^e beruhen l)infid)tltch
aEer btefer pofteit auf überaus unftd)erer ©ruttblage.
S o hat, mie ber ^inanzminifter in ber legten
Snbgetbebatte im ^erreuhaufe m i t t e i l t e , ber je^t
bereits oorltegenbe g-titalabfdtluß für baS ©tatSjahr 1890/91
ergeben, baß nur aus ben ©rträgen ber ßöEe, ber ©ab!a=
fteuer uttb ber ^eidjSftempelabgaben Preußen 52,9 MtEto=
tteit M a r ! mehr zugefioffen finb, als tut| ©tat angenommen
mar; auf ber anbereit Seite ift ber preußifche Anthetl att
beut ©rträge aus ber Sranntmeinfteuer um 4,3 MiEionett
M a t t hinter bent ©tatSanfchlage zurücigeblteben, mährenb
ftd) gleid)zettig ber preußiiehe Matriiularbeitragum27,2 MtEto=
neu M a r ! über ben ©tatSanfaij hinaus erhöht hat. Se=
fottberS unzutreffenb ftnb bisher bte Aufäße für bte Ueber=
meiiungeit ait bte Äontmnnaloerbäitbe gemefen. J ü r baS
©tatejähr 1890/91 mar eilte Uebermeifung oott 25 MiEionen
M a r ! angenommen morben; nach ben neueften Angaben beS
^inanzmutifterS mtrb btefelbe ben Setrag oon 47 l / 2 MiEto=
nett M a r ! ober nahezu bie bop.^-elte Summe erreichen! ©en
bebeutenbften poften itt ben Ausgaben btefer Abtheiluitg
bilbet bte Verztnfung ttitb ©ilgung ber öffentlichen Sd)ulb,
für meld)e nicht mentger als 261,2 93itllioneit M a r ! er=
forberltd) fittb.
Sit ber Abtheiluitg ber eigeittlid)en StaatSoermaltungen,
meld)e mit 71 MiEionen M a r ! ©innahme unb 340,2 MtEto*
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iien Warf ?tuSqabe abfchließt, ift naturgemäß a u c l ) ^cx
bebeutenbfte 3"ί<*) ιι Β aus ben eigentlichen Staatsmitteln,
bie an letjter stelle immer buvd) (steuern aufzubringen ftitb,
erforberltd). S i e gefammte innere StaatSoermaltung, meiere
iit allen ihren ßmetgen t)ier^er gehört, mad)t mit einer ge»
miffer Sftegelmäfjicvfeit afljährltd) größere 2lufmeitbungett
nöti)ig. 3 m btesjährigen ©tat tritt inSbefontere ber ©tn=
fluß ber neueren fo^talpolitifcbeu ©efetjgebuitg beroor. 6 0
finb im ©tat beS WmifteriiimS beS Ämtern für bte lanb»
rätl)licl)en 3?e1jörben 5 1 1 2 5 9 Warf mehr ausgeworfen baupt»
fachlich jur aSeftreitung ber Soften ber StuSführung beS
©efetjeS über bie Itters = unb SnoalibitÖtSoerftctyerung;
3ur Sicmunerirung ber SSorfitjenben ber für btefe SSerficheruitg
errichteten Sd)iebSgertd)te fiet)t ber ©tat beS £)aitbel§=
mimftertumS 223 000 W a r f bor, unb in bemfelbeu ©tat ift
für bte neue Drganifation ber ^abrifinfpeftion ein Wel)t=
betrag ooit 256 708 Warf geforbert morbett.
Unter ben ftaatlid)eu SetriebSoermaltungen, toeldje, 3U=
famnten mit ben (Steuern, bte erfte aroße ^aupiabtlieüuitg
a u s m a l e n , finb 3unäd)ft bte Domänen unb fyorfteit mit
85,9 Wiliionen s33if. ©innabme unb 41,1 Willtonen s33if.
Slusgabe 31t nennen. £)enutäd)ft fonunt bte 23erg», £mtten=
unb' Saliitenoermaltung mit 140,1 WtEiotten Ψά. @tn=
η α ί) nte unb 118,9 WtEtonen s)3(f. Ausgabe. 2 M t überragt
merbeit beibe 23ermaltungen υοη ber ©ifenbabnöetmaitung,
welche in ©tittiabme 931,1 Millionen 3Jtf. unb in StuSgabe
557,8 Millionen W f . aufmeift. ®er barnad) int ©tat
angenommene Ueberfd)uß biefer SSenuaftung ift ttod) um
42,4 Millionen M f . größer, als ber im oorigen ©tat ange»
nommene, obmol)l für bte «Steigerung ber hohlem unb
Mateiialtenpreife fomte für ©ebaltSerböbungett anfeljnlidje
©teljranfätje g e m a l t morben finb; inbeffen ift hierbei bie
burd) bte ^onöerfiotten bemtrfte ©rletd)terung btefe* ©tatS iit
93er^infuttg unb Slmottifation um 30,3 M i n u t e n M t nod)
iit a b j u g 31t bringen. 2Sie in früheren Safyren, fo meift
and) im 'bteqctijrtgeh ©tat bte ©ifenbahnoermaltung in ihren
©initabmen eine 'fdjneKere Steigerung auf als ber ©tat in
feiner ©efamintheit. ©ementfpreajenb mäd)ft and) ooit Sal)r
3U 3at)r ber Sbetl, melier oon ben ©initabmen auf bte
©tfettbabnoermalinng entfallt. 28ährenb bie ©ifenbahn»©im
nahmen ooit ben ©efammt = ©tnnahnten beS Staates im
©tat für 1889/90 51,1 «Prozent a u s m a l t e n , haben fie fid)
im borjäbrtgen ©tat auf 53,4 «Prozent unb im bieSjährigeit
©tat metter auf 54,1 ^rojent alter ©tnuabmen gehoben,
^mittet enifchetbenber mtrb bemgemäß aud) baS Ueberge»
wicht, weldjeS ber ©ifenbal)netat in unferen StaatSfinanjen
befitjt. £eroorgel)oben fei nod), baß im neuen ©tat bte
©inttabmeit aus beut $erfoneuoer!eIjr um 24,8 Millionen s33if·,
bie ©innabmen auS beut ©üteroerfehr um 50,4 Millionen M t .
höher angefeilt ftitb, als im öoriäbrigen ©tat; babet ftitb
Ausfälle in ftolge tum Sartfetmüßtgungen berüdfidjtigt für
bett ©üteroerfel)'r oon 4 l / 4 Millionen M t , für ben ^erfonett»
öerfeljr oon 2 Millionen Μ ϊ . ©a ber ©tat an ©innal)uten
ans beut ^etfonenoerfehr 232 Millionen M f . unb attS beut
©üteroerfehr 650 ^iiHtoiten s33i!. oorfiet)t, fo mürben biefe
©rleid)terungeit für beit ^erfonemjerietjr 0,86 ^rojent unb
für ben @üteröer!el)r 0,65 ^rogettt ber ©inual)men bar»
f teilen!
t
fyür bie ntifeltd)e ^age, iit uield)e baS preuBtfd)e ^inaitjs
mefen burd) bte 3tbt)ängigteit öott ben fd)man!enbeit lieber»
meifuttgen aus ber 9ietd)Sfaffe unb bott beit med)feinbeit
©rträgen ber ©ifeubal)nbermaltung geratt)en ift, l)at ber uer=
antmortlid)c Seiter ber preuBifdjen ^tnanaoerujaltung ein
fdiarfeS Stuge. 3 u fetner 23nbgetreoe im 6perrenl)aufe bat
er eS lebhaft beilagt, baf? in ben fel)r bebeutenben Söf)reS=
überfebüffett, meiere 9ietd)Sfteuerit unb ^etriebSbenualtungeu
äeitmetlig liefern, ein ftarfer Slnrei^ liege, auf biefe
fd)man!e'nbeit ©innal)men bauernbe SluSaaben 311 fteüen;
beim ^ ü d g a n g ber ©innabmen blieben aber bie bauernben
Ausgaben bod) hefteten, unb barauS ergebe fid) bte ©efa^r
einer erl)eblid)en Sd)manfuitg tu beit Sl'bfd)lüffen ber atlge=
meinen ^inan^öermaltung. „©tue nod) biet größere ©efal)r"r
meinte 0perr B i q u e t metter, „liegt in btefett fd)man!enbeit
Uebermeifungen für ttnfere Äomtuunaloermaltuitgeit, meld)e
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ja bie ©laft^ität nie ijabeit fonneu mie ber Staat, fonbent
otelmel)!· nod) auf fefte ©titttabmen unb Ausgaben bafirt
finb. Söenn bieje Uebermeifnttgen, bte fa abl)ängett nid)t
bloS ooit ber ßoHüerfaffung, fonbern oon beit jäi)rlid)cu
©ritten, bte bod) Deternaitb oorauSfageit fann, in ben
Kommunen benutzt merbeit, um barauf bauernbe, bletbenbe
Ausgaben 31t madjeit, fo merbeit fie ben Kommunen 311111
Unl)eit geretd)eit, unb man faitit nur l)offen, baß mit btefett
Ueberfd)itffen iit einer metfeit ttttb oorfid)tigen Sßetfe itt beit
Kommunen oerfatjreu mtrb." ißtrb fid) nidjt gerabe btefe
Hoffnung beS ?3tiuifterS als eitel ermetfeit? S)te erft iür3*
lid) beut fianbtage 3ugegangene Ueber|td)t über bte 5ßer=
menbung ber Uebermetfttngen iit beit Greifen läßt jebenfallS
ooit einer metfeit unb o0rfid)ttgen SBeife ber ^ermettbung
ntd)tS erfenueit. ©er SSerquimtiig ber 3ietd)S;, Staats» unb
Äomtminalftnanjen, auf ber unftcbereit ©runMage fd)tuan!en=
ber ßoEeinitabmen unb 23etrtebSitberfd)üffe, metd)e baS
leitenbe ^ π ι ψ ρ ber l)errfd)enben Steuer» unb ßollpoltttf ift,
ift aber bamit baS Urtl)etl gefprodjen.
93i. «öroemel.

ö

utunaiuijirdic^efnijt.
II.

©er ^ u u e i t ' j b e S moitard^ifc^eit ©efitl)lS.
Sit feinem tl)eilS berül)int, tl)eilS berüchtigt genannten
33ud)e ,,©te foubentioiteüen Sügen ber Äultürmenfd)beit"
bat s D]aj Zorbau aud) ein Kapitel ber „monard)tfd)=arifto»
!raltfd)eit Süge" gemibmet. Zorbau ift geneigt, beit 23t)gan=
tiniSmuS, titSbefonbere ben gebilbeter unb bebeutenber
53ienfd)en, für eine b e m ü h t e 2'üge 31t ballen, bte lebtgitd)
3ur ©rlaitguitg äußerer SSortbeile geübt mtrb. ©aitit fp'rtdjt
er biet öon ber „ U i t o e r n u n f t " , ber maitgelnbeit S o g t !
iit ber monard)tfd)eit ©eftnnung. Slud) bte|enigeit, meid)e
beit -2luSfül)ruugeit 9torbau'S iit ben einzelnen f ü n f t e n 3tt=
ftimmen, merbeit faum beftreiten, baß fie im 2lEgemeiiten
red)t jetd)t finb. ^ebenfalls finb fie üoit einer uitmiffeit«
fd)aftlid)en ©infeitigfeit. Zorbau berfenitt meines ©rad)tenS
oöttig, baß bte ntouard)tfd)e tteberjeugimg großen 2l)eilS
®efitblSmonard)iSmuS ift; er meint, fie beruhe überall auf
„©ritnben". Unb bod) baben bte Weiften ntd)t eine lieber»
3cugung, meit fie ©rüttbe l)abeit, fonbern Tic Ijabeit ©rünbe,
meil fie eine Ueberzeuguitg Ijabett, b. t). fie fudjeit bte auS
angeborenen ober anerzogenen ©efitbleit unb guftinfteit ber»
oorgegangene Ueber^eugung burd) aEerljattb Öritttbe 31t ftü^eit,
bte bantt, fo fabeufd)eiuig fie aud) fein mögen, tl)ueu bod)
unter allen Umftcinben etnteudjten unb mit großer ^artnäd'ig»
feit für bie eigentlichen Urjadjeit ber Ueberzeugung gehalten
merbeit. Sro^bem aber tnooloirt bte Sinnioftgfeit biefer
©riinbe ttod) lauge nidjt bie 2öertt)lofig!eit ber Ueber^euguitg,
fei eS für fpe^ielXe ßmeefe, fei eS für bie Äulturentmidlung
tut ungemeinen.
Sprechen mir alfo 3iinäd)ft ooit ber aitgeblid)en „litt»
oentunft" ber monardjtfdjen ©efiitituitg. 2öeld)eit Stint,
meldje Sebeutuitg hat eS überhaupt ooit ber „Uitoernunft"
eines @ e f ü l ) l S 31t rebeit?
©tue Analogie! ©ineS ber ftärtften ©efiUjXe, baS mir
femteit, ift bte Mutterliebe, ©ie mütterlichen ^nftinite finb
ungemein oerbreitet, fie retd)eu bis iit bte £l)iermelt hinab
unb finb bort üiettetd)t ttod) ftärfer als beim meitfd)lid)eit
©efcl)lcd)t oertreten. Seben S a g fann man feljeit, mie eilte
Öenne ihre j u n g e n unter Lebensgefahr gegen einen zehnmal
ftärferett getnb ' 31t oertljeibigen bereit ift. Sritt nun bieS
©efühl bet einer s33tntter lebhaft titS 33emufetfeitt, fo Oer»
binbet eS fid) naturgemäß mit gemiffett SSorftellungen unb
©ebanteit. ®ie Mutter meint, ihr Ätttb fei baS fdiönfte
uttb tiefte ber s Belt, ober meittt btefe Meinung bod) gar 31t
fd)retenb mit ber 2Sir!lid)!eit iit SStberfprudj ftetjt, fo glaubt
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fie bod), baß gerabe i b t Ktnb o o r a l l e n a n b e t e n ber
Siebe Werth unb ber Erhaltung roiitbtg fei. 3ft nun baS
fragliche Ktnb zufällig ein befoitbetS mangelhaftes ©jemplar
beS menfd)lid)en ©efd)led)teS, ift eS fötpetltd) unb geiftig
oerfrüppelt, fo finb bie eben angeführten ©ebanfen ber
Mutter gerotfe tl)örtd)t unb uurerfiänbig. 2Bäf)tenb eS rein
objeftio ein ©lücf für Kinb, Mutter nnb Meitfd)engefd)led)t
roäre, wenn baS Kinb ntöglichft rafd) 31t ©rurtbe ginge,
fteigert fid) gerabe in $olge ber Krönflid)feit unb ^ilfiofigfeit
beS KtnbeS bie mütterlid)e Siebe unb feijt alle ihre Kräfte
an beffen Erhaltung. M a n rotrb einem foldjen Verhalten
fchmerlid) feine Sympathie oerfagen fönnen; aber bei rein
logtfcher Gmoägung mirb man Zugeben müffen, baß hier
baS ©efi'thl ber Mutterliebe, ober richtiger auSgebrüdt,. baß
bie © e b a i t f e u unb S p ä t e n , in betten fid) bteS ©efiil}l
äußert, burchauS unoeruüuftig finb. ^a, erblidt man in
ber mütterlichen Siebe überhaupt metter nichts als bte fub^
jef'tioe Ueberzeuguitg, baß gerabe bte eigenen Kittber unb
n u r bie eigenen Kittber g a n z befoitberer Siebe uitb Pflege
bebürfett, fo mirb man' — gan$ tut Allgemeinen nnb tu
einem gemiffen S i n n — baS ©efi'thl felbft „unoemünftig"
nennen biufen. Hub fo wirb fid) rooh'l bei allen menfd)=
liehen ©efühlen, f o b a l b fie a l s (Gebauten ober S b e e n
ittS S e r o u f 3 t f e i n t r e t e n , eine geroiffe Irrationalität nad)raetfen laffeit. (StinaS oöfltg anbereS tft eS nun aber, menit
mau ltad) bem ©ffeft unb bent 9?u£eit fragt, ber fid) aus
bem Sorhaitbenfetn ber mütterlichen ©efül)le für bie Menfd)heit ergiebt. 2BaS berotrft bie £j)atiad)e ber (Stiften,3 biefer
©efül)le tu ben ^er^en oon Millionen grauen unb maS
mürbe ihr fehlen für f o l g e n nad) fid) ^teheit? 3BaS mürbe
aus einem @efd)Ied)te merben, bei bem bte Mutter ihre l)ilf=
lofen unb oijite Pflege beut Untergänge preisgegebenen
9?ad)fontmen als gleichgültig ober läftig entpfänbeit? Set
biefer ^rageftellung ergiebt fid) bte Antroort oon felbft: baS
©efitl)l bei· Mutterliebe tft für bie Erhaltung be:- ©efd)led)teS
nid)t nur überaus mertl)OoH, fonbern einfach n o t h m e n b i g .
llnb fo muß man eS aurfi — mieber iit einem gemiffen
Stinte — als int hödifteit ©rabe „oeritünftig" be^eidjnen.
Sei ber frttifdjeu Setrad)tung eines ©efül)lS l;abeit
mir ctlfo 3met Seiten 31t uttterfcheibcn, eine fubjeftioe unb
eine objeftioe. M a n fann einmal bte ©ebanfeit, iit beiten
ein ©efül)l im einteilten ^nbtoibuuut ginn AuSbrud gelangt,
etiter Prüfung unterziehen uitb biefe oernünftig ober unoer=
nünftig nennen; man fann aber auch fragen, maS beittt baS
SSorhaitbenfetn biefeS ©efül)U für bie Menfdjbeit bemirfe,
ob eS einen Schaben ober einen Mittlen ber Allgemeinheit
bringe, unb battad) ben SBertl) ober" Unmertl), bie „Ser*
nünftigfeit" ober „Unoernünftigfeit" beS ©efül)ls benteffen.
Machen mir hteroon bie Attroenbung auf baS wtom
archifd)e ©efül)l, fo ergiebt fid) leicht, baft Zorbau lebtgltd)
bei ber fubjeftioen Seite fletjen gibltebeit ift. ,<pätt man
bteS feft, fo fann man feinen Ausführungen iit beit einteilten
f ü n f t e n ol)ue grofee (Stttfchräiifung ^ufttutmen. 2Senit
ein übergeugungSooHer Diopaltft feine tttottard)tfcheit ©efül)ie
iit ©ebaitfeit uiufetjt uitb meint, fein otefleteijt junger unb
imbebeutenber fyürft fei ber Inbegriff aller Roheit uitb 2BetS=
heit, er fei oon ©otteS ©nabelt etiter befonberen Autorität
uitb (5rleud)tung tbeiil)aftig geroorben unb oerbtene in höherem
Maße als alle anberen Menfcheit G1)tfurd)t unb Siebe, fo tft baS
getotfe fehr natu, fehr „unlogtfd)" unb „unoernünftig". S)ieS
bebarf bei oorurtheilSlofen Menfcheit feines SemeifeS.
Aber biefe fubjeftioe Seite ber (yrage allein intereffirt
uns ntd)t. Mögen bie ©ebanfen, iit beneit fid) baS ©efül)l
äußert, nod) fo tl)öricl)t unb unfiuttig fein, jedenfalls ift fein
unbeftreitbareS £afeiii iit Sauienbett ooit Retzen eilte objef*
tioe nnb reale 2I)atfad)e, bte fid) burd) ©tünbe nid)t roeg^
biSputtren läf]t uitb bte fid) für unfere Kultur in ber einen
ober anberen |)infid)t bod) oieEeicht als oorfbeill)aft ermetft.
gi'tr ben praftifdjen Staatsmann ift baS ntouard)tfcl)e
©efi'thi ber großen Menge jebcnfalis eine Mad)t, mit ber
gerechnet merben muß, eine Macht, bte ebeitfo r e a l ift, mte
bie Macht ber Kanonen ober beS ©elbeS. ^ür ben t()eore=
tifireitben ^l)tlofopi)cn aber ift eS etit intereffanteS Phänomen,
baS nad) lirfprung, (Sntmidlung unb SKirffamfeit eingehenbe
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Unterfud)uug erbeifd)t. ©tue folche Unterfitd)iittg fann natür=
ltd) nicht ber ©cgeitftanb btefer furzen Setrachtungen fein.
3d) ntufe littd) l)ter mit ber tfrage begnügen, ob unb tn mte
weit baS utonard)tfd)e ©efühl einen ^hi^eit für bte Atige=
meinhett bringt ober bod) gebracht l)at.
@S ift eine überaus' bemerfenSmert()e 2iqatfad)e, baß
jeber Organismus — bieten Segrtff iit feiner metteften Se=
beutung genommen — btejeitigeit ©efül)le felbft probiert,
bie für feine Erhaltung nothmenbig ober bod) förberltd)
fittb. S o ift bte Aufnahme oon DMjrung bei Mettfd) unb
Sbier mit Suftgefübleit, ber Mangel an Nahrung mit Schmeiß
gefübleit oerfniipft. ®tefe ©efüi)le finb, mte unmittelbar
erfid)tlid), für bte ©rhaltung beS SnbiotbuumS überaus
nüljlich: fie finb inbioibnat^er^oltenb. 3 n analoger Söetfe
btenen bte Suftgefül)le, melche bei ber Paarung auftreten,
ber Erhaltung ber ©attuitg: fie finb ©attung=erl)altenb.
SÖtr müffen hier beim Mcnfchcit mieber baS fubjeftioe Se=
miißtfetn beim einzelnen Aft uitb beffen objeftioen Erfolg auS^
etnauberhalten. Φα§ ^nbioibuuin eiftrebt bei feiner ^aitbluitg
häufig auSfdjließlich baS ©efiihl ber Suft, mäbrenb eS bte
f o l g e n .biefer -spanbhtug, (hier älfo bte Fortpflanzung ber
©attung), außer Ad)t läßt- jebenfallS ntd)t immer beioußt
erftrebt,' ja iit etn^elnen fällen bireft oerabfdjeut unb 31t
üerhinbertt fud)t. Iroi3 aüebem müffen mir aber als beit
eigentlichen Sßerth, als ben objeftioen Pütjen, ober um eitt=
mal Meoloatfd) 311 rebett, als beit „ßroec!" ber iit Siebe
ftebeubeu ©efüble bie ©rhaltung unfereS ©eft)led)tS be=
3eid)iteit. Ael)nlid)eS gilt aber ooit aücu übrigen ©efühlen,
titSbefoitberc beit fogenannten f ,moraltfd).n". Sie alle be=
förbent in irgeitb etiter 2Setfe bte Erhaltung ober s Boblfal)rt,
fei eS ber Meufchhcit, fei eS einzelner Sölfer ober SeoöL·
feruttgSgruppeit, getoiffer Kafteit, ber ^anttlie beS einzelnen
SnbiöibuutiiS, ober auch, maS auf baffelbe hinausläuft, _befttmmter Kultureridjetnuitgen, rote beS Staates, ber ©he 11 f. f.
Segretfeit mir alle biefe ^nftitutionen unter bent Silbe ooit
Organismen, fo fönnen mir, rote oben, aud) umgefe^rt
fagen: ^ e b e r O r g a n i s m u s f φ ä f f t ϊ i φ , ober mein bteS
311 anthropomorpljtftiid) fliitgt, j e b e r O r g a n i s m u s h a t
bte ©efi'thie, bie f e i n e t E r h a l t u n g n o t h m e n b i g ober
f ö r b e r l t d ) finb.
?iad) bem ©efagten ift eS einleuchtenb, η eld)e Se=
beutung beut mottard)tfd)en ©efühle jufommt: eS ift tn
hohem M a ß e merthooll für bte Erhaltung ber Monarchie.
23itibeit alle Sürger eines Staates ohne Ausnahme ftarfeS
monard)tfdheS ©efitljl befilvit, unb mürbe fid) btejeS ©efül)l
iit berfelbcu Stärfe unb Siegeluiäßigfeit erblid) auf bte ?cad)=
fommenfehaft übertragen, rote bie Suft ait Spetfe nnb ^rattf,
fo roürbe ber Seftanb ber Monarchie für eiotge ßeitert ge=
fidjert fein, hingegen fann, wer heute SerftanbeSmonatchtft
mar, morgen fd)0n' Dicpiiblifaucr fein. ®emt ©ritttbe laffeit
fid) rotberlegeit ober fönnen, roeiiit fie aud) 311 einer ßeit
©eltung befeffen haben, 31t einer anberen ßeit unter geäitbertett
Serhältniffen hiitfäEig merben. Aber ftarfe ©efiU)le finb
für ©rititbe nn^iigänglid), fie finb bauerhaft unb 3äl) unb
regen ftetig 31t gefinnungStü^ttgem Verhalten an, ber ge=
fpaitnten ^eber gleich, melche etit Uhrroerf burd) ununter=
brochenen ©ruef tu Seroeguitg erhält. 6S tft alfo etttleud)*
tenb, baß baS monarchifdje ©efnhl itt hohem M a ß e für bie
Erhaltung ber Monard)teu nuprtitgenb mar unb nu^=
brtngenb ift.
' M i t biefer ziemlich felbftoerftänbltchen 6infid)t tft nun
fretlid) oorläuftg nur eilt butd)auS relatioer s)tut3eit beS
utonardnfd)ctt ©efi'tl)lS 31111t AuSbtucf gefommen. sIÖte ge=
roiffe ©rfdjeinungen, 3. S . bte ©rhaltungSinftinfte ber
Oiaubthiere, gleid)3eitig baS ^3räbifat itiüjitd) uitb fd)äblid)
oerbtenen, — nämlich nü^ltd) für be:t Seftanb ber eigenen
Slaffe, — fd)äbltd) für bie Menfchen nnb anbere frteblid)e
©efd)öpfe, fo ermetft fich aud) baS monard)tfd)e ©efül)l 3mar
als roerthooE unb förberlich fite bie Monarchie, aber ebeitfo
gcioiß als nacht heil ig für bte Stlbuitg einer anberen
Staatsform, einer Oligarchie ober iRepublif. s2öer titbeffen
0011 ber abfohlten 230rtreff11φfett ber Monarchie überzeugt
ift, 10er für ihre Sor3ügltd)feit gegenüber anberen StaatS=
fortneu fttd)l)aittge ©rititbe aufzume'ifen hat, für beit erfd)eiitt
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ber 9 ϊ ι φ η ber monardjtfchen ©efitfjie nidjt met)r a l s ein
relatioer, jonbetn a l s eilt abfoluter, lotE jagen als einer,
ber für bie Menfchbßit im Allgemeinen gültig nnb unbe=
ftreitbar ift. Der VerftaitbeSmo'nard)tft muß aifo müttfd)en,
baß bte große Menge gerabe bie ©efül)le l)at, bte er ird)t
tfjetlen fann. @r fte'bt bem gefühlsmäßigen 3Rot)alifteu etioa
fo gegenüber, rote ber Atl)eift, ioelcher einen reltgiöfett ©tauben
für bie etitjig mögliche nnb ertprteßltd)e 3?orm ber Sittlidj»
fett für bte Mafte beS Golfes erachtet, einem überzeugten
uitb ftomnteit (Shrtfteit geqenüberfteht: er billigt bei Ruberen
baS, roaS er für feine ^erfoit ablehnt. Uitb toettu er aud)
bte auS bent monarchischen ©efül)l entfprinqenbeit
üom ©otteSgitabentbum uitb ber höhten SBertbigfett eines
Moitard)en für 2>Üuftoiten hält, jo t)ält er fte bod) für nütj=
Ii φ e ^llufionen, bte ber ntoitard)ifd)e S t a a t mit &ed)t aÖ=
fettig ρ züd)teit fiel) bemüht. — 33etläuftg bemerft, fann
natürlich eine foldje ßüd)tung monarchischer ©efüi)le itid)t
foioobl burd) Selebruitg, burd) eine (Srflärung ber 3mecf=
mäßigfett monard)tid)er 3nfiitutioiten beroiift merben, beitit
bierbnrd) mürben ja immer mieber VerftanbeSmonard)ifteit
erzeugt, a!S oielmel)r bnrd) Spefulatioit auf bte mt)ftifd)eit
Feiglingen unb ^eerbenin.ftinfte ber Menfchen, aljo etioa
baburd), baß man burd) ©laitz, uutftänbiid)eS ©eremouieH
nitb burd) aüfeitig qeübte, eoentuell ftaatltd) erzrouitgette
@i)rfurd)tsbezeugungeit ben ^errfdjer aus bent Greife beS
geroöl)niid)en VolfS herausgebt, uitb it)it fo ti)atjäd)lid) 51t
einem 2Sefen l)öl)erer Art ftempelt, baS ait ftd) F*urd)t uitb
33emuitberuitg erregt. — ßuzugebeit ift freilich, baß ein 23er*
ftaiibeSmonardjift, ber beim beften 2BtÜeit felbft feine 11tοn=
ard)ifd)en ©efüi)le probugiren faitit, ber fte aber int 3>ntereffe
ber Moitard)te zu pflegen für itotljig bält, oft tit unerquief*
lid)ett inneren ^iotefpalt geratljeit mufe, ba£ er burd) feine
lleberzeuquitg lcid)t zu fte'tiger §eud)elet unb 8ügenl)aftiqfett
oeraitlaßt merben faittt, toäl)reitb ber ©efüf)iSmonard)ift
ebeitfo lote ber überzeugte Fepublifaner mehr eilt Mettfd)
auS etiteut ©uffe ift, bei bent ftd) Rüfjlen, Denfett unb
Hattbeltt itt iool)lt[)uenber ^armonte beftttbeit.
3d) habe bei meinen bisherigen 23etrad)tuitgeit auS-fcMteßlid) bte ©egemoart uitb ltitfere Äulturoölfer im Singe
gehabt. SSieX leidster ift eS natürlich, aus ber Vergangenheit
ober auS beut Verhalten prtmittoer ober halbcioilifirter
Völferfd)aften beit Futien, ja beinahe bte Fothroetibigfeit
beS ntonard)ifchen ©efühlS itadjzutoet'en. Alle Kultur fann
ftd) nur burd) bie gemeinfame Arbeit Vieler, alfo auf ©ruitb
trgettb einer ftaatlid)en Organifatioit entroicfeln. ö S fd)eittt
aber, baß eilte fold)e Staatenbilbung nur an ber ^pattb oon
Häuptlingen, „Mebtctituiänttern", Patriardien ober ioaS bte
erflcit ξ)errfeher fonft geioefeit fein mögen, oor ftd) gehen
fonnte. ©iit gemeinfchaftlidjeS Raubein, ittSbefottbere friegertfd)e Unternehmungen gegen äußere fyetitbe, forberteit notl)=
ioenbig bte Unterorbnung unter einen Führer. Schon bie=
fettigen Sbtere, roeldje heerbcitioetfe leben, folgen einem
iettenben Mättttd)eit. Unb tubeni grauiatite Despoten auS=
eiitanberftehenbe ©lemeute gemalt jam zusammenführten uitb
unter ein 3od) beugten, erzogen fte bte rotlben Horben zu
gemeinfameiit SÖtrfett ltttb führten fte unbeioußt einer Orga=
niiation entgegen, bte irentgftenS bte Möglid)feit einer
höheren Äulturentmidlung iit ftd) fd)loß.
„ S i e Abneigung gegen gemiffe ^egteruttgSforüteit" —
jagt Herbert Spencer — „barf uitS itid)t o'erhiitbcrn eiitzufeheit,
mie fel)r fte ihren entfpred)ettbeti Verhältniffen angepaßt
finb. Mögen mir aud) bte geroölmlicbe Auffaffung beS
^ithmS oermerfett, ntögett mir audi ben Despotismus grünb*
lid) oerabfdjeueit uitb menig geneigt fein, mie Sd)ulfitaben
unb Militärs jebem befpotifd)en (Eroberer beit Beinamen
^ber ©roße" zu geben, — mögen mir aud) baS ^iuopfern
ti)rer eigenen, fo gut mie frember Völfer tit ihrem Streben
nadi Ünioerfali)errfd)aft a l s riefenl)afte Verbred)en beur=
t^eiien — fo bitrfen mir bod) aud) nicht bte V o r t e i l e ableugnen,
bte gelegentlich auS ben ooit i^tteit oottzogenen fogialen
Verfrtimelzuttgett entftaitben finb. Sßeber bte Abfd)la^tung
oon Untert^anen, tote fte bte röntifchen Äatfer übten, noch
bte bei ben Potentaten beS DftettS gemöl)nlti^e Gsrmorbmtg
tl)ier Vermanbteit, itod) bte Verarmung ganzer Nationen
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tit Rolge ber fd)amloiett (ärpreffungen oon Seiten ihrer
Spraniteit bürfeit uns fo itt Anfprud) nehmen, baß mir baS
©ute ttid)t mel)r zu erfeniten oertitogen, maS unter gemiffen
Utnftänbett burcl) bie unbegrenzte' ©emalt eines' l)öd)ft=
ftel)enben Menfdjeit zu Sage getörbett morbeit ift. Auel)
bte Erinnerung an Roltermerfzeuge, 23urgoerlteße uitb lebeitbig
eingemauerte Opfer barf uns ber iBai)ri)eit nicht oerfdjltefeen,
baß oollftänbtge Untermerfung beS Sd)macbeit unter beit
Starfeit, fo gemiffettloS fte αηφ oft ausgebeutet mürbe, bod)
Zu uiaitd)eit ßeiteu ltitb au manchen Örteit u t t u m g ä n g =
lid) i t o t h m e n b i g mar."
D a ß aber eine ftarfe Ailetnljeu-fc^aft mirfltd) bte einzig
ntöglidje Roritt bet ber erfteti SStlbuitg ftaatlicl)er Organi=
fattoiteit ift, bafitr liefert unS bte Völferfuitbe ' unb
Soziologie z^l)lreid)e 23elege. Alle jene primittoen Völfer,
meld)e gar fetne ^errfcher atterfennen, toelche mie bte 9iifo=
baren=Sufulaner eS gar ntd)t faffett fönnen, „baß einer
über fo oiele ©emalt ijabeit foüte" (3?inf, bei Vaftian II 384),
fentten nicht gemetnfameS Hanbeltt unb leben auf ltieberer
Äultitrftufe; fte gleid)ett, mie 23aegert oon beit Fieber»
Äaliforitieru auSfagt „beerben oon mtlbeit Sd)meitten, bte
uad) ihrem eigenen belieben herumlaufen, heute beifatttitten
finb unb morgen ftd) mieber zcrftreueit, bis fte zufällig tit
einer fpäteren ßett ftd) mieber zufammenfinben". Daljtitgegen fittbeit mir bei primittoen unb halbcioilifirteit Völferit,
ioeld)e einen «öerrfd^er anerfeitnen, unb bie meift gar balb
einem oft graufameit Despotismus oerfallett, mit einem ftaat=
ltd)eit ©eineinmefett aud) Spuren höherer Äultur. Sel)r
intereffant ift, maS uns Safer in ben „Ethnological Transactions" (1867) ooit uiimittelbar benachbarten afrtfautfd)en
Stäntmeit berid)tet. M i t beut Eintritt tit Itn^oro, fagt er,
gel)en mir plö^ltd) 001t uitbefleibeten, führerlofen Stämmen,
ooit ber rol)efteit 2ötlbi)eit zur Halbfultur, zu einem ßanbe
über, baS ooit einem rücfftd)tSlofen Despoten regiert roirb,
ber bte geriitgfügigften Vergehen mit $ob ober Folterqualen
beftraft, zu einem Sanbe jebod), mo fte eine entmicfelte
Vermaltung, ©ouoertteure, Steuern, gute Äleibuitgeit, Äunft=
fertigfeiten, ßaitbbau uitb eigentlid)e SSaufuuft beftl3eit.*)
Ditfe gäbigfeit ober Uitfäl)igfeit, ftd) zu genteiitiamem
^anbellt iit größeren Völfergruppeit zufammeitzufd)ließeit,
grünbet ftd) aber naturgemäß auf eine gemiffe pjt)d)iid)e
V e r a n l a g u n g , bte freilid) felbft mieber burd) äußere Verl)ältniffe geförbert bezm. oerfümmert fein fann. ^d) fotttme
mieber z u beu ©efül)leit uitb ^suftinften ber hier itt Frage
fomntenbcit stamme, ©ähreitb mir auf ber einen Seite
— gemöhntid) tit Verbtttbung mit Fomabeninftinfteii — ein
angeborenes Uttabi)äitgiafcitSgefül)l, einen ftarfeit 2öiber=
miilen gegen allen ßioang littb Mangel an [eglid)em ©e=
fühle für menid)ltd)e Autorität mahrnehnten, finbeit mir auf
ber attbereit Seite Vemuubentitg unb Angit oor bem Starten,
6mpfäitglid)feit für Suggeftioiten, fflaoifche Untermürfigfeit.
Dazu tritt jene £eid)tgläubigfett, meld)e beu burd) förperltd)e ober geiftige fyät)tcifeiteii h^öorragenben Menfd)eu a l s
ben SSefit^er ooit übernatürlid)eit Gräften mit fcheuer ©h^5
furcht betrachtet, meld)e fogar itad) beffen &obe burd) bte
Furdit oor feinem ©eifte zur ©rfülliing feiner htuterlaffeiten
©ebote antreibt unb feine Fa^foiitmeit mit einem göttlid)en
FimbuS umgibt. — Hieraus folgt aber, baß £ugenbeit, bie
mir heute als ßterben eines d)aräfteroollen ManrteS f d ^ e n ,
baß U n a b l ) ä n g i g f e i t S f i n n uitb S i e b e z u r F r e i h e i t zu
gemiffen 3^ten uitb bei η ο φ itid)t geitügenb entmtcfelter
^utelligeitz ϊ φ ä b11 d) maren, inbem fte einen fozialett F^rt=
fd)ritt hiitberten; baß aber Untermürfigfeit unb fflaoifd)er
S i n n babur^, baß fte ein ßufammenmirfen Vieler uitb eilte
Staatenbilbung ermöglichten, bie erfte Stufe zu einer höheren
Äultur erfchloffen. Damit märe aber aud) ber relatioe
hiftorifdie Futjen ber monar(^if(^eit ©efül)le, ober beffer feilte
Fot^menbigfeit f ü r o e r g a n g e n e ß e i t e i t ermtejeit.
((Sin ©djiiijjartifel foiflt.)

©rbntantt.
*) 23ergl. Jperbert Spencer, (go^iologte.
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Philiftim uitb Kaphtorim ber Bibel früh nad) Kanaan eingemaubert, mie aitbererfeitS ber bei bett Aegi)ptern Kaft, Kaftu
(Eltern im ftltertfgums*
genannte VolfSftamnt frül) itt (Et) per η mächtig mtrb. Aud)
btefeS ägl)ptifd)e SSort Kaft, Kaftu für eilt Küftett= uitb
@tn e t ) t f t ο r t ϊ d) e , f u l t u r» uit b f tut ft g ei cf) t φ 1 1 1 d) c Snfeliaitb
meift auf biefelbe 5Öurzel.*) ©erabe oott bett
betbett Snfeln Kt)proS uub Kreta fornmt nod) heute otel
sfizze.
Sabaituutharz tit beit ^attbel. s))fit beut sISorte Kttpru unb
Sd)riftqueEen unb AuSgrabungSrefultate lehren, baß ©opher bezeichneten Afft)rier uitb Hebräer fomobl öarz, als
baS (Silanb feiner reichen Knpferlager unb bereit früh be» auS φοίζ gemoitneneS ober ber (ärbe entnommenes Pech.
goitnenen Ausbeute megen bte Anfänge feiner Kultur itt ©aS Sabauunt fpielt nod) heute itt ber Phartitafopoe feilte
biefelbe frühe ßeit zurücfbatirt, mie ' Mefopotamien uttb DioEe.
Aegypten. 9iad) bem ©eologett ooit $rit$fd) fdjeint feftp»
Stn M a i uub Sunt fchmitjeit bte Stengel» unb Slatt=
ftcijeit, baß überhaupt Motgettlanb uttb Abenblattb all ihr
tl)eile
ber (Siftrofeit ein ebettfo moi)lried)enbeS mie heiliräftigeS
Tupfer ooit Beginn ait urfprünglid) auS (St)perit allein er»
.*parz
auS.
©te auf ben meiteit g-läd)eit btefer (5iftrofeit=
hielten.
gebitfdje (ßiftargtäS oont 6i)priotett genannt) metbenben
©te bisher ooit mir nadjgemiefeiteit älteften Schichten ßtegeit tanunelit eS an ihren Särteit unb ^itßeit. ©te
gehören jmar fchon einer MetaEzeit, einer offenbar ber Birten fd)tteibeit bann bie retd)lid) «öarz halteitben .öaar=
Bronzezeit oorattgehenbett Kupferzeit a n ; aber aEe An» fträitge ab unb !od)eit baS .sparz aus.
Zeilen fpred)ßtt bafür; eine metallofe Steinzeit a l s Kultur»
Sachau, ber befannte ©ireftor beS Seminars für
beginn anzunehmen. Bisher hat nur nod) niemanb nad)
orieittalifd)e Sprad)eit, hatte bte ©iite mid) barauf aufiiterifam
ber Steinzeit auf (Sppern gefud)t.
(äl)e ber Menfd) Kupfererz auf Kupfer tedmifd) zu oer» Zu machen, baß bei but affl)rifd)eit Sauurfunbeit nie bte
arbeiten gelernt hatte, ift (St)pent ficher bemoljitt morben. Angabe oon Peel) (Kttpru) fehle.
©er 9ieid)ti)unt ait töolz, befonberS ait bem oorzüg=
Vom ©aitruS Kietit=AftettS mie oont Sibattoit Syriens faben
nomabifirettbe Säger uttb Birten bei ftarem 2öetter ein fd)ön= tichfteu aEer Hölzer beS AlterthuntS, bem (St)preffenl)olz, miiß
geformtes Berglartb auS bem Meere auffteigen. 2öar einmal fchon früh ond) bie Kpprier zu guten .'polztchnitjern uttb
beut Ieibenfd)aftlid)en Säger ber erfte Befud) ber Snfel auf ^abrtfattteit ooit SuruSmöbelit geutad)t hoben. Cupressus
rohgezimmerten $loß in einer fchönen Somntermod)e ge» liorizontalis mar auf bent Kalfgebirge ber cpprifdteit s3iorb=
hingen, bann fehlte eS gemiß nicht an 9cad)al)uterit, bte aE= fette oon jeher autod)tl)on. AIS Sargon II. am Seegeftabe
ntäl)ltd) zur Beoölferuttg ber Snfel führten. An Sßtlb aEer oon Kitton »Karthago, beut Karti-hadas(s)ti ber Keil»
Art, befonberS an Htrfcheit uttb Mufflons, ait eßbaren iitfd)rtfteit, feilte StegeSftele ltnt baS § a h r 707 0. (Shv· er»
Früchten, Pflanzen uub Söttrzelit mar Ueberfluß.*) AIS batttt richten ließ, ba oerfeljlte er ntd)t, auf ber Snfctrift bte &e=
ans beit burd) i s 3alb uttb $lur mit Stein|d)ieuber, Holzfpeer fd)ettfe ber ct)prifcheit Könige namhaft z u machen, neben
unb Steinmaffen mattbernben Sögern itomabtfttettbe Hirten ©olb uitb Silber, ©eräthe auS ΚΑΙ/*)-.ξ>οίζ uitb K U - ^ o t z ,
mürben, als bie ßäbntuttg ber öauSthiere begann, zeig.te bem Sd^at^e ihres SattbeS (©b. Sd)raber).
ftd), mie reid) bte 2$etbeit gerabe auf bietet öftlid)en S n )el
©te gtted)tfd)e Sage fet^t zmar bett ©äbaloS, beit be»
tut Mittelmeer mareit. ©aS Sßaffer ftrömte bamalS oon
allen Seiten tu reichhaltiger ?yüEe in bte frud)tbareit ©l)äler, rühmten ^olzbilbfchni^er, nad) Kreta. Aber aud) auf Kt)proS
mie heute nod) an einzelnen pläi3eit zu Ki)tl)tea uttb SapithoS blühte bie Schni^funft hölzerner ©ötterbilber. ©te aEer»
int 9corbeit, zu Seofara uttb (Sort)ftt tut heften, zu ©ptSfopt älteften Schichten bergen zmar nod) feine thönerneit Srett»
ibole, bte ^meifellofeii ^achbilbitngen hölzerner Vorbtlber.
unb Kolofft tut Silben beS (SilanbeS.
Beginnt baitit aber baS Birten» uitb Aderbau^Volf, baS uns
hieben bem ©t)ierreid)thum uitb üpptgeut Pflaitzeitmncf)S gleich näher befchäfttgen foE, bett btiberlofett ^etifchbienft
muß ber 2ßalbreid)thuni befottberS oon jener ßeit an ben aufzugeben unb antbropomorpiie ©ötterbilber anzubeten, bann
Mettfd)eit ttacb ©pperit gelodt haben, als bie Schifffahrt be» finb eS zuerft ftetS Bretttbole. ©te hölzernen oerfaulten,
gautt, unb als matt otel ped) uitb ©heer zunt .^äuferbau bte thönernen 9iad)bilbnngen erhielten ftd). ©aS Anti»
unb Sdjiffbau gebunid)te. ©rieben ja nod) 1878, als td) auf guartunt ber Berliner König!. Mufeeit I)at in ber ct)prtfd)en
(5t)pent laitbete, bte Ped)fteber uitb ^arzzapfer allerorts tnt Abtheiluttg, bte oorläufig im großen ©reppenl)aufe aufge»
Hochgebirge uitb ^ochmalbe ihr SSefeit unb Unmefen. ©aS fteEt ift, einige ber befielt Sppeit bieier ©attung, bte oon
gefdtäl) in fo großem Maßftabe, baß ein lebhafter Ped)» unb mir ftautmen. ©tefe Sh^nbretter finb mie ^ o l z braunroth
Harzerporthanbel möglid) mar. @rft bte ©ttglänber räumten polirt. ©ti Ornamente uttb fonftigen ©etailS für bie $e»
bamit auf.
manbuitg uitb bereit Mufter u. f. m. fiitb roh in beit ©hon
9iicl)t baS Kupfer hat beim aud) ber Snfel ben Homert geriet uitb mit meißer Maffe, Kalt, ©t)pS ober Kretbe fünft»
gegeben, fonbern baS MetaE empfing erft oott ber ped)» unb itd) auSgefüEt.
harzreichen Snfel, ber ©opljer», ber Kupru»Snfel ben bauten.
Von ben rein nomabifireitben Softem uitb Birten ift
(Sbeitfo ift bte (Sppreffe, erft itacl) beut Peel) uttb £>arz, baS
auS il)t gemottitett mürbe, benannt, llitger uttb Kotfd)t) fd)mer burd) Ausgrabungen etioaS feftzufteEeit. @rft menn
haben als eigentltdje epprtfebe ®ophet»Kupru»Pflanzeit bte bte Birten beginnen zu einem menigfteuS theilmeife feßhaften
(Siftrofen erfannt uub befottberS Cistus creticus, bte H^npt» Sebeit unb beut Beginn beS AderbaueS überzugehen, meittt
lieferantin beS ebenfaES beit Hebräern unter ben bauten fie itt 9tieberlaffuitgett unb ©etueiitben zufammen mohitett,
Lot, ben Affl)ttern unter bett Tanten L a d u n a (&d)raber) foitnte ftd) aud) bte fd)öne Sitte, ber ©obtett burd) befottbere
©ebräud.)e uitb BeftattungSmeifen zu gebenfeit, fie burd)
befannteit 8abamtm=HörzeS.
retd)e mitgegebene ©efd)ettfe zu el)rett, meiter herauSbilbeit.
(§S fd)eint mir barttad) nicht unmal)rfd)eiitlid), baß baS
©te Stantmoäter ber Hebräer merbeit ttttS als Hi l 'ien
Ka_pl)tor ober Kaptor ber 23tbel ber alte 9iante für mehrere
gefd)ilbert.
©benfo bte fd)oit friegerifcheit dürften ber honte»
btefer harz» uttb ped)reid)eit Snfeln, befottberS für Kreta unb
©hpertt mar. AuS biefeit S t e l l t märett bie frtegerifdjeit rifcheit ©pett.
A u f täppertt h a ^ eS eine g r o ß e P e r t o b e e i n e s
*)
ift erftaunltd) 31t feijen, roie Diele efebare ©inge 5D?ntter
fftatur auf (Supern bem aud) fjeute nod) fo atifprud)3lofett 33oIfe fertig ol)ne
noti)tueubig tnerbenbeu Äotfjprojeß auf beu (Speifetifcty legt. 3 f t nud)
üteleö barituter, att ba^ ftd) utifer ©aumen ίφιυεϊ ober überhaupt uidjt
^etDüijnt, fo i)ebetl)ett roilb geroiffe @alat-- uub ©etnüieforteu, bte toeejeu
tt)rer ^^Tt^eit uub (£cf)macfhaftigfpit ber i a f e l jebeö ©ourtuaubö totti-fomiuen roärett. 3 d ) erreäbne nur bie lotlben ©pargel unb tnilbett 3trti=
fä)0(fen unb eine alä ©uppengetnüfe oennanbte 2)iaioeitart.

*) 23ereit3 i)at @teittborff itt einem tnir int 3Jiaiinffript freunb»
tidjft ju Verfügung gefteüten Vortrag bae Äaftu ober ileftt ber ägijp«
tifdien ^pieroglpptieit-Suf^riften mit (Sppern alö bte ιυ α t) rf djein Ii φ fte
©üetitualität bentificirt.
**) © A r a b e r fi^lägt aus epigrapl)iid) = lingutfttf(^en ©rüttben oor,
unter K A L - 4 1 0 I 3 baö ^ot^ oon (Sictjeu uttb Serebiittheii unb unter K I J Φ0Ι3 altertet 3tu^f)otä j u oerftei)en.
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tetd)üer3ϊπeietteη H i r t e n o o l f e S a l s
ttrbeoölferung,
ober α ϊ § ältefteS eingetoanberteS V o l f gegeben.
(SS i f t ftd)er f e i n f e m t t i f d j e S , f o i t b e n t böchft roahr^
f d j e i n l t d ) e i n t i t b o g e r m a n t f d j e S uitb a r t f d j e S .
ΑΙ§_ id) ^um elften M a l e bie cpprifd)e Kultur im 2t£ter=
ti)ume mit «£>tlfe meiner zehnjährigen Ausgrabungen richtig
einzutl)eiien lehrte, habe id) and) btefeS,' bte fruchtbaren
©egenben unb mafferreichen piä^e unb F'lußufer aitfiebelnbe
Hirtenoolf quer burd) bie Snfel oon ßapithoS tut Horben
btS ttad) AmathuS tut ©üben in Hunberten nun ©räbent
uitb zahlreichen Sftteberlaffuitgen ttnchgeuuejen. beinahe fein
©rab, baS nicht menigftenS ein ober ^tuet große Mtld)= uitb
Melffd)üffeln mit hoppelten röhrenförmigen £öd)erpaaren
Zittn Aufhängen uitb Ausgießet· gehabt hätte.*) D i e älteften
&hongefäße finb zuerft mit Form uitb Deforattonen, tijeils
KürbtSgefäßen, tbeitS Holzgefäßen, tbeilS a n s Blättern uitb
Btnfen geflochtenen ©efäßett nachgebildet. 9ioch heute machen
ftd) bte (Spprioten Holz=, KürbtS* uitb Flechtgefäße**) unb
©eräthe, ioeld)e Vorbtlber z u ben alten Vafett abgeben
fönuen. 2>d) höbe barüber in ber St^itng am 10. 3>ctn. ο. 3>·
oor ber berliner Anthropologifcbeit ©efeufdjaft eilten nad)=
her itt beit Sitzungsberichten gebrucfteit unb iHuftrirten 23or=
trag mit Demonftration oor Seit Originalen gehalten.
Waffen unb 2ßerf zeuge a u s Metall, erft Tupfer, bantt
fdjmad) zinnhaltige Bronze treten tut Anfange fpärlich, bann
häufiger auf.
Dieselben primittoen SSaffen, Meißel unb Dold)e, otel=
fad) auS reinem Tupfer, mürben itt Menge bei M e r l i n α
(oon ooit £ufd)ait) auf A r a b o S (Stüde jeUt tut American
College zu Beirut) einzelne aud) z u S e i t b f c b e i l t ) int
ßattbe Satital (ooit ooit £ufd)an uitb Kolbemet)) gefunben.
Ferner fel)r ^aiyireid) in H M f a r l t f = £ r o j a , (Schiiemattn),
iit U n g a r n (oon oon $ulSzft) uitb Hßmpel fonftatirt), in
Oefterretci) (oon D r . Much nadjgemiefeit). ^ a ein aita=
Ipfirter Kupfermeißel, offenbar fpprtfcheit FabrtfateS, ift fogar
bei © i e b i c h e n f t e i n tit h e r g ä b e oon H a l l e gefunben (oon
mir im ^rootnztalntufeum zu Halle gefel)en). '
9teuerbingS foHen in S t a l t e n , mie mir mein Freuitb
2>ul. 9iaue in Müttdjen mittheilt, aud) fold)e frühen ep=
prifdjen Kupfermaffen ober fd)raad) zinnhaltigen Bronzemaffen
in einer frühen Sd)id)t gefunben fein. S o meit id) bte
Obfefte felbft fal), fanit matt fie bei geitügenber Hebung unb
(Erfahrung burd) gemiffe (Sigenthümlid)feiien unb untrügliche
d)arafteriftifd)e Merfmale ber Form unb ber £ed)tttf tu zwei
©ruppett fonbern: erfteuS in fold)e, bte auf ßpperit felbft
gemacht unb im hohen Alterthume in bie beschriebenen
Sauber erportirt mürben, fei eS tut 2Sege beS ßmifd)eu=
hanbelS ober bireft, unb zmeitenS tit fold)e, bte mit ct)prtfd)ent
Tupfer iit beit oerfd)iebeneit Säubern ben epprtiehen Fobrifaten
nad)gebilbet mürben.
Verbanft fo (Spperit beit B e g i n n feiner Kultur feinem
^eid)thunt ait Bergen, Sßtlb, 3Salb unb 23etbc, bte 2Seiter=
bilbuitg fcitteit fruchtbaren, beut Acferbaii überaus güitfttgeit,
meiteit' ©betten, fo bie Höhe ber einfügen fo glattzoolleit
Kultur feinen hohen fo früh entroicfelten unb ausgebeuteten
Kupferfd)ätjeit.
(Sppcrit bat nie eine äqpptifche ober mefopotamifdje
Kultur, fonbern oon Anfang ait eine eigenartige Kultur
gehabt, bte ftd) fogar bann itid)t oerleugitet, meint itt ber
Diabod)enzeit unter ben ptolemäifci)en Königen ber ganze
Ofteit hellenifirt mirb. 2Ste bte Futtbe bemeifeu, gelangten
Zwar fd)on febr frühe ägpptifche, mejopotamifdje unb fprtfdje
Kleinfunftraerfe itt febr alte Funbfd)id)teit ber 2>ufel. Dod)
fehlen biefe in ber erften Hälfte ber Kupfer-Broitzezeit noch
*) 2)ie ct)t)riid)eu Jpirien beimijen nodj fyeute äfmlid) grofce itnb
öljnltä) geformte mit Stuogieftern unb T e u f e l n öerfefyeite roije Skjongefäße

jum helfen.

* * ) kleine a u s ^aimeiiblattttjeilen gefiod)tene ©d)ad)teht bieneti
ijeute bem Birten 311m SUtfbematjven feineö 9Jiunbüorvatt]eo ait ©liüen
u n b Ääfe. 3 d ) femb bie antifen f o l g e n ^alntenblattfdjadjleln nadjgebilbeten
Stjoiigefäfee im jmeiten ^oijrtauieiTb D. (Sijr.
'itu^ Sßalmenblätter ge*
flodjtene ftörbe merben bereite im Slttert^ume ermätjnt. S^eop^r. 2, 6, i l ,
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ganz. Deshalb fann aud) iit biefer ßeit, in ber bte auS
freier Haitb ol)ite Söpferfd)eibe g e m a l t e n £l)Oitgefäße itte
bemalt finb, fein birefter iaujd)hattbel mit rol)ent unb oer=
arbeiteteut Tupfer ztotfd)en (Spperit, Sprien, Mefopotamien
unb Aegypten ftattgefunben haben, fonbern nur eilt tnbtrefter
burd) Meitt-'Afien. Die in feiten um ßppern herumliegenben
Säubern gemachten Funbe foopertren mit beit ct)prtfd)en.
Befantttlid) fchtlbert Homer int ©emaitbe fetner ßett
bie S a g e n einer oiel älteren, ber etit gefd)id)tiid)er Hinter=
gruitb nicht gefehlt hat. Sd)liemaim bat tu ^if|arlti feite
uralte ^roja=Äitltur ( bte Vorwürfe zu ben X)ontertfcl)en &e=
fangen, gefunben. D i e bisher befchrtebene ct)prtfd)e ent=
fpriept biefer troianifdjeit fo ooEfommen, baf5 F · Dümntler
nad) Prüfung meiner Fovfd)ungSrefultate ooit einer 3bett=
tität ber Beüölfernng ait betben ^ßlä^en rebeti foitnte, freilich
eine iit biefer SSeife faitut flößbare Behauptung. SSahrfci)cin=
lid) haben mir es mit öerfd);ebenen S t i m m e n einer eiltheit=
liehen VolfSgruppe zu thuit, bie auf berfelben ©ruitblage
eine oielfad) oerblüffettb äl)ultd)e Äultureittmicfluitg burcl)=
gemad)t haben, baneben aber lofale Unterfd)tebe allerorts
Zeigen. Diejen frühen Äulturftrom, natürlich nur beitfbar
bet berfelben (rnohl tnbogerntaitifd)en?) VolfSgruppe, oer=
folgte id) ooit (Sppertt burd) ^leiit=Aften, über bie gried)t=
fcheit Snfeln mie i h e r a , Äreta it. A . nach ©riechenlanb
quer burd) (Suropa bis hinauf ζ· B . nach Königsberg. Dieter
S t r o m fehlt in ©gppteit, er fehlt, tote ^ßetrte'S uitb bie
Arbeiten beS ^aleftine ©jploration Funb zeigen, itt
^alaftina, er fehlt, mie ooit Sufchait'S unb Äolbemep'S neuefte
ttorbfprifcheu uitb bie aubereit Funbe bartbun, aud) in ben
oerfchiebeiten hethitifchen Kulturzentren; er fehlt iit Sßhöntzteit
unb Mefopotamien. Diefer S t r o m befiuchtete ntd)t bte
Sättber zu hod)eittmidelten ©oilifatioiten, mie bte Kultur^
ftröine tit dgppteit, 93iefopotamieit unb Sprien. @r mar
unb blieb ol)ite Bilber^ Silben^ ober Bud)ftabenfchrift ein
üorgefd)id)tlid)er. Die Stromquelle biefer primittoen Kultur
entfpraitg eben bort, mo baS Kupfer zuerft ber ©rbe Sd)Oß
oerltefe, iit Sppern. Außer beit Metallfunben bemeifeu baS
bie zahllofeit Vafenfunbe.
3e metter eilt S t r o m fid) ooit ber Ouelle entfernt,
befto geringer mirb er, menn bte üftebenfluffe fehlen. @ttb=
lieh Herläuft er fpurloS tut Saube.
Sd)on bei Homer tritt ßppernS mothtfeher unb erfter
König KtnpraS auf. 9läd)ft Honter'S ©efäitgeit btlben bte
Kpprten, ooit betten n u r Fragmente auf uitS gefommen,
baS ältefte befannte gried)tfd)e iSpoS. Darin mirb KtnpraS
hochgepriefeit. ^titbar uitb anbere fingen fein Sob. Dad)=
Ziegel uitb Sauge, Amboß Hamnter unb Bred)ctfen erfinbet
er. Der Bergbau mirb ooit ihm zuerft eröffnet, Sd)afzud)t
unb 2Sollmeberei zuerft oon il)iit qelehrt3 n ber Kupfer = Bronzezeit, a l s bie Kunft, bemalte
Shongefäfee zu fabrtztren, erfunbeit uitb geübt ift, merbeit
bfiittt oerfd)iebeite auS Mefopotamien uitb ©gppten tntportirte SSerfe ber Kleiniunft iit größerer Anzahl bemerfbar.
(Sin birefterer Saufc^ljattbel mit Babploit, ooit mober fd)oit
fel)r frühe batirbare Ketlfchriftcplinber iit bie cpprifdien
(Sräber gerathen, führt fdjott ρ ^ributzahlungen an Sar»
gon I. ooit Affab. Später, mie ©rabfuitbe lehren, a l s bte
ßpprter tl)r Kupfer, H0I3 unb Jkd) gegen ©laS= unb ^or=
Zellaiipcrlen, Scarabaeit uitb ©Ifenbeiit tu ©gppten eiit=
panbelit, fommen fte auS beut Stegen tit bie Traufe unb
Zahlen Shutmofis I I I . Tribut.
Sieben beit Sibonierit, bie offenbar mit ben cpprifcheit
Sibottierit ober mit ben attS phöittztich^übtfch femitifd)em unb
griechtfd) = trafifei) = artfdjem Blute gleichzeitig entftanbenen
Kpprtern zu ibentifizirett finb, hat Homer mteberi)olt bte S r a f e r
als oortreffliche Metatlfünftler unb 2Saffenjd)mtcbe geprtefen.
@S fdjeiitt, baß unter ben i r a f e n t bie oorpl)ötttztfd)en artfd)eit
2Baffenfd)ntiebe zu oerftel)cn finb, bie (grftttber ber älteften
primitioften Kupferfd)ioerter, bte fich auf ßppertt na^meifen
laffen. ^utotemeit alte t)etX>itifci)e S t ä m m e etma u m bte
Glitte beS 2. ^ahrtaufenb o. &l)r., zur ßeit ber (Sheta
ber ägpptifd)en Hieroglyphen mit unter btefetit Sraferoolfe
Zu oe'rftehen märeit, m u ß bte ßufuttft lehren, ^ebenfalls
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Baut bte burd) (Sd)ltetnann guerft aufgebedte mt)fenifche
Kultur, weiche uttS bie ßeit .Soutet'S unb beS cijpttfdien König
Ktm)taS ittuftrirt, auf einer älteren ßeit auf unb finb weitere
ßmifd)enfonneit bis 311 £roja--.£>tifarlif (Sdjlientantt'S hinauf
nadjmeisbar. galt alle biefe ©ntwideluitgSftabien einer
fatbem unb forittenretdjen Kultur ooit Mipfenae aufwärts,
fowte abwärts für bie Söeiterbilbung ber Kultur, ©tappe
für ©tappe, bis hinunter zur rein grted)ifd)en Kultur beS 6. unb
5. oordjriftl. SabrhunbertS habe ich auf (Supern bie lel)rteid)fteu
Seifpiele gefunben. ß u bem Stlberbechet s3ceftor'S wie il)it
Sd)liemaitn zu Mt)fenae ausgrub, fanb tcl) in älteren tl)ö=
nerneu £aubenbed)ertt auf ©ppern bte Sorbtiber. ©ine auf
einein ©olbrtttge in Mpfenae eingraoirte ^irfdjjagb taucht
ttt einer Sorftufe auf einem graoirteu cpprifchett (Steinet) linbet
auf u. f. w. Oieltefe unb Safenbilber, ©arfteiluitgen oon
Szenen ber S^gb auf £)trfd) uitb Mufflon — foroohl in
$ormeitfprad)e, wie in Stil, Motto uitb Stellung ber etn=
Z e l i t c n Figuren uitb Sljiere ungemein ähnlich — zeigen fid)
oaitn eben in unb nach fetter UebergattgSpertobe aus ber
^Bronzezeit zur ©ifenzeit in merfmürbig gleicher 3Setfe fomol)i
auf ©hpern, zu SantaffoS, wie in 9iorbft)tten zu <Senbfd)erlt),
int Saitbe Santai. ©S ift bte ßeit, bte ruttb gerechnet etwa
220 3ahre oor bem baielbft gefunbeneit batirbareit Koloffe beS
©otteS .vpabab liegen bitrfte, ber nad) Sachau etwa 730 o.©l)t.
gefegt werben muß. Auf Ki)proS fönnen mir eilten ßed>
puitft innerhalb biefer früheren primitioeren natürlich S ^ r huitberte aitbauernbeit Kultur unb Kuitft oortrefflid) mit beit
bronzenen Dpferfdjalen batireit, bte int ci)prifd)en £>od)gebtrge
Zur ßeit ^traut'S, beS ßeitgenoffen ber Könige 2)aot'b unb
Salomoit, oon einem S)teiter beS Königs, eilten tu Kttion
— Karthago mohnhaften Kqprter gewetljt mürben. £)enn
fold)eS befagett bte 3nfd)riften, bie auf bett Schüffein ettx=
graoirt finb. S i e Sufchriften bilbeit bte bisher nachweisbar
ältefteit S)eitfntä(er jeber Sud)ftabenfd)tift uitb batireit mit
950 0. ©l)t. ober nod) um etit 3 < ^ ζ Φ ι ί metter znri'tcf.
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Nebenher laufen bis iit'S oierte ^ijrhitnbert nttuber
fdjötte gräfophöntftfdje Kultur= uitb Kuuftftrömungen.
Sit ber heHentftifcheit ßett hat ©tipent fo manches mertl)=
ooHe S t ü d , zumal auf beut ©ebtete ber ©laSinbuftrie, bte
tcl) auf ©hpern beftnitio burd) Ausgrabung ettteS ©laSofenS
mit ©laSfdiladeit unb ©laStropfeit ttad)ioieS. A n römtfd)en
unb bhzemtinifd^en Altertl)üinern ift fein s33iaitgel.*)
®ie intereffantefte ßeit tft aber jene, bte uns, ooit ber
ßett Römers unb fetner mpthifdjen Könige KtnpraS unb
Agauteiititoit angefangen, zur ßeit beS gefd)id)titcheit btblt=
fchen Königs Girant führt uitb ooit ba hinab bis zu beut
Könige ©oelthon ooit SalanttS, ber ein foftbareS 9?äu^er=
faß im fed)Sten oorchrftl. Söhrhunbert nad) 3)elpl)t ftiftete
unb beffen Münzen wir genau feinten. S t e gie'bt ltitS
gleichzeitig baS uterfwürbigfte aller ©egenftüde ' z u jener
intereßanten araiuätfci)4)eti)itifd)eit Kultur, mte fie burd) oott
£ufd)an uitb Kolbemet) zu Seitbfdjerlt) in sJtorb=St)rien, im
Sanbe Samal, iit fo l)errlid)er 2Setfe aufgebedt mürbe.
Kiiti)raS, König ooit A u t a t h u S , fd)enft fetitem ©aftfreuitbe Agamemnon ttt jener ßeit § e l n t , ganzer uitb
Sd)wert, iit welcher Atl)ene tu ber ©eftalt etiteS Kaufmanns
nacl) S a u t α ff öS eilt, um an beit Kupferminen Kupfer
gegen ©ifen emzutaufdjen. Aud) fonft traten bei Horner
neben otelett S3roitzegegenftänben einzelne eiferne auf. ^ut
Siebe ber Debora (^ub. 5) hören wir 00m ©eraffel ber
^ferbe unb eifernen Söagen als oon etwas Weitem, Selt=
fameit unb $urd)tbaren. S)amit ift btefelbe Kulturepod)e,
ber Segiittt ber ©ifenzeit, bei föntet, tn ber Sibel uitb auf
©t) ρ etit ttt gletdjer ^eife d)argfteriftrt. ®er fuuftreid)fte
ganzer beS ganzen AlterthumS tft auf ©i)perit gefd)titiebet,
bid)t bei ber g-nnbftelie ber bronzenen Seelen auS ber ßeit
beS Königs Girant. !jd) grub im ApoHon-Ressef^aitte,
beglaubigt burd) zjoet bilingue phöniftfehe unb ct)prifd)=
grted)ifd)e 3ufd)ttftfteiite, lebensgroße Shonftatuen, ja eilten
ähonfolüß auS; unter ben Statuen waren α η φ folctje
S a m t int fiebenten unb fed)Sten Sah^unbert nehmen mit ^aitzerröden.
ber Mitte beS ^anzerS laufen ηαφ
bie chprifdjenKi'mftler am StlbittigSprozeffe ber retnett grted)tfd)= ber S t u f t z*oet fid) bäumenbe ItraeuS = Schlangen entpor,
heEeitifchen Kuitft ettten, bis gu meinen ©ntbedungen itte bazwifd)en etit §atl)or--Kopf, offenbar ft)prtfd)e Umbtlbuitgen
geahnten A n t e i l . ©S fei nur etit Setfpiel auf einem ©e= ägt)ptifcl)er Motioe. 2)abitrd) werben wir ait bte btet
biete hervorgehoben, auf bent man eS nad) ben früheren ©rächen auf Agauteutiton'S ganzer erinnert. Aud) fanb
ct)prtfd)eit $-ititben am wentgfteit erwartet hätte, auf bent td) fehr intereffänte ^anjerftüde iit einem ©rbgrabe aus
©ebtete ber jonifdjeit Saufünft. Sd) grub 1889 für bte bent Anfang beS fed)Steit oordjriftlic^eit So^rhunbertS.
König!. berliner Mufeen zu SamaffoS ein höchft tnerf= Auf ben ^anzerftüdeit finb neben anbeten SSetztetuitgen,
würbigeS fteiiternes KönigSgrab aus. A m ©ingange beS= SotuSblumen, ^Saimetten i c , auci) Männer int ägt)ptifiren=
felbeit beftubett fid) Pfeiler mit protojonifdjen ©apite'Üen.
beit Stile bargefteEt. S)iefe ^aitzerftüde, welche fid) heute
®urd) bte $erferfrtege würbe ©ppern baittt int fünften tnt Antiquarium ber König!. Mufeen zu Serliit beftttbeit,
3ahri)uitbert ©rted)en!anb entfrembet. ^Sährenb auf bel- waren tbeilS auf einen £tnnen= ober Sebetfoller aufgenäht;
aufe! int fechSten 2>al)tf)uubert rein gried)tfci)=ard)äifd)e Sfulp= theilS bilbeteu fie u m bte Kötperfheile Schienen ititb ©ürtel.
turen uitb £oitbtlber entliehen, fehlen 2öerfe ber ßeit beS S i e einzelnen 21)eile finb bemeglid), burd) ©harntere mit
^htbtaS, feiner unmittelbaren Vorläufer unb lRad)al)iiter. anetnanber oerbunben, burd) § a f e n unb Defett zum An«
(So fanb idj 3. S . baS titzmtfd)ett btel genannte herrliche uitb Ablegen eiitgetid)tet. ©iit oon mir 1886 bei ben Kupfer=
polt)d)ronte Alabaftron beS oorljer unbefauntett attifd)en mitten tut Sßeften ber Sufel ausgegraben et Silbergürtel
SajemitalerS ^aftabeS, ber nod) tii'S fed)Ste oord)tiftlid)e Zeigte reichen figürlichen üftelteffchmucf. ©retfeitpaare medjfeln
^ahrhunbert gehört. ©S beftnbet fid) jet^t int britifdjen mit bent Silbe beS Melgart .sperafles ab, ber z^oei Söwen
Mufeum zu Sonbon. Auel) iit beit Stäbten SamaffoS, unb zwei Stetnböcfe emporhält; ferner finb £öweitpaare,
AutathuS unb Kurioit fottitte id) einen attifchen Sßafen= Steinböde, Sännte, auffptießenbe Slunteu, Sterne it. f. m,
iinport fonftatiren, ber iit bte ßeit bis furz oor uitb furz bargefteilt. S t e platten finb burd) ©hantiere beweglich;
nad) beit ^erfetfrtegen fällt.
baS Schloß ift oergolbet. Rimberte ftlberner ©lödcheit" hin«
ßugieid) ließen fid) auf ©i)pertt einige l)od)tntereffante geit ooin ©ürtel herab, woburd) ^onter'S Sefdjretbuitg beS
SSafengattungeit unb große Serracotten rtachweifen. Setbe ©ihtelS ber ^eta (31· X I V . 181) mit ben hunbert ftlbertten
©nippen, bte Safett wie bie Serracotten, finb etwa utit baS Dobbeln zum erfteit M a l e ait einem witfltd)en ©ürtel
Saht 600 0. ©hr. auf beut SSobeit etiter auS gried)ifd)eit unb nadjgewtefen. Sit Senbfd)etli) h^t 0. Sufdjait Sronzeplatten
phöntfifchen ©lementen geniifd)ten Kuitft hervorgegangen. gefuitben, bte mit ©hantieren in entfprechenber Söeife oer=
Allmät)lid) bilbett ©riechen auf ©ppertt auS ben Safen, aus buitben finb uitb aitd) technifd) hierher gehören. Sie werben
eigentümlich erbauten 2Öafd)frügen unb S^ottficinren ganz nad) Samal=Senbfdberli) ooit ©l)pettt ejportirt worben fettt,
eigenartige, nur auf ©ppettt wahrnehmbare rein grtedjtfd)e wie fo otele ber bronzenen Kleibftbeln, bie auf ©t)pern
Kuitftprobufte. ^Die an Itebltcheit unb frönen §rüd)teit genau tit berfelben Sd)id)t oorfoutnteit. S)te gewöhnliche
reiche Slüthezeit fällt tit'S oierte ^ahrhunbert. Anbere ct)pttfchc uitb bte gewöhnliche norbftjrtfcfje fytbel ooit S a m a l
©töße, ^ontt unb
Snfelgegenbeit haben anbere eigentf)ümlidb grted)ifcl)4ofaie gleichen tote ein ©t beut anbeten.
Kuitftprobufte oon theilwetfe großer «Schönheit gezeitigt. S o LXed)ittf finb bie gleichen. S a bte d)emifd)e ßufautnteitfe^mtg
Z- 43. blühte zu Kitton im oterten 3 a h r h i ntbert eine etgen= ber Srottze fdjeint bte gletd)e bet bett Bibeln betber
artige ^abrifation Heiner, eben mieber nur tit ber äöeife
auf ©i)pent finbbarer Serraeotteit, bte fid) iit beit beften
*) Heber bie
ηοφ Si)rtftuä lüerbe id) bei anberer ©eleitentjeit
Stüden mit beit beften ianagrafigureit nteffen fönnen.
fpred)en.
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Dementen ρ feilt, im ber ©rab unb bie Art unb $arbe ber
Patina biefelben finb. -Sind) fattb in ber ßeit etwa oon
950—550 ein Maffenimport ct)prifd)cr ©hongefäfee und)
Senbfd;erlt) ftatt, aber fnuut lange oorl)er.
©er ooit mir 1889 311 SamafjoS in einem fteinertten
$öntgSgrabe ausgegrabene bronzene § e l m mit fompligirter
©t)arnieioorrtd)tuitg, ein Untfum erftett l a n g e s , bat eilte
^ugelfpii^e, genau fo wie bte theilS a l s Wetattt)elme, tbetlS
als Stofffappeit 31t benfenbett Äopfbebecfuugen oteler Sta=
tuen burd) bie gange Snfel. ©iefelbe tfopfbebeefung finbet
fid) bei bieten norbfbrtfdjen unb tteinafiattfcbeit, l)ett)itifd)en
uitb p)euboi)eti)ittjd)en 23ilbmerfen uttb OieltefS.
©a ^eiitt unb ganzer AgantemnonS als ©efdjenfe beS
cbprtfdjen ÄtitpraS begeiebnet werben, fo werben aud) Sange,
Set)wert unb Sd)ilb oon bemfelbeu ©efdjenfgeber hergerührt
haben. 3d) grub 31t ©amaffoS @d) wert er liefert mit ftlber»
neu ober golbenen Nägeln auS, mie bie l)omerifd)eit unb
wie Agamemnon'« Scbmert. ©te ci)prtfd)en Gsifenfdjmerter
waren befanntltd) nod) fpäter ja berühmt unb oorgüglid),
baß Alejanbcr ber ©rof^e befonberS gern ein cpprtfdjeS
Sdjmert trug.
Sind) ber Sd)ilb beS Ad)tlleS, ber oiet gerül)tnte, mtrb
oieüeidjt in bett ÜTSerfftätten beS ÄöittgS Äint)taS bei Ama»
tbuS uttb ©amaffoS angefertigt morbett feilt, ©ie ^uitbe
an ct)prtfd)en Stlberfcbaien beuten barauf l)tu.
2öte bte Ad)äerfürften £>omerS ii)re ^ruttfmaffen unb
^runfgefäße ooit ^tnt)raS uttb ben Sibotttetn, b. t). mieberum
ooit beit Äpprient erhielten, fo belogen bie $t)iltfter
unb Hebräer tl)eilS btreft, tt)eiiS burd) 23ermitteluug ber
sßhöntgier il)re bronzenen unb eifernen SBaffeit, ihr bronzenes
.spaus» unb ©empelgerätl) oon (Sppetn unb befonberS boit
©amaffoS unb AmatbuS. 3Son bort l)er ließ Äöntg Girant
baS eherne Meer für (salomeitS Tempel t'ontmen. ' Auf ber
^obe ber AfropoltS oon Amatl)uS ftanben gmet rteftge, a u s
Monolithen gehauene Stein gefäfee, bte 31t farralen
28afd)ungeit bei betn bafelbft ootlgogeitett £mgel = Kultus
bienten.
©te Stücfen beS einen gerfd)laqeitett fat)
id) nod) am fyunbort in Situ. ©aS gtoette ift beute 311
^artS im Sonore = Mufeum 311 feben, wo eS ein
gait3eS ßtmmer einnimmt. ©iefeS Steinqefäß mit oter
Dd)fen unter beit oter 0^eit!elit, ift baS einige auf nnS ge=
fommene Sti'icf auS bem Altertbume, baS uttS baS eherne
Meer, jeiteS SBunbermerf im ©entpel ooit Serufalem aus bem
10. oord)riftlid)eit αϊ»rl;u 11bert, belegt, ©ie brodelten 23ecfen,
bte meittge Kilometer entfernt niebergelegt mareit, tragen
mieberbol't beit Tanten jeiteS pböuigtfd)ett Königs, ber ben
jübifd)eit ©entpel erbauen unb mit alleriet 33rongefd)ä^en
id)ittü(ien ließ.
©er Altar unb £)öf)en=MtuS ift l)ier bei AmatbuS
unb burd) bie gau3e Snfel berfelbe mie auf beut troiautid)en
^ba, mie 31t £)lt)titpta, wie auf beut Stbanoit unb auf beut
Sinai.
SUtS wettereit ?itfd)rtftsfunben läßt fid) nad)meifen,
baß bte ci)pitfd)eit ©rted)en auS beut Baal Libanon ihren
Zeus Labranios machten, auS beut Ressef Mikal il)ren
Apollon A m y k l a i o s , auS ber Astoret Oon ^aphoS ihre
Aphrodite Papliia"), nid)t aber umgefehrt. s o ift bentt auf
©t)pertt 3uerft auf einem nicht feutitifdjen uitb mahrfchetttlid)
tnbogermanifchen (trafifd) - pljrijgtidjeit ?)
©oben
eine
fettttfifd)e Kultur oon gemaltiger SSebeutuug ermachfeit, auS
ber heraus bann bte ©rtedjeu mieberum ihre artfdje ftultur
erftehen ließen.
(5t)pent hat als baS mächtigfte 33tnbeglteb in ber
Äulturentwicfelung ber artfd)en mie ber femitifdjen SSölier
*) 3 Φ 9 t u l 1 foiuüiji inid)riftlid) beglaubigte Söilber ber papi)tfd)ett
9lpi)robite, wie beren Sßrtefterin auo, bie beit Siafenring tragen, ©er
öefer fann uerfct)iebene Sieplii'en int iöerltiter föntgl Slntiguarinnt am
s
Suftgarteit betcunbern.
Dian benfe fid) bie fotntfcfje ©ituatien, bie
grtei^tid)e ©öttin ber ®d)iuit)eit fönnte bndiftäbtid) an ber Oiaje ijerunt'
geführt werben, mie bie femttifdje ©d)ont)eit, bte Oiebecca, tun loeldje
S f a a ! erfolgreich freite. ® e j t n unter ben ©ertobuugöge)d)enfen befaitb
fid) eilt SRafenrtttg, N e z e i n .
22, 47.)
S t a a t s S3raut>
v ©rob. X X I V ,
tuerber tjangt ber Öiebecca beit K i n g eigent)änbig itt bte 31afe.

im Orient gebient als Vermittler 3mtfd)eit Morgenlanb
uub Slbenblanb. Slber gerabe weil baS ©tlaitb eine 23rüde
für aüe w a r , erblühte hier meber eine Kultur mie in
Sleghbten, nod) iit Mefopotamien, nod) in Serien, Äletn=
2tfi'eit unb ©ricd)enlaitb. ©te fuiturgcid)id)tlid)e Sebeutung
wirb iit ber angebeuteten 21uSbel)nuug uitb dtitfd)räit!ung
burd) 3utüuftige Ausgrabungen auf ber 3u]el erheblich
mad)(eit.
M a r Ohnefalfcl)^iid)ter.

Berliner tnternatmnale lumliaugptellung*
IV.
©te ©entfehen.
23et ben ©entfcheit fittben mir bte fraftoolleren ^er=
föttlichfetteit in ber älteren ©eneratioit.
Meit3ers bomiitirenbe Stellung unter beit beutfehen
?0ialern fommt in biefer SluSftelluitg um fo mehr 3ur
©eltuita, als er beffer a l s bte anberen älteren Metiter oer=
treten ift. @S finbet fid) baS „23aUfouper", ettteS feiner groß»
artigften 2Ser!e, ferner „ 3 m Sujemburggarten" uitb ,,$febigt
tut 3Salbe", alles ältere Silber, bte im ^rioatbefilj ftitb;
außerbent Stubien uitb Aquarellen a u s ber s 3iationalgaIerte.
Sit biefer ßeitfd)rtft mürbe lür^lich ber ©ebaitfeufretS fetner
Sd)öpfungen an ber ^anb ber iiad)btibuitgen beS Menge1=
SßerfeS befptod)cn; bte SluSftellitng bietet itnS ©elegent)ett,
uitS an feiner Farbenpracht 311 freuen uttb ihn mit beit ?iad)=
ftrebenbeit 311 üergletd)en.
Meu3el meiß bte d)ara!tertftifd)en f ä r b e n Jber ©inge,
bie baS stoffliche auSbrücfett, mit fd)ärffteut UitterfcheibiingS»
oermögen auS3itbrüden. 9tur burd) bte ^rä^ifton fetiteS
^arbenfiitneS wirb eS ihm ermöglicht, fo unzählige ©iitge
auf engftem kannte nebenetnanber'äu d)araftertftreit ititb 3tuar
gibt er bte färben mit erhöhter Äraft unb bracht wieber.
©ie Blätter ititb Stämme ftitb faftiger als in ber 9catur unb
btefe Safligfeit ift fefter unb ftreitger als bei bett Italienern,
bei beiten fie meid)e Eingebung an beit finrtiid)en ©tnbruef geigt.
Menget liebt glängenbe, bunte f ä r b e n , ftettt fie ohne oer=
mittelnbe Jone iit ihrer oolleit Starte nebeneinanber uitb oer=
binbet fie mit ©efdjmad, menn aud) itidjt fo innig, baß man
ooit Harmonie fpred)eit möchte; eS ift eine (Entfaltung ooit
$rad)t unb 3tetcl)tt)um, mie fie baS ©efteber eines Papageis
ober etn SBaÜfaal, ober ein 3Sol!Sgebräitge mit ihren Maffen
ooit Uniformen, 23all= uub SonntagSileibem bietet. Seilte
Aquarellen ooit Papageien, S3ärett, Pfauen gehören !olo=
riftifd) 31t bem Sd)önften maS er gefebaffen; bte 2öafferfarben
milbern etwas bte Sd)ärfe feiner SubiDibualität, bte ftd) in
ben Delfarbett iit ihrer ganzen ßäl)igteit unb geiftigen An=
fpaitnung geigt.
©aS Sallfouper ift ein 2Öunberwert ber Maleret.
SSeun w i r baoor treten, finb wir guerft gebleitbet, wie
beim Eintritt in einen SSaÜfaal. ©ie f ä r b e n wimmeln
bor u n s wie ein Ametfenhaufen uub glängen wie eitel
schinucf unb ©ef^metbe. 2Str ftaunen, mie m a n fo oiel
mit fo breitem ^tnfelfUtd) auf einem fo fletiten Stiict
Seinmanb anbringen fann; eS fdjeint eilt ^öchfteS an 23e=
wegung unb ©latt3 unb marüger ©arftefiung erreid)t 31t
fein, ßmet Säle hintereiiiaitber, ber eine nod) beEer be=
leuchtet als ber anbete; Rimberte oon Sichtent an Äipftcdl»
fronen uttb Seud)tern; jebeS Sidjt, nod) otelfach iit ©las unb
©olb gefpiegelt, au ber ©ede ©eftalten unb ©ewinbe iit
fd)touitgooHcr 33emegung, unb aud) oon beit Rimberten ooit
Mettfd)en, bte auf beut ^arquet ftd) Drängen, feiner müßig,
jeber befchäftigt unb jeber oerfchteben oont anberit. 3Str fehen
etmaS oon oben herab iit baS ©emühl uitb tu bemfelbeu
finbet ftd) nod) freier 3iaum unb ^lalj für leere Stühle mit
©läfent. Ititb alle biefe Menfdjen finb nicht nur als färben»
flede tntereffant, etwa mie bei ^aoretto, fonbern fie bemegen
ftd) wirflid) unb Oerrathen u n s oiel ooit ihren SebenS=
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Gewohnheiten, Manieren, Snftinften; mir intereffiren un§
f ü r bie Beziehungen, bie fie zu einanber höben. Smmerl)tit
ift and) bet Menzel bie geiftige Auffaffung eine eiitfeitige,
oieiIetd)t unbemußt fatirtfd)e / weiche itid)t baS Vornehme tit
ber ooruehmen ©efetifd)aft, foitbertt bte böftfd)e «Sitte als
äußeren f i r n i ß zeigt, unter bem baS ©eroöhnitd)e uttb
5TI;ierifd)e zum V o r t e i l t fomutt; aber bte (Sinfeitigfett m gegeben, tit baS Bilb oott höd)fter Meifterfchaft. Sebei: Pinfei»
fttid) trifft mitten ins ßiel uttb zeugt oott Ietbenfd)αftίtd)er
lonzentrtrter ©eifteSfraft.
©et „Sujemburggarten" hat ebenfootel Bemeguttg unb
faft fo oiel ©tanz mie ber B a l l f a a l ; mir blictert tit eine
fchattige Allee hinein unb baitebeit auf einen fonttigen Plai.3
unb Altes mimutelt oott Menfdjen, bte in bett oerfdjiebenften
SfUdjtungen hin unb her an eittanber οorübergehen, entmeber
burd) eine beftimmte Bemegung amüfaitt ober burd) eine be»
ftimmte Haltung, auS ber man glauben möd)te, ihren Beruf
eriemten zu tonnen. Hiev ift bte $ernfid)t fo meit geführt,
baß man ted)tS im Hintergrunb nur nod) unbeftimmte färben»
flede fehen !ann, bte in ber Soittte flimmern uttb ftd) zu
bemegen fehetnen. ©te Motioe, bie Menzel mäl)lt, ftnb be»
fchränft d)ara!terifttfd), mie im BaHfaal uitb int Sujemburg»
Ratten, fo beim „©otteSbienft im Bucheitmalbe bei Köfeit":
bte Sdjmierigfeit, auf bem Parquet, beit Hut zmifdjen bte
Bettte geflemmt, zngleid) zu effett uttb zu trinien; ober int
Sujemburggarteit ftd) zu unterhalten, mä£)teitb ein Ktitb einem
burd) bte Bettte läuft; ober betut ©otteSbienft mit Krtttoltn»
roden äiütfd^ert engen Bäitleit burd)zugehett. Auf bem einen
Bilb hält eilt Herr ein buntes, großes ©afcherttud) ausgebreitet
in ber Hanb, um ftd) zu fdjnctuben; auf beut anbertt biubet
fich eilte ftrau ihre Schuhe; auf bent britten mifd)t eine ^ratt
fid) ihren piai} auf ber B a u ! ab. ©te Mitte beS Vorher»
grunbeS bei beut „©otteSbienft" nimmt eilte ©ame mit
gelbem Hut, gelben Bänbent uttb hellblauem Krtnoltnenfletb
ettt, meldte, bie ©ttbctt ihrer S p i e e n »Manttlle uitb eilten
Sonnenfd)trnt mit bett Armen an ftd) brüdenb, il)rett p i a ß
auf ber B a u ! md)t. ©er Ptebiget, etmaS meiter znrüd, hebt
fid) tit bett Schultern uttb brüdt bte Hänbe auf bte Kattzel unb
beugt fid) fpted)ettb mit geöffnetem Muttbe oor, eine Brille
auf ber 92afe. V o n ben ßuijöretu zeigt jeber etmaS anberS
ben AuSbrucf, ben Menfdjen bei langem St^en auf einer
harten B a n t unb beim Anhören einer Moralptebigt an»
nehmen uttb Seber hält Amte unb Setne, Hut, S t o d , Schirm
ober ©afd)eittud) etmaS anberS. Menzel fomiut eS auf
fd)ätffte Sötebergabe möglid)ft mannigfaltiger MuSfektftion
mit ben gerittgften Mitteln an. ©ati'z entgegengefet^ter Art
ift bte Vetmettbung ber BemegungSmottoe auf ben beibeit
Bilbern Bödlitt'S, "melcbe aud) einen ©otteSbienft barftelten;
baS Sd)retten ber Snngfraueu, bte mit ihrem Söanbel M u f t !
machen; baS ©attzett ber Männer um bte leud)tenbe, blumen»
betränzte BacbuSfättle im ©uniel ber 9?ad)t. Hier fontmt
eS nur auf bie poetifche Bebeutititg ber Bemegung ait unb
baS Befd)rän!t^(5haratteriftifd)e ift gefliffentlid) bernad)läffigt;
bte Leiter auf bent 2Seg nach beut Sempel reiten ohne
ß a u m unb ßügel, maS otele Betrauter gor nicht benterfen
merben, ba ihre Aufmerffantfeit in anbetet Sßeife itt Ait»
fptudt genommen ift. ©aß B ö d l i n uns intereffiren fann,
obmohl er baS Befd)rän!t=(5hara!tertfttfd)e oernad)läfftgt uitb
bte Meitid)en oft mie Schatten eifcheinen läßt, zeigt, feine
Störte; baß Menzel burd) baS Befci)ränit»(5harafterifttfd)e
fo großartige SBtrfuitgeit erzielen !ann, bemeift bte ßaubet»
traft feines pinfelS. 'Bödliit'S f ä r b e n finb tief empfunbett;
MenzeFS djarafteriftifd) uitb glänzeitb.
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aud) Sanbfchaften oon ihm ausgestellt ftnb, iit bettelt ber
lofe ßufamntenhattg ttod) ftörenber fid) zeigt.
M i t zahlreichen Btlbern oertreteit ift bte jüngere
©eneration.
Siebermann ftrebt, gemiffeithaft tote Menzel, nad) ftoff»
lidjer 3Sahrl)eit uttb ©eitauigfeitimbefd)rän!t(5hara!teriftiid)en,
nurgehtihnt bteKraft berperfönlid)feit,bet©etft uitb bte Pracht»
Itebe beS MeifterS ab. Aud) feilte ^arbeit oerrathen feilte
bioibualität, fie oerf)aitett fid) zu benett MenzeFS tote SSaffer
ZU Sßetit; tit ber ©ed)ittf ift er — meil Anbete tl)tt übermäßig
erhoben haben, muß eS gefagt fein, — mühfamet, mentger
fchtouitgooE, mentger tnapp, fd)oit burd) baS größere Format
bet ©eftalten, uitb tit febet 3Setfe befd)rän!ter. Ή α η oergletd)e
bte B ä u m e itt bem Mititd)ener Biergarten, mit betten itt
Menzel'S ßüjemburggarten uitb ebeitfo bie ©eftchter, um ftd)
beS AbftaitbS bemußt zu merbeit. Hier ift baS ©etoöl)nltd)e
oielfad) aud) gemöhitlid) miebergegeben. Aber aud) ßieberutanit
hat iit feilten befferen Btlbent feine ^yarbenreize uitb iiteitfd)»
ltd)eS Snteteffe. @r oetfd)mäht eS, burd) gefäEtge Stoffe
uitb gefällige f ä r b e n bent populären ©efchmad fid) gefügig
ZU ermetfeit; Afdjeitbröbelftoffe uttb Afd)enbröbelfarben zu
@l)ren ψ bringen, bafitr fetjt er feine ganze Kraft ein; ber
fünftlerifdjen Bel)aitblung mitt er Alles oetbattfen. Seine
ßiele finb fünftlerifd)e ttitb er ift frei ooit foziaitftifd)er
©ettbeitz· Stebeooll oerfenft er ftd) in baS Sebeit bürftig
ootu Sch'idfal bebad)ter Menfdhen, fteüt tu unbefangener
2Öetfe beit Soititenfdiein iit ihrem ärmlichen 2ebett eben!ο
mie beit 9ieiz, bett baS Sid)t ärmltd)ett ^arbeit gibt, bar unb
erretd)t baburd) ed)te uitb befd)eibeite SSirfungett. H°öäubifche
Sauberteit, bte ftd) itt meißelt Vorhängen unb meinen
Rauben auSfprid)t, jagt il)m zu, ebettfo plumpe ΗαίζίΦ 1 1 ^.
Sit bent Kämmerlein einer Strumpfftrideriu finbet er ein
behagliches ^arbenftiHleben, iit ben Spttaigarteit fdjetnt bte
liebe' Sontte hell uttb freunbltd); baS mortlofe Vertieftfeiit
ber auf» unb abmattbelnben §lad)Sfpinnertnnett in ihre
Arbeit erfd)etnt friebooll uub befriebtgenb. ©urd) bte Vor»
hänge ber fyenftev tontmt baS Std)t rnetß herein, heftet ftd)
ait bie meißett Hauben uttb umfängt mit uttlber 9?ad)»
nttttagSbeleud)tung bte ©eftalten. ©te oor bete ©ruppe ift
oortrefflid) tuitb uitb förperltd), ber ftlberne ^ ; lad)S, baS
grobe ©emanb, bie blaue Schürze z u einem fd)ötten
©anzeit oeteinigt; manche ©iitzelttheiten bagegen, mte bie
rotheit Rieden ber Baden, bte ftumpfeit Sdiatten ber Hälfe
unb bte Figuren beS HintergrunbeS zeigen bett Künftler
itod) befchränlt in feinem Können.

SSeitn eS Stebevmaittt gelingt, uttt einer unfdjetnbaren
2Sir!lichfeit freuitbltd)e uttb beid)etbeue ^ötrfungen z,n er»
Zielen, m ift Damit itatürlid) nicht gefagt, baß btefe ein für
alle M a l zu beoorzugen, uttb baß ©egenftänbe, bte lebhafter
Zum ©eift unb zu ben Sinnen fprecl)eh, geringer zu fdjätseit
feien; eilte fd)lid)te uttb befd>etbene 3Sai)rl)eit ift itid)t beffer
als eine ftarte unb große, unb bie 9Mze, bte freitnblicheS
Sicht uitb zufriebener S i n n einem ärmlichen Seben uitb
ärmlicher Umgebung oerleiheit, nicht bte einzig echten. 2ßol)l
aber ift bei Sieberinaitn uub ber ©ruppe oon Kimftlern,
bte ihm naheftehen, ber ©ruft uttb bte Siebe anzuerfemten,
mit ber fie ftd) bet malertfd)en ©arftelluitg ber 2ßir!lid)feit
uub ber ehrlichen Uebermtitbung ted)nifd)e'r Sd)mierigfeiteit
hingeben uitb oon geiftloS ftnnlichen Sßtrfungen, oott einer
bequemen ©ffettutaierei znrüdhalten.
Sfarbtna ift mit Seibenfehaft ©ed)uifer, bie Suft zmifd)en
bett ©eftalten auf ber „Alten SÖiefe in KarlSbab", bie
Vertheiluitg im Raunte, fo baß bte oerfchtebeneit üBege ber
K n a u s unb Met)erheitn finb nicht fel)t glüdlid) oer» prontenabe ait ben Säbett zu betben Seiten unb unter ben
treten; beS ©rfteren Bauernberatbung ift oon bemuttbernS» B ä u m e n bis itt meite $ente beutlid) bleiben, baS Sonnen»
mürbiger Pft)d)ologte iit ben Köpfen unb ©eftalten, aber in lid)t auf ben ©tfd)eu ift oortrefflid), aber bie ©eftalten felbft
ein leblofeS B r a u n getaucht; fein ©antei tu ber Sömen» unb bte B ä u m e breit, flach unb leer; bte $arbe ift unfgtn»
$tube eilt mißlungener Veriud) beS MeiftetS, ftd) nod) in pathifd), fie hat etmaS PapientcS. 3ßie bte häßlidjeit Karls»
feinem Alter ein neues ©ebiet zu erobern; zmar finb bte baber ©üteit auf biefent Bilbe eilte ^iolle fpieten, fo Papier»
Sömenföpfe fd)ön, bte Kompofition aber uitglüdlid) uttb bluntett am Altar auf einem anbem, ein rother Papier»
©antel ein uttfeltgeS ©efd)öpf. 2>n Met)etl)eim'S ©hierbitbe lampenfd)irm, ooit bent baS Sid)t ausgeht, auf einem britten,
etfcheinen ©l)tete unb Menfchen amüfant unb rotzig, aber unb ein trodneS ^elbbluntenbouquet auf einem oietten.
bie $atben bunt unb berb uttb ebettfo mie bte ©eftalten
9iad) Art eines g-elbblumenbouquetteS ftedt er feine
unoetbuitben zufammengeftetlt. (SS fei hier ermähnt, bafc ^arbeit zufammen; bei aller ßarttjeit haben fie gleid) ben
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Mitte Auguft zur Ausführung gelangen füll, ift als ein experimentum crucis für bte ßufunft ber eleftrifdjen 5£ed)nif
ZU bezeid)itcit. M i t ber Durchführbarfeit bieteS planes ftehen
eine große Anzahl mid)tiger Neuerungen in unmittelbarer
Berbinbuitg.
Durd) bte Königin ber ntoberiten Apparate, bte DpitautO'
ntafd)iite, finb itämlid) gtnet Arten oon Strombemeguugeit
ZU erhalten, fe nach ihrer Konftruftion, ber ©leichftrom uub
ber Sßechfelftrom. Die ©letchftrommafchtne, bte eilten S t r o m
heroorruft, ber ftetS ttad) berfelben Dichtung fließt, fteht
auf einer feljr hohen Stufe ted)itifd)er Durchbtlbung uitb fte
überragte bisher iit oieler Beziehung ihre Sdjmefter, bte
3öed)felftromntaid)itte, bereit Stromimpulfe in ber Minute
otele hunbertmal ibre Dichtung oeränbertt. Der ©letdjftronr,
mentt er zur Ueberfübrititg großer Kräfte Bermeitbuttg fiitben
foE, bebarf einer ßeituug oon bebeuteitbetit Querfdjnitte;
2Secl)felftröme hingegen, meiere iit biefer Beziehung otel
öfonomtfdjer finb, f'oimten bisher zum Antrieb eleftrifdher
ArbeitSmafd)itten (Motoren) nid)t oermenbet merben. Auf
ber Stretfe Sauffeit—Franffurt beabnd)tittt man nun eilten
28ed)ielftrom fel)r hoher Spannung (30000 93olt) z u über«
führen, um burd) ibit Motoren, bie beit oerfd)iebenften
ßmed'ett btenen, tu Betrieb zu fe^en. — ßtt bett foebett ge=
fd)ilberten ©leid)- unb 2öed)felftrömen trat fürzltd) ber Dreh s
ftrom; feilt ©rftnber ift ber italtenifd)e ^ßrofeffor Ferraris tu
Snrtn; ooit beit Konftrufteuren, melche benfelben zuerft
burd) Erbauung oon Mafd)itteit ber israriS zuführten, nennen
mir bte Ingenieure SeSIa, H a ffelmanber uitb ooit Dobro^
molSft). (gm Drehftrom läßt" ftd) als ein St)item oon unter=
einanber oerfetteten 2ßed)felftrömen ooit oerfchiebener ^Stjafe
bezeichnen Die (Srfinbung ber Drehftrommotoren erutög=
lid)t eS, beit öfoitüiniid)ereit 2Sed)felftrom zunt Betrieb oon
53iotoren zu oermeitben.
Sit Franffurt folleit nun Drehftrommotoren aufgeteilt
merben, tit meld)en ber in Sauffeit erzeugte ißedjfelftrom
burd) brei Drahtleitungen eintritt. Der impofattte Draht,
melcher bteS zulaffeit mirb, befi^t bie refpeftable Sättge oon
500 Kilometer, ©eliitgt baS (Jjperiment, morait übrigens
nad) bett otelfadjeti uttb gri'tnblid) augeftellteit Boroerfudhen
nid)t mehr zu zmetfeln ift, bann bürften iit mand)en ßmeigeit
ber Snbuftrie reooluttonäre Beränberungen nid)t lange auf
ftd) toarien laffeit. Unternehntenbe Männer itt ber Sd)ioeiz
3fodfd|uite in ber <£tekfcaied|rtik.*)
fuchen auch bereits bie bebeuteubfteu SBafferfräfte tl)reS Bater=»
lanbeS ftd) zu eigen zu mad)eit, um bte (Energie berfelben
Durch bte eleftroted)itifd)e AuSfteEung iit Fraitf; burd) l)od)gcfpanit(e SSe^felftröme ben beitadjbarten Nationen
furt a. M . , welche bereits tut M a i eröffnet mürbe, febod) zuzufenben.
in ihren midjttgften Steilen faunt oor Anfang Auguft ootU
(SS ift etnleud)tenb, baß itt Folge ber f.bnellett Auf=
enbet fein bitrfte, ift baS Sutereffe für bte @leftroted)uif be= etnaitberfolge ooit Berbefferungeit tu ber Koniirufttort elef=
fonberS lebhaft erregt morbeit. Aber aud) abgefeheit ooit trijeher Mäfd)iiten, bie Billigfeit beS ele!trifd)en Stromes
btefent rein äußeren ©ruitbe ift bte Menge ber neuen Z u n i m m t ; unb baß bal)er immer neue ©ruppeit oon 3;nbuftrie=
Fortfdjritte auf btefent ©ebiete mOl)l geeignet, bte Aufmer?= zmeigen ftd) beS mächtigen Mittels zur HerfteHuitg ihrer
fantfeit meiterer Kretfe zu erzmtttgett.
^robufte bebteiten. — Unter all biefett Branche.t ragt ganz
3Str haben fd)ott früher an biefer Steile auf bte öfono- befoitberS bte ©leftrochentie heroor.
ntifd) fo mid)tigeit Methoben ber eleftrifcben Kraftüber=
Deut eleftrifd)en Bieid)= unb ©erboerfahrett, ooit bem
tragung ^inqemiefen. ©anz neuerbtngS haben eS nun bte mir bereits an biefer Stelle berichteten uub roelchem itt ben
(Sleftrifer titS Auge gefaßt, bie eleftrifdje Kraftübertragung legten 3oh t e it iit aüeit Sattheit etu ftarfeS ^utereffe ent=
tu nod) bebeutenb großartigerer s Beife zu ermöglichen. M a n gegengebracht mürbe, ift neuerbtngS bie eleftrifd)e Behaubluitg
ging hierbei ooit ber ^bee auS, tit planmäßiger Söetfe bte beS SSeineS gefolgt.
SSafferfräfte, meld)e in einzelnen Säitbent, mie z· 33· tu ber
Rollet zu Berzt) ließ burd) Döhren, in melden fidh
Sd)ioeiz, oon ber Statur in fo reicher 3Setfe bargeboten
filbente Scheiben als (äleftroben befaitbeit, 3Seiit fließen.
merben, für ferne Orte nu^bar zu machen.
Durch ben eleftrifd)ett S t r o m mürbe ber ©erbftoff zerftört,
Die Ausnutzung beS Nl)einfatleS zu Heuhaufen , bie uitb auf btefe 5ßet)e bte 0paltbarfeit beS Deutes erl)i3l)t; in
u
Ueberführuitg ber ©itergte ber Ntagarafäöe btS z bem einer Stunbe fonnten fo 81 Siter b^hattbelt merben. Rollet
32 Kilometer entfernten Buffalo, finb gletchfam als Bor* untermarf zumeift bte burd) ihre geringe Haltbarfett berüd)=
läufer für foiche Beftrebuttgen zu betrachten, ©tue ^Srobe tigten algterifchen t e i l t e biefer Operation,, uttb erhielt
auf bte praftifdje Durchführbarfett biefer ^läne mirb tut Marten, meld)e ftd) nunmehr oorzitglid) zur" Ausfuhr
Augeitblicf burd) bte ele!trifd)e Berbtnbung zioifchen Sauffeit eigneten.
uttb Fraittfurt a. M . oorbereitet. M a n beabftd)tigt eine
n ähnlicher SSeife hat fürzltd) Otto Schulze in Straß=
Sßafferfraft bei bem Dörfdjett Hod)felbeit itn ©latthale, bürg 3burd)
Behattbluttg eS zu Staube gebracht,
bte etma 300 ^ferbefräfte barftellt, 175 Kilometer weit nach beut fungett eleftrifd)e
Sßeiit
itt
furzer ßeit bte (Stgenfd)afteit alter,
Fraittfurt zu überführen. D a s ©jpertmeitt, meld)eS etma abgelagerter ^Seilte zu oerleihen.
(Sin ©utad)ten beS „Sattb^
mirthfci)aftiid)eii
BeretttS
ooit
Soft)ringen"
fprid)t fiel) über
*) Söergt. bie Slrtifel unter berfelben lteberfd)nft in biefer geit*
btefe Berfud)e höchft aiterfeniteitb unb entpfehlenb aus. —
ictjrift 3 f ) r g . V 9ir. 38, 3t)rg. V I «Rr. 50 uub 3i)rg. V I I SRr. 5 1 .
Blumen, bte auf bemfelben f^elbe gemachen finb, etioaS
BermanbteS, ba§ auS Sfarbina'S 3>nbioibualttät heroorgeht.
Abftofeenbe (Smpftnbnng brücit er itt bent Btlbe „Harte
2öorte" fd)roff unb herbe aus.
3 itt ©egenfajj zu ber betreten ©eifc Steberntann'S
uttb ber Spröbigfeit unb Härte Sfarbtna'S meitben ftd) bte
Münd)ener ^tglhetn unb Höcfer auf großen Btlbern fel)r
entfd)ieben an unfere ©mpfiitbnitg; 311 großen ^ϊαφεπ tit
ber Sanbfd)aft bringen fte große Figuren iit Beziehung. Sin
einem meiten, fäjönen, glühenbrotljen Mohnfelo oorbei, baS
bte Abenbbämmerung erhellt unb fogar beit Htutntel beleuchtet,
fdjreitet bei $tglhetn panöramahaft plaftifd) int Borbergrunb
eilte Bltnbe, roetd)e bie bracht nid)t ficht unb bod) fd)tnerz=
lid) bemegt ift, als ob fte fte ahnen tonnte. B e i Π öder
biiden mir in einen langen Saubgang mit hellem Früh 5
liitgSgrün hinein, auf ber (srbe glänzen meid)e, gefüblootle
Somteitflecfen uitb ganz int Borbergrunb fitjt eine dornte,
bte Hänbe tut Schöße zufamtnengefaltet, ^ n ber Art, mie
bte großen Figuren uns int Vorbergruttb mit ihrem Schmerz
entgegentreten', liegt etrnaS Unzarte«, Abfid)tlid)c?, eine Be*
red)nuttg auf fentimentalen (Sffeft; unb baS Unzarte ber
©mpftnbuitg macht ftd) auch in ber Ausführung ber ©e=
ftalteit beiuerfbar; iit ben harten Untriffen ber dornte, beut
irtoialeit AttSbrud ihres ©efichtS, ben grünen Sd)attett, bie
auf ihr liegen; ebenfo in ber rohgemalten, red)tenHnttb ber
Blinbett unb in bent Ueberniaß oon Sd)iiterz, mit bent baS
Mohufelb unb ber ^tuttneX mitleibig aufflammt.
StuefS Sitctfer loirtt oor allem unmittelbar bttrd) bte
Farbe; baS ganze Bilö ift grünltd)blau, lote baS ^tglbetitS
faft ganz rot| uub baS .ipöcferS faft ganz grün; aud) bte
©eftalt brücft baS 8auernb=Uttheimltche aus u ib ber magtfdje
Sid)tfled banebeit erfcheint tote eilte Anbeutuitg ber Sitctfer
biettettbeit ©eifter; nur bie Augen ratrfett zu abfid)tlid) uttb
fd)recihaft; eS zeigt ftd) auch hier eilte Uebertreibuitg ber
3ötr!ung.
@S bleiben η od) bie beutfchen Sanbfd)afteit uitb ^3or=
trätS z u befpredjett übrig
Dietrid).
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Aud) $rofeffor Mangarini tu 9ΐοιη gelang eS, mittelft
<51eftroU)ie, bte (Sffigfätire im Söettte 311 zerfetjeh unb babitrcl)
minbermerttge ^roMifte auf relatio ciitfadje 2Setfe 31t oer=
ebeltt.
Sit Seitlicher 2Setfe ift bte Scl)trefelfäure= uitb
phorfabrifation unter Sethilfe beS eleftrifdjcit Stromes lejjt®
hin ttt bemerfenSraerti)er Art oerbeffert morbeit.
S a S mol)(tl)ätige ©aS, meldjeS ungefähr 31t einem
fünftel ttnfvre Atmofphäre aufbaut unb baS geben ber
£)rgantSmm erhält, ber Sauerüoff, ift fd)on feit längerer
ßeit für oiele ßtoetge ber Sed)tiif als l)öd)ft oermertl)bar
ertannt morbeit. ^ebodi erft neueibiiigS mürbe eS möglich,
ben Sauerftoff, foioie beit ntd)t miitber mertl)Oollett 2Saffer=
ftoff, burd) ben eleitiifdjen Strom billig uitb ttt großer
Menge bat aufteilen. Konnten bod) ooit einem einzigen
$abrifanteit 31t Sottbon allein mähreitb eines 3;al)reS eilte
Million Kubtffuß beS niU3ltd)en ©afeS fjcrßeftelit merben.
Hut bte SraudVbarfeit biefeS ©afeS flarzulegeit, moEeit mir
nur bewerfen, baß man ben Sauerftoff iit ^ratifreid) feit
längerer ßeit 311111 Dietfeu ooit Spirituofen oermenbet, uitb
baß' er beginnt, tit ber ^eiztechiti! eine ganz heroorrageitbe
Sioüe 311 fptelen.
S i e e 11 tf etlichen Unfälle, meld)e oon ßeit 31t ßeit iit
ben Sergmerfen, gumeift burd) föjplofioit heroorgerufen, fiel)
ereignen, tinbeit aud) bte @ieftroted)tttfer gereizt, l)ier ntög-lid)ft iptlfe j u bringen.
S o ©itglaitb tote ttt Anterifa
mürben letzthin ©rubelt ooEfomnten eteftrifd) auSgeftattet.
Matt erleuchtete fie mittelft ©lül)lautpett uitb bemirfte ben
betrieb burd) eleltrifche ßofomotioen. Muftergültig für
fold)e ©iitrid)iuitgeit ftitb bie Anlagen tit einigen Mitten bei
iphiiabelphia. Aber aud) für btefeittgeit ©rubelt, iit betten
aus pefutttären ©rünbett eine folche AuSftattung nicl)t fo
balb möglich ift, bietet fid) iit ber neuen ©rubenlautpe ooit
Charles φοΠαί ein oorzüglidjer (Srfatj für bte tit ber ^rartS
nid)t immer auSreidjeitbe Saot)'fd)e Saittpe. ^ottaf'S Sainpe
enthält eine Affumulatoreitbatterte, meld)e bett Strom
gibt; fie miegt nur 1800 ©ramm uitb breititt etma
12 Stunben. S a S Sortljeilhafte einer folchett eleftrifdjeit
Sampe liegt bariit, baß beim ßerfd)inetterit ber ©laSl)üile
ber glühettbe gaben erlifd)t; alfo bte Möglid)feit einer ßütt=
bung auSgefd)loffeit ift.
(Sttbltd) ift matt auf beut beften 3Bege, fogar bte
©t)nainomafd)tne ooit ber Sampffraft 31t tfoitren. teuere
Snjermofäulen, allerbittgS bisher nur ttt flehten Formaten,
erlauben ttt red)t öfottoiuifd)er Steife bte btrefte lieber»
fithrung ooit SSärtne tit Strom.
©in intereffanteS Setfpiel fold)er Art ift ber unlättgft
oielfacl) oencenbete eleftrifche J a m m e r , meld)er anfängt,
beut otel fd)ioerfäKigereit Sampfbamnter Konfurreitz 31t
ntad)en. — 3>it bead)teitSmerther 2öeife ift aud) fi'tr^ltd) bte
©igcntl)ümlid)feit beS Selens, bett SStberftaitb gegen elef=
tri'ld)e Ströme bei ber Seleud)tung 31t oerättbent, ausgenutzt
morbeit. M a n bringt eilte Selenzelle mit einem Säutemerf
itt Serbiitbititg; mirb ber 9^aum, ttt meldjem biefelbe fid)
befinbet, plöijltd) erleud)tet, fo übt bie ßelle einen 2>ntpulS
auf baS ßäntemerf aus unb baffelbe beginnt feilte 2hätig=
feit. — 2Str befreit alfo ttt btefer Sorrid)tuitg eilte Siebes*
falle, mte fie nid)t beffer gebad)t merben faitit.
graitz Seitbt.
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mögltd) 311 madjeit. Siefeö ßurüiitjalteit ber Steujßerungen ber ©enfi·
bilitat t)at 3iuar afierbingö bie übte $olge, bafe (tute beim atleö burd)
bie Diicljtdleiuuig abnimmt) aud) bte ©rregbarfett beö .'perjen^ nadj uitb
nad) i'td) fdjtoädjt; aber fie bleibt bodi immer ba, uttö mer ιηίφ ρ
faffen toöfete, würbe fid) feijr lüintbtrn, mid) frütjer für falt gehalten 311
^abett." 5)tefes ©eftänbniß beö üerfd)ioffeiieit nnb mürrifd)en ^oeteit
feilte bent Oorliegetibeit S^tjd'ud) uitb ber 23iograpt)ie ©riüparjer'g alö
lUotto oorangeftellt merben. 2)er 5)id)ter, tceldier mit fo fd)arfetn iültii
tu bte feelifd)ett Vorgänge feiner ^I)antafiegefd)öpfe etnbrattg, baß er
mit
11. Meift ale Vorläufer unb v2U)ti[)err unferer moberuen pfl)d)o·
lügifd)eit Sitteratur gelten bavf, nerfjitüte aber nidit nur mit t'eufd)er
(Ecfceu bie Regungen bes eigenen ©emütf)g, fonbern er lüußte and) nid)t
beit Sdiietcr ber Äütiücnieit] üou befreiinbetem Jpersm 311 ()ebeit. gitr
it)n ijat ber Slusfpriid) öoitt gefeiligen Söefeu beö 5Dieitfrt)en feine ©eltiiitg;
©riOpen^er ijat bal)cr iveber litterarifd) Sd)iite gemad)t, nod) einen Äretä
matjrer grcutibe für fein ettifameS Sllter ertcorbeu.
T e r iöriefiuedifel
be^ „Sal)rbud)e6" gibt baoon erneute Ä'unbe unb beineift 3ugletd), bajj
ba^ öeftreben ber neu gegrünbeten „©rtüpar3er*©efeüfd)aft", ooit ber
überragettben ^3erfßithd)feit ©riiipar3er'ä au»gef)eitb, bie beutfd)'üfter«
reid)tid)e ÖUteratur uitfere^ Saljrbunbertä in populärer gortn bav^nftellen,
auf oeifetjtter ©rutiblcge fufjt; benit biefe tofalpatriotifd)e ©rüttbung,
nielde beut „größten beutfd)en S:id)ter ©oettje" ben „größten öfterreidjt·
fdjeit ®id)ter" gegenüberftellen unb „gegttt ben ,£>od)tmitl) mißleiteter
(Stamme^brüber" 31t gelbe ^teljeit ιοίΠ, mirb an beut llmftanbe fdjeitern,
bafe ©rinpar3er nid)t rote ©oittje ber SJiittelpunft einer littevarifd)en
(Spodje mar, fonbern at3 einfatiter hontet feine S3a()ueit 30g. isd)Ott ber
erfte Sabril^ng enthält 3umeift ^Briefe gletri gültiger Äorrefponbenten beö
Τ ί φ ί ε ι ? , unb bie fpärlidjeit Briefe oon feiner eigenen ,£>aitb beftei)en faft
oljne 5lueital)nte aus! gränilid)eit iiöertdjten über bie ©trapa3en ber
©ontinerreifen uitb auS bebeutimgelofeit Slütäglic^ieiten. ©elbft Sßariö
uttb Öonbon, ber Drient unb bie &unftid)äfee Statienö oermögen bte
trübfelige ? a u r e be^ fränflid)eit S i n t e r s nid)t 31t erhellen, öebenbtge
5Begeifterung fprici)t nur au3 einem Sd)reiben, iit meldjem ©riüpar3er
bas befannte rüi)renbe 3 u i n i i nnentreffen mit bem greifen ©oetlje in
SBetniar fd)tlbert, unb auä einem Briefe an @d)rei)öogel'2öeft über bte
S t a l l e n SRafael'ö. 3(ber aud) i)ter iommt er nid)t 311 ungetrübtem ©e*
nuffe: „lleberljaupt ^at meine 5ßf)atitafte nur 3U oft beit S i e g über bte
Sßirftic^feit baoon getragen, ©etbft baö 3)ieer batte id) mir erhabener
gebadjt, aber nidjt fo f φ ö n , unb ba^er ent3üdt eö titid) benttot^." ® e r
feltfame ßmtefpatt in biefent letbettbeit ©emütt) finbet eine traurige @r'
läuterung ttt bpit (Sdjriftfti'tden feiner armfeltgeit uttb uitglüdlic^en
gamilte. Au<o ben 33riefeit feiner oerfotnntenett uttb geifteefrattfen t r ü b e r
fönnte burd) eine pfl)d)opatl)ologifche Unterfud)iutg manche 5)tc^tung
unb mancher Seben^3ug ©rillparser'g beleud)tet merbeit. 5)er 3lbfd)ititt
„33erFel)r mit grauen" bringt ttt einem ret3ettbeit 23rtef an Augufte
0. Sittroio etit feltfame^ 23efeitntiiiß über bie berüijmtefte S>arftelleriu
©rinpar3er , fc^er grauenroHeit: „2)te $i)otograpf)ie ber SBolter ift mir
i)öd)ft f d ) ä p a r , ba id) fie nie mit klugen gefeijen t)abe!" ©te ^Briefe
über „Sitteratur unb Sljeater" entbalten matteten loertiioolleit 2Btn! über
bte ©rauten beä 2)id)terö unb fein SSerljaltut^ 3U ben 3citgeitöffiid)eu
Sd)riftftellerit. 9)iit (Edjreijoogel forrefponbirt er über Urlaub, Sßeriter
unb OJiültner, meldjen er itod) int 3al)re 1 8 1 7 alö ben „(Stammhalter
ber beutfdjen Jragöbte feit ®d)iüer'^ pi)!)ftfd)em uitb ©oet^e'g litterart·
fc^ent 'lobe" feiert. 9)iit Söttiger oerljaitbeit er über bte „©apptjo",
unb α Iis einem Schreiben bes Serliner Sntenbaiiten ©rafen i3riit)t entnehmen mir, baß bem 2)id)ter für bert glän^enben ©rfolg ber „Ahnfrau"
iit 23erltit ein ©l^renfotb 0011 50 S)nfaten 311 SEtjeit mürbe, uitb bafe bie
„5)iebea" bei bent preufeifcheu ^ronprtn3en fdjou im 3 a b r e 1821 oor«
gelefett mürbe.
Stuö beut litterarifi^en 33riefmed)fet feien ttod) bte
@d)reiheit an 2> l 'b e iöroe unb bieientgeit oon ©raf SRfjebern (über
„£)ttofar" unb „ ® e ö 50ieere^ unb ber Siebe SBetien"), ^3recf)tier, poltet
unb iaube hervorgehoben.
Silatürlid)feit ber ©mpfiubuitg", lefett

mir tu einem iöriefe ©rtHpar3er'i>, „ift bte ©ruitblage alter ^oefie,
nameuttid) ber bramatifd)eit", nnb „ohne 9latürlid)fett tft alle 23ilbuitg
nur eilte ftiitgenbe (Spelle". @tn intereffaitter beitrag 3ur Äulturgefd)id)te
Jaijrlntcli fr er (!3riflpaν\er-0?)r Jr 11 J tfjaft. (Srfter S u r g a m ] 1890.
Defterreid)0 ift ber 5Ubfd)ititt „53ormär3ltd)eg".
Ale 2Ritglieb beä ge»
1
m i t ©rittpar3er 3 Porträt. Wien. 1 8 9 1 . <5 &onegen.1
fettigen 33eretit3 „8ublainoh0l)le" geräth ber patriottfd)e ©td)ter in eilte
,,Φιι beilagft 2)id), baß meine Briefe iitdit tjer^tiet) genug feiett,"
gefährliche polt3etIid)e Unterfudjung, unb mit ber Senfitrbehörbe lebt er
jdjreibt ©rißpa^er ait feine „eioige 23raut", Katharina gröljltd); „fo
in beftänbigent itonftift. (Sttieö Sageö mürbe itjm auf bent Spoli^ei·
lete e3 8-eute gibt, bte ein itt δ ttebertrtebene ge^ottbe ! ö r p e r i i d ) e ä bureait eröffnet, ber Äatfer ijabe ait bem 5)ranta „ ® e r treue ©teuer
@d)amgefü^l ijabett, jfü too^nt mir ein gemiffeg ©djamgefül)! ber
feiltet ^)trrn" etit fo grofeeS iEBohlgefalien gefuttbeit, baß er ba§ @tüc£
© n t p f i i t b u i t g bei; ϊφ mag meinen titnertt 5)ienfi^en tttdjt ttadt
„auefd)lief3ltdi 311 befielt", 31t laufen, beabficfjttge. ® t e ^)anbfchrtft bi'trfe
jetgett, unb bie größte Slufgabe für btejeitigen, bie "mit mir umgetjen
aber loeber fopirt, ηοφ gebrudt merben, unb O o n beit Sßtetter 23ühuett
wotien, ift εδ, biefe« ©efüt)I 311 i'tberiüiitbeit, um mir jperjeitSergieüungen
merbe ba3 (£d)aufptel unauffällig oerfd)iüiitben. ©ril(par3er, ber über»
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bieg aud) ben S t a a t unb bte öfterretdjifche Armee ttt feinen Briefen g a n j
anberS beurteilte a l s ttt ber Oeffeutlidjfeit, fd)rieb über baS Verhalten
ber ^ottjei ttt fein -Jagebud): ,,Φα3 ift bte milbeite Stjrannet, öon ber
td) nod) gehört. . . . iüer mir bte ®erttad)läffigung meines JaieittS
311m Vorwurf macht, ber fottte oorher bebenfett, wie in bem ewigen
Kampfe mit Sumnlheit uub Sd)led)tigfeit eublich ber ©eift ermattet. . . .
S i e unfidjtbaren Letten flirren an ,£aub uttb grtfj. 3 d ) muß meinem
Vaterlanbe Öebewot)l fagen, ober bie Hoffnung auf immer aufgeben,
einen ^lafc unter bett 2)id)tern meiner 3 ä t einzunehmen.
©Ott! ©ott!
mtrb eS betttt Sebem fo fdjwer getnacl)t, bas 311 fein, toaS er fönttte unb
fönte?"
F.

Kv^crtütrK bes IPiimarU'ciicn ®i|caiers unter ©üctije'e
XritUttg
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A l s erfteS <£>eft einer neuen oerbteuftlichen S a m m l u n g , bte bei
bem regen Sntereffe, baS aflett Stjeaterbtngen 311 Jt)eit wirb, gewiß nicht
auf bte gorfd)er aüetit befd)ränft bleiben wirb, αιιφ ittd)t für biefe attein
berechnet ift, erfd)tett ;öurfl)arbt'S fletfeige auS Si)eater3etteln, Elften,
9fted)nung3büd)eru uitb anbeten fdjriftitdjen uub gebrudteu Ouetlen, 3. 33.
aud) ben nod) ungebrudteu Jagebüdjerit ©oetlje'S, gefd)öpfte 3ufatnmen*
ftettung. lies ift 3ugletd) ettte geftfdjrift für bie hnnbertfährige S ä b e l
feter beS Weimarer it)eaterö, bie oor wenigen 2Bod)ett (5 big 1 2 "JJiat;
ber eigetttlid)e SubitäumStag ift ber 7.) fo feftlid) begangen würbe. 2)en
bamals bei ber SahreSüerfaminlung ber ©oethe'©efetlfd)aft ttt SKetmar
jufammengeftromten geftgenoffen würbe bte freubige Wittfjeitung ge·
mad)i, baß ein £t)eil ber oerloren geglaubten Jl)eateraften, 23erid)te,
Slechnuitgett, ^Briefe ber maitnigfad)ften Art, bte befonberS bie gtltalbitijne
beS Sßetmarer £h e f l terS in beit 3ur Sommerzeit aufgefudjteu Machbar»
ftäbten Sauchftäbt, ©rfurt, öeip^ig, Naumburg betreffen, wieber aitfgefunben
feien. ,3ugieici) würbe bett Diitgliebem bie frolje itunbe, baß 3Kittt)ei=
lutigeit aus biefeit Aften a l s nädjfte §eftfd)rift ber ©oetfye»©efettfd)aft in
AuSfidjt genommen feien. (£3 ift wot)I feilt ä ^ e i f e l , baß uttfere ^uitbe
Don ben unter ©oethe'S Seituug aufgeführten Stüdett auS btefen Siften
wefentlid)e ^Bereicherung erfährt. Aber aud) ofjite biefe ift 23urfl)arbt'S
3ufantmenfteIIung eine ungemein braud)bare Vorarbeit 3iir ©efd)id)te
® e n ^aupttjett bes iBudjeS macht ein djrono»
beS Sßeitnarer £t) e aterS.
logifcfjeS Ver3eid)ittß ber aufgeführten S t ü d e , bann folgt ein aiphabe·
tifdjeS ®er3eid)itt^, bei welchem fowol)t bie ©aten angegeben finb, an
beneit bie betreffettbett S t ü d e 3ur Aufführung gelangten, alS bte Tanten
ber Verfaffer uitb ^Bearbeiter.
5)aS SBetittaret £ h e a t e r fud)te jeber A r t
ber bramatifd)en ^robuftioit geredjt 31t werben.
berücffichtigte baS
©iugfpiet uttb bte Dper, freitid) tn erfter Ötttie baS ntc^t gefuitgene
® r a t t t a in allen feinen Birten, alfo Srauerfptel, Sdjaufpiel, 8uftfpiet (
gautiliengemälbe.
33Ott ßinfeitigieit ^ielt ftd) ©oetlje ooHftänbig frei,
er befd)rcinfte ftd) iitd)t auf baS, waS er für ftaffifd) uttb gut t)ielt, fon=
bern trug betu ©efdjiitacf feiner g e i b uttb ©tabtgenoffen ^edjitung; er
wufete 31t red)itett, fat) batjer barauf, baf3 bas oon tijnt geleitete
gute ©efc^afte ntad)te ttnb ttaiim, bei atler ißortiebe für bentfd)e S)id)«
Ullt)
tuitg aud) austättbifdje 2)rarnett ijaufig an. Um nur einige
Tanten an3ugebeit, fei erwähnt, baß ©oetfje ait 4 1 3 6 Spieltagen, au
beitett, ba nid)t jebeS ©tüd einen Jljeaterabenb füllte, 4809 (Stüde auf»
geführt würben, im ©ait3en 600 (Stüde barbot, fo baf? ein jebes burd)»
fdinitttifh 8 SSorftettungen erlebte. Φ α er Don beit 282 ©titden beS
Dtepertoireö fetiteS Vorgängers 33eiiano nur 84 beibehielt, fo foutmeit
auf bte 26 3al)re feiner Sheaterleitung 5 1 6 S t ü d e , alfo etwa 20 9ioöt·
anfefjnltctje ßeiftung, wenn man bebentt, baß
täten pro Sah r < e n , e
bte eigeutlid)e SBettnarer S a t f o n nur etwa 8 SJionate betrug. Unter beit
berüdfid)tigten Strien ftet)t baS Suftfpiet mit 249, aber wenn man bie ^ o f f e
mitred)tiet, mit 266 Stüdett ooran, Siitgfpiel unb Oper 3ufamnteu finb
mit 185, Srauerfpiel mit 77, Sdjaufptel mit 1 2 3 Stüdett oertreten.
Unter ben SRnftfern ftel)t S i o j a r t obenan; feine Dpertt „Bflttberflote",
„ ® o n Sitßn", „(Sntfühiung a u s bem S e r a t l " weifen 2Biebert;olungs=
3ifferit auf, wie fie fonft währenb ber gatt^en 9tegie3eit ©oethe'S nicht
wieberfomtnen, näntltd): 82, 68, 49. 9Ko3art attt näd)ften tarn Sd)itier,
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beffen „ ® o n (SarloS" es auf 47 Aufführungen brad)te; gleich auf tl)n
folgte S f f l a n b , beffen „.pagefto^eit", „Sd)ad)tnafd)ttte", „ S ä g e r " — mit
beut [efttgettaunten S t ü d e würbe baS ißettnnrer Theater eröffnet — mit
40, 36, 35 3BieberhoUtttgeit Pertreteit waren,
©od) w a r S f f l a n b nicht
ber ipöd)ftbebad)te; bett 3 1 Sfflanb'fc^en Stüdeit flehen 87 Äo^ebuefche
S t ü d e gegenüber, bte iit Söeimar sur Aufführung gelangten.
2)iefer
öieblingSautor beS beutfct)en ^3ürgertl)uinS bel)errfd)te, tro^bem er 001t
©oethe feineswegS übermäßig gefchäi3t würbe, ja perfottlid) mit ihm in
gel)be gerathen war, bas SSettnarifdje £i)eater ebenfogut wie aüe anberen
beutfdjen Xfjeater um bie Sßeitbe beS 18. uttb 19. S a Ört)uubertS. ©egett
bte sD?affe ber fetueii Flamen trageitbeit Sluffithruttgen — oon feinen
87 Stücfen oerfdjwanbett eiujetne 3tentitd) balb, attbere tourben oft
wieberholt, „ ® a S ©ptgratutn" 14, „2)aS ©eftänbuiß" 18, „©er i a u b ·
ftumme" 22, „ ® e r B t l b f a n g " 34 m a l ; alte» in Aüent gewtfe 7 - 8 0 0 33or«
S h a f e f p e a r e w a r nur
ftellungen — fomntt feiner ber 3 e ü g e n o f f e n au.
mit 8, öeffing gar nur mit 4 Stüden oertieteit; ooit Sd)ilier, beut eigeut·
liehen St)eaterbtd)ter, Famen 18 S t ü d e 367 mal, ooit ©oett)e, bem Xt^ater»
leiter, 1 9 2)ratitett nur 238 mal auf bie öithtte. ©erabe biefe 3 u r ü d »
hattung ben eigenen ^robufttonen gegenüber ift eines ber ri'ihmlichften
^eugtiiffe für ©oell)e's burd) uitermüblid)e Shätigfeit, aber aud) burd)
fd)oue ©rfolge ausge3etd)tteteu Sheaterlettung.
ß. © e t g e r .
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Charpentier.

(3,50 f r s . )
S i e „Nation" (Sahrgaitg 5 S . 67) hat ba§ oielberebete ttt acht
Auflagen erschienene Sagebud) biefer jungen SRuffiit besprochen, bte itt
ber ö l ü t h e ber 3a^) r e bahinfehieb, ttod) beoor fie, bte Schülerin £ont)
gteurh'S, bie greutibttt ooit iöafttau Öapage als s3Jtalerin ihr .ööchfteS
leiften burfte. 9Ktt bem ißinfel fott bie afttütonärin 2Rei|'terhafteS 3U
S t a u b e gebracht haben. AIS Sriefftellerin wirb fie mand)e D e c a d e n t s
31t Ausbrüchen uttgemeffeiiett @nt3ÜdettS fortreiten: oon i^rent achten
ÖebeitSjahre an fi^reibt bieS frühreife, burd) Reifen unb Stubien gebil»
bete, burd) angeborenen äöettblid auSge3eid)nete fettfame ffiefeu burd)weg
eigenthümlich, btjarr, überrafchenb, oerblüffenb, attregeub, aufregenb,
übermüti)tg, wetterioeitöii^, fur3um: waS man will: nur nicht natürtid)
SD um α S f i l s , bem fie (wie ©ui) be Üiaupaffant,
uub naturgemäß.
3 o l a , ^ettrt ^ouffat)e uub fo mandjen anberen) balb pfeubottijine JpuU
biguttgSbriefe, balb gaffettbftbtfd)e ©ltlenfpiegeleien 3ufd)idte, beurtl)eilte
Les
fie ttad) ihrem 3 u 3 e f t ä n b n i ß gatt3 richtig: V o n s a v e z r a i s o n .
r o m a n s m ' o n t t o u r n e la tete.
Oes c h o s e s l ä η θ se fonfc p a s .
i r o i j beut hat uttS bte öefture biefer ^Blätter mehr ©enufj bereitet, a l s
Siebetiadjtel ber laubtäufigen Siomane: bentt gab bod) baS S t u b i u m ,
wie bte s^ttgeuöfftfdje s)J?obefunft eilt auSerorbeittlid) oeranlagteS, über»
fpanttteS ©efd)öpf halbtoll macht, einem ßeroaitteS Anlaß ,μιιη ® o i t
£luijote.
Unb wie biefer „gefreite 9tarr" 3. ΰ . in ber iRebe über ben
55or3ug ber äöaffen oor bem SBiffen bauernbe beitfmürbtge SBal)rl)eiten
31t offenbaren oermod)te, trifft Diane 33afhfirtfeff toieöerholt iitS S c h m a l e :
bie 3beal=3«ttung, ooit ber fie ( S . 262 ff.) phantafirt, oerbient fo erttfi«
lid) oerwirfltdjt 31t werben, wie ihre ^orberuttg, bie E c o l e
des
b e a a x - a r t s auch 9)iäbd)en jugäitgltd) 31t machen ( S . 168 ff.). 2öaS
unfer Atobolb ba fagt uub wie er eS fagt, gewinnt gleid)erweife unfern
Antheil.
—m.

B r i e f k a l i c n ücx R e f r a k t i o n .
f ß e t m a r . ©itt 2ßerf, baS wahrhaft empfehlenswert!) ift, fönnen
wir für biefett 3^^abfd)tiitt S l ) n e u ni(i)t nennen. iBie w i r erfahren, foit
ieboct) Scberer'S 2)enti'd)e yitteraturgefd)id)te iit fui^er 3^tt ttt neuer Auf«
läge uub bis in bie jjüitgfte ßeit fortgeführt erfd)etttett; Pteileid)t entfpridjt
biefes 2Berf itod) am titeiften 3 h r e j l 2Büufd)eit.

SBcxantoorttid;cr il'tebafteur: C t t o SBöIjtne in SBevltn. — Srucf ooit ξ>. (Ε. φ er m a n n iit Berlin SW., äöeutljfiraBe H.
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ttad) mohlgethaner Arbeit ftd) ^rait^ofeit uitb Muffen ^u»
nächft einige D^uhe gönnen merben.
Ade feite $eftitd)fetteit, bte tit ihrem Ueberfdjmang ben
$olitifd)e 2ßod)enüberfid)t. S5on * * *
Unbetheiligten etmaS ΧαφετΧίφ erftheinett müffen, bergen
8öi)ne unb Äoritpreife. 95on £f). 8 a r t $ , SR. b. 91.
gletchmohl, baS ift iti(ht ρ leugnen, eilten eritften polt»
©olb in © ü b ' S t f r t f a unb Sluftratien. ® o n Jßrof.
(Suefc, SRttglteb
tifd)eit Kern.
beö öfterreid)tfä)en 9ietd)3ratl)eg.
©aS ruffifd)e Diei<h uitb bte frangöfifche ^epublit finb
(Stypern unter engtifdjer Serroaltung. SSon 5Diaj; Ο f ) i t e f α t ϊ φ « i φ t e r
©taatSgebilbe, bte il)rer Kultur unb potitifd)en (äutmtdlung
ttad) fdjroffe ©egeitfäi3e barfteHen. ©eioiß betrad)tet man eS
©er $ad)er. 33on ^ßrofeffor H u b e r t 3 α π 1 1 f φ e ί (Strafeburg i./@.).
heute als einen guitbantentalfa^ auSmärttger Poltti!, fid)
©φίΠεΓ'δ ©efd)id)t£fd)retbung. (©d)luf}.) ©on D t t o 3 3 r a i j m .
ooit ber @iiiiitifd)uitg in bte inneren ßuftänb'e eines fremben
Seffing» Sweater: 2tm S o g e be§ ©ertditg. S o i t 5 f t a j t m t l t a n f ä r b e n .
SanbeS fern 31t halten; aber ebettfo unzweifelhaft follte e§
fein, baß bte Sympathien einer fortgef(hrittenen republtfa»
ntfcheit
Beoölfetuitg ntd)t einem deiche gehören bürften,
33üd)erbefprediung:
baS jebeS Streben fetner itnterthanen ηαφ einer freieren
Otto ATaÜfen: ® i e beutfdjen ©täbte i m SRittelalter. S3efpr. öon@
©eftaltung beS politifd)eit SebeitS mit bem ©alaen, mit
Sibirien uttb mit beit Kafematten ber Sd)lüffelbnrg be»
ftraft. Uitb enthalten fid) heute auch kie Staaten etn'aitber
Vorfd)riften über bte im Sttnern 3η befolgenbe poltti! 31t
SHbbtucf fchmnütdjer Slttifel ift Bettungen unb Bettfdjritten cieftattct, iebocb
inad)en, fo ift bod) aubererfettS bte iRüdmtrluitg gemiß nicht
nur m i l S(nc)abe ber Quelle.
31t unterfdhä^eit, meld)e baS iimerpolitifd)eßeben et'neS mädjtigen
Staates auf einen anbereit ausüben iann. 2Sürbett ^tullänb
unb fyranfretd) — um bte legten Koitfeauettjeit 3U 3teheit —
in einem gemetnfam geführten Kriege bie SripelaEianz in
poiuifd?e IDod]enüberftd}t
entfd)eibenber 2Setfe befiegeit, maS mürbe bte ^olge fein?
@S ftünben ftd) battit tu ©uropa 3toei Mäd)te gegenüber, bie
mal)rid)etnltd), mie über mancherlei attbereS, fo aud) barüber in
©te $efte in K r ο n f t ab t finb -m (änbe; tl)iten Streit gerathen müßten, melthen politifcljen 3>beeit nunmehr in
folgten BemtKfommnungen ber ftanzöftfdjeit ©äfte tit (Suropa ein erneueter Anftoß 3ur meiteren ©ntfaüung 3U
MoSfau, unb battit mtrb ftd) über 3iußlattb ftd)etltd) ooit geben fei. ©in Steg ber iHepubli! brächte leicht eine Stärtung
neuem jene graue troftloS einförmige Dflut)e he*abfen!en, ber bcnto!ratifd)en Strömung unb eilt Steg beS ßarenthumS
meld)e bie eittfpredjenbe Atmofpl)är'e für eilt beSpotifd) bräd)te gleichfalls ber Autot'ratie einen Kräfte3umad)S. 3 n
regiertes ^Rcttf) ift. ß u r nämlichen ßeit, mie tn Kronftabt, Petersburg mürbe ber ß a r uttb ber Dberproturator ber
oerbrüberte man fid) aud) in (Sijerbourg unb itt ßauterets, heiligeit St)nobe anbere Anfprüd)e an bte ^engeftaltung ber
einem Babeort in ben IDber-^tjreitäen. ' ©ie offt^ieHeii Per» europätfcheit Verhältittffe machen, als ber präfibent ber
fönltd)ieiten unb bte begetfterungSfäi)tge Beüölterung itt beut frau3öftfd)en 9iepublit unb eilt frait3öfifd)erfreigetfttger Kultus»
Hafenpla^e waren beg'lüdt, bi'e Befätmng eines ruffifdjen tntntfier. ©aß bte in btefen beibeit Staaten oer'törperten grunb»
KrtegSfRiffes mit 3>ubel empfangen 311 föniten; matt fetirte feinblicheit Prinzipien felbft aisbann in Ku^em aneinauber ge»
bte rufftfd)ett Seeleute uttb fanbte eilt HnlbtgungStelegramm ratheit müßten, erfcheint naturgemäß, ^ ü r bte Oiepubltf
an beit ßareit.
kern pt)teitäentl)aie enblid) hatte fommt nod) eine 3toeite ©efahr I)tit3u; bte (siege ber Oiepubltf
matt ftd) Herrn oon Mol)renheint, beit ruffifd)eit Botfdjafter fönnteit leicht auch ber Untergang ber tepubltfamjd)en StaatS»
31t P a r i s , als miütommeneS Dbieft für eine poltttfd)e form fein, beim bte Befürchtung liegt nal)e, baß ber erfolg»
©emonftratton auSerfet)en. ©te Kapelle fpieite bei ber reichfte ber frau3öfifd)eit ^elbherreit ben Verfud) magen mürbe,
An fünft beS Botfd)afterS bie Marfeillatfe, baS ^eoolutionS» oon Weitem ait ben bemoiratifcheit Imperialismus an^ufnüpfen.
lieb, unb bie 9iatiouaII)i)ntne beS ©eSpoteitreid)eS; Herr
oon Mol)retti)etm aber entblößte feilt Haupt, hielt eine turge
©te ßahl! ber ernften ©rüttbe alfo, meld)e granireid)
freuitblidie Attfpradje unb — meinte oor $reuben, mie unb ^ttßlaitb getrennt halten füllten, ift nicht fletn; menn
ira^öfifdje Blätter notiren.
(gilt Mel)rereS im ©eure gleid)mol)l betbe Staaten einanber in augenfälliger 2öetfe
fentimentaler VerbrüberungSpolttif ift j u t ßeit nid)t 31t be» itäher gerüdt ftnb, fo bemeift bieS, baß fie bereit finb, bte
richten, unb eS ift mittbefteuS mabtfdjetitltd), baß nunmehr Stimmungen uitb bte ©rmägungeit, bte hier augeführt morben
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ftrtb, J ü r tninbemetthig au Raiten gegenüber bem SSort^etl, t e r a i r e et a r t i s t i q u e i n t e r n a t i o n a l e , bte i h r e n Sii.3
Zu PartS hat, nad) Berlin bte Nachricht gelangen ließ, fie halte
ben fie fiel) oon einer engeren Berbinbuitg oetfpred)en.
Die B e t e i l i g t e n oerfidjern nun, baß btefe Berbtitbung fid) burd) ihre utfprünglidje ßufage nicht ferner für gebunbeit
nur beu ßmeef h'at, bte betben Staaten gegen einen un= unb merbe ben Sd)rtftfteller=Kongreß in ber beutfehett &ieicl)S=
geregten Angriff 51t |d)ühen. 2Bir glauben itid)t, baß btefe hauptftabt nicht befuchen. Die Affoziation mirb ftatt beffett
(SrflätT.ngeit gänzlich aufrid)tig finb. Die StipelaEtanz ift in Maitanb ihre bieSfährige Sohresoerfamntlung abhalten.
t^rer Eigenart nad) bttrdjaus' unfähig 31t AttgtiffSfriegeit, AIS ©rünbe für biefen ©nifdjluß gibt ber Parifer Bereut eilten
baS metß man in Fronfretd) unb ^ußlanb fo gitt mie aÜer= Mangel an Nüdfidit uttb ßuöürfontnteni)ett Seitens beS Ber=
märtS. Deut Anfd)luß ber betben Staaten anetnanber liegett liner Komitees ait; mährenb baS Berliner Komitee bei ben
alfo attbere Motioe zu ©runbe. ^ u Petersburg mie 1 in Fraitzofeu einzig unb aEetn eilte erneute d)auötnifttiche Regung
P a r i s fühlte man ftd) in feiner (Stgenliebe oerleht; matt oorauSfeht, — fo etma als Sftefiej; ber großen BerbrüberungS=
moEte, bieS mag itod)tnalS gefagt raerbett, ftd) nicht zunt feierlid)feiten in Kroitftabt. 2Sie eS Fronhofen gibt, meldje
Ftiebenhalten burd) eine überlegene Koalition Urningen laffen, eS für eilten SanbeSoerrafh haUen, baß bte Flotte ber
fonbetn matt mollte zeigen, baß itt febettt Augenbltd eine publif bte fd)önen Sage oott e t . Petersburg burd) einen
©egenfoalition zu Staube gebrad)t merben fönne, bte ftd), Befud) tit @nglanb zu oeibuitfelit itn Begriffe fteht, fo foE
auS fo grutiboerichtebeneit Sbetlnebmern fte immerhin be= eS attbere Franzofen geben, melchen ihr Patriotismus oer=
ftehen mag, an Sruppeitzahl bod) mit fener anberett Koalü bietet, itt Berlitt über* litterarifd)e Fragen zu oerhattbeln.
lieber biefeS neue mistige Spmptom berBölferentzmeiuitg tarnt
tioit etma meffett barf.
bie Politif mol)l mit letztem Sd)rttte hinmeggeheit, uttb nur
Freilid) berid)tet matt, baß bereits ein formelles Büitb= eines mag auSgefprod)en merben. F ü r feben gebilbeteit
niß zmifd)en Nußlaitb uttb Fronfretd) beftel)t; allein eS gibt Deutfcheit ift eS felbftoerfiäitbltch, baß er feben Franzofeit
feinen BemetS für btefe Behauptung, unb unS erfd)eint fie mit ber ßuoorfommenheit uitb ber 9iitcffid)tnahme benach Sage ber Berhältniffe noch nicht mahrfdjeinlid). mäntelt, meld)e bte ©efe^e ber guten ©efeEfd)aft oorfchreiben;
Nicht bas Bünbtttß ift ba; mohl aber finb bte Sd)mtertg^ eher mirb man unter ben obmaltenben gefpannten Berl)ält=
fetten, melche einem Bünbniß entgegenftanben, beseitigt ein mentg mehr als zu meittg Delicateffe malten laffen. D i e
ober Qußerorbeittlid) oerminbert. 3 f t heute bemttad) auch Pflichten gegen frembe ©äfte mürbe man baher gemiß nid)t
ein Bertrag uid)t unterzetd)net, fo fann er bod) n ö t i g e m itt Berlin oerle^en, baS fteht außer aEer F^oge- AnbererfeitS
faES bei entfpreehenber ©eftaltung ber Berhältniffe unb bei aber regt man ftd) ttt Berlin nicht im geringften auf, meint
etttfprecbeitbet ©inmirfung auf bie maßgebenben Perfonen — eilte Anzahl F^nzofeit eS oorziet)t, 'beutf'd)en Boben zu
überntorgen untergeidinet fein. D a S ift, mie mir glauben, metben, unb uns erfcheint bte ri^tige Antmort auf einen ber=
ber 3ul)alt ber neueften Borgänge auf internationalem artigen ©ntfd)luß: ein gleichgültiges Achfelzuden. D a S bürfte
(bebtet. ©S fd)eint uns, baß im Äugenbltd bte politifd)e bte aEetn entfpred)enb'e unb eine beffere Antmort fetn a l s
Gnttmidlung bei [biefer (SntmidlungSp'bafe Halt gemacht hat irgenb eine gemid)tige ©egenbemonftration. 6tn fold)eS Ad)fel=
unb hierüber nod) nid)t htnauSgef'djtitten ift.
Ztiden mtrb aud) jene große Altzahl aufgeflärter unb oer*
Nun heilen mir eS freilich für feiiteSmegS umnäht* ftänbig benfenber Franzofeit oerftehen, an bereu Urtl)eil unb
fcheinlid), baß auch bie heutige AuSgeftaltung ber inter= ait bereit Spinpathieit utts ©roßeS gelegen feilt muß, unbe=
nationalen Beziehungen unS noch lange ben' Frieben er* febabet aEer ©el)ä]figfeiten, bie manchmal herüber unb
halten fann; allein' fid)er i f t , baß (Sttropa einen fleitteit manchmal hntübet οόπ friooleit ober tteroöfen Höttben ge=
Schritt bem frtegerifchen Abgrunb mieber näher gefommen fptelt merben.
ift. D a ß btefe ©efaht in jebem Augenbltcf herauffommen
fonnte, ift niemals oerfannt morbeit, nnb raetl ihr Eintreten
Setber nur allzufd)iteE ift bte B e t ä t i g u n g berfenigett Bor=
befürd)tet mürbe, barunt gerabe fd)loffett ftd) Deutfd)laitb, auSfage zu Shetl gemorben, meid)e ber' itt ber ztoeitle^ten
ßefterretd) unb Italien zu einem Dretbunb zufammen.
Nummer ber „Nation" enthaltene Aufiatj beS &ieid)StagS=
Die SrtpelaEtanz ift itt ber £hat ein FrtebenSbunb unb abgeorbiteten KarlSd)raber auSge|prod)enhatte. HerrSd)raber
tl)r hat man a u s gefränfter (äitelfeit angebltd) einen anbereit hatte in feinem Artifel „Staatsbahnen uub Nei^Saufftt^t"
FriebenSbunb entgegen gcftellt. Dagegen ließe ftd) am ©übe barauf htngemtefeu, baß bie Hoffnungen auf eilte Herab=
nichts einmenben.' Aber'fidjer ift bod) aud), baß bet ruffifd)- fe^intg ber Tarife fautn in Erfüllung gehen mürben; unb
franzöfifd)e FriebenSbuttb,—unb znmtim©egenfa^ zurSrtpel= er hotte ben Schmärmern für baS StaätSbahnfpftem bal)er
alltanz — , mit beneuropäifdjen Bett)ältniffen, tote fte heute be= oor AEent bie bisherige Sßetgeruitg ber StaatSbehorben zu
ftehen, nicht zufrieben ift; bie Ncpubltf megett beS BerlufteS ooit etitgretfeitben Reformen int 2>ntereffe beS BerfehrS oor bte
(älfaß=Soti)rtngen; baS ßarenreid) megett feiner Berlufte an Augen gerüdt. Der ßeitpunft für btefe Betrachtungen mar
(Stitfluß im Orient. Die getrennten Hnzufrtebeiten marett gut gemählt; bettn gerabe in biefen Sagen erflärte ber neue
nun eine geringere ©efaht; Nußlattb unb Franfretci), bie fid) @ifenbahnminifter einer bei ihm oorfpred)eitbett Deputation,
Zufammen'thun, um beit Frteben z u fchüt^en, fiitb ber be» baß an eine (Einführung beS ßonentarifS auf beftimntten
benfltd)eit Berfttd)uitg ausgefegt, fid) im ©efi'tbl gemeinfatner StaatSbahnftreden nicht zu benfett fei. Sßtr finb babet
Kraft zu beraufd)en, unb fte formten leid)ter auf ben ©ebattfeit fetneSmegS ber A u f i ß t , baß gerabe ber ßonentarif etitge=
fommeit, burd) ihre Bereinigung oor Allem bte ltrfad)en ihrer führt merben foE unb muß; baS ift nid)t baS @ntfd)eibett'be.
eS bürfte tlar SStchtig ift aEetn, baß jene Ablehnung, bte auf finanzielle
Hnzufriebenheit beseitigen zu moEett.
feilt, baß ohne biefen uneingefianbenen, mächtig tretbeitbeit ©rünbe zurüdzufithren ift, fid) gleichzeitig gegen febe ein=
unb bebrohltdjen Hiutergebanfen niemals Regierung unb fd)iteibeitbe Herabfe^ung ber Sarife, tit Söitberl)eit ber Per=
BeoÖlfetuttg in 'Oiußlanb unb Fronfretd) geneigt gemefen fonentarife meitbet.j
toäten, aEe jene ferneren Bebenfeit zurüiizufd)ieben, bte
Dagegen fteEte ber Minifter eine attbere Nefornt ooit
einer intimen Annäherung betber Staaten entgegenfteheit.
freilid nur lofalet Bebeutung tit AuSfid)t; ber Berliner
) l A n bem Sdjrttt oormärtS zur AEianz erfeitnt man Borortoerfehr foE oereinfaept unb oerbiEtgt merben. @tne
baher oon Neuem bte ©emalt, mit meld)er bte Neüancheibee fold)e Maßregel mürbe für Berlin feilte Bebeutung hoben,
in Franfreid) unb bte orientalifd)en (groberungSpläne in 3ΐιιβ= oor AEetn für eine beffere ©eftaltung ber 2Sobn'ungSoer=
lanb bte ©eifter im Banne halten, unb menit aud) ber ß a r hältniffe. @rft bann mürbe eS zahlreid)en Familien möglid)
heute mahrfd)einlid) ebenfomentg mie bie republifanifche 9ie= fein, auf baS Sanb in gefüitbere unb btEigere SSohnungen
gierung einen furd)tbareit Krieg miE, fo zeigt fid) bod), Zu ziehen, mäl)rettb fte nur ben S a g über in Berlin fich
baß Beibe langfam oon einer Strömung oormärtS getrieben Zur (ärlebigung ihrer ©efd)äfte aufzuhalten nötl)tg hätten;
merben, an ber nur bie franzöftfehen (Ehauoiniften unb Lbte unb biefer Abzitg ber einen, mürbe fo gleichzeitig ben ßuritd=
ruffifchett Panflaoiften ihre ungetrübte Frettbe hoben.
bletbenben mehr Naum f^affen. ©erabe btefe Maßregel
SStE man zum ernften D r a m a fo gleich baS Satirfpiel fönnte aud) ben in Berlin oorhanbenen gemeinitütiigen Bau=
haben, fo muß man ermähnen, baß b i e ' A s s o c i a t i o n lit- gefeEft^aften unb Baugenoffenfd)aften, melche in ber llm=
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Arbeit erfotonien angulegen futfjen, itjre Söirffamfeit
mefentlid) erleidjtem; unb baS märe biefen Bereinigungen gu
münfdjen; tl)re Sage ift t u mand)ei· 23egie[)Uitg l)eute nod)
ntd)t fo, tote fie fem foüte.
2öä£)renb fid) nämtid) in heu Minifterien eilt mtrfltd)
tegeS ^ntereffe unb Söoh'lmolleit für biefe hnmanen S e ftrebuttgctt geigt, fiaben einzelne Unternehmungen mit
Schmierigfeiten' aller 2lrt gu fämpfen, bie ii)iteit oon beu
untergebenen DrtSbehörben nnoermaiibt ttt beit 2£eg getegt
merbeit. S o mtrb bie Berliner Saugenoffenfchaft, bie bereits
an bret ©teilen in ber Umgebung Berlins 2lrbeiteri)äuier mit
bejtem (Srfolg erbaut ^at, auf baS 31ergerlid)fte in ihrer @nt»
micfluttg gehemmt, roeil bte lofa!en Bel)ötben oon AblerSt)of
eine Gsrmeiterung ber bort fd)ott befteljenben Kolonie burd)
bte Aufstellung immer neuer 5luforberungen bisher 311 oev=
hinbern mußten. «Sott eine (ärmäfetgung ber ^erfonentarife
für ben Berliner Borortoeifehv feine ooHe erfreuliche Sßtrfuitg
für bte ©eftaltuug ber SßohnungSoerhältmffe üben, fo mtrb
mau in ben Mtnifterien aud) Bebad)t nehmen müffen, bte
2Biberftänbe eitergif^ gu befettigen, meld)e — tote in 5lblerS=
hof — einer (Sntmicflung oon Slrbeiterfolonieu entgegen*
ßefteHt toerben.
gegenb

©S fd)eint, baß ber Streit gmtfd)en ^arnell unb
feinen ©egnent feist in ein leltf'S entjdjeibenbeS Stabium
tritt.
biefen Sagen l)aben ftcb nämlich oon bem alten
$üljrer aucb D'Brien unb ©illon loSgefagt unb gleichgettig
mtrb baS „^reeman'S^ournar, baS £>auptorgan ^atnelTS,
fdjmterig. (SS utad)t heute beit (Stnbruc!, baß ^arnett poli=
tifcf) gunäd)ft oerloren ift. M a n mag ber 3Infid)t fein, baß
btefeS Sd)tcffal it)it uid)t ungerechtfertigter 2öeife ereilt l)at;
gleid)mol)l !ann man iit gemiffem ($rabe feilte Bemunberung
bem geftürgten Führer nid)t oerfagen; bte ßähigfeit, mit ber
er metter törnpft, ift eine feltene; er bemaljrt itod) bis gulet}!
jene (Sigenfd)aften, burd) bte er^bte trifte gartet grof} ge=
macht
*

*

*

%0l\m unb l&onxyvziU.
@S ift nid)t baS erfte M a l , baß Agrarier bte ©etreibe*
^ölle burd) bte £t)eorie 31t rechtfertigen finden: bte !ünftlid)e
Steigerung ber Äornpretfe merbe mett gemacht burd) eine
$leid)geitige (Erhöhung ber £öl)ne. $ürft BtSmarcf legte
jogar ein gang befonbereS ©emid)t auf btefeS Argument;
urtb a l s ein Meifter in ber Äunft ber 3öteberl)olung be=
l^auptete er bte 3iicf)tigfeit beS Sat3eS fo oft uub fo nad)=
brütiltd), bis etn ßmeifel an ber ßuoerläffigleit biefer Be=
Häuptling mie eine SIrt BtSmarcf=Beletbtguitg behanbelt
mürbe. ©er oolfSmirthfchaftlichen SfepftS, meld)e nid)t int
2ßege ber einfachen nationalen (äntrüftung ntebergefd)rieeit
merben fonnte, marf mau aud) tooljl gelegeittlid) eine .Spaitb
ooit
irt§ ©efid)t, toeld)e „uitumftö^ltc^" betotefen,
baß ber „@d)u^ ber nationalen Arbeit" bte £öl)ite roejeitt=
lid) ert)öt)t habe. B o n biefer le^teren ^orm ber 23emei§=
führung ift e§ feit geraunter ßeit giemlid) ftitX gemorben,
aber bie 23el)aubtutt'g |ene§ fegenSreidieit Bufamnien^angeS
ift geblieben.
ltr ift e§ nid)t mel)r bte ,,^orbbentfd)e
Ungemeine ßeitung", meld)e beut preifenben (5l)or uoraitfdjreitet, fonbern bie „Hamburger 9?ad)rid)ten" erflären
l)eute „ben 3ofatnntenl)ang ^mifdjen 23erbienftert)öl)img uitb
ber ^oliti! be§ @d)U^e§ ber nationalen Slrbeit für unbe=
ftreitbar".
ia — fügt bte „Äonf. Äorrefbonbenj"
itngu — fo ift e§; l)ot)e ftoruptetfe ftitb ait fid) für ben
Arbeiter nod) fein Uebel, menit er fie nur befahlen fann.
©ie 3Sei§l)eit btefe© 2ltt§fbrud)§ mag man bemuitbern; nur
fc^abe, bafe ber Arbeiter, mie ber $ned)t 3od)en krümmer iit
g n ^ Deuter1© befanntem ©ebid)t l)al§ftarrig jene 2ßei§l)eit
burd) ben ©tnmaitb lahmlegt:
, , 9 t t n b f l e t i d ) u t t b S t u n t m e n i ä ett fcfjött
© ο φ , t n i n e £>erru, if f r t g t m a n t t t d ) . "
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53tit anberen ^Sorten: bie Meinung, al§ ob l)ol)e ^ortt^
preife bte Seitbeitg hätten, bie Söhne gutn «Steigen gu bringen,
berut)t auf einer S^enoenoirrung.
3111erbiiig§ fattn ntd)t beftritten merbeit, baß ein ^ro=
bugent, ber eilte s iöaare gu ^Jtartte bringt, feinerjeitS um fo
fauffräftiger mtrb, je mehr er für feine Sßaare befommt.
31ud) mtrb e§ iit oteleit f ä l l e n gutreffen, bafe ber i)öl)ere
@rlö§ ben ^robugenten tl)atiäd)lid) gu einem erhöhten Ber«
brauch oeraitlaBt.
wefyr öfter oerbraud)t mtrb, u m fo
mehr Arbeit fommt _gur Bermenbung; uttb je mehr Arbeit
oermanbt mtrb, um fo ftärter ift bte 9lad)ftage nad) Arbeit,
oon meld)er in le^ter Stnie bte Sohnhöhe abhängt. ®a§
ift atleS gang logtfd). ©tue ool!§rotrthichaftltd)e Rechnung
l)at feboct) ftet§ neben ber Ärebtt= aud) eine £)ebet=©ette,
uub erft ber Vergleich betber ftellt e§ tlar, ob ein ©eioinn
ober ein Berluft oorliegt. s Beitn bem Slrbeiter babitrd) gu
helfen märe, baß er beit ^robugenten au§ feinen eigenen
Mitteln in bie Sage oerfe^t, mitteift ftärferen Verbrauchs
bte Arbeitsgelegenheit gu oemtehren, fo märe bte fogtale
grage letd)t gu löfeit. § n 5ötrfltd)!eit ftellt fid) ba§ ©jempel
fo, baß iebe sIJiar!, Die aus ber Safd)e bem Arbeiter l)erauS=
genommen unb beit ^ßrobugenten etngehänbigt mtrb, bie
Äauftmft beS Arbeiters um eben btefe ^Jtar!" oermiitbert:
uttb toenn bie ©eietjgebuitg Borforge trifft, baß biefe 9Jtar!
ol)tte ©egenletftung, iit ber $ornt einer fünftlii^en ^ret§=
fteigerung, in bte £afd)en ber ^robitgenten fließt, fo liegt
ein blanier Berluft oor, ber ben Arbeiter genau jo trifft,
als ob er int ©ptel eine ^Jtart oerloren l)ätte. liefern
fonnenflaren Berluft ftel)t bte TOgltcbfett gegenüber, bafe
btefe s))iar! mieber in ben ^robuftionSprogeß gurüctgeleitet
mtrb, um fid) erneut mit Arbeit gu oerbinbeit. Slber einmal
ift ba§ nur eine 9Jiögltd)feit, feine ©eioi^heit; unb
bann fann ber Slrbeiter jene -JJiarf, bte er beut $robugettten
abliefern mußte, nun feinerieitS itid)t ausgeben, ©elbft
menn biefe 5Rar! beSljalb oon bem ^robugettten betn
buftionSprogefe mieber gugefü^rt mtrb, fo mtrb biefe 3Sir=
fitttg ausgeglitten burd) bte ©egeitmirfung, bafe ber Strbeiter
gegmungeh ift, eine 9Jiarf meniger ^u oerbrauchen, f e i b f t
tut güiiftigften fyaHe mtrb fomit !etn ^tnpulS gur a l t g e »
m e i n e n Berbraud)Söerntei)rung gegeben, dagegen liegt
bte @d)äbtgung beS Arbeiters ' feibft für febett ' a m Sage,
ber iti_d)t ooit ber
ausgeht, baß eS bem £>aitS g a n j
gleid) feilt faittt, ob er ftd) für eine sD?arf etroaS lauft, ober
ob er bie Marf beut ^ßeter fd)en!t, bamit biefer fid) bafür
etioaS taufe.
©te @ad)e bürfte feibft für befd)eibeite BerftanbeSfräfte
burd)fid)ttg feilt, ©er ^roteftioniSinuS Pflegt nun ein
Clement ber Unflarheit in btefe ®ebaufenretl)e hinetngu=
bringen, tnbeitt er behauptet: jene Marf bebeute in ben
.späitben beS isrobugeittett etioaS gang anbereS, als in ben
Rauben beS Äoitfumenten. S i e merbe ootn ^robugenten
nicht burd)toeg fo oergehrt, mie oon betn Strbeiter, ber oon
ber ^>anb in beit s)3htnb lebt, fonbertt fie merbe otelfad) in«
fofern probuftio angelegt, als mitteift ber oielen beigefteuerten
eingelneu Marf mirthfchafttiche llnternehmuitgen ermeitert ober
neu ittS Seben gerufen mürben, bte ol)ite btefe ß'oangSbeiträge
nicht geboren mären, ©ang itüd)tertt betraitet heißt baS: ber
Protektionismus plünbert bte Maffe ber Äonfumenten, um
einer Diethe ooit ^robugeitten gu ermögltd)en, auf eigene
3ied)nuitg in oorti)etil)afterer SBeife gu p'robiigirett.
3d) mitt bie ntoraltfd)e Seite biefer Slrt ooit BolfS=
beglüdung einmal gang bei Seite ί äffen unb nur bte oolfS=
mirthfchaftlidje ©inmirfuitg biefer abgeguntngenen ©aben
auf bte $iobuftton titS 2luge faffett. trifft" eS Denn im
Sillgemeiiten gu, baß bie ©efammtprobuftion burd) bte ben
Äoniumenteii gu ©unfteit ber ^robugettten auferlegte Steuer
gefteigert mtrb? SpegteE für bte ©etreibeprobuftion' ift baS in
fetner Söeife aus beit Shatfacheit gu ermetfen. ©te Urfache bafür
ift etnleud)tettb. ©te §öt)e ber ^ontpreife mirft beftimmenb
auf ben ^SreiS beS gur ©etreibeprobuftion geeigneten ©runb
unb 23obeitS ein. ^ünftlid) erhöhte Äornpret)e fdhaffen fo=
mit fünftlid) hohe Sobeitpretfe uttb bamit fünftlich I;ot)e
©rnitbrenten. ©er betrieb beS lanbmirthfd)aftlid)en ©e=
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merbeS wirb ober baburä) nicht erleid)tert, fonbent ebettfo
erfchmert, wie ber Betrieb einer $abrt! erfdnoert wirb, wenn
ber ©rwerb ber nothwenbigen Mafd)inen ficf) oertl)euert.
g ü r bie ©etreibeprobuftion bricht barnad) aud) jenes leijte
proteftioniftifdje Argument haltlos pfantmett; unb eS bat
fid) benn aud) h e r a u s s t e l l t , baß bie mittelft ber betreibe»
3Ölle hervorgebrachte fünftlictje Verteuerung beS wichtigften
SebenSmittelS nicht einmal ber Probuition biefeS SebenS*
miuclv e ™ e n fühlbaren I m p u l s 3η geben im ©taube ge»
wefen i f t
3ene ©heorte oott bem inneren ßufammenhange ^nufc^ert
hohen Koritpreifeit unb hohen Söhnen löft fid) barnad) tn
9iicf)tS auf uttb ift 3U erfe^etr burd) folgettbe bittere 2Öal)rl)ett:
Sebe Steigerung ber greife ber nothwenbigften SebettS»
mittel fteHt fid) als "eine Sd)äbt_gung ber wichtigften wirth=
fihaftlidjen Sntereffen ber weitiger' wol)lhabeitben Klaffen
ber Beoölferung uttb fpesiell ber Arbeiter bar. ©aS Mehr,
welches für btefe nothwenbigen SebenSmittel oon bett Kott»
funtenten 31t oerauSgaben ift, fatttt nur burd) (Entbehrungen
auSgegltd)en werben, ©tefe (Entbehrungen nöthigen 3U
einer (Einfchräntung ber Probuition, inSbefonbere itt jenen
ArbeitSgweigeit, welche fid) mit ber Heroorbringung ber an
ben nothwenbigften SebeitSbebarf angreusenben Sßaaren be»
faffen. (Sine fold)e @titfd)räniung ber Probuition muß battn
weiter eine Vermehrung ber unbefd)äftigten ArbeitSiräfte
unb im ferneren Verfolg beS Pro3effeS eine ^erabbrüdung
ber Söhne I)exbeifüi)xett." 3ebe Bertt)euerung ber ttotl)weit»
bigften SebenSmittel trägt alfo in fid) nid)t bie ©eitbett}
3ur Steigerung, fottbern 3ur Mtnberung ber Söhne.
©tefer Säge fielen wir augenblid'ltd) gegenüber. 2£äh=
renb in bett legten Sahren bie iünftliche Steigerung ber
©etreibepreife, bte wir uttfereit Kontrollen oerbanfen, burd)
relatio niebrige SBeltmarttpreife wenigftenS theilmeife para»
Ipfirt würbe,'tritt in biejent Saljre auf bem 2ßeltmar!t eine
auS ben (Ernteoerhältttiffeit heroorgehenbe PretSbilbung 3U
Sage, bie ©eutfdjlanb 3wingt, im 3ah* e 1891/92 wal)rjd)etitltd)
wenigftenS 500 Millionen M a r ! ntel)r für feilten ©etreibebebarf
3U oerauSgaben, als itt beit erften fahren nad) ber ©e»
treibesollerhöhuitg oon 1887. ©tefe halbe Mitliarbe muß
abgebarbt werben unb biefer AbbarbungSproaeß wirb bte
Söhne nid)t ftetgerit, foitbern minbern." ©rletd)iern fanit
man biefen SeibenStoeg mittelft ber ©efeijgebung itt wir!»
famer Sßeife nur burd)"eine Maßregel: burd) bte Aufhebung
ber ©eireibeaötte.
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©tefe 3Borte oon fo gefdjät^ter Seite ftnb eS aHein,
welche mich oeranlaffeit, Shneit bte nad)folgeitbett ßeilen
3U3tifenbett, benn id) geftehe, baß mir btefe &rage niemals:·
als ein 3ur Unterhaltung befottberS geeigneter @egenftaitb ;
nod) als eilt fold)er erfchteueit ift, bei weld)em „energtfdje"
S p r a y e oon ^ortheil ift. S t e ift im ©egentheile fel)r ernfi'
unb fo oielfeitig unb fd)wierig, bafs feber unbefangene Sm^er:
Söahrheit trachten muß, fie oon 9iebeitfrageu frei 3η
halten«
ßUerft will id) über ©olbprobuition int Allgemeinen
fpred)en. 3 m Sahre 1881 beziffert fie Herr Bamberger f ü r
bie ganae SBelt auf runb 161000 kg, für 1889 auf 176 000 k g
unb für 1890 beruft ftd) berfelbe auf eine Angabe ber arnert»
ianifcheu Münsbirettion unb nennt 178 000 k g . M i r fleht
an betaiHirten Angaben für bte gan^e 2ßeltprobuftion auS
neuefter ßeit nur ber Berid)t ber amerifattifdjen Müttg^
bireftioit für 1890 gur Verfügung, weld)er bie Probuttton
für 1889 enthält, uttb btefe nod) etwas höher, ttämlid) auf
182 308 k g beziffert. S o oiel ftel)t feft, baß bie Guroe ber
©olbprobuttion nad) einer burd) otele 3ah^e oerfolgten ab=
fteigenben 9iid)timg in eine letd)te Uttbulation gegen auf»
wärtS getreten ift, unb eS fragt ftd), wie bieS bei ber fort«
baiiernbett Abnahme beS (SrträgntffeS ber meiften alten
£}ueüen, 3. B . bei ber @rfd)öpfimg beS (Somftod ©attgeS
u. A. 31t erilären fei.
@S fcheinen bret Urfad)eit oorhanbett 3U feilt, unb
3war: 1. bte BerooUtommnuug ber ^öftproseffe für bte
golbführenben Phrite; 2. bte ßntbedung 3Weter neuer Sager»
ftätten oon Bebeutung unb 3war am M l Morgan tn Queens»
lanb unb am 3ShitwaterSranb in Siib = Afrita; enbltd)
3 bte (StnfteHung eines nicht itnbeträd)tlid)en poftenS in bte
©abelle beS amertfantf^ett Mün3bire!torS, welchen id) für
anfechtbar halte.
Saffen S i e mich ben legten Puntt 3uerft berühren.
feoetbeer'S betannte ©abeüen für 1882 unb 1883 führen
(Shina nicht als ©olb probu3trenbeS Sanb an; fo weit meine
Nachrichten reichen, gibt eS in (5l)iita nur eilte geringe Pro»
buitioit, weldje im Sanbe rutfgeehrt werben bürfte. Nid)tS»
beftoweitiger erfd)eint in ben ameri!aitifd)en ©abeHen für
bie 2Mtprobu!tion föhina 1887 mit 9 500000 ©oü., 1888
unb 1889 mtt 9 000 000 ©oll. (13 542 kg) oer3eid>net; m i t
ber Attmeriung: „ I m p o r t s of Gold into Great Britain
and British India from China."
glaube nid)t, baß
itt (5t)ina tit letzter ßeit eine ©olblagerftät'te entbedt worben
©h. Barthfei, weld)e 36 bis 38 Millionen M a r ! überfd)üffig 3um
port liefert, unb ooit welcher auf anberem SSege gar nichts
beiaititt geworben wäre.
3wetfle beShalb aud) fehr,
baß bteS d)inefifd)eS ©olb fet, uitb oermuthe, baß eS fich
(Boltf tn Mfr-Vrika unb Unffralien.*)
hier nur um iommer^ielle ©ranSaittonen hattbelt.
burd] aber würbe fid) bte ßiffer für 1889 oon 182 308 k g auf
S n Shrent gefd)äiiten Blatte oont 18. b. M . hat Herr 168 766 k g herabmtnbern.
S. B a m b e r g e r in ber geiftreid)en 2Beife, ait weld)e er uns
9iun 3U beut Anberen.
gewöhnt hat, ftd) unb feine Sefer über bie 2Ml)rungSfrage
2>n
ben ©tefett fiitbet fid) ©olb in ber Diegel in fehr
unterhalten. (Sr hat ftd) babet inSbefoitbere auf etil Buch
ileincit
©hetld)ett
itt ein Sd)wefelmetaE, 3itmeift (Sifeit»
berufen, weld)eS id) oor 14 fahren über bte Probuttion
tieS
(Pprit)
etngefpreitgt.
i j n beit höheren ©heilen beS
beS ©olbeS oeröffentlid)t habe. Dr. ©. ^ u l ) l a n b , fagt
Herr Bamberger, habe foeben in ber ©übtitger „ßeitfchrift ©angcS pflegt ber Pprti 3erfe^t 31t fein, uttb l)ter, int H n t e
für bie gefammte StaatSwiffenfdjaft" meine bantaligett Ait» beS © a t t g e S , ift burd) d)emifche Borgänge 3ugleich baS
gaben in Be3itg auf ben beoorftehenbert SRüdgang ber Pro» ©olb itt größeren -Parti!eld)en uttb Kttoßen als fogenannteS
buftton für Auftralien uttb Neufeelanb a l s gäit3lid) haltlos ^reigolb tut Quat 3 oorhattben. AuS ber ßerftörung beS
erwtefen, unb habe gletd)3eittg Herrn ©eorg H e i m Oer» HnteS enbltd) gehen bte golbführenben Aüuoiett heroor." Auf
anlaßt, eine ©arfteEuug beS fübafrtiaittfdjeit ©olbbergbaueS bett ©äugen ift balb ein" größerer, balb ein fleitterer ©heil beS
31t geben, weld)e „mit ntd)t ntinber pofitioen Belegen uitb HuteS oorhanben. ^ n biefent geroinnt matt burd) einfadje
eben'fo energifcher Sprache bte 2ötberlegung ber Sueß'fchett Metl)oben baS g-reigolb. 2Öeit toftfpteliger wirb bte ©e»
wittnung, fobalb bte Pprite erreicht finb, uttb h^er ift eS,
©heorte für" biefeS anbere ©olbreoier bitrd)fül)rt."
wo bie' oerbeffertett 9^ö)tpro3effe, 3. B . baS fogeitaitnte
„ M a n b a r f n u n g e i p a i t n t f e i l t " , fährt Herr ©hiai-'inationSoerfahreit, in neuefter ßeit ntand)ett Bortheil
Bamberger fort, „ w a s H e r r P r o f e f f o r S u e f c 3ttr 23er» gebrad)t haben. 3 n 3ahlretd)en g-äEeit ift fretlid) nad) Ab»
bau beS HnteS bte ©rube oerlaffen ober — einer Aitien»
tl)eibigung antworten wirb."
gefeüfchaft angehängt worben.
*) 2 l n m e r f u n g ber i t e b a i t t o n : £ e r r profeffor ©uefc in 2Bien
will 3unäd)ft nun oon S ü b » A f r t ! a fprechen. Bott
fjat un<§ biefen Strtifel, mit ber Sitte um Stufnaijme in ber „Station",
im ©ranSoaal oon 601000 U. int 3al)re
einer
probuttioii
i u g e f t e t t t . ® t e 9tebaftion ift biefem 3Bunfd)e gern lud^gefomtnen. .sperr
1890 red)net Heim itt bem oben belogenen Auffatje 500 000
) r . 33amberger tjat eine Steplif in itugfidit gefteüt, bie loir Dorau3iici)t=
auf baS 9ianbgebiet. ©tefeS foE mich aXXetn befd)äfttgen.
Itd) fdjon näcbftenio bringen toerben.-
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aus ©äugen 728 416 11. unb auS Alluoien 10 287 II., M .
Morgan foll jet^t täglich 1000 II. erzeugen; eS ift baS reichfte
©olbbergmerf ber SSelt; biefem fyunbe unb ber (Sittmidlung
beS ©attgbergbaueS in QueenSlattb ift ber (Sriaij für bte
Ausfälle tit beit aitbereit Shetlett AuftralienS zu oerbanfeit.
2)tefeS finb bte &i)atfad)eit, auS meldjen beurteilt
merben tnag, ob bte oor 14 fahren auSgefprod)eiten An=
fid)teit „eine zunäd)ft nur für Defterreid) bestimmte Theorie"
gemefeit feiett. ©te ßtfferit zeigen aber 3iigleid) bie itber=
miegeitbe Sebeututtg ooit Siftoria, meldjeS bisher bem
2Seitoerfel)re meit mehr ©olb geliefert hat, als alle aitbereit
aitftralaftatifdjen ©ebiete 3ufammen. 2)aS rafd)e Aufblühen
biefeS SanbeS ift aud) 3unt nicht geringen Shetfe ben
reiben ©olbfunben früherer Jahre zuzufchretben; jetjt, too
bte (Srgiebtgfeit fittft, hat Siftoria feit mehreren Jahren
einen Setrag ooit nicht mettiger als 1600000 M . jährlid),
angeblich für neue Schürfungen bemiUigt; tl)atfäd)lid) ift
barauS eine StaatSunterftiitjung für bte erlahinettben Serg=
bau = Unternehmungen gemorben/) ^)örett mir aber bett
a)
b)
c)
heute tut Amt ftel)enbeit StaatS = ©eologett für Sütoria,
(Er0mit 3ieef
12
14
10
M u r r a h : ,,Φίε llrfad)en ber Abnahme, fagt biefer,
tfi. A.
Snrban^obepoütte
25
19.75 11.5
finb
nicht
fd)ioer zu erfeitneti. S)te erfte unb michtigfte ift,
Snbilee
15
28.06
16
aüe reichen unb ^Η^Ιείφ leid)t 3ugängli^en Sagerftätten
SnmperS
14
7.37 7.75 baß
üott ©olb gefttnben uttb abgebaut (work'ed out) finb . . ."
Sanglaagte täte
22
17.69 14
„Sehen mtr ber ^rage rul)tg ins ©efid)t, fo fcheint eS
Mai) .'
20
12
9.5
hoffnungslos, für bte ßofunft auf eine bauernbe ober mefent=
«Robinfon
52
30.23
23
liehe Serbefferung beS jährltd^en ©olbertrageS ber legten 2
Simnter & J a d
16
10.01
9.
ober 3 3al)*ß zu rechnen . . . " uttb Murrät) fd)ließt feinen
£>ieS ift eS, maS id) ^errn ^eitii 3U antmorten ^abe; Serid)t mit ben SÖorten: „23aS immer mir ti)utt mögen,
hat S^otattb Vorliebe für „energtfchere" Sföorte, fo mag er mtr fönnen ber uttauSmetchlidjen ^jlgerung nicht entgehen,
btefelben in ber betreffenden Kummer beS „(Seonomift" baß, obmohl gut geleiteter ©olbbergbau tit Siftoria mal)r=
finben, melier bte Sotereffen britifd)er Seft^er oon füb= fdieiitlid) fortfahren mtrb, für Sahihuitberte lol)itenb zu feilt,
afrüanifchen ©olbbergmerfSaftien oertritt. S e i 12 ber ber iuufttge SahreSertrag bod) im AUgemeineit baS Seftreben
größten, namentlich angeführten ©ruben belief fid) ber haben mirb, fid) allmätjitd) zu oermiitbern, unb zunel)tnenbe
KurSmerth ihrer Aftien 1 im 3al)re 1889 auf 11.4 MtH. ©parfamfeit unb Sntelligeitz erforberlid) feilt merben, um
Sterl. uttb er beträgt fetjt 3.1 M i ü . Sterl., entfpred)ettb ©eminn zu erzielen."**)
einem KurSoerlufte oon etma 166 M i ü . M a r i Oiobiitfon,
S o oollziei)t fii^ fd)rittmeife ber große Sorgang. S u
bie reichfte ©rttbe, fteht ijeute um mehr als bie Hälfte unter
bem 9ienmoertI)e Oftenttmerth 2,75 M t II. Sterl., KurSmerth beit alten Kullurlättberit gibt eS feilte trgeitbmie anfet)itltd)e
©olbprobufttott. Subem bte meiße S^affe in neue Sanb=
1.237 MiH. Sterl.).
fchaften oorbrtngt, entnimmt fie bent jungfräulichen Sobett
SßaS foll id) ltutt über ^uhlaitb'S ©arftellung ber baS ©olb, meldjeS er in erreichbarer ©eftalt ihr barbietet;
a u f t r a l i f d ) e i t ^ r o b u f t t o i t fagen? 2ßer fiel) an bte oon bte Sagerftätten merbeit erfd)öpft, neue merben aufgefttitbett;
3ftul)lattb felbft gebotenen ßtffern halten miü, bte id) jumeift fe größer bte aitgeioeitbete (Sitergte, um fo rafd)er merben
im 9?ad)folgettben oermenbe, mirb Ieid)t baS Nichtige finbett. auch biefe erfchöpft. Unterbeffen fteigt ber 3Bohlftanb ber
®aS bei meitem mid)tigfte ^robuftioitSgebiet AuftralieitS Sölfer, eS fteigt ber Sebarf ber 3>ubuftrte ait ©olb uttb
mar oon jeher S i f t o r i a . ' 2>m 2>ah*e 1856 erreichte eS baS ber Sebarf beS Umlaufes. ®er ^robuftion finb burd) bte
M a j i m u m mit über 3 Mißtönen lXn^eit an SahreSerzeugttiß. Ausbel)uuitg itnb bte Sefd)affenheit beS Planeten ©renzeit
Sßon ba an ift bte ^robuftion ftetig gefallen: 1861 erreichte gefegt, aber ©renzeit beS SebarfeS feheit mir uid)t; baS
fie zum legten Male 2 Miü., 1875 311111 legten Male 1 Miß., $lattit ift bereits ganz m beit ©teuft ber Subuftrie zurüd=
1889 mar fie 614 83811. 3)er i m J a h r e 1877 oorl)er= getreten; baS ©olb beftitbet fid) auf bemfelben ®ege.
g e f a g t e ^ ü d g a t t g h a t fid) f t e t i g o o l l 3 o g e n , uitb Unterbeffen fteigt feine Seltenheit uitb fein 2öerthnicht ein einziges M a l mehr ift ber Staub ooit 1876
iien, 30. Suli 1891.
(963 760 IX.) erreicht morbeit.
Sueß.
3)aS nächfte ©ebiet, beffen Oiitdgaitg oorhergefagt
Seilt Maritnunt betrüg
mürbe, ift 91eu=Süb=2öaleS.
1852: 818 752 lt.; 1876 lieferte eS nur mehr 155166 IL;
aud) biefe ß t f f e r mürbe feither n i e m a l s erreicht;
1889 lieferte biefeS Saub 119 759 U.
C j i p ß r n min
rnglirditr Bcr^xralinng,
£)aS britte ©ebiet, 9t = S e e l a n b , zeigte fein Maximum
AIS ßorb SeaeonSfielb 1878 baS belannte Abfotnntett
1866 mit 735 376 II.; im Jahre 1876 gab eS nur nod)
322016 IX.; ber ^ i t d g a n g h a t a n g e h a l t e n ; 1889 mar mit ber Roheit Pforte betreffs (ShPernS zu staube gebrad)t
hatte, oerfpra^ er au§ ber englifdiett Sertoaltung biefer öft=
baS (SrträgmB 203 21l'Uttz*en.
lid)ften Sufel im Mittelmeer etit Mobell guter Abminiftration
S ü b = unb Sßeft» A u f t r a l i e n , fomte T a s m a n i e n ZU
bilbeit, eilt Sorbilb für ben Orient.
maren bamals für ©olbprobuftton ganz ol)ite Sebeututtg
DtSraeli ift längft nicht ntel)r. Aitbere traten feine
unb finb eS aud) heute.
@rbfd)aft alt, unb befanntlid) „The great old man", ©lab=
£)aS einzige Sattb, melchem bamals fd)on auf ©ruitb ftone
bet ©tSraeli'S Lebzeiten. Seit lange hat im
ber Sefdjaffenheit feiner ©änge eilte günftigere $rognofe zmtfehettnod)
etit fonferoatioeS Mintfteriutn unter Sorb
gefteHt merben burfte, mar Ö u e e t t S l a t t b , uitb ftehe ba, SaliSburt) mieber
bte
Dberhanb
gemottitett. Unbeirrt um bte
auch biefeS h a t ftd) bemahrheitet. Queeitelanb probu=
Zirte noch 1877 428104 U., bann fanf bie Lieferung bis
*) 3 · 33· A n n u a l R e p o r t of t h e S e c r e t a r y of M i n e s i'or 1889;
1883, mo fie nur 212 783 11. betragen haben foü, unb ooit
r i a , p. 14.
ba an ift fie, hauptfächlid) burd) bte ©ntbedungen auf V i c t o**)
R e p o r t of t h e M i n i n g R e ^ i s t r a r s f o r t h e q u a r t e r end.
M . Morgan, fortmäfjrenb geftiegen; für 1889 nennt matt 3 0 t e J u n e 1889, A p p e n d . A , p. 72—76.
Φα§ ©olb erjdjetnt h ^ nicht in eigentli^en ©ängen, b. t.
in <SpaltauSfütlungen, fonbern in bent Stnbemittel jmtfchen
beit ©eröllen eines Konglomerates; in ber $tefe erfdjeinen
aber an φ bte Sßtyrtte nnb bie 3etf^ungSerfd)etnungen gegen
oben finb biefelben mte in ©ängen. „ f e i l t e " , fagt £eim,
tft eS im Diaitbgebiet a l l g e m e i n a n e r f a i t n t , b a ß ber
9ieid)tt)um b e s ' © 0 l b e s m i t ber g r ö ß e r e n S t e f e 3η
g e m i m t t . . . ." ( S . 597). Sehen mir nach.
Soit 1 1 ber midjtigften Minen, beren burchfdjnittltchett
©olbgehalt per Sonne für 1890 ^eint ( S . 587) angibt,
erfchetneit unter ben gleichen tarnen 8 mieber tn ber Ait=
gäbe beS burd)fd)nittltd)eit ©olbgehalteS für Aprti 1891,
melden bte ^anbelstammer 31t Johannesburg oeröffentlicht
hat, nnb ber abgebrudt ift im Sonbotter „©conomtft" 00m
20. ^uni b. 3 · ( ß - 791). £>ternad) ergibt ftd) a) burd)*
fd)uittltd)er ©olbgeljalt in dwt. für 1889 nad) $r. ^otlaf,
b) für 1890, Btffern oon §etm, c) für April 1891 nad) ber
^anbelsfammer für SranSoaal:
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2öed)fel ber ^errfd^enben Parteien aber finb bie ©eneral·
gouoerneure einer nad) bem anbern bem übt geroefen, Sorb
BeaconSftelb'S Berfpredjen 31t erfüllen. S i r ©arnet, jctjt
SSotb Söolfelep, S i r Robert Bibbulph, S i r Henri) Buiroer,
einer mie ber anbere haben getl)an, roaS unter obmaltenben
Berhältniffeu überhaupt möglich mar. Sorb Sßolfelel) meilte
nicht lange auf biefer (nad) ben neneften trigonometrischen
Berechnungen ber (änglättber) etma 9400—9600 Ouabrat=
filometer, runb 175 Duabratmeilen, großen, aber nur bünn
beoölfertett Sufel. Die bisher oon ßnglanb erft einmal
üorgenonnnene Bolfzäl)lung, mol)l ber erfte folibe ßenfuS
im Orient, ergab 1881 eine BeoölfernngS Ziffer oon 1S6 173
Seelen. AIS im Frühjahr 1879 bie ©efal)t eines Krieges
mit Nußlanb gefd)ionnben mar, als fid) aud) zeigte, oon meld)
friebltebenber unb harmlofer Natur bie (Sppriotett maren,
mürbe Sorb SBolfelep, einer ber beften, ober überhaupt ber
befte unter ben engltfchen ©etterälen, abberufen. S i r
Robert Bibbulph, ber unter SKolfelep zunäd)ft ben Ntcofia=
Diftrift im Smterit ber Sufel oermaltet unb bann als
Unterhäuser in Konftantinopel bei ber Beftiiumung ber
TrtbutSi)öi)e mitgearbeitet hatte, laut au bie $etl)e. Shui
fiel baS fd)merfte S t ü d Arbeit 311. Dazu fant unter ihm
ber 2ßed)fel ber l)errfcl)enben Parteien in (Snglaub. D a ich
felbft unter S i r Diobert faft ein Sal)r lang englifcher
Staatsbeamter mar unb zroar a l s gmeiter Forftbeamter uub
Seiter ber 1882/83 ausgeführten AufforftungSarbeiten (Superintendent of works for replantory) fungtrte, ein Amt, baS
nach uiir nid)t mieber bejetjt morben ift, metß td) nur zu
gut, mie oft oon Gntglanb B°efel)le unb ©egcnbefei)le tauten,
je itad)bent ber 2ßinb oon ber rechten ober ber Itnfen Seite
blies, ©erabe unter S i r Oiobert mußten aud) bte engltfchen
Beamten erft lernen, tote ben Sitten, beut Klima, beit be=
ftehenbeit ©efetjeu gemäß zu oerfahren unb tote bte ztoed=
entfpred)enbfte Itmgeftaltung ber Berhältniffe anzubahnen
uttb burchzrfül)ren fei. S i e haben eS 0 ort reff lid) oerftanben,
baS für orientaIifd)=cl)prtfd)e Berhältniffe ©ceigitetfte aus
morgen* uttb abenblönbifcpeit Sitten uttb ©efetjen auSzumähten. Nur baS, maS fid) überlebt hatte, maS für einen
Kulturfiaat mie ©nglaitb beizubehalten uitmöglid) mar,
mürbe abgeftoßen. Aber aud) baS gefchal) trotj alles
SdjretenS uttb Drängens ber Ungebulbtgeit nicht iit uitge*
futtber, baS ©emetnmot)l fd)äbigeitber überwürzter Söetfe,
fonbern ganz aEmähltg. Dent unermüblidjen ©eneral=
gouoerneur ftaub eine ttod) heute auf (Sppertt tl)ättge Kraft,
S i r (SEtot Bomill, ber oberfte D^icbter (Chief Justice) zur
Seite, ein M a n n , ber eS oerftanben hat, fid) int Saufe ber
Saljre bte Siebe unb Achtung ttid)t nur ber AuSlänber uttb
(Snglänber, fonbern aud) bie ber Sufel--©rted)eii unb Sufel=
Türfen zu ermerbeit: roal)tlid) fettte fletne (ärrungenfdjaft
unter Menfcheit, bte zum großen Theile mie fapriztöfe
Kittber in ihrer geiftigen Naioität behattbelt fein mollten.
Dabei ift eS S i r (SEiot BototE, ber mit feinem Beifüget·
Sdjmibt bte überführten Mörber zum Strange oerurtl)ciit.
Snt Frühjahr 1886 mürbe S i r Robert Bibbulph, ber
mie Sorb Söolfelep ettt Militär mar, burd) S i r Henri) Buiroer,
einen (Stötlgouocrneur, toieber in _fel)r richtiger Sßetfe erietjt.
Denn bie ßeit für ben erfprießlid)ett 2ötrfung§!reiS ettteS
reinen (Stotlbeamteit mar gefomnteit, mie es' richtig mar
mit halb mtlitärifd)ent, halb ciotlent Regiment zu beginnen.
Die (Spprioteit, gelehrig unb oon Natur begabt, tote
fte ftitb, oergeffen itur'zuleid)! baS, maS fte ttod) oor zmölf
fahren maren. Denn beinahe umttetfltd) finb fie bereits
t r o j beS fd)toer auf bent Sattbe laftenben Tributs zu einem
befferen Seben, einem roeit menfchenmiubigeren Dafeitt heran*
gezogen morben. D a ß baneben troij all ber fegenSreid)ett
engltfchen Neueinrichtungen auf (Sppent aud) mancherlei
Sntereffen oerletjt morben finb, ift !etd)t begretflid). Sebe
Kultur bringt mit neuen Borth eilen aud) neue Nachtbeile.
Gsrnftltd) zum Borrourf machen ϊαηη matt ber engltfchen
Bermaltung bagegeit, baß fie ben hohen Tribut," unter
bent bte (Sntroicflung ber Sufel in fd)limrnfter Steife zurücf*
gehalten roirb, ttod) nicht abgelöft hat. (äs zeigt fid) babet
ber faufmännifche ©etft engltidher Kolonialpolttif. Den
SahreStribut erhält ber arme traute M a n n am golbeiteit
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Hörne näntlid) nicht, (ättglänber unb Franzofen, beS S u l t a n s
©läitbiger, ftedeu baS ©elb ein. Tt)eoretifd) gilt (Sppern
immer 'nod) als türlifd)eS Territorium. Unb btefe Theorie
hat ihre prafttfchett folgen, obroohl (Snglanb roohl faum je
dppertt toieber herausgeben roirb. — Die englifd)=türfifd)e
Konoention oottt 4. Sunt 1878 beftimmt: „ S o lange Nuß*
lattb Arbahatt, KarS uttb B a t u m behalten mürbe, foEe 6ng=
lattb (5p pertt gegen bte ßahlung ettteS jährlichen Tributes
ait ben Sultan" offuptren. Die TributShöl)e märe a u s bem
DurchfdjnittSmittel ber türftfcf>eti (Einnahmen auf ßppern
mährenb ber legten zel)tt Sal)re zu berechnen." Dieje Be=
red)ttung hat einen Tribut oott 92 797 Sterling ergeben.
2Senit mau baS Bubget (SpprienS in bett erften zehtt Sahren
ber ettgli'djen Bertoaltung oergleid)t,*) fo foEte man glauben,
baß bei ber Bered)nung biejeS Tributs ganz iotüfürltdh uers
fahren fei; betttt felbft in ben beften f a h r e n 1883/84 hat
ber Uebetfd)uß auS ber Bermaltung ttod) lange nicht bie
Tributjumme gebedt. M a u barf aber nicht oergeffen, baß
unter türtifd)er Herrfd)aft bie mirflid) im Sattbe ^ur Hebung
ber Kultur gemachten Ausgaben oerfd)rotnbeitb flettt — gegett=
über ber unter englifcher Herrfd)aft erfolgten Ausgaben —
getoefen finb. Sd) traf baS Sanb ttod) 1878'itt einem fd)redltd)
oermahrloften ßuftanbe att. D a S Ba!fd)tfd)roefen, ein itt aEett
ßroeio.en ber Bermaltung geübtes KorruptionSfpftem, baS
Brattbjd)a^en oont Muteffarif (beut Pafd)a) att bis zum
legten ßaplid) (Polizeifolbaten) ftanben in üppiafter Bli'tthe.
2Säl)renb fo f ü r baS Sattb fo gut mie iticbtS gefchal), mögen
nach Konftanttnopel mirflid) jährlich ©elbbeträge itt ^ber
TrtbutSl)öl)e offizteE abgeführt morben fein Nur bte großen
natürltd)en ^tlfSqneEeit erflären eS, baß bie Beoölferung
(SppernS unter Sahrhunberte langer Mißroirthfd)cift uttb
unter altem auf runb 10 M a t f pro Kopf ber Beoölferung
Zu beztffernbett Tribut roirthfd)aftlid) noch utd)t oöEig zu
©runbe gegangen ift. D a S Defizit, baS fid) in Folge ber
Tributzahlungcit feit 1878 herauSfteEte, ift aEerbtugS oon
©ttglanb gebedt morbeit. Aber immerhin märe eS int Snter=
effe ber S'nfel, beit Tribut ganz abzulöfen ober mettigftenS
Ztt oerntittberit. (Snglanb hat bod) oon (Sppent in feinem
politifchen S"tereffe Beft^ ergriffen. D a S reidjfte Sanbgut
gibt fchlteßliri) gar feinen (Srtrag mehr, mirb ununterbrochen
Raubbau getrieben unb roerben bem Bobett nicht bte Stoffe
tit irgeitb toeld)er Form zurücfgefüt)rt, bte burd) bte Ernten
entnommen murbeit.
Der heutige ©eneral=©ouoerneur S i r Heurp Bulmer
ift nod) populärer als feine Borgänger; er ift eilt tut
Kolonialbieitft ergrauter ©entleman ttn beften Sinne beS
SöorteS unb flammt auS ber berühmten engltfchen Familie
oon Sitteraten uitb Diplomaten. (§r metß' bte Seute ben
SanbeSfitten entjpred)eub zu nehmen, ift zuoorfommenb unb
uitparteiifd) gegen Sebermanit uitb ftreng bort, roo eS itoth»
menbig erfchetiit.
Drei Btertel ber Beoölferung (SppernS finb ©f;riftent
in ber Hauptfadje ber griechifch = ortl)obojen Kird)e ange=
hörenb, ein Biettel Tücfeit. Dententipred)eitb ift aud) ber
„SegiSlatio^ouncil", ber gefe^gebeitbe Körper, zufamnten=
gefegt. B o n ben 18 Mitgliedern beffelben roerben 6 oon
ber 3iegiermtg auS ber Mitte ber hohen Sufelbeantten ge=
mählt, 9 ^JHtglieber roerben oott ben (Shriften uttb 3 oon
beit Türfeit ber Sufel a u s bent Bolfe geroäl)lt. Aud)
Frembe, bie länger a l s 5 Sabre auf ber Sufel rool)iten unb
©ruitbfteuer zahlen, finb roäl)lbar. Die Königin oott @ng=
*) 3 Φ fteüe I)ter παφ beit eiigtifdjen 53Iaubüφeπ1 bie (Sinnaljmen
uitb 2tu3gaben ber je^ii 3 a ^ r e com' itprti 1879 bii 311m 3 1 . Sliärj 1889
in (Sterling 1 .jufammen. (ίέ ftanben gegenüber:
1879/80 ä? 1 4 8 3 6 0 einnahmen 3U SS 1 1 7 445 2tu<?gaben,
156 095
1880/81
1 1 9 416
169 732
1881/82
1 5 7 672
189 000
1882/83
120 000
194 051
1883/84
111684
1 7 2 072
1884/85
1 1 2 085
1 7 2 334
1885/80
1 1 1 301
187 044
1886/87
1 1 0 679
145 443
1887/88
1 1 3 325
149 362
1888/89
109 963
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laub t)at fid) zwar ben Befchlüffen biefer Körperschaft
gegenüber baS Veto referoirt, bod) loirb baffelbe nur feiten
p r Attroenbung gebracht. (Sin aus einigen hohen Beamten
oon ber Regierung gewählter „(Ejefutioe Council" befteht
als auSfü£)rettber &ati). AEfährltd) t)ält ber ©efe^gebungS»
ratb ganz nad) eitgltfchem Mufter im Kleinen feine St^ungS»
pertobe in Ntcoftä, ber Snfelhauptftabt.*) ©er ejefntioe
Statl) tritt nteift aEwöd)entiich beim ©eneral--©ouoerneur
pfammett.
©te (Eintheitung ber Snfel in 6 ©iftrifte mit fed)S
englifdjeit Kommiffäreit, 6 englifcbett ^Richtern unb 6 eng»
lifihen Polizei »Kommanbaitteit ift, wie fo oieleS anbere,
eittfad) auS ber tmfifdjeit Verwaltung übernommen; ber
ottomattifd)e Kobej:, befaitntiid) bent Code Napoleon ttad)»
gebilbet unb beut Orient angepaßt, ift, neben oielett aitbereit
türfifdjen VerwaitungSeinrtd)tungen, nod) heute a l s BaftS
beibehalten.
©ie (Ettgläitber ließen febod) bte türtifd)en Kabi'S nur
folange als Präfibenten ber ©iftriftgerid)te fnitttioniren,
bi§ bie englifd)en SSeifti^er bett ©efd)äftSgang gelernt battett.
©er Präfibentenftuhl beS AppeEbofeS' für 6ioilfad)ett tit
Dficofta würbe gleid) uttb p i a r p e r f t oorübergel)eitb oott
bent befannten ßooffott, ber auS Alejaitbrieit eine große
rid)terlid;e Kenntniß orientalifd)er Verhältniffe mitbr'ad)te,
befe^t.
©te engltfd)en 3iid)ter bereifen p m ß w e d ber 9ied)tS»
fpred)ttttg itt KrtmtnalfäEeit bie einzelnen ©iftrifte. ©itt
Staatsanwalt (Crown's Advocat) oertritt bte Regierung
bei wichtigen fallen, fonft tl)un eS bte höheren poltet»
orgatte. ©er Staatsanwalt fnngirt ρ gleicher ßeit als
OiechtSbetftanb ber Regierung (Legal Adviser) unb bient
befonberS beut ©enerai»©ouoeraeur, ber itt bett Sißuugen
ber Segislatioe^ouncil präfibirt, bet ber ^ormulirung neuer
©efet^e. Sebent ©iftriftrtd)ter ift ie eitt türfifcb'er unb
gried)tfd)er B e i d e r a l s B e r a t e r beigegeben, ©er eitglifd)e
3itd)ter m u ß barrister of law feiit, b. I)· ^aS eitglifd)e
Staatsexamen gemad)t haben, ©te beibeit Beifitjer töntten
ohne bett engltfd)en ©iftriltrid)ter nur tit fleincit g-äEett
3ied)t fprechen.
Seit einigen Sahren finb aud) nod) ©orfgerid)te ein»
geführt, ©tefe ©orfrid)ter bi'trfen nur ©elbftra'fen bis z u
5 Pfb. Sterling unb bis ρ 3 ©agett ©efäitgntß biftiren. Shre
Haupttl)ätigteit liegt im |rteblid)ett Sd)lid)teit Heiner Streitig»
teilen (grie'benSridjter).
Att ben AppeEhof zweiter Snftanz, ber fid) in (Englanb
befinbet, recurrirt ber Koften unb ber ßeit wegen feiten
Sentanb. S n 9ied)tSftreitt gleiten ber (Eingeborenen unter»
etnanber gilt ber ottomaniid)e (Sobej, foweit nid)t burd) bie
neue ©efetjgebung (Ergänzungen ober Aenberungen gefchaffeit
ftnb. ©te $äEe ber $retnben lintereiuanber werben itad)
eitgltfchem ©efei^e gerid)tet. B e i Prozeffen 3Wtfd)ett (Eingeborenen unb (Snglanbern ober AiiSlänbertt gilt baS ©efeß
beS Verflagten.
©te (Stotlfominifföre (BezirfShauptleute) ^aben bte
föioiloerwaltung ber ©iftrifte in bett Häitbeit, fungtren aud)
als höhere SteuerfontroEeure u. f. w., itt bett fleineren
©iftritten znweilett aud) als Po^eifommanbanteit.
fehr wid)tige (Eiitrid)tung ift bte ber 6 Polizeiinfpeftoreit,
für welche Pofteit ettergifdje unb fprad)enfunbtge (Englänber
unb AuSlänber auSgefnd)t werben, ©itt (Ehe'ffontmanbeur
(Chief Commander of Police) l)at baS gefammte Polizei»
unb ©efängnißwefeit unter ftd). (Sin befoitbereS a u s ©in»
geborenen znfammengefet3teS, burd) englifche Unterofftjtere
gebriEteS Korps ooit' Polizeifolbateit hat beit gefammten
Sid)erl)eitSbienft in Stabt (Poliziftett) unb Sattb (©enS»
barnteit) 511 beruhen, aud) bte ©efängntffe ρ bewachen,
fowte als ©erid)tSbiener, ©erichtSooEftreder 31t fungtren.
©aS auS etwa 500 M a n n beftepenbe, auf ©hpern jetjt noch
ftatiouirte BataiEoit englifder Solbaten bient einfach als
*) ©te julaiiigen parlomentarifdieu ©ρναφεπ fiitb »tue bei beit
©eri^ten ©nglifd), SEürfifd) ttitb ©riedjtfii). Stüe ©efe^e uttb||33efaititt=
tnac^utigett errotgen itt btefeit bret Sbtomen.
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Beobad)tungSforpS unb hat fonft mit bem Snfelbienfte
itid)tS ρ tt)un Ab unb an wirb ein ß u g j u m (Ehrenwad)»
bienft nad) beS ©eiteralgouoeriteurS $aläft abfommanbirt;
fonft werben bte Solbaten wenig angeftrengt. S i e finb ba
für außergewöl)nltd)e ^-aEe. @ttt ehglifcheS KriegSfchiff ift
fchon feit lange itid)t mehr itt 6t)perii ftatioitär. ©agegen
wirb pweileit im H 0( i)i 0 ntmer baS »•podj^ebirciSlacier a l s
Sanatorium für erhoIungSbebürftige ober franfe'^eg'ttneitter
benuht, bte oott Snbieit ober Aegypten ^eitweife nach (Ei)pent
birigirt werben. Snt Sommer ift baS Sager im ©rooboS»
gebirge tit einem prächtigen Hachwalbe ortentalifd)er Sd)war^=
fixten etwa 210 m unter ber höchfteit (1953 m hohen)
Sttfelbergfptße ©hioniftra (fpr. ©fd)oniftra) aufgefchlagen.
©bettba wohnen 31t btefer ßeit ber ©eueralgoitoeriteur itnb
hohe Snfelbeamte. Auch bte (Eentraibureauj, bte fid) im
^Butter mit beut ©eiteralgouoertteur itt Ntcofia bcfinben,
werben für btefe Somnterfrifdie ins ©ebtrge gelegt. ©aS
Winterlager für baS ettgltfdje Militär befinbet fidj am Süb»
raube her Snfel bet Sihtaffol. ©te ^äben ber gefammten
V e r w a l t u n g laufeit tut Chief Secretary Otfice ^ufammeit,

beffen Vorfteher aEeS, was oortomntt, beut ©eneralgouoemeur
unterbreitet. Anßerbeut ftebt beut ©etteralgouoeriteur ( H i g h
Commissioner) eilt prioatfefretär (Privat Sejretary) uttb
ein Abfutant p r Seite.
©aS ^elbmeßaiitt uitb baS SanbregiftrirungSamt würben
gleid) 1878 311 etitent ©epartement uerfd)mol^n. Von jener
ßeit an ift faft ununterbrodjeit ait ber Vermeffung unb
Kataftrirung ber Snfel gearbeitet worben. Snt Sah^e 1885
erfd)ien bet'©. Staitbforb in Soitboit eine große Karte ber
Snfel itt 15 Blättern, int Maße oon einem auf bie eng»
lifche Meile (1:63360). S ; e bat beit üorl)er burd) feilte
topograpl)ifd)en Aufnahmen in Paläftiita, burd) feine fpäterc
tnilitäriidje Karriere tit Aegypten befanittett ©enteofft^ter
ξ), ö . Kitichener p m Autor, ©tefelbe Karte, ftart oer»
tiein er t, (1:316800) würbe 1886 p u b l i p t ©iefe leßtere
ift bem Orientreifenben, ber (Et)pertt befud)ett wiE, ber ^anb»
lid)feit uitb BiEtgfeit wegen anzuempfehlen. Aud) fittb bei
btefer 9iebu(}truitg bte itod) ber großen Karte atthaftenben
fehler wefentlid)' rebujirt. Seitbem wirb tit einem oterfad)
größeren Maßftabe ( 1 : 1 5 8 4 0 ) bte Snfel neu aufgenommen.
Sißte fd)ott ber ©itel btefer nod) Sal)re in Anfprud) itehmenben
int ©aitge befittblid)en Arbeiten befagt, „ T h e revised Revenue Survey", traben btefelben als BaftS für bte Befiß»
titel unb für bie Üieguliruitg ber Befteuerung ρ bienen.
ß u btefem ßtoede wirb mit ^>tlfe btefer ueueftett Aufttahnten
ber einzelne Subbiftrift (KretS) tit eine Anzahl ParjeEen
(BlodS) eittgetheilt. g-ür febe einzelne parzeEe werben
bann iit befottbereit Flurbüchern bie Anzahl ber ©runb»
eigenthümer uitb ©ruitbftüde, fotoie bereit ©röße uttb
©retten neu eingetragen, ©ine eigens ernannte gemifd)te
Kommiffion führt, pdr^eEe für Par^eEe, btefe Reform auS.
©erfelbe „Revenue Survey'· btettt 5U ber immer
weiter ausgebenden Abgrenzung oon Staats» uitb Prioat»
laitb, befottberS aud) ρ ber fegenSreid)en Maßnahme ber
g-orftlimitationen. ©amit fommen wir jum ^orftwefen. —
©erabe aud) hier haben bie ©ttgläitber gezeigt, eine wie
große (Erfahrung bei ber aEiuäl)ltd)en (Einführung oon 3ie=
formen itt frerrtbe Säitber fie befihett. ß w a r fiitb bte Neu»
bewalbuttgen, bte 1882/83 im größereit Stile begonnen
würben, wieber ganz aufgegeben. ©aS wenige, was weiter
gefd)iel)t, befd)rä'nft ftd) auf Bepflattaeit ber Wege unb An»
iegung oon JBauingruppen auf tnmpftgeit ©erraiitS iit ber
Nähe' ber tstäbte. ' ferner erleichtert matt beit Prioaten
baS Baumpflanaett burd) Steferuttg iuttger Bäutndjen,
ein Verfahren, baS in größerem Maßftabe aitgewenbet
werben foEte. Sd) feXbft habe oor 9 S a h r e u
Superintendent of works for replanting bie AufforftuttgS»
arbeiten in ber Nähe oon Nicofia an Den PtbtaS=^luß=
münbungett nörblid) oott ^amagufta, beim alten SalamtS,
geleitet. ' Setber gingen bte meifteit Bauutpflaitzungen wieber
ein, weil nicht' ge'nügenb uitb nid)t red)t3eitig bewäffert
würbe, ©agegeit' gebeiijen itt einer unbefchreiblidhett Uepptg»
feit, wie fie eben nur im Sübett^ bei genügender Waffer»
zufuhr benfbar'ift, bte um L bie|Stabttnauerit ooit^Nicofia
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im fernsten Stabtgraben angelegten ^fianpitgeu. Siefe
geigen am beften, ' maS Söafier im Orient oermag. S i e
heutige Seitung bei ^orftmefenS befdjränft fiel) barauf, ben
beftehenben zum Sdju^e ber StaatSioalbungen erlaffeiten
©efe^en Sftadjbtuä z u »erjdjaffcn. S a S Abbrennen beS
SßatbeS, baS finnlofe Holzfällen, Kohlettbrentten, £>arzzapfeit
hat ganz aufgehört. S i e 2Öeibered)te merben immer mehr
eingefchränit,' ben Stegen tft, burd) Erleichterung ber
Schafhaltung, (5rfd)ioeriing ber ßtegenhaltuitg u. f. m., ber
Krieg erficht Seit ©ebtrgSbörflerit nnb benett, bte fonft
com §oiz!ol)Ietu uttb ^olzhanbel lebten, ift febod) bte ©e=
legenheit gegeben, unter beftimmten Sebiuguitgen ihr btS=
hertgen ©etoerbe fortzufet3en. 6 S müffen (Srlaubntkfdjetne
oott' ber Obrtgfeit gelöft merben. ©emtffe Saiimarten bitrfen
ttod) gefäüt 'metbett. Sauholz unb Srenttholz merben oott
ben ftoiftbeamten bort angemtefen, mo eilte Sichtung beS
noch erfreulid)ett SßalbbeftcmbeS oom fotftmirthfd)aftlichen
«Stanbpunft a u s 311 rechtfertigen tft. S a otele Jnfelflede
einen prad)tootlcii SSalbboben haben, fäte Mutter 9 M u r
fett 1878 fchott toeite Stretfen neu an, unb fönnen bte
grünen, Iad)eitben ^flänjc^en auffommett, meil fie ntd)t
mehr oom 3ai)it ber ßtegett unb oon ber £>aitb beS Mett=
fd)en zerftört merben.
SerfehrSerleid)terungen aller Art, bte bis 1878 zu beit
unbefannten Segrtffett gehörten, merben beftänbtg oermel)rt.
(Sin P u b l i c W o r k s Department, ein ^Departement
ber öffentlichen Arbeiten, baut bte JftegteritngSgebäube,
(Straßen, Srüdett, SanbuitgSbrüdett u. f. m., ober oergibt
fie an $rioatunteruel)tuer, liut fie bann zu übermadjeit unb
Zu prüfen. (So befitjt ßppern jetjt fd)oit ein auSgebelmteS
Straßemtetj, mährenb 1878 nur eine einzige unb l)öchft
holperige, ti)eilmeife otel zu fteile ^yahrftraße zmifd)ett Sarttafa
unb Ticona eriftirte, bie hauptjäd)lid) bazu ba mar, bett in
9ltcofta, ber .*pauptftabt, refibirenben türfifcheu ©ouoerneur
(Mutessarif) bte ^ahrt zur Sanipferftation z u erleichtern.
2£tr haben möd)entlid)e Sampferoerbtnbungen, aber letber
feine bireftett mehr, meld)e 1878 gleich oott ©nglattb eingerid)tet unb ftaatlid) fuboenttonirt mareit. J n biefer für
eine Jnfel fo mid)tigeit $rage beS internationalen SerfebrS
ift gegenüber bem 'Attfattg ber Offupatton fomit etit i>iüc£fdjritt' zu oerzeid)tieit. $oft= uttb Selegraphenmefeit finb
oortrefflidi orgaitifirt. AEjährltd) merben bte ^oftämtet
auf beit Dörfern oermehrt.
2ßeitit bte 6t)prioteit heute itod) feine (Stfeitbahnett be^
fitjen, fo finb fie zunächft einzig uttb allein felbft barait
Sd)ulb. 3Sor menigeit Jal)rett bot ihnen bte eitglifche Jnfel=
rcgieruitg gratis baS iit Aegypten biSpontbel gemorbeite
(Sifenbahnbautnaterial an. S i e meifeit ct)prifd)en Abgeorb=
neteit miefen eS aber mit (äntrüftung zurücf. „Settit bann
mürben ja unfere Maulti)iertreiber ruinirt merben", meinten
fie. Jetjt gel)t mieber etit ßonfortium engltfd)er Kapitaltften
mit bent ^lane eines (StfenbabnbaiieS uitt.
S e r große oerfanbete 0jafen oon #amagufta tft bisher
nid)t gereinigt, gefdjmetge für unfere moberneit Fahrzeuge
eimeitert. AIS g-lottenftation ift beShalb G>t)pent oorläuftg,
Z u m a l int 3Sinter, mertl)loS. S i e beibett oott ben Sampfertt
angelaufenen Ehebett oott Santaca itnb Sttnaffol finb bei
bemegter See imaginäre SanbungSplätje, trot^ ber fd)öiten
neueit eifernen S a n b u n g S b r ü d e n . — S e r fieitte iteugebaute
^afen ooit Kerputa ift nur flehten Segelbarfen zugängltd).
S i e öffentliche Sicherheit ift eine ebenfo große mte bei
unS. 9'hir in einem Ausnahmefalle tft überhaupt feit 1878
eilt AuSläitber ermorbet morben. ©iit Armenier mürbe
tteitttlid) in St ttt äff ol oor beut ^aufe eines Sürfett ermorbet.
©er Armenier mar bei ber g-rntt beS Sitrfen gemefcit, ber
fiel) an beut (§l)ebred)er räd)te. Sonft ift feinem gretitbetx
fe ein § a a r gefritmmt, nod) trgenb meld)er Diaubanfall auf
grentbe ausgeübt morbeit. dagegen erfted)cn unb er|d)ießeit
bie 6t)prioteit fid) uittereinaitber oft au§ unglaubltd) gertttg=
fügigen ©rünbett; weift im Jähzorn uttb im 9iaufd)i me§=
halb bte Regierung burc^ @titfd)ränfuitg be§ SßaffentrageitS
nnb ber Sd)anfgere^tigfeiteit, fomett möglich, oorzubeitgett
gefud^tf hat. Jd) felbft habe oft große Reifen burd) bie
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Jnfel ganz aüetit z " ^5ferb uttb ohne febe 2ßaffe, oft bei
9iad)t, unb auf eittfameit ©ebtrg§pfaben, fern oon ben
Straßen unb Dörfern unternommen. Abgefehen ooit
etittgett mir zogßbad)tett Steintoitrfeit unb phl'afenl)aftett
SDrohuttgen, bte nur ben Müllhofen oorübergel)eitb eitt=
fd)üd)terit fönnen, ift mir nie ba§ ©ertttgfte paffirt,
obmohl id) mir fa burd) mein a l s Setter umfang»
retdjer Ausgrabungen unb (Srbarbeiteit 3itir>eileix ge=
boteiteS ftrenge§ Verfahren gegen nad)läffige Arbeiter ober
geheime Ausgräber mand)e ^eiitbe habe mad)eit müffen.
©egeitüber beit 9iaiibanfälieit in ber Sürfet unb auf Kreta,
gegenüber ber Jubetthel^e auf (Sorfu befinben mir utt§ auf
dppern tit etiter uitgleid) künftigeren Sage. ®er ©efuub=
heitSzoftaitb ber Jnfel hat ftd) ooit Jahr zu Jah^ gehoben,
©te Straßen ber Stäbte uitb ©örfer müffen rein gehalten
merbeit. S)te ©efunbheitSpolizei bringt felbft tit bte 28oh=
nungen unb zwingt zur 3ietititd)feit.' ^iebermiaSmen oer=
breheitbe Sümpfe finb ausgefüllt, bte Segräbtttßpläije mte
bie Sd)lad)tl)äuier h^uauS oor bte Stäbte^gelegt morbeit.
S i e Lebensmittel merbeit in befoitberen Straßen unb tit
neuerrid)teten Marfthaüen feil geboten. Natürlich gemöhttt
man ganz allmählich bte (5t)prioteit an baS Aufgeben alts
hergebrad)ter unb Itebgemoititeiter Sitten. M i t ' unerbitt=
lid)er Strenge merben bagegen bte Ouarantänemaßregelit
Zum Sd)u^e ber gefunben Mcnfdjen,
uttb pflanzen
burd)gefiit)rt. Jttb'ent matt tit Briten ber ©holeraepibemten,
bte auf bett Küfteitlänbertt AftenS unb AfrifaS ringsum
mütbeteit, etnfa^ baS Saitbeit aller Menfcheit unmöglich
machte, mürbe auch bie 6l)olera ooit ©op^'u abgehalten.
Auf biefelbe 2Setfe gelang eS bisher burd) baS ©inful)r=
oerbot 001t $rüd)ten, ©eiiireben u. f. m. bte ^bhHojem tmn
(5t)pent fern zu halten. Die burd) lofale (Spibetitien an
Mettfdjett unb £l)teren iufizirten S)iftrifte merbeit burd)
(SorboitS unb anbere Maßnahmen oon bett nid)t infizirteit
gefunben ©tftriften ber Jnfel abgefperrt. ®te AtiSfä^igen
müffen ttt einem S)orfe getrennt mol)iteit uttb bürfett nicht
mehr, mte id) eS itod) 1878 mit anfal), auf beit Saitbftraßen
liegen. AnbererfeitS hat bte Regierung für bie Ernährung
unb ärztliche Uebermad)tiitg ber Armen geforgt.
Jeber ©iftrtft hat feinen 3iegterungSarzt, feilte 9iegte=
ruitgSapothefe. Aud) bte ^oSpitäler merben immer ^atji^
reicher erridjtet. J n 9ltcofta ift fogar eines für Augenfraitf=
heiteit, ferner etn JrrenhauS eingerichtet*). M i t bett faitt=
täreu 6inrid)tutigeit finb etnfad)e nteteorologifdje Stationen
oerbuttben. Aud) bie SeoölferititgSftatiftif unterfteht biefem
Mebicalbepartentent, beffen faijreiauger Setter ^eibeftam, etit
Schmebe ooit ©eburt, fiel) große Serbieitfte ermorben hat.
g-itr 3Bittioen, SSaifen unb Amte ift bereits burch
befoitbere tit ber Kammer burd)beratl)ette unb iit Kraft gefegte Serorbnungen aus beut ©röbfteit heraus geforgt.
®ett Stäbteit unb fylecfen gab man eine ^iemltd) meit=
gehenbe Selbfloermaltung. Ilm bte S)urd)fül)ruitg zu er=
ntögltd)ett, übertrug bte Regierung gemiffe (ätnfitttfte, bie
Tagegelber ac. an btefelben.
Surfte unter bent .söatbmoitbe feine Sud)britderei
ejiftireit, fo ift heute bte $reßfreil)eit auf ßt)pent eine oiel
größere a l s z· S . bei uttS im lieben S)eutfd)lanb. @S
ertftiren bettn aud) eine Menge ooit B l u t i g e n * * ) .
S i e Religionsfreiheit ift etite abfolute. Jeber fanit
glauben, maS uitb mte er miü. S i e OMigionSftrettigfetteit
ber dürfen unteretnanber merben oon einem a u s Konftanth
ttopel gefanbteit Kabi gefd)licl)tet. StefeS Sorrecht, fomie
gemiffe anbere hat ftd) bte ^ol)e Pforte bet ber llebergabe
ber Jnfel auSgemad)t. SSeitit ber engltfd)ett Siegteruttg ein
Siebäugelrt mit beit dürfen befottberS" oon einem X^eile ber
*) s2luf bem öanbe fetjlt letber itüd) bie α ^ ί ί ί φ ε «ptlfe in bebenf·
lid)er SBeife.
**) 3 Φ felbft grönbete 3U ilteofia mit einem ©nglänbev „ T l i e
O w l " , beren illiiftrirte© geuiUeton id) rebigirte. Oladj^er rief ifft^ein
rein mtffe:tid)afUid)eö illnftrtrteä O r g a n „ T h e J o u r n a l of C y p r i a n
S t u d i e s " in§ Seben. 5öeibe Unternehmen mußten letber mieber aufge«
geben merbett.
„ T h e O w l " beftetjt alS^· ρ ο ΐ ί ί ϊ ί φ = fojtalei 2Βοφεπ=
blatt fort.
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treffe oorgemorfen mtrb, fo oergtßt man bie (Stipulationen, Baftgefled)t an beffen SteEe. Uttb ba feilte fti^ aud) balb
bte ber Staat, ber früher baS ctyprtfdje Ruber führte, mit ber ßtertrteb att, ber feinem Diaturoolf gängltch fehlt. (5ttt
ber jetzigen Regierung für bie gurficfbleibettben MoSlemS tangettförmiger Baftfächer oott Satuoa geigt etn fdhmargeS
ßterbanb, baS beit Rattb umläuft, ein Baftfächer aus £ongo
flenau normirte.
UebrigenS mot)nen auf (5t)pern bte oerfd)tebenen (Son= ift fd)on mit reid)erer linearer Ornantentif bebad)t uub ein
auS RinberfeE hergefteEler ^-äd)er auS Gentralafrtfa prunft
feffionett ttt größter Gmttrad)t nebenetnanber.
mit aufgenähten rothen fterttförmtgeit ßierrathen. Bei ben
ülöte bett Ktrd)en gemährt man bett Schulen ber Oer- untergegangenen Äulturoöifern, 5legt)ptern, Stffhrern, Babt)fd)tebenen Religionen eine oteUeidjt gu meitgetriebene fyret= toniern, Seriem, mar ber Rächer gletd)faEs ein SSebel, gu=
heit unb gu felbftftänbige Berroattung. ©a ber Staat jähr= erft auS Blättern beflehettb, bann aber balb in foftbaren
Itd) 3000 Sterling ßufdjuß 3ur Hebung beS öffentlichen Stoffen hergefteEt, mobet nur bie ftornt an ben IXrfpruitg
Unterrichts gahlt, foüte aud) ber ~ Setter beS Unterrichts* erinnerte, batteben blieb ber ^ebermebel in ©ebraud). ©te
mefenS nicht nur eine einfach beobact)teube, fonbern aud) Sßattbutalereien ägt)pt'fd)er Tempel unb ©räber, bie Reliefs
eine im BebarfSfaEe etitgretfenbe Kontrolle ausüben föttneit. affprtfcher ^ßaläfte metfen auf bte große Bebeututtg beS 2öebelS
©aS läge tttSbetonbere im ^ntereffe ber tüchtigeren Setjrer. ttu l)öft)cf)en (SeremonieE uitb im religiöfeit Ritual biefer
BtS fe^'t hängen bie Sel)rer auSfd)ließltd) oon ben ttt beit Bölfer hin; ber Zottig erfd)cint nie ol)tte feine ^ädjerträger,
Stäbten uttb ©örfern auS ben (äinmohnern, alfo mentg ber opfernbe ^riefter hat fie aud) gemölmltd) gur Seite,
fompetenten ^erfonen, gufatumengefetjten Sdjulfommtffiotten ©er ft'äd)erträger ber ägt)ptifd)en Äötttge mar barum gemtß
ab. ©te gmet tüdjtigftcn Sehrer genoffen ihre päbagogtfdje eitt Mann, ber einem mobernen ober mittelalterlichen
SluSbtlbung ttt ©eutfd)latib. SlnbreaS £i)emtftofieuS, ©iref= SattbeS=, J^eEer= ober ^üchenmetfter att Bebeutung nicht
tor ber Schulen gu Simaffol, uub @oftatl)ioS ÄonftantmibeS, nachgab. Slber feine 2&ürbe forberte härtere Dpfer; btefe
2>nfpeftor ber grted)tfchen Schuten SfticoftaS, gugletd) Mit* Sßeb'el hatten Stiele oon gmet bis bret Meter ^öhe, mußten
glieb beS legislative council. Seit 1383 ift aud) eilt 21lter= mit beibett ^änben getragen merbeit, unb bie ^ächerträger
thumSmufeum in Sfticofta gegrünbet rcorben, bem ich mehrere burfteit ebenfomeitig ttu (Eeremonteufaal mie auf ber Reife
^ahre alS Consulting Archaeologist and Superintendent ober ttu ©emüijle ber Sd)lad)t oon ber Seite beS ÄönigS
of excavations oorgeftaitben habe, ©te 3 n ielregterung metdjeit. ©amtt ift aud) fdjon angebeutet, baß ber Rächer
überläßt ein ©ritte! bent prtöaten Snfel-Mufeum, baS ooit feinen Beftanbtl)eil metbltcher Toilette bitbete, fonbern ein
prioaten Mitteln fümmerltd) erhalten mtrb, bem aber ber Männern unb grauen gemetnfameS ®ebraud)Sftü(i mar.
jemetltge ©eneralgouoerneur als ^räfibent (ίφ meiß nicht, (är gehörte tttd)t gittu Borred)t einer befoitberett Äafte, er
ob prioatim ober offtgteE) oorgeftanben hat. G?S märe tut begleitete M a n n unb ^ a u bei aEen Beid)äftigungen. 21ehn=
^ntereffe ber fo mid)tigen chprifd)en 2llterti)umSfunbe mütt= lid) mar unb ift eS in j^Men. ßttteratur unb'©ettfntäler
fdjenSmerth, baß Regierung unb SanbeSoertretung ber unter lehren bieS. ur tritt hier gum $ebermebel uttb Btattfädjer
cjuten 21uSfid)ten begonnenen fegen§retd)en 2>nftitutton eine ber in mechfeluber Mufterung geflochtene Btnfenfächer uub
jährlid)e Suboentton ausfege uttb einen ber Gtpprologie maS für bte ©tttroicflung ber $otm beS ^yäd)erS oon Be=
luttbigen Slrd)äologeit als ©ireftor berufe.
beutung ift: ber Rabfächer, melcher ben Uebergaitg oo;it
2öebet
guut §altfäd)er bilbet.
Bergleid) gum alten
(@d)luB folgt.)
Drietit fpiette iit ©rted)enlaitb unb Rom ber ^äd)er eilte
M a r £)hnefalfd) = 9iid)ter.
©te Sanagraifchen Shonfigürd)en unb
geringe RoEe.
grted)ifd)e Bafenbilber geigen aEerbingS, in mie glitcfltd)er
B3etfe für Körperhaltung uttb ©emaitbanorbnung bie Kün|t=
ler bett Rächer in ber 0panb ber g r a u anSguitütjeit mußten,
aber ein fo umfaffenber ©ebraud) mie tm Orient fet)lt t)ier
uub er mtrb in ©rtec()eitlattb nur mel)r gum ^auSratl) ber
XidjEU.
grau gegähtt. ß u m ^auSratl), aber nicht gunt ioiletie=
beftanb bergrau, trohbem er im Sd)ul3 ber Stphrobite ftetjt.
(©elegentlid) ber gädjerauSfteEung in Karlsruhe.*)
2>d) erinnere mtd) an feilte ßeile etneS ©id)terS, in meldjer
beS gädjerS als etiteS 3luSbrudSmittelS meiblit^er Äofetterie
2luS ber 9totl) eine Sugenb mad)ett, baS Bebürfniß gebad)t mürbe. Bei ber römtfdjen ©atne mar bieS nod)
in einen DueE oott gteitbe gu manbeln, baS ift eigeittlid) meniger mögltd). ©a gab eS eilte eigene Sorte ooit m ä n m
baS Söefen aEer Kultur, ber materteEen fomoht, mie litten ober meibitdjeit S f l a o e i t — ilafeelliferi—, meld)e ben
ber beS §ergenS unb beS ©eiftcS. ©te augenfäEigften Bet= gächer ihrer Petrin nad)gutrageit hatten. S o fommt eS,
fptele bleiben immer bte Siebe unb bte 2rad)t uttb aEe 2irt baß iit bem Slrfenat oon SSaff'en, meld)eS Ooib tut britteit
Oon Metapbt)fif. Slber otel meniger ernften ©ittgen fantt Bud) ber Ars Amandi ber eroberungSluftigen grau gur
matt bieS fulturphtlofopi)ifd)e Sljtout ablernen, g. Β bent Verfügung fteEt, ber gächer fehlt, ©agegen fpiette er eine
gäd)er. Sßenit tttatt einen ©attg burd) bie prächtig ge= RoEe im ©ameitbienft ber S t u r e r :
fchmücfte grofehergogliche Orangerie ttt Karlsruhe macht, itt
2tud) roär'S nü^lid), tljr 8uft mit ber bünnett S a f e l 31t fächeln,
ber fe^t gegen bretlaujenb gäcljer itt Schauiäften oereiitigt
fid) ftnben, fo faitn matt mäl)renb oergnügtid)en (schleitbernS rät!) b e r ItebeSfititbige ©ichter b e m © a m e i t j ä g e r a n , b e r f e i n
bte (Sntmidlung oon blanfer 9iatur gu überfeinerter Kultur S S i l b i n bett ßirc'uS h i n e i n o e r f o l g t h a t . U n i i n beit
überfehen. Boit bem Baft= ober ^almblattfäd)er ber Be= Amores f i n g t e r :
mohner ber Sübfeetnfeln bis gum 2Satteaufäd)er ober bem
® o d ) miHft ni<f)t ® u inbe^ bienftferttge Öüfte bef^etben,
Mafartfädier, baS gibt Sättge unb Richtung beS 2ßegeS an.
äßeldje burd) ntetne ^)anb f a b e l n bas Jäfetc^eit foU?
s
©ie Raturoölfer fenheit als gächer nur bett Iöebel. ©aS Be=
Ober ift nid)t in ber Suft, oteltnel)r tm ©emütl) mir bte i>itje
Hub giltst grauenlteb' in ber gefeffetten ö r u f t ?
bürfntß, läftige Snfeften abgumehren, bte Suft burd) gädjelmtg
aufgufrtfd)eu, hat ihnen taS ^almblatt ober ein Blattbüfd)el
in bte § a n b gegeben, ©er Mann gebraud)t eS mie bte grau, 21ud) itt ©rted)enlanb unb Rom famtte mau ooit gäd)ent
nur beit SSebel (flabellum), ber urfprünglid) auS eilte 11t
unter bett Rüftftücfen metbltd)er Kofetterie hat eS feinen
3$o baS ^altnblatt nicht gur Verfügung ftanb, trat einfaches ^almblatt ober SotoSbtättern ober gebertt beftanb. ©er
^fauettfebermebel uttb SotoSblattfädjer mar auch nod) bei beit
römtfdjen ©amen ber Äaifergeit ttt Mobe. ©er fünftlerifd) am-gefithrte gächer, mie tl)it fct)oit bte Sanagraifchen Xt)onftqiir=
*) ® i e AuSftefluug nntrbe am 28. S u n t eröffnet uttb wirb am
80. September geid)iofien merben. Um S a m m l u n g uub Sluorbituttg ber
chen unb bte Bafenbilber geigelt, ift eittmeber bie naturtreue
ÄueftettungSgegeiiftäube l)abeit fich 5ßrof. D r . 2)iarc 3iofenberg uttb
Nachahmung
eines fpitj gitlaufenben Blattes (vl>almette,
D r . ©. 3 . Siofenberg befonberS üerbtettt gemacht; öott itynen ging auc^ bte
^latanenblatt)
ober er hat bte gornt eines regelmäßig auS=
Slnregung j u r AuöfteÜuttg aus. Sett trefftid)en Äatalog ^at D r . .^arl
gegacfteu ftililirten Blattes mit Eingabe ber feinen Rippen
^oetiti »erfaßt.
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nnb mit zienilici) langem eitel. Der Stoff roat in ber
Negel ganz bünit gefcbnitjteS H°lä (baher tabella), oet*
golbet ober mit Malereien oerfeheit, bcd) routbe rooI)l and)
Seber ober ein aitberer ftd) fpretzenber Stoff oerroenbet.
Die ©rtffe ber Fächer umreit befonberS b a beit Römern ber
Kaiferzeit aus foftbarem, oft mit (Sbelfteiitcn befe^tem Mate*
rial hergefteHt. Sut ©aitzeit l)at audi ber antife Fäcper,
uitb befonberS ber gued)tfd)e, fomeit Abbilbungen ein Urtheil
erlauben, tu feiner eittfadjen, natürltd)eit uttb bod) ebten
F o r m für jene glüdltdie Berbinbiing oon Sd)önl)eitSftnn
unb gefunbent Betftaub ßeugniß abgelegt, roelche itt allen,
aud) beit geringfügigeren (Sr<jeugntffen beS atttifett Kunft*
geroerbeS unfereBetonitberung herauSforbert; tritt bod) baritt
nod) beutlid)er als itt Monumentalbauten bte AUgegenroart
ed)ten Stilgefühle* uns entgegen.
Die Kirche als llebermittlerin ber antüen Kultur att
baS Mittelalter bot aud) ben antilen Fächer bem mittel*
altertid)eu ©etätt)efd)a^ eiuoerleibt, iiibetn fie ihm eine
liturgifche Bebeutung gab. (St führt meiter beit Namen
F'labeliunt nnb feilt ßroed mar, bte Flieget ooin celebrtren*
beit Priefter z u oerfd)cuchen, battit allerbtitgS aud) bte
Sommerhitze 31t mtlbern. Sd)ou nach beit apoftoltfd)en
Konftitutionen erhalten jtoet Dtafone ihre Stellung an beit
Seiten beS AltarS, um unausgesetzt loährenb bet Opferung
bie Flabella 31t bemegeit. An tnand)en Orten StalieitS be=
ftel)t biefer ©ebiaud) nod) heute. Der Stiel fold)er Flabella
mar in ber Negel auS ©Ifenbeiu, ber Sßebel beftanb auS
Pfaueitfebent ober er mar als Scheibe auS Pergament, Seibe
ober entfpred)enben fptetzbareit Stoffen gebilbet. Malereien
pflegten battit nicht 31t fehlen, mie beim ber berühmte Fächer
ber Abtei ToutitttS (8. xsaX;ri).), oott melcl)eut S t ü d e baS
Mufee (Sinnt) aufbemal)rt, mit ben Btlbent oon Otet^ehn
Heiligen gefebmüdt mar. SBte foftbar in manchen Füllen
bie AuSftattung mar, bemeifeu alte Sc^atjoerjeichitiffe ooit
Kathebraleit unb Klöftettt. Ttot3 fo heroorrageitber Stellung
beS F*äd)et§ itt ber d)ttftlid)en ßiturgie, bat er bod) in ber
mittelalterlichen ©efellfdjaft feine heioorragenbe Nolle gefpielt.
D a S gilt bis meit tit baS fünfzehnte Sahrhunbert hineilt.
D a S ©egentbeil mirb ttid)t babutd) bemtefeit, baß ber Fächer
öfters iit Suoentaren ober Sd)at3üetzeid)tttffen nantentltd)
fraitzöfifd)er ©roßen erfd)eint. AuSfd)laggebenb ift, baß bte
höfijche Did)tuitg feiltet footel mie gar nidjt benft — eilte
einzige Stelle, bte auf tl)n gebeutet merben fattn, aber nicl)t
gebeutet merben m u ß , tut ©utllaunte b'Orange (III. 864) —
uttb baß matt il)tt itt ben Sd)tlbereteit mittelalterlicher M a l e r
oetgeblid) fud)t. S o fiiibet ftd) z· 33. itt ber Maneffehattb*
fd)tift iit Heibelbetg, beut reichfteit Bilberbudje beutfdjeit
Mittelalters, ber Fäd)er nie itt ber Hanb eiltet Dame.
Herr Dietmar ooit Aft, ber ftd) itt ber Betreibung etiteS
Krämers zu feiltet HerzenSherrin fd)lid), legt tljr Alles oor
ait T a u b , maS eilt Fraueitauge bainalS locfen mod)te, aber
eilten Fächer fud)t man oetgeblid) neben ©ürtelit unb Spangen
uub äl)nlid)ett Dingen. Unb märe ber Fäd)et eilt fo mid)ttger
Beftaitbtl)cil roetbltdjer Toilette gemefen, hätten fid) ihn bie
Danteit bet Türmten entgehen laffen, 100 fte itid)t bloß
allen Sd)iund, über bett fie oerfügten, zur Schau trugen,
fonbern auch untereinaitber ein Tuttttr um ben Preis I)ödjfter
Anmutl) uttb Sd)Öitheit l i t t allen SSaffeit ber Kofetterie
führten? S t a t t beS Fächers — erid)eint baS Sd)oßl)üitbd)eit
auf beut Α\m. D a m i t lotll id) ttid)t gefagt haben, baß bet
Fädier auf bem Toilettetifd) ber Danteit ber l)öfifchett ©efeü*
fchaft gänzlid) mangelte, aber feiten ift er geroefen unb rote
eS fd)eint otel feltener in Deutid)lanb als tit Franfreid).
Die l)errfd)eitben Formen marett ber Feberioebel auf langem
Stiel, ober ber runbe Fädjet aus Seber, eeibe mit etidereieit
oerfehen, aud) auf langem Stiel, alfo Formen, melche fich
beut litnrgifd)eit Fäd)er anfd)loffett; Faltfächer finb tut Mittel*
alter geioiß äußerft feiten geroefen, trotj beS Purpuroeltn*
faltfächerS ber Theobelinbe tut Sd)at3 oott Μ ο ι φ α 00m
Ghtbe beS fechftett SahrhunbertS, unb trotj bet fftefte etneS
Faltfäd)erS oont Anfang beS fünfzehnten SahrhunbertS,
roeld)e BioUet=le=Duc bei Nadjgrabuitgeit auf bem Sd)loffe
PierrefottbS fanb (Mobilier francais,' II. S . 103). Selbst
im fünfzehnten Sahrhunbert ^ro'urbe ber ©ebraud) beS
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Fäd)etS noch nid)t otel häufiger. 2Sieber rufe id) Sitteratur
roie Maleret zur 3eugettfd)aft auf. Nteberlätibtfche Mtnia*
turen uttb italienifche 2öanb* unb Tafelbilber, roeld)e baS
Kulturleben ber ßeit tu aller Treue fd)ilbern, laffen in
Stich uitb & B. Albertt, ber mit beit floreutiitifd)en
Ftauett beS fünfzehnten S c ^ u ^ e r t S fo fcharfe unb
genaue Abred)nuitg über ihre Toilettenfünfte uitb baS
Söaffeitarfenal ihrer Kofetterie gehalten hat, nennt ben
Fäd)er nidjt. D a S ift für bte italienifche F r a u ber
Neiiaiffattce bezeid)ueitb; ihre Kofetterie roat entroeber oor*
nehmet ober berber als bte ber F ^ n z o f i n beS ad)tzel)uten
SahrhunbertS — uttb fte liebte, äl)itlid) ihren Nooelliften
ooit Boccaccio bis zum Baitbello baS Freie, Nacfte, aber
nicht baS ^)albüerl)üllte unb Sd)lüpfttge. D a roar htuter
bent F'ädjer ntd)tS zu oerbetgeit unb mit beut Fächer roentg
Zu fagen. (Srft im fechzehnteit Sahrl)unbert geroaitit ber
Fächer größere Bebeutung für bte Toilette ber F r a u unb eS
ift iüol)l md)t ßufall, baß' in Benebig fid) bieS am früheften
geigte. Benebtg roar int fed)zel)itteit Sahrhuubert nicht bloß
iit Stalten als' bte galantefte Stabt berühmt uitb balb be*
rüchtigt; bie oenezta'nifchen Frauen ooit ber Patrizierin btS
Zur (Söuttifane haben auch — trot3 aller SujuSgefet3e — ben
größten ToiletteluruS entfaltet. Der Feberfächer erhielt ftd)
tut ©ebtaud), baiteben tritt ber Fal)uenfäd)er auf unb battn
fd)on ber Faltfächer. Der Fal)neiifäd)er entflammt bem
Orient mtb fo erfd)eint er als FlabeHum itt ben Häitbeu
armeitifcher Diafotte; fel)t früh aber roar er aud) im
SBefteit befannt: fd)on ein rönttfd)eS ©olbglaS auS bem
oierten ober fünften Sahrl)uitbert zeigt bett Fahnenfäd)er.
Snt Benebtg ber Nenatffance pflegten tl)it neuoerntählte
Frauen zu tragen; fo hält beit Fal)nenfäd)er iit ber Ned)ten
feite fd)öne, junge, ooit Tiziatt gentalte F r a u tit ber DreSbener
©alerte (Nr. 170), bie man Ttztait'S ©eliebte zu beiteititeit
pflegte, bte aber roal)rfd)etnltch beS KitnftlerS Tod)ter
oinia barfteüt, als fte 1555 ftd) beut (Sornelto Sarctnetli oet*
mählte. Auf etitent gtuetten, ungefähr zehn Sal)re fpäter
ooit Tiziatt gentaltem Bilbe trägt Saoinia einen großen
Feberfächer über SSebet. Auf bilbltcheit Datftelluitgen beS
FefteS, loelcbeS bte Signorie ooit Benebtg 1574 Heiitrtd) H I ·
ooit Fraitfteid) gab, tragen einzelne Patrizierfraueu F'ädjer
ooit einer Form, toeld)e" mau als ben unentroicfelten Falt*
fächer bezeichnen möd)te. Trott häufigeren ©ebraud)S finb
abet bod) Nenaiffaitcefäd)er jeglicher Form nur feiten itt
S a m m l u n g e n anzutreffen, ©tuen oenezianifcheit Fal)»en=
fächer beS fed)zel)iiteit Sahr'hunbertS, bet auS großherzog*
lid)eni Beft^ herrührt, fteht man auf ber A n s t e l l u n g ; er
hat einen dlfenbetngrtff, bte Fal)ue befteht auS ©Ifenbein*
gefled)t mit aufgefegten auSgefchitittenen Pergament=Orna*
matten unb ©olbfabeitoerzterititg (Nr. 599).
Die roeitere (gntioidlung fnüpfte nidjt att bat Feber*
roebel ober ben Fahnettfäd)er, fonbern an bte Faltfäd)er an.
Btoei Formen beS Faltfäd)erS gibt eS; bte eine, nad) roeld)er
bet Fächer aus büititeit @lfenbein=Sd)ilbfröt=Hotn= ober
Holzblättern befteht, bte am oberen Nattb burd) eilt Baitb
Zufantmeitgehalten roerben unb bte aitbere, bei iueld)er ein
Aächerblat't auS Seibe, Sd)ioaiteithaut, Pergament auf etttem
©erüft oon Stäben befeftigt ift.
fenne" fpaitifd)e Frauen*
bilbniffe, roeld)e beioeifen, baß ber eigentliche ftielloie Falt*
fächer iit Spanten febott tit ber erften Hälfte beS fedjzehnteit
Sat)tl)unbertS in ©ebtaud) roar; NubettS oerroanbte in bem
Bilbitiß ber Sufantiit SfabeEa (Slara ©ugeitia ben Falt*
fäd)er bereits als fitnftlerif^eS Motto für eine attntuti)ig=
läfftge Sage ber Hanb. SacgueS ßallot gab fogar fd)on in
feinen Tra^tenbilbern beS lothringischen' Abels (gegen 1625)
beit Datnen ben ftiellofeit Faltfäd)er iit bte Hanb. Der
ftiellofe F*altfäd)er muß alfo bamalS, aud) außerhalb S p a *
nieit, f^on fel)r oerbreitet geroeiat fein. Sd) jagte, baß bte
F o r m beS ftiellofen Faltfäd)erS nicht auf europäischem Bobett
entftanben roar. M a n hatte fie im fechzehnteit Sahrljunbert
oon bet hod)entroidelteit Fäd)erinbuftrie 6l)iitaS unb S a p a n S
übernommen. Die Fäd)erinbuftrie biefer betben Säitber fal)
bereits auf eine mehr als zioeitaufenbjährige (Sntroidlung
Zitriid: bem entfprad) ber Neid)tl)um ber Formen unb bte
Berfd)iebenl)eit fünftlerifd)et AuSftattung. D a S natürliche

Nr. 45.

Die

riattOTt.

Palmblatt imb ber Baftfädjer blieben im ©ebraud) unb ba=
neben gädjer in beit foftbarften Stoffen, welche jene f o r m e n
nachahmen; hochfttelige Webel, tote fie bte Slffgrer uttb Aegtypter
befafjen, gebermebel, 3ftabfäd)er uttb ftiellofe galtfäd)er. (Ehtna
lafet Sapütt ba§ Verbienft, ben ftiellofen fyaltföci)er erfunbett ρ
haben, aber fid)er ift eS, baß gerabe bte letztere gorni bie
beoorzugtefte, befottberS oott Seite ber grauen, aud) itt (Shtna
geworben ift. Wal)rfd)einlid) weil bte (Ehtnefiit wie bte
nerin troh einer granzöfin beS achtzehnten 3aijri)xiiibert§ in
biefent gäd)er ein ausgezeichnetes AuSbrudSmittel ihrer Metten
Neigungen erfanitte.' Wie weit bte Kletnfünfte ©htttaS unb
J a p a n s ftd) tit ben ©teuft ber AuSftattung beS gäd)erS fteüten,
befonberS (Elfenbeittfd)mtjeret, Maleret, Seibenftiderei, braud)t
beute fatint berührt zu werben, ba bte Kunft 6i)tnaS uitb
befonberS ber 3>apaniSmu§ itt unferem Kunftgemerbe eine
gerabeztt oerbäitgnißooEe Grolle zu fptelen beginnt.
3 n (Suropa würbe nun grattfreid) ber !taffifd)e Bobeit
für bte gächerinbuftrie uttb für ben ©ebraud) beS gäd)erS.
Seine abfohlte unb unioerfelle Herrfchaft auf beut ©oilette=
tijdb ber g r a u beginnt ber gäd)er unter Submig X I V , feilte
hbd)fte fünftlerifd)e VoEenbung wie bte gähtafeit bezaubernber
Mittbeilfamfeit erhielt er unter Submig X V . Wie Kunft
unb Sebent in ihren Bielen, Wüttfcheit iittb Sd)tdfalen fid]
itt beut Heilten ©oilettegegenftanb mtberfpiegeln, baS lehrt
bie A u f t e i l u n g trefflich', auf b^r gerabe baS Hafftfd)c ßeit»
alter europätfdjer gächerinbuftrie glänzenb oertreten ift.
©te Maleret fpieit bei ber fünftlerifd)eit AuSftattung
bte Honpttolle, nid)t bloß auf bem galtbiatt beS ©eftcES,
fonbertt aud) auf bett (Elfenbein* ober Hüllblättern, bazu
tritt bie (Elfenbetnfdmißerei, bte burd) bte gächerinbuftrie
gerabc'zn eine reue Blütbezeit mteber erlebte. Unb fo ift
benn aud) bte gäd)crntalerei nur ber Wiberfdjeiit ber Mo=
numentalmalerei bte wieber bte SebenSftimmung ber (Spod)e
Zinn AuSbrud bringt. M a n hat bte franzöftfehe g r a u beS
Zeitalters SutmigS X I Y . eine ^uito mit Holttange uub
Schmtitfe genannt, fo war fie aud) troß friooler AEur'eit itod)
Zu pathetifd) f ü r aitmntbigen ©ebraud) beS gädjerS unb beut
gädjer felbft tijnt bie antififirenbe Strömung, bte in ber
Moitumeittalutalerei oott Nicolas Poußtit ausgegangen war,
nid)t gut; bte einzelnen ©eftalten unb bie kompofittoit
Zeigen nod) zu Otel Pofe unb bie römtfd)eit Helbengefd)id)ten
ooit (Eoriolait unb AenäaS unb ©tbo laffett ftd) an et} auf
ber Sdwaneitl)aut beS gäd)erS fd)led)t erzählen; beffer fd)üit
bie ©efd)id)ten oott ben lofen Streid)eit ber ©ötter unb ©öt=
turnen. ©in 3at)rl)unbert ooit ad)t f a h r e n hat Mid)elet bte
«ßeit ber 9iegentfd)aft genannt; baS ßeit alter SubmigS X V .
fattb eine grüitblid) umgemaitbelte ©efeEfd)aft oor, umge=
manbelt and) in ber äußeren (Erfd)ettumg. M a n fel)e bie
Btlbniffe, meld)e gram^oiS be ©roh, 9hc. & SargtEtere, Hh a =
cintl) Diigaub gemalt haben, Kiinftler, melche bod) bte iüngfte
©eiteration beS ßeitalterS SubmigS X I Y . oertreten unb öer=
gletd)e bamit bte Btlbniffe ber S^ofalba (Earrtera, meldje fie
in P a r i s malte ober tel)re ftd) zu bett ibealett ©efellfd)aftS=
bilbent eines Watteau uttb Säueret. ©aS gefpretzte ge=
fälfd)te £)li)mpiertl)um ift gefd)munben, unb eine Menid)ltd)=
feit, itt ber ftnnlidje ©efälligfeit mit Seele, raffinirte ©razte
mit Naioetät oerbuttben erfchetttt, an beffeit Stelle getreten,
©te grauen Watteau'S entlüden nid)t burd) plaftiiche
gormen, fie feffeltt burd) einen gemiffett fpiritueHen 9ietz·
Unter länglichen blauen Augen mit bunflen Wimpern ziehen
ftd) fd)tttaie feine Brauen l)tn; bte Nafe ift Stumpfnafe mit
feinen mie in iteroöfer (Erregtheit etmaS geblähten g l ü g e l n ;
ber M u n b Heilt, runb mit rotl)en Sippen, baS Kinn ooE
unb mit ©rübdjeit oerfel)en. ©te ©eftalt fdhlanf, nicht
fd)mäd)ltch aber ohne güEe, bte Hänbe Hein mit fd)lanfen
gittgern. ©aS ift eitt ©tjpuS, mit meld)em bte piaftif
men'ig anzufangen oerftimbe, er braud)te zu fetner Wirftmg
jene Toilette o'on raffinirter (Eleganz, itt beren Anorbnmtg
bte frattzöfifd)e g r a u jener ßeit footel ©ettie bemteS. W a s fie
oerbirgt unb maS fte enttjüllt, ift gleid) berechnet, gleid) bered)uet
bte garbeit ihres ©emaitbeS — ganz befonberS itt Harmonie mit
bent rofigen unb puberfreteit ©eint beS ©efid)tS, beS NadenS —
bte gottt'ange mußte bent fofetteit Häubchen meid)ett. 3 n bie
Hanb biefer g r a u , beren ©eift fo lebhaft wie aprillar ^fd)
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ift, gehört ber gächer; hier m u ß feine Berebfamfeit ihre
BoEenbuttg erreichen. ©aS lehren bte Bilber; bte ©ante
ber ©efeEfd)aft SubmigS X I Y . hält beit gädjer theilnahmS»
loS itt ber H Q nb — bie ber ©efettfdjaft Submig X V . fteht
in tl)nt baS gefügigfte Werfzeug galanter 3e'td)enfprad)e.
©aS Verftedenfpiei, ' baS bte Begterbe hinter Worten treibt,
finbet im gädjer einen helfettben BttttbeSgenoffett; mau oer»
birgt hinter ihm greube uitb Aerger, unter feinem Sd)U^
fan'it matt AEeS hören, SiebeSgeftänbniffe unb (SrebiEoitaben,
man fann mit tl)m oerlegett tättbeln unb mit ti)tn bett Vor=
lauten anmuthig ftrafen. Ünb fo fiel)t man beim aud) ben gächer
tit fold)er OioEe'anf ben ©emätbeit Watteau'S, Sancret'S, % be
©rot)'S. Uitb bte Stoffmelt btefer Äünftler marb nun auch
bte Stoffmelt ber gäd)erataleret; Sd)äferfzenen, galante
gefte, bent SiebeSgott ober ber VeituS opferube 'paare,
Szenen ber italienifchen Koniöbte, baS ftnb bte Motioe,
melche ber gäd)ermaler mit Borliebe behanbelt, nid)t aEetn
nad) B i l b e m ber SiebliitgSmaler ber ßeit fopirt. ßrft in
ber zmeiten Hälfte beS ad)tzehnteit SahrhuitbertS, a l s bie
s33ialerei unter bem ßetcheit Boud)erS ftanb, mürben bte
mt)tbologifd)en Szenen aud) in ber gäd)ermaleret wteber
beliebt. B a l b fant btefer Neigung für baS Nadte bie flafft»
Ztftifd)e Strömung zu Htife,' bte feit ber Aufbedititg oon
Herculaniim ttitb Pontpeft fiel) ber Kunft mieber bemächtigte.
Selbft unmittelbare Nad)al)ntuitg pompeiantfd)er Waitb=
beforation fehlte nicht, menn fte auch z u m ©lüd nicht
häufig mürbe (auf ber AuSfteEuitg z· 23· Nr. 3320). Aud)
bie Neigung für baS (Ejottfche, meidje baS ganze ad)tzel)itte
Sahrljuitbert befaß, machte ftd) tut gächer bemerflid), maS ait
btefer SteEe wohl atu menigften oermunberlid) ift, meint man
bebenft, meld)e 9iolle bte'(El)tneferten in ©eforationen beS
©itlot, Watteau unb felbft Böttcher fpielett. ©te mtrfiutgS=
ooE ftd) (Shineferteit mit franzöfifd)ent ©efchntad uitb fran=
Zöftfd)tr ©ed)nif oerbiitbeit föitnett, zeigt ζ· B . ber @lfeitbetii=
fächer ber AuSfteEuitg (Nr. 2421) auS ber ßeit SubmigS X I V .
Wie auf allen attberett ©ebieten beS ©efdjmadS unb ber
Mobe mar granfreid) bamalS aud) für bte gäd)erinbuftrie ber
übrigen Kulturlänber tonangebenb. ©ret gädjerentwürfe beS
tu Augsburg anfäfftgen ©hrolerS 3 o h a n n H^äer — ber eine
batirt 1734' — weiche auf ber AuSfteEuitg zu feljett ftttb,
finb fünftlerifch gieid)werthi_g bem Befteit, w a s bie bantaltge
frattzöfifd)e gädjermaleret gefchaffert hat, aber fte ftel)en bod)
aud) ganz tut Β atme franzöftfehen ©efd)tnadS. ©te felbft®
ftänbigfteu Seiftungen beutfd)er gächeriitbuftrie im oorigen
Sahrhunbert ftnb unbebingt bte fogeuannteit Sulzerfächer.
Teint

et monte par J . Sulzer au Rossignol (ober ä

l'Aigle) a Wintertiiur — heißt eS auf bieten gädjern, oon

weld)en einzelne aud) batirt finb (ζ· B . 3424 ooit 1780).
©er ©ebraud) beS gäcberS im graueitbienft wirb hier in an=
muthigmatoer Weife iEuftrtrt. ßit bett retzenb gemalten
Bignetten, balb fd)ioeizer Anfichten, balb Szenen a u s bent
Sattblebeit barfteEenb, zu Bögeltt, B l u m e n treten Blumen»
Jörbe ober Käfige, bie aber 'nid)t gemalt, fonbent burch»
brod)eit ftnb uttb eilte ganz feine Vergitterung erhalten
haben — fo fann bte ©ante fid) hinter bem gäd)er oer=
bergen, uitb bod) AEeS überfehett. (Sin @d)o ber litterarifdhen
3hd)tuitg jener ßeit ift ein fdjmetzer gäd)er, auf meld)em
bret itt AquareE gemalte MebatEonS 93iotioe auS ©efener'S
SbpEen porfül)ren. 9ieltgtöfe Stoffe fanbeit natürlid) iit bte
gädjermaleret jener ßeit äußerft feiten (Eingang, a m eheften
noch fold)e a u s bem alten ©eftament; fo fteijt m a n auf
einem eleganten galtfächer mit Perlmuttergriff auS ber ßeit
Submig X V . MofeS, ber Waffer auS bem gelfeit fchlägt,
bargefteEt. Sogenannte ©ebetSfäd)er, b. I)· folci)e, oon
melcheit man ©ebete ober Pfalmeit ablefen fonnte, nahm
bod) mohl n u r bte ©nglänberiit in bie Kirche mit. V o m
(Enbe beS SalA'huitbertS 1 an, ba aEe Welt politifd) mürbe,
mürben eS auch bte gächer. Auf ber AuSfteEuitg finbet ftd)
eilt transparenter gächer, ber, gegen baS Sicht gehalten,
M a r t a Antoinette uitb Submig X V I . fehett läßt. Selbft
Affigitatenfäd)er fanteit bautais auf (ζ· B . Nr. 1767). ©ann
mtrb Napoleon I. auf ben gädjent heintifd), unb rafd) er=
Zählen bte gäd)er bte ßreigntffe ber itapoleoitifd)ett Kriege,
feiern bte Helbeit beS eigenen SanbeS, erittebrigeit bte ©eaner.
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!urg fteHen fid) in ben ©ienft patrioti^et $ßropaganba; baS
ift aEerorteft ber galt, in granireid), in ©ttglanb, in ©eittfd)=
tanb. Unb aEerorten begeugt eS, baß baS flaffifd)e ßeit=
alter ber ©alanterie unb bte flaffifche ßeit ber gäd)er=
iubuftrie oorbet fei. Kolorirte uub ntd)t folorirte Stid)e in
^unftirmanier merbeit als gäd)erblattoergierung beliebt,
(Ettglattb befonberS wirft biefe gäd)erftid)e auf ben M a r f t ;
ooit beutfd)en Sted)ern Ijat (Shobomiedt baS Befte auf
biefein ©ebiete geleistet; babei ift freilid) aud) er nidjt gu
ber (Erfenntniß gefommen, baß eine 2tpotl)eofe griebrid) II.
ober eine Krönung ber Büfte griebrt^ SötlhelntS II. burd)
ben ©eniuS beS £id)tS auf einem gäd)er eine ©efd)macftofig=
feit fei, abgefeljen baoon, baß ber gäd)er einer milbeit aber
boch and) mirljamen gärbttng itid)t entbehren fömte.
©te ßeit, ba uitfere gange Kuitftinbuftrie baritteberlag
(baS bauerte btS an ben SluSgaitg ber fünf,giger Sahre), tt>a'r
aud) für ben gächer eine ßeit gefdjmacfiofer Verfuge ober
Phantafielofer 2Steberholung alter Motioe; Künftler ooit
Namen erlagen ber Aufgabe unb foftbareS Material mürbe
erfolglos oermenbet; bte äuSfteEung gemährt bafür genug otele
groben, ©ie ©egenmart, meld)e gunä(hft burtt) glud)t in
bie Vergangenheit baS Kunftgemerbe gu neuem Sebett gu
meefen fuc^te, hat fid) aud) beS gäd)erS angenommen. Uitb
menit uns heute mit allem 3^ed)te baS 23u^eufd)eibeitgethue
unb ber Stilgmang, ben uns Sdjretner unb Sapegterer auf=
erlegen mollen, läfitg ja mibermärtig c^eroorbeit ift, ber
gächer mtrb !aum aitS bem SlbhängigfettSoerhältnife oottt
Stile Submig X V . gu entlaffen fein; bte ©runbfä^e ber
©eforation, ber MotioenfreiS, bie gormen= unb garbem
anfebauung, baS SIEeS entfprad) fo fel)r ber Beftimmung beS
©egetiftanbeS, baß matt nur mit £>ilfe oon ©ef^madlofig*
feit ober ^ßfjantnfitf, ober phantafielofer ©eiftreichigfeit
barüber hinmeggufotnmeit oermöi^te. (SS ift fehr begetd)=
nenb, bafe auf ber SluSfteEung fene gäd)erentmürfe als bie
elungenften begeid)ttet raerbeu müffen, meld)e oon Küitftlern
errüt)ren, bte außerhalb ber moberiten Kunftberoegung
ftel)en, bte !aum etrnaS met)r als ben Ruhm genießen,
SieblingSmaler ber oornehmen halbgebtlbeteu Sebemelt gu
fem. Setd)lflüfftge nicht !ül)ue ^hantafie, gefällige Slnmutl)
nid)t muchtiger Nalurftnit, gebtlbeter garbenfinn aber nid)t
KoioriSnmS ober ^leinair, frtbbltge nicht fernere ^päitbe
taugen für bte gächermaleret. Mafart mar eilt beforatioeS
©ettte, aber fein hotbooEenbeter gäd)erentmurf
2047)
mit feiner gebrängten Kompofitioit läßt fd)on gmetfeln, ob
er hier BoEenbeteS geleiftet hätte; unb mahrfchetnlid) märe
aud) feine garbe git bunt gemorben unb g . 21. Kaul=
bad)'S gefeiertes gächerblatt (©arfteEnng beS ßepl)t)r) unb
-Kunftmerf an fiel) mit Red)t l)od)gefd)äht, erfd)eint gu att*
fpiudjSooll für leinen ßmed. Stber me^'prächtige Söfungen
ber Aufgabe bieten Koppat) (2689, Reft ber Hutten),
^apperiti (2669, Bacchantinnen), Soffom (2679, (SroS unb
Pfpd)e)! ©a ift bte gormeitanmutl) unb bte gange leid)t=
finnige ©ragte beS Rofofo. ßmet Künftler, bte fonft anbere 2£ege gehen, hoben gleichfalls iöftlidje (Etttmürfe ge*
liefert: Karl ©el)rtS mit bett pulten unb ßmergett (Rr. 83)
uub Norbert Scbröbl mit beut länblichen geft. ' 2luS fold)er
Stimmung heraus, trotjbem bie behanbelteit Motioe moberit,
finb aud) bte (Entmürfe oon get)r (2681, BaEettängertnnen),
Slrntbrufter (KoftümbaEfgene) entftanben. 211S ein luftiges
Capriccio ^Saul Meperhetm'S fatttt man fid) aud) beit präd)tig
gemalten (Eisbären gefallen laffen, mit fe gmet Hutten gur
Seite, bie ftd) mit beit Initialen Α ititb G gu fdiaffen
mcd)en. ©. Schönieber hat mit feiner Brife bod) mot)l nur
au einen ßimmerfdjmucf iit ber gorm eines gächerblatteS
gebucht; bann aber tl)ut told)e g o r m ber Sßirtung beS
BtlbeS (giittrag, maS man bebauert, benn btefe Marine
meift alle Borgitge feiter fetneu atmofphärifchen StimmuttgS=
maleret auf, burd) bie Sd)önleber in bte oorberfte Reihe
moberner beutfd)er Saubfd)after ftd) fteüte. (Sbenfo finb
9]atl)anaet Schmitt'S ^h^Phen unb Sritcnen oirtuoS ge=
malt, in ber Stimmung mit SinÜängen au Boecflin, aber
als gächerblatt oon gu großem ßrnft ber ^altung, gu ge=
rtnger beforatioer Sötrfung. — Sßer aber gädherbl'ätter mit
meland)oltfchen SttmntungSlaitbfchafteit bemalt, mie g. B .
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Kampntann (eine SSiiiterianbf^aft bei Sibeubli^t „©iftel",
eine Bergfdilu^t) ober bte Allüren beS ^mpreffiontSntuS auf
bie gädjermaleret gu übertragen fud)t, mie g. B . ^attl
Si^ul^e = Naumburg (grühtingSträume eines MauStterS),
ber hot Befttmmuttg unb fünftlerifche 5lrt beS g ä ^ e r S gang
außer 21d)t geiaffen. ©ie SUbitutfä^ef, aud) eine ©rfinbutig
ber (51)tnefen, ftttb feit ungefähr gehit f a h r e n Spegialität
metbltd)er Stutographenjäger; auch btefe SageSmobe ift auf
ber SluSftellung Vertreten,' tu ber ©efcl)td)te ber lünftleril^en
SluSftattuitg beS gächerS gehört aber nid)t einmal jenen
Santmelfädjern eilte SteEe,'bei melchen etit ©u^ettb Äünftter
ihre Bifitfarten gurücfgelaffeit hoben, ©abet fei ηίφΐ oer=
fdjmiegeit, baß oter o'on bem Μΰηφεηει· Äomifer ^oitrab
©rehe'r auSgeiteHte Sammelfäφer fehr intereffante Bifitfarten
Μΰηφεηει - Äünftler aufmeifen.
Sin ©aitgen lehrt bie moberne 5lbthetlung, baß ber
gabrifant Stoffen unb Muftern gegenüber ηοφ reφt rath=
loS ift unb baß ber Maler git Ι ε ί φ Ι Ι ^ ^ gächerblatt
unb Staffeletbilb oermeφfeϊt. Μ α φ Ι bte g r a u gu mentg
ihren befottberen ©εΐ'φιηαιί geltenb? ©aS ift ja )ίφεπ ber
fran^öfifciie g ä ^ e r beS aφtgehnten ^ahrhonbertS meiß tro^
ber ©oncourt fo ausführlich, fo intim uub fo ptfant über
bte g r a u beS aφtgehnten ^ohrhunberts gu ergählen; bem
mobernen g ^ e r mtrb man über bte g r a u ber ©egenmart
meitig abfragen, oteiXetd^t, bafe man barunt oermuthet, fie
fei entmeber" gu geiftooE, ober gu blafirt, ober gu letben=
ίφα^ίίφ gemefen,1 um αυφ ben gäd)er gum 2luSbrucf ber
Kultur ihrer ^erfönlid)feit m mad)en.
Straßburg t.
Hubert 3anttfφef.
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,,©egenmärtiger erfter Sheit, ber ftd) mit beut 51bgug
ber $)ergogin oon Marina aus bett ^ieberlanben enbtgt'',
fo berichtet fedjtEer feinen Sefern, „ift nur als bte (Einleitung
gu ber eigentlichen Reoolution angufehen", unb er bereφnet,
gegen Körner, baS gan^e 2Öerf auf fecbS Bäitbe. 3Senn er
über beit erften ηίφί hinauSgelangte, fo gei^at) ΐ φ ο η hier,
maS ihm bei allen gelehrten Borfä^en gefd)et)en foEte: meit*
auSl)olenb im ^lan, ift er furgathmtg iit ber SiuSführung.
©te „Slh^ung unbebauter gelber" ηαφ feinem 2Sort retgt tijtt
guerft gur Shat, uttb ber ©runb gu ber Unternehmung mtrb
breit gelegt; boφ balb oerbrängen neue (Stttmürfe beit alten,
uttb febe BoEenbuitg ftodt. S o bleibt ber „SlbfaE" gragment,
fo erhalten bie „hifiorif^en MentotreS", bte beit S i h t E e r ^ e n
(ährgeig hobeo* ein breites fraitgöfifd)eS Borbilb ηοφ gu
„ermeitern", ihre ortetttirenben (Einleitungen erft ηαφ mand)eit
Bertröftungen, unb aud) ber „ © r e i f e t g i ä h r t g e K r i e g "
mtrb nur in fdmeEen Siitiett gu @nbe gebi;ad)t: auf bte auS=
fül)rltd)e ©arfteEung beS begiitnenbert Kampfes, auf bte
runbeit Sd)tlberuttgen int iJiittelpunfte, ooit ©uftao 2lbolf
uttb SöaEenfteiit, folgt eilt bürfttgeS Refumtren nur, uttb eS
mtrb „einer anberen'geber unb einem ΐ φ ί ί ΐ ί φ ε ^ η ^la^e"
nutt oorbehalteu, mit etner „©efd)td)te beS 2Seftp>l)älifd)en
griebeitS" beit Stoff gu erfdjöpfen.
Siidit bte griebenSgefd^te, bie bretßtgiährtge Kriegs*
gefd)id)te alfo gog Sd)tEer an. Shn reigte," ben S o h n beS
Lieutenant Sd)tEer, baS bemegte KrtegSfpiei, baS um 3>nter=
effett ber „grcil)eit" ging, in feinem Stint, unb baS grofee
©eftalten, tbeale gelben unb fül)ne Berbreφer, auf beit
^lait brad)te. Bet ben gürften uttb gelbl)erreit oermeilt
feilte Sd)tlberuitg unb bringt in bte ßuftänbe beS BolfeS,
in bte geiftige Söelt beS 3ahrl)unbertS ηίφί hinein: gmar
ben ©ebattfeu einer aEgemetiten Kulturgefd)td)te, m e ^ e
„Ktrφengeiφtd)te, ©εϊφίφΐε ber ^htiofopljte, ©efchi^te ber
Kunft, ber Sitten uub beS 6panbelS mit ber politischen ttt
(ätttS gufantmenfaßt", fpr-αφ <Sd)tEer früh auS — aber nur
als tl)eoretifci)e Slhnung mirft er btefe gorberung hio, feine
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^ r a j i s metß itid)tS baoon: fie oerbleibt, im Sinne fetner Seit, faß auf fetner Stirn. S a S Zeitige, maS er fprach, mürbe
bei bett Kämpfen, StaatSaftionen, Rebellionen. Kontraft» mit einem mtbrigen Sott auSgeftofeeit."
figuren finbet er and) hier iit ©uftao Abolf uttb Söalleti=
Sreitgeftredt unb ioechfelnber Mühen ooll ift ber 9Seg r
fteitt fid) auS; unb fd)on früh ergreifen ihn bie ©eftalten, ber ooit ienem htftorifchen Segtitit zu biefem poetifchen @nbe
bte feine ^hantafie, in ber ^iftörifdjeii Sarftelluug, im hinführt: burd) ein oolleS Jahrzehnt feines SebeitS hat ber
epifc^eit ^iatt unb ber Srilogte feiner Meifterfahre,' bann breißigfährige Krieg nnb fein -öelb Schiller'S Jntereffe feft*
mieber unb mieber fefthalten foüten: „td) habe biefe 2Sod)e gehalten. J m Sezember 1789 fünbigt Sd)iüer baS ©e=
eilte ©efd)id)te beS breifeigfähugeit Krieges gelefeit", fd)reibt jd)id)tSmetf a l s eilten einfachen „Auflag" bem ^reuttbe ait:
er, noch a u s Bresben, im April 1786 an Körner, „uttb „bte Arbeit ift leicht", fd)reibt er an Körner, „ba ber Stoff
mein Kopf ift mtr itod) ganz marm baüoit. Safe bod) bte fo reid) unb bte Sehaitblung bloß auf bte Siebhaber zu be=
le^t er bte $eber meg, meldje
Epoche beS höd)ften 9MtottenelenbS aud) zugleich bte gläm red)tteu ift"; int M ä r z
zenbfte Epodje menfd)ttd)er Kraft ift! „2öie otel grofee baS S r a n t a beeitbigte. J n bret Abthetluitgen bemältigt er
MSnner gingen auS biefer Rad)t heroor!" SteS alfo. bte bie l)iftortfd)e Arbeit: Sommer 1790 ift ber junge ^bemann
getoaltige' Setl)ätiguitg menfd)lid)er Kra|i, ber Siberftaitb eifrig über bem erften Sl)etl uttb führt bte S a r f t e ü u n g oott
ber ©roßen gegen'einattber, begeiftert, mte ben Stragifer, fo ben begiitnettbeit Unruhen ttt Söhmeit, über £tHt)'S uitb
ben ©efd)id)tsfd)reiber, unb nod) immer ftitb eS bte „!ül)nett Söaüenftein'S erfte Erfolge meg, über beit S a g oon RegeuS=
£ugenbett ober Serbred)en", meld)e (sdnller'S ^hantafie oor bürg unb ben Sturnt oon Magbeburg, bis zum großen
allem anziehen. Unb zuletit ift eS bod) ber 93erbred)er, iüd)t Siege ©uftao AbolfS bei Sreitenfelb; September 1790
ber &ugettbl)afte, beffen ©eftalt bämontfd) iodt: barttm bleibt manbert bteS Manuffrtpt zum Serleger, unb erfd>eint ttn
baS EpoS oon ©uftao Abolf uttgefd)rtebeit, unb ber Sid)ter htftorifchen Kalenber für S a m e n auf 1791. Schmere Kranf=
heit läßt baitit Sd)iHer im näi^ften Jahr nur ein geringes
beS „$ieSfo" mirb zum Std)ter beS „^BaUenftein".
S t ü d oorritden unb erft ber Kalenber auf 1793 bringt bte
Sel)errfd)eitb ftel)en biefe betbett ©eftalteit, ber böl)mifd)e $öheputtfte beS SBerfeS, fo tote S t i l l e r fie fal): ben Kampf
Ebelmann uttb ber fehmebifetje König, inmitten bee Sud)eS ber betben ©töfiteit, ©uftao AbolfS S i e g uitb $all bei
bar, unb nid)t einer ber dürften, Reiben unb Staatsmänner, Sü^en, SSailenftein'S Macht unb Untergang; aber gerabe iit
bereit Stlb bte Sd)tlberung herausbringt, meber gerbittanb btefett Jahren beS SetbeS, ber ftodeitben Arbeit mud)S ihm
oon Defterreid) unb Maximilian oon Satjern, nod) MaitS= auS ber ©efd)td)te bte Sichtung auf, unb als er ttn September
felb, Stüh, Orenfttern, tritt bem Jntereffe beS SeferS fo 1792 an Körner erleichtert fd)rteb: „5öüitfche mir ©lüd!
nahe, mte Sßafteiiftetn unb ©uftao Abolf. ßmar im b e - Eben fd)tde id) ben legten S o g e n Manuffrtpt fort. Jetjt
ginn ift Söallettftein ohne tiefere Sympathie ttod) angefehaut: bin id) frei uttb id) miü eS für immer bleiben" — ba mar
mte ein aitberer Alba unb ϊίϊΐί) fteljt er ba, rud)loS unb ihm benitod) getoiß, baß er nur bte SehaitblungSart, itid)t
finfter, feilt zügdlofer Ehrgeiz toirb bargefteüt ohne alle bett Stofffreis fetjt med)feln mürbe: bte geber f j u d t " ihm
Milbertmg, uttb er erfcheiitt a l s eilt felbftfüd)tig Strebeitber, nad) bem $8allettftein, fo befennt er, unb fd)on bem platte.
ber bte Sortheile feines Gerrit ohne Sebeitfen ben eigenen nad)zubeitfett, bünft ihn „ein großes ^eft".
Plänen aufopfert: benn „feilten Menfchen", beifet eS, ,jfoEte
S l o ß auf bie Stebhaber mar bte Sd)ilberung beS
ber Kaifer in ganz Seutfd)lanb mehr zu fürd)teit haben,
als — ben Einzigen, bem er biefe Allmacht oerbanfte". J e breißigfährtgen Krieges zu beredten, fo geftanb fich Sd)iHer
mehr aber Schiller in ber Arbeit oorrüdte, befto menfd)= im Segiittt ber Arbeit: er fd)rteb für einen „Sattteitfaleitber",
ltdjere ßüge gematitt il)m ber grieblänber; uttb roäbrenb unb ijatte er mit bem „Abfall" gelehrte Aufpriid)e erfüllen
©uftao AbolfS ins Jbeale gerüdteS Stlb, tro^ allem, abftraft motten burd) eifriges QiteÜeitftubiutu, fo faßte nun ber auf
uitb nebelhaft blieb für beit föiftorifer mte bett Eptfer, ge= ©runb eben jener Stubieit ^rofeffor zubenannte Sd)rift=
ftaltete ftd) SßallenftetuS Sd)tdfal zum S r a n t a fid)tbarlid) fteller itid)t eigene ^orfdjung, fottbent eigene Sarftelluitg
auS. Je^t erft, in beutlid)em Unterfd)teb zur Sarftelluug als bte Aufgabe. Solle oier Jahre, na^betn er feilte Sd)ti=
beS SeginnS, erfd)eint ber S a g oott RegetiSburg, ber beit beruitg abge'fd)loffen, tut Rooentber 1796, finbet er eS ait ber
gelben"herabftürzte oon feiner'AEmad)t,' a l s bte tragifche ßeit, ait 'baS Stubiutn ber S i n g1 e ganz f o n Beuern unb
üföenbe i'eineS SebenS, unb einen anbereit „Serbredjer a u s recht eigeittlid) erft heranzugehen: „ S i e Seftüre ber Quellen
oerloretter Ehre" fiel)t Schiller il)it oor fich ftel)eit: „ber Zu meinem Söaüenftem", fdjreibt er, „befd)äftigt mich ie^f
Raub, ber ait ihm felbft oerübt morben", fagt er, „mad)te auSfd)lteßettb; id) fantt biefem ©egenftanb fd)led)terbiitgS
il)it zum Räuber. Surd) feilte Seleibiguitg gereizt, hätte er itid)t anberS betfommen, a l s burd) baS genaue Stiibtum
folgfant feine Sal)n um bte Mafeftät beS £l) r °neS b e t r i e b e n ; ber ßeitgefd)td)te"; unb ttt ber £l)at hat ber nad)prüfenbe
erft nad)bent man ihn gemallfam auS feinem Kreife ftiefj, ^iftortfer häufigen Anlafe, Sd)tüer'S Säffigfett zu benterfeit,
oermirrte er baS Si)ftent, bent er angehörte uttb ftürzte ftd) felbft tut Erfchöpfeit ber ti)tn zugäitgitdjeit Quellen. S e S
Zermalmetib auf feine fcoitite". 2öaS Sd)tller oom ©efd)id)tS= SetfallS feiner Seferiitneu uttb Sefer mar er beitnoch getoiß,
fdjretber theorettfd) geforbert, eben ttt bem „Serbredjer auS uitb begeiftert pretfen it>n öffentliche Urtl)eile als beit „größten
oerlorener Ehre", fud)le er nun zu erfüllen: „mir müffen beutfd)en ©efd)id)tsfd)reiber"; 7 ϋ ω Exemplare beS SßerfeS
mit bent gelben befannt merben, el) er hanbelt", fagte er faitben fogletd) Abnehmer uttb bis ttt unfere ßeit hat eS
bort. „Att feinen ©ebanfeit liegt unS unenbltd) mehr, a l s feine breite, populäre SÖirfttng geübt. Ratten bisher „ber
an feilten £l)ateit, uttb nod) meit mehr ait ben Quellen M a n n ober baS Frauenzimmer, bte lefen, u m fich zu unter»
biefer ©ebanfeit, a l s att beit f o l g e n jener Shateit." S i e halten", zu ben l)tftorifd)en Arbeiten ber AuSläitber greifen
©efd)td)te im alten Sinne ermeitert er fo burd) neue ^fi)d)o= müffen, fo empfingen fie n u n battfbar oott Sd)iller, a l s
logte, uttb Söallenftetn felbft, im ©ebid)t, ntufe bte Erfettttt= einem ber erften Seitlichen, mannigfach belebte, toeltmäimifd)
gefdmtadoolle Sarftellungeit ttadj ihrem 2&unfd); unb bte
ntS Sd)tEer'S mteberholett:
Rüdfid)t auf bte „Mitbürgerinnen", mte Sd)ilter fagt, hält
Jpab' id) beS Stenfdjen $ e r n erft unterfudjt,
il)tt
zurüd ooit ber Serfeitfuug tit baS biffufe S e t a i l ber
©o weiß id) aud) fein Söolleu unb fein £>anbe[n.
,,^egotiattonen". Rid)t ol)ite tieferen Stttn fcheint biefe Arbeit
S o n hier auS fonfequeitt fortfd)reitenb, oollzieht Schiller für ben Sauteitfaleitber barzuftel)en, am Seginn fetner neuen
nun baS, maS er bte „Riefenarbeit ber Jbealiftrung" nennt; Sd)affenSzett: ber Serfaffer ber „ R ä u b e r " , mte er mit
unb mir ernteffeit beit ganzen metteit 25eg ^mifd)eit AuS= Männern lebte, bid)tete für Männer; ber Itebettbe greunb
gangSputtft uttb Enbpunft, menit mtr beS ^tftoriferS erfte ber Sdjmeftern Sengefelb miü bei eblen grauen erfuitbett,
Sd)tlberung mit ber entzückten Aitfdjauuttg beS M a j ^tcco= maS fid) zientt. S a S Serbe, Kraffe, ©emaltfame, bte Sruta=
lonttnt etma oergleid)eit: beS Herzogs „reine, ebele ßi'tge, lität beS SebenS fc^minbet auS feinem Sarftellen nun, unb
bie Roheit blidenbe ©eftalt" preift biefer, fetter aber fag'ie: bte Sefchräitfung auf baS Sd)idlid)e, auf baS, maS S a m e n
„^SaHenfteiit mar oon großer S t a t u r uttb hager, gelblicher hören fönnen, oerfeinert eS zugleich unb oerbüimt eS.
©efid)tsfarbe, rötl)lt(^en furzett paaren, fleiiten, aber fun=
Ait bte gebtlbeten Seutfd)en, nid)t an bie $ad)leute
felitbett Augen. @itt furt^tbarer, zorüdfdjredenber ©ruft allein raettbet fidf) aud) baS britte große Unternehmen beS
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4MftoriferS Sd)itfer, bte S a m m l u n g ber „MemotreS", in
benen er, a l s ein Vorläufer Nanfe'S, Beridite tum Augen*
jeugett ober bod) ßeitgenofien gefd)id)tlid)er (Sretgttiffe
famntelt, unb fie burd) roeitgreifenbe allgemeine Gsinleitimgen
in ben ßufamntenhang ber (gntroidlnitg einftellt. D e n
Did)ter in tl)ni erfreut bte Atifchaulid)feit biefer Sd)ilberungen,
i^re „Mitte oon 3Sal)ri)cit" uttb bte Unmittelbarfett' bet
Beobad)tung, roeld)e „bett Heiben toieber zum Menfchen
mad)t"; bamit aber über bem Einzelnen nicht baS ©attze
oerlorett get)e, zieht ber pi)tXofopl}ireitbe nnb motaltftreitbe
Betrachter bte oetbittbenben Sttttett burd) bte Folge ber
ßeiteit unb ergänzt bte troden fd)etneitbe Sad)iid)fett bet
Duetten burd) feine geiftreicheit Subjeftioitäten.
H ö He
Sd)ttter'S Stubtum bisher bet neueren ©efd)id)te nur ge*
gölten, fo erfd)ließt ftd) feinem ©tfenren unb fomit feinem
Dichten fehl aud) bie 2Selt beS Mittelalters: bet fünftige
Betfaffer bet „Jungfrau" unb bet „Braut" haitbelt über
„Bölferroanberung. .ftreuzzüge unb Mittelalter", unb erfemtt
bte „Tt)orl)eit uitb Nafetet" biefer ßeiten a l s nothtoenbtge
Bebiitgungett, baS ©lüd ber ©egenroart zu grünben: „feiite
Menfd)l)eit finbet bet Pilger in Äfien toieber imb ben S a m e n
bet Freiheit bringt et feinen europäifcbett Britbern m i t " .
2Ste otel Sd)tefeS auch im ©aitzen unb (Stnzelnett biefer
Anfchauung nod) ftedte, für bte beutfdje Fotfd)itng bebeutete
fie ein neues Moment geiftreid)er Anregung; nnb Schiller
felbft empfattb auf baS" Stätffte, mie 'entf'djetbenb er hier
über bte Trodenbeit unb Aetmlid)feit ber Mitftrebertben
auf flieg: ,,3;d) habe ttod) nid)tS oon btefent SSerthe gemacht",
fd)teibt et an (Satoltne oon Beiroth im Nooembet 1789;
„nie habe ich footel ©ehalt beS ©ebanfettS tit einer fo glüd*
lid)en F o r m oereinigt. D u roirft mich über mein Selbftlob
auslachen, eS roar mir aber nie fo lebhaft, baß fet^t Nie*
mattb in bet beutfchen 2Selt ift, ber gerabe baS hätte fdjreibeit
iönnen als ich." 3>tt bet gleiten Nid)tung, mit nod) ftärferer
Hingabe ait bte ©laubenSroelt beS Mittelalters, beroegt ftd)
Schtüer'S ©inleitung zu Bertot'S „©efd)id)te beS Mal'thefer*
orbenS"; unb roenn et aud) oon ber unbebtitgtengeiftigenUeber*
legenheit fetner (äpodje noch überzeugt bleibt — ' et feiert
bocl) in fd)roungooIlen Sßorteit „jene" prafttfebe Stätfe beS
©emütl)S, etnetn bloß tbealtfd)en ©ut alle ©üter ber Stttit*
lid)feit zum Opfer zu bringen": „fönnen toir, ihre oerfet*
nerten (Sufel," fragt er, „uttS roohl rühmen, baß rott an
unfere 2SeiSt)eit nur halb fo Otel, a l s fte an ihre Thorl)eit
roagen?"
2Ste am Sdjetberoege bet geiftigen Sßelteit fteht
Schiller hier: bte Freube ait bem Bettalter bet Betitunft, baS
eS „fo herrlich roeit gebracht", roill oerblaffen, uttb ber frei*
geroorbene Schüler Kant'S fd)lägt beit Pfab oon ber Auf*
flärung zur Nontantif eilt. D e r Did)tet ber „Nättbet"
eittft hatte baS „fdjlappe Kaftratenhunbert" zroat gefdjolteit,
er hatte zu bem Heiben „feines" piutard) fel)nfüd)ttg empor*
geblicft, aber itt bet mobenteit 255elt bod) lebten feilte ©e*
Italien; bet Dtd)ter oon „Kabale unb Siebe" hatte an ber
©efettfdjaftSorbitung ber ©egeitroart gerüttelt, aber nur fte
bettnod) gefd)ilbert;'nun aber entfagt Sd)ttter für immer ber
Darftellung mobertter ßuftättbe, um eiltet Borzeit fid) zuzu*
menben, in bet et bte „thateitreifeitbe (Sttetgie beS (SbarafterS"
roirffant erblidt, „überrafcheitbe 2Sed)fel beS ©lüdS ttitb
rounberoolle Kttfeit": unb roaS bet Hiftotifer tn beit Me*
motten unb Folianten gefunben, baS fud)te battit ber Did)ter
ZU lebenbigeit Menfcheit zu erroedett: „fd)ötte Bilber leitet
ftaftoollen Betten, roo perföitliche ©töße nod) ettoaS auS*
rtd)tete, Tapferfett Säitber errang unb Helbentugettb felbft
auf ben Thron führte." D i e ©eftalteit beS Söatteitftein unb
beS M a j , beS Mortimer unb ber Jungfrau erroad)feit auf
biefem Boben ibealtfiteitber (Srfenntniß, unb tote baS Motto
einer Beit oott heroifd)er Thaten unb heroifd)er Opferung
ichtoebt übet allen feneS SEÖort beS „2Sallenftein":
Unb fejjet ii)r η ί φ ί ba<3 Ceben ein,
Sitte tt)irb enci) baS Seben gewonnen fein.

Otto Brahm.
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Der getoiß toadere M a n n , ber a l s (Srfter auf baS
Titelblatt eines neuen D r a m a s baS Sßörtlein BolfSftüd
fchtieb, bet rooüte l)öd)ft roal)rfd)eiitltd) für mtlberube Um*
ftänbe plaibtteit. Nad) g e t a n e r Arbeit, ba ber tnel)t ober
minbet fd)öne 23ahnftnn gerotehen mar, mochte er roohl bte
Motioe un()itreid)enb finbeit uttb bte $ßtrfungen ettoaS grob*
lid) unb, bte (Stitrebe anfprud)00ller Beurtl)eilnng nur gteid)
abzuioehreit, fprad) er: Bitte, ntetne Herren Kunftri'djtet,
id) fd)teibe ntd)t für (Sud), fottberit fitrS Bolf, für bie große
Maffe, bte eS fo genau nicht nimmt." D a S roar batnalS,
als Bilbung ttod) nicht fd)äitbete unb bte B e z e u g u n g e n oor
ber H Q ubarbett ttod) ntd)t in bet Mobe roareit.
D a S BolfSftüd ma^te ©lüd unb über ein Kleines
entftanb eine iteue SteblingSfigur: bet braoe M a n n ttn
fd)lid)ten Kittel, ber fo gegen @nbe ber Afte ben prohtgett
Müßiggängern betb bte 2Sai)rl)eit fagte. ©t trat bie beh'ag*
Itdje ©tbfd)aft bet ^anSroürfte unb Kasperle att uttb ftatt
ber Ohrfeigen, bte tu aufgeflärter Beit nur noch int Berfel)t
oon Theaterbireftoreit unb Kritifern eilte Nolle fptelen, theilte
er oerfd)roenberifd) ©robl)eiten auS. Buerft roar er fomt*
fdjet Diener, bann bieberer Bürger, enblid), um bett siöeitbe*
fretS ber fozialen Sßeltanfchauung, Bertreter ber fd)roteltgeit
Fauft. tlnb ba befaitntlich geflicfte Schienen überall mit
unterlaufen, fanb er auch immer etioaS zu oerbonttern
unb zu oerbammen uitb immer auch erraffte er oon bet
BetfallSbeute baS Atterbefte. @r hatte eS gut, ob er nun
Biehhänbler auS Obetöfterreid) roar ober Flufid)ufter auS
bem Berlin beS Herrn S'Arrottge.
@S fant aber bie Bett heran, ba eS gefährlich roarb,
itt bett Siften ber flaffifizirten (Sinfommenfteuer zu prangen,
ba Tolftoi int Std)te zu roaitbeltt begann uttb bie Unter*
offtzietptämten eine ioztalpolitiid)e Bebeutung geroattiten.
Matt fchroärmte nur für Natur unb gab bem SSorte Bolf
eine eigene, mpftifche Betonung. Unb fo oöllig ergiff ber
neue ©laube bte fultiirfatjeniämrnerltdje s IMt, baß tut Hetl§ s
fahre 1891 felbft ein fo fanftmüthtger, behagltd) trontfdher
Sebenbetrad)ter tote unter trefflicher' Freitnb Nofegger mit
ftarfent (SntrüftungSaccent zu rufen anl)ub: „Der bramatifd)e
Did)ter fd)teibe nie für Parguet uttb Sogen, fonbetit f ü r ettt
„höherftehenbeS" Publifum. @r fott totffen, baß bie Herr*
fchafteit in beut SamnttfauteuilS fid) otel langroetlen uitb
gäl)tteitb ben Sd)luß beS S t ü d e s erroarteit, roähteitb baS
Pnbltfuitt bet ©alerte, toooon Biele beit ganzen Abettb auf
ben ßel)en ftehen uttb lange Hälfe machen müffen, u m
ettoaS zu fehett, lad)enb ober fd)lud)zenb nur baS eine
fürd)ten: baS letzte Fallen beS BorhaitgeS D i e ba oben
finb ntd)t ins Theater gefontmett, u m Sagb zu mad)ett
nad) beit Fehlern beS StücfeS, fonbern um loillig uub banf*
bar beut Dichter zu folgen." Alfo zu lefen itt einem aller*
liebft zornigen Auflag, bett Noiegger tit feiitein ^Heimgarten"
oeröffentttd)t hat unter beut Titel: „3Ste eS mtt als Drama*
titer ergangen i;t."
B o n bourgeotfer Boreingeuomtnenheit metß id), bet
erfteit Steuerftufe angehörig, inid) gänzlich frei unb äußerft
mäßig nur finb meine St)mpatl)ten für bte „Herrfd)afteit
tit bett SatumtfaiiteuitS", befonberS bett prooozttenb blauen
beS SeffiitgtheaterS. @S fornntt mir aber bod) beinahe fo
oor, a l s ob eS ©ute uttb Boje, Söetfe uttb Thoren, Natoe
unb Höd)ftbeioußte oben uttb unten unb in ber Mitte aud)
gäbe. Heute muß eS fd)on auSbrüdlid) gefagt roerben: m a n
ift ttod) nid)t otel, nur loeil m a n arm att ©eift uttb a u
©elb ift. Die Behntaufenbe, bie ihrem Haushalt eine halbe
M a r f abfparen, unt mit ftodettbent Atl)em zufchauen zu
bürfen, rote ber PreiStingfämpfer Kart Abs, tote bie „beutfdje
Ketnetd)e" mit einer „fraitzöfifd)eit SStlbfahe" fettig rotrb,
fte finb oielleicht SSilbe, aber boch toohl faum* beffere
Menfdjett, a l s bte glüdltcher fitnirten ©rtoerber eines Fünf*
*) 5. £>eft X V .
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marfplatje© im £u$u©tl)eater. 3it £roja mtrb gefünbtgt uitb ηίφΐ ttt Berlin. ©a§ atlerMug© aber glauben mir ©ir auf©
außerhalb, — bie flafftfdje (Erinnetung mirb erlaubt fein, ba sJSort, baß bte ooit unterem Sd)metß bezahlten Richter ben
fte oon 2lb© gu $e!tor, ift gu jagen: υοη Seban η α φ M a n n iit© βηφίίμη© fperren, ber in gerechter Rothmehr unb
Mantiuea, führt. Ü© mar f p a p a f t gu fel)en, mie bei faft (Empörung feinen Peiniger über beit Raufen fchoß. Kein
ööEig leerer ©alerte bte ^errj^aften itt beit Sammtfauteuil© armer Seitfel aber, ber feilt Sebcit lang gehungert unb ge=
bem Sdjaufpiel Rofegger© eine freunölidje Slufnahme be* litten hat, mtrb ftd) au© lauter Rührung ben Rid)tent feibft
retteten, freuublid) uttb mann, ßel)tt gegen ein© möchte ί φ ait© Meffer liefern, bte ti)it ίφοη einmal trrtyiimltdj oer=
weiten, bafe „bte ba oben" fid) metentlid) !ül)ler oerhalteit urtheilt haben, uitb mentt ©u, ^err ©id)ter, ben Rΐφter=
hätten, bentt bte fehen tu erfter Reihe auf bte Senbeng, fprud) einen gered)ten neiinft uitb bett mit tueitfd)lid)er Barm=
toätjrcnb man gemein tgltdj in Parguet uub Sogen fommt, hergigfett „Begitabeten" auf ^ahre iit bte ßeHe fd)ic£ft, fo
nid)t, mie Rofegger annimmt, um ^agb "ad) ben geljlertt feitneit mir ©ίφ, Kapitalift! Uitb betit Shräiiletn für ben
be© Stücfe© gu'thad)ett, ad) tteitt, gang einfach: um ftd) gu geheliteit Sßalbproletarier fantift bu btr gefälligft fpareit. —
amufiren, fid) ein roetitg rühren unb ttod) lieber erheitern S o ungefähr mürben „bte ba oben" u r t e i l e n unb ich bin
ηίφΐ ftd)er, ob bem Sage be© ©επφΐ© ηίφΐ ein gifd)ettber
gu laffen.
Sil© oor einigen 2ßod)en 2lngengruber© muttberooE Proteft ooit ber „l)öd)ften" 2>nftang folgen ιηοφίε.
ßu fo erbitterter Parteinahme fd)mingt man ftd) ooit
freie Poffe „©oppelielbftmorb" auf ber freien Bolfebutme
erfchten, ba blieb bie Sßtrfung au©. ©te berliner Arbeiter ben Santintfauteuil© nid)t auf; m a n nimmt mit Seifing©
fanben ftch uid)t in biefe© frohe 21Ue©oerfteben unb 2llle©= fettem Patriard)eit, ber imSeiftngtheater fo fdjät^bare© Material
oergethett; fie ijetfctjen Parteinahme unb ftreitbare© Patl)o§ gu brenglid)eit Berfud)eit fätibe, ba© auf ber Bülme ©arge=
unb ftitb bereit, mit Sd)tllet ©ebanfenfreiheit, aber aud) mit ftellte für ein Problema, ba© einen ηΐφί übermäßig aufregen
Sbfett© BoIfSfeinb ba© Red)t ber ftarten Periönlid)feit, trochft barf, ntan freut fid) au ben mtlatgen ©aunertppen, matt fagt
un= unb antijogiaiiftifd), gu forbern. Spotten ihrer feibft ΐ'ίφ ftolg, baß e© ttocl) gute Menfdjen, aud) unter beit görfter©=
unb roiffen nicht mie.
ba© hat feine Ιΐηαφεη. 2öie mittroen gibt, unb g e r b i ^ t fid) ettt metttg bie Κορίφεη
man immer faft am beftett liebt, loa© man nid)t bat, mie barüber, ob beitit nun ber unfd)ulbtge s2ßilbbieb mirflid) ge'·
e© ba» ^arte unroiberfteh^ gum 2öetd)eit giel)t, fo fehnt morbet hat ober ob er abermal© für eilten Slnbern letbeit
aud) bas „Boll" uad) bem guuteift ftd), roa© ihm für ge* muß. 2lud) ba© mtrb ja fd)ließltd) aufgetlärt unb fo trägt
möhnlid) fel)lt: uad) Patho© unb großen Sßorten, bte tönen man getroft ba© immer erl)ebenbe Bemußtfein ηαφ -öaitte,
unb gut aitgegogett finb. Keilt ©i^©ler unb fein ©garrem baß — mie Rofegger fagt — „ba© Safter gu Sd)aitben ge=
mad)er mtrb jemal© bte fa©gtntrettbe Μ α φ ί eine© Saffalle ηιαφί" morben unb „ber Slbel im Μεηΐ'φεπ gu (Ehren" ge=
auf bie Maffen üben, nid)t bte 3lrbeit§bloufe, fonbern ber fommen ift. Unb fpäter erft melbet ber ooit Rofegger mit
©efelll^ajt§rod unterftütjt in BoIf©oerfamntlungen bett (Er* gang retgenber Bo©l)eit gefd)oltene Krititer fid^ gunt 2Sort
folg. ©er „Borroärt©" tennt feine Seute, roentt er mit be= ititb fprid)t: M i t Bergunft, ma© S i e ba gemoüt, Kraft uitb
fonberer Borltebe entlegene greiubmorter anmeubet. Unb ©röße be© Bergetheit© oerf)errlid)en uttb ben gmtngettben
an bem Sage erft, ba© ift meine prioate Uebergeugung, mtrb Slbel ber Selbftüberminbung, ba© ift gemißlid) fehr ίφοη
e© roteber einen oergötterten Slrbeiterfiihrer für' Sll'te unb unb mag aufeer ihrem greuttbe unb bramatii^em Berführer
gunge geben, mo auf ba© elaftifcbe Sprungbrett ber SBertt)* Rtφarb ' B o ß mol)l αηφ Slnberen al© „eilt Ijerrlii^er Stoff"
tl)eorie ein rebegemaltiger £>err tritt, ettt ri(^tt(?er -£err mit erfd)eitteu. R u r baß mir, bte int© garmd)t fo r,gefd)eit"
blenbettb roeißer 2Säfd)e uttb foignirtett §änben,' ein ruinirter bünfen, rote S i e aititel)meit, ηαφ ber Slbfidjt uttb ηαφ bem
Stoff unb nach beut hoben SSoIleit beitn bod) oiel meniger
Sunfer unb geitball)err oon heilte oietleid)t.
S n ber Siteratur ift bte Probe längft gemad)t. Rid)t fragen al© η α φ bent ©efd)affeiteit unb ttad) bem Können.
©ottl)elf unb ηίφΐ 21uerbad) finb bte Stebltnge be© Bolfe© 2öir mo I l t e n ^bnett aud) beroetfen, baß 3 h r Sφauίptel
unb jebe© Sweater märe oerloren, ba© gu fleinen greifen bratnatiid) mangelhaft ift, unb S i e roäl)itteit, roir rücften
Slngengruber gu fpielett uerjudjte. ©te meit übermiegettbe 3hnen nur bie oeradjteteit Madjerregetn tabelnb oor.
Mehrheit aller ©rof^eitromane unb Melobrameit entnimmt Uitb ebeitfo rooEten S i e 9Jienf(^enfcf)icifaie geigen uitb gaben
ihre Stoffe bem Sebeit ber „höhereit" unb „l)öd)ften" Stäube, bod) bte©mal nur bemegte Situationen, eine arrangtrte 2Selt
au© feuchten Kellerroohnungen geleitet fie in prunfettbe ftatt ber lebeiibigeit Ratur unb Spannung für ergriffene 2ltt=
Salon©, mo e© bentt meiftentheil© freilid) müft ^ ο ι η ί ί ί ΐ φ theilitahme. S o l l tut© ba© gar nicht nahe gehen, menn
hergugeheit pflegt. M i t ber frohen Sltterfennung ber $l)at= e© einem ber legten Poeteit iit heutigen Sanben begegnet,
ίαφε," baß ein gang grofeartiger Bilbung©trieb heute bte einem Manne, ber ηοφ ben Muttj hat, etit jrol)er ©id)ter,
iompafte Maffe ber ii3rperlic^ 'Slrbeitenben burd)brittgt, hat uitb bte Bei^eibenheit, ein freier Menfcf) git fein? ©a© ift
biefe 2ßal)ruehmung nid)t© gu ΐφα^εη: bie nad) Btlbung nur fo unfere thörtcl)te Meinung, halten gu ©naben. ©ie
uitb ermeiterter £eben©auffaffung raftlo© Strebenbeit haben ^)errfd)afteit in beit Sammtfauteuit© aber, bte S i e al© be=
eben ben breniienben Sßunfd), nicht mehr B o t ! im Sinne faitgeite Richter perl)orre©gireit, lajfen burd) 3hren un©
ber Rofegger, ntd)t mehr „ttatoe©" ©aleriepubltfum gu fein; perföitlid) uitbetauitten S t r a ß l ^ o n i , beit ein ßufaH gum
fte roollen otelmehr bett geiftigen Befitjftanb ber £)errfd)aften Mörber uitb @itgel©güte gunt Belehrten utad)t, ftd) angenehm
rühren, ©a© ift bei- § u m o r baooit, unb für |)umor haben
in bett Sammtfautenil© ttod) beträc^tlicf) überflügeln.
©te herbe ^)ärte eilte© ooit rebnenfd)em Patho© freien S i e bod) root)l aud) iit eigener Sad)e Stitit.
Bol!§ftii(ie§, etrna ber ftarien cavalleria rnsticana be«
Rofegger läßt feine Menfd)eit nicht frei oor unferen
©tooannt B e r g a , mihbe einem Bol!§publi!um fauni be= Blicfeit ftd) entmideln, er ergäl)lt int© oon ihnen, unb menn
geifterte ßuftimmung ablodeit. ©a|3 einer, ohne oiel 2ßorte roir ungläubig bleiben, fo gibt er luftig fdiimpfenb unferetn
gu ntad)en, ben Berführer feilte© leichtfertigen 2öetbe§ Mangel ait Raioetät bie S φ u ί b uttb prebigt beut bramati*
nieberftid)t uitb bte Sreulofe laufen unb fallen läßt, bu fcheit ©id)ter, er foEe für ba© Itebe ©aleriepitblüum fd)retben.
lieber ©ott, man braud)t ηίφΐ erft uad) Sigtlieit gu maH» M i t gleicher Bered)tigung biirfte er einem Politifer ben Rath
©a§ melbet ber ertheilen, feine Rebett nur I;übfd) auf beit ©efd)utad unb bte
fahren, um bergletd)eit gu erfd)auen.
Poligeibertd)t iit' jeber 9Sod)e beinahe unb nur bte 2öoi)l= ^iiteEigeng ber Bol!©oerfammlungeit abguftiiuinen, roetl m a n
ergogenen freuen fiel) l)öd)ltd), baß ihrer Borftelluitg ba§ im Parlament ja bod) nur 2>agb nad) beit gel)lern fetner
brutal logifcbe Bül)itenöolf fo oöllig entfprid)t. lXitb^menn „itatoeit" ©ebaitfenfetteii ittad)!.' ©te ©roßen aber unb bte
Üiofegger mit feinem Sd)aufptel „3lm 2age be§ ©erid)t§" ©röfeten haben bte fd)toere Kuitft oermod)t, gugleid) ber Berauf bie eifehnte Bol!§bül)tte fäme, bann mürbe man iljm ftänbigeit Berftanb uitb ba© finbttd)e ©eutütl) ait il)re S p u r
Dermntl)li(^ fagett: ©u rebeft xtu§ lange gut, bt© mir ©ir gu feffelit. i2>l)ateipeare hat feine Bolf©ftüde gefd)rtei)eit; tn=
bte rührfame ©efd)id)te oott ber reid)eit Öberförfterin glauben, beffen aber fdjarffiitntge Prioatbogeuten an ^autlet© Mono*
bte au§ fogialem Mttleiben heran© ba© oernid)teitbe ßeugittß logen ftd) abquälen, roeint oieKetcht iit Meifter Rofegger©
qegen ben Mörber ihre© geliebten Manne© oermeigert; fd)ötter ©ragerftabt eine flettte Räherin bei ber armen Dpljelta
iolc^e eblen Sl)terd)en gibt§ ηίφΐ, ttt d)t iit ber|Steiermar! unb feud)tem £ob unterm 2Seibenbaitm. Uitb id) meine, [roir
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cieuiöfjneit uns luieber, fie beibe 311m SSoIfe 311 rennen, ben
©osenten unb bie Siäfyeriit, mir erinnern un§, baß ber uttt=
oerfitäre £err oon ©djiller bod) populärer toarb als bie
9cnturbtd)tertn Stnna Äarfd)itt, uitb nur oerjttfiten in ßufnitft
auf beit tarnen „2Mf§ftii<i", ber für bie läge be§ aüge=
meinen SSaf)Iredjte3 uttb ber allgemeinen 38ef)rpflid)t weber
Sebeutung nod) (äpfte^beredjtigung ttteijr I)at.

nicht bamit,

ein 33ilb

iBefchaffenheit

ber ©täbte

ju

burd) etttjelue, forgfant auägeroäljlte

iUuftriren.

gefd)ichtlid)en uttb bie SSerfaffungsDerhältniffe

be<5 beutfetjen ÜKittelalterä

finb,

foferit fie irgenb

für bte ©efammt·

©te allgemein

ober (Sinjeletttroicflung

ber

Stäbte tn 23etracf)t fontmen, beriicffid)tigt uub flar bargelegt, ebensowenig
ftnb

bie

^anbelSbejiehungen

bebinguugen

9». Ä e n t .

ber äußeren

Dott

geben, fonbern er roeifj aud) baö ^ebett in ben mittelalterlichen ©täbten

tuug

ber

bleibt

unb

heutigen gorfdjung,

ftd; aud)

in

bte

betben

Dentad)läffigt;

ein

©runb·

DolfSiDirtl)fd)aftUd)en

ift Dielmehr,

eittfpredjenb

ber SRid)·

großer 3ϊαηιη geiuibutetj

natürlich

ber Ausführung

btefer Sßunfte

ber Serfaffer

beS

Sroecfes fetner Ülrbeit ftetS berouöt.
9iebett ben auSfnhrltdjen
;Pte

fcEUfl'djctt

Pallien.
a. © .

Släbit

23anb I.

1891.

tut

Bliitelaltrr.

©rünbung

Son

1111b ©ntroicflung

«ßrof. D r .

bet Stäbte.

Otto
,£>alle

Serlag ber iüucfjljanbtung beS SßaifenhaufeS.

fann

ihm

biefen ©runbfä^eit
ba£ Beugittfj nid)t

fid) geftellt, gut getiift hat.

t)at

ber Serfaffer

oerfagen,

gearbeitet

bafe er bie Aufgabe,

unb

man

roeldje

er

©r behanbelt junädjft bte ©rünbungen ber

älteften ©täbte, bte fämmtlid), roie befanut, bett 3}önteru ihren l l r f p r u n g
©tabt roirb in ihrem 3Sad)£Sti)utn f u r j , aber ausreidjeitb

Derbatifen.

charafterifirt, feljr

auefühtlid)

Derroeilt

ber Serfaffer

ber oben

ltettben ftäbtifdjen ©emetnroefen.

angeführten

3lber aud)

biefe ©arfteHuugen

finb

tro^ ihrer Äfirje 3 1 1 c ©infüijrung fehr geeignet, roie tnan au bem nad)·
folgenben fleineit Slbfdjnitt über SÖJüraburg feljen fann,

©aS üorliegenbe 33ud) roettbet |'id) nicht tn erfter ßinie an bie
gachgelel)rten; es tviH ntd)t neue ©ebanfen übet bie jefct fo Dielrad)
erörterten gragett ber ©täbteDerfaffung u n b ber bamit j u f a m m e n ·
bängenbeit fünfte Dortragen, fonbern bie ftcheren iÄefuItate ber g o r ·
fdjimg jufatntnenfaffeit u n b baS Diele äßiffettsroerthe auf biefern ©ebiete
i n flarer u n b anfchaulicher ©arftellung einem 3eben jttgänglid) tttadjen.
3 n ber STiint fann m a n jagen, baß eilt foldjeS SSSerf, u m eine Diel·
mißbrauchte ißhrafe anjuroenben, einem allgemein gefüllten Sebürfniß
entgegenfotnint. ©te beutfdieit ©täbte btlben ίο roidjtige ßebenSfaftoren
innerhalb ber (Sntroicflung ber beutfcheit ©efd)id)te, bafj eitt iöud), roeldieS
ben beutfdjeu ©täbten, ihrer Orgaitifation uttb ihrem allmählichen
2öad)Stl)um geroibmet ift, u n s jugleid) einen ber roid)tigften unb tuter·
eifanteften Slbfdjnitte beS beutftiben ÖebenS erjählt.
Sind) ber 33erfaffer
hat mit 3ted)t auf biefe 2Bed)felrotrfuitg jioijdjen ber (Sntroicflung ber
beutfe^en ©täbte unb bem ©efammtDerlauf ber beutfdjen ©efd)id)te tjittgeroiefen: ©ie © r ü n b u n g u n b (Sntroicflung ber beutfdjen ©täbte i m
SJiittelalter fällt mit ber (Sntioicfluitg beS ©efammtoaterlanbes 31t.
famnten.
2Bie bie römifchen ©tanblager a m Si^etn u n b © o n a u tjin.
tDeifen auf bie Urzeit unfereS 33olfeS unb auf ben 9tingfampf einer auf*
fteigenbeit uttb einer Derfinfenbeit 2Belt, rote bie auS Älöftent uub Capellen
erroadjfettben ©täbte unS baS burd) baS ©unfel ber gertnaittfdjen SUälber
btnroanbelitbe (Sljriftentljum jeigeit, bte öurgeit ber ®ad)fenjeit bas ©e·
büchtniß roetfen a n baS großartige ©djaffen bet fäd)fifd)en .öerridjer:
fo finb aud) bte fpäler eutftefjenbeit ©täbte ©enfmäler auS roidjtigeit
föpodjen bentfcfjer ©efd)id)te. ©aS auftaudjenbe Diürnberg fütjrt in bte
Seiten ber ©alier; Öübccf, TOftndjen, 33raunfct)roeig erinnern an ben
SBelfeit, ber baS heroorrageitbfte iüeifpiel Doit ber Auflehnung eines
SBafallen gegen baS Oberhaupt beS DleicheS bietet.
©ie Ausbreitung
ber £anfa, baS Sorrücfen beS ©ermanifd)en i n bem Dielbeftrittenen
flaDtfdjen Often unb bie ©rünbnttg beutfdjer Stäbte auf bem eroberten
iöobett enueifeu bte uttgebrodjene .Straft beS Solfeö ju einer
roo
®eutid)[aitb bereite politifd) uon feiner £ßf)e tjerabfteigt u n b ber ©lattj
beä ftaiferttjumÄ Derblafet.
gaft überall ift fomit bem iBefdjretber ber
©täbte ©elegenljeit gegeben, einen ©eitenblict auf bie ©utiuidlmtg beö
Sleidjeg 31t tfjun; aubererfeitä aber m u ß er bei ber g ü l l e be§ ©toffei
ein beftimtnteä Ώϊαβ innehalten, u m bie Ueberfic^tlidjfeit bes ©att^en
ttidjt ju ftörett.
9!ad)

dhnrafteriftifen

©täbte erhalten roir tit bem iöudje furje ©djilberungen ber roeittger bejeid)·

hier flehen m a g :
SStrjiaburg,
roährenb

„©benfallS

bie S u r g

Dielleidjt

ber alä iöeifpiel

itt bie .^eibenjeit hinein reicht SBürjburg,
eitteS fränfif^eit

,giäuptltngä

©irjo,

ber feit bent Dierjehitten 3ahrhunbert autfommenbe lateinifdje

9iaute ^erbipoliS auf einen Ort beutfdjer ©arteubauer

l)inbeutet.

hat in bem ©tabtnamen baS altbeutfd)e w ü r z ( c o n d ' . m e n t u m )
auch

ift rceit unb

breit fein frudjtbareteö

©elänbe

Wan

gefugt;

für ©arten·

unb

g e l b b a u 311 finben, unb in bem anßerorbentlid) milbeit Ä l t m a beS ffiütj'
burger iholfeffels reifen bie ebelften Jraubeit beä W a h l , ber Stein· uttb
Ceiftenroein.

2lus ber antnuthigeu roelligen äSeittlanbfdiaft hebt fid) ein

ifolirter Dierhunbert gufe fdjroff emporfteigenber
id)id)tlid)ett ßriimerungen,
2luf

thut

geboten

an

bte alten

.^erjöge,

auf

Äilian

bte ältefte Äird)e

gelfett

feitbent beit Tanten iDiarieitberg

!>ter ruhen

aud)

gelfett,

tljm

beS graufenlanbeS,

itt einer ,ft'rt)pta

nannten

©lattj

liegt

ooit

ge·

grünbete

über

ober grauenberg

bte ©ebeiite

fid) .sper.jöge Don granfeu

heilige

uttb ließen

gegeben

hat.

beS ^eiligen unb feiner

ber thürmeretd)en

ÜJiacht ein ©djroert Dorantragen.

ber

bte 33iariettEird)e, bie bem

©efährten ait ber ©tätte, roo fte bte iDiärttjrerfrone
$trd)ltd)et

Doli

ben fid) bte fpätere ©tabt angebaut h a t .

empfangen

©tabt;

haben.

ihre

23tfd)öfe

fid) jutn ßeidjett

ihrer

©0 ift 2Sftrjburg frühe ber gebietenbe

SDiittelpunft bes mittleren SRIjeirt geroorben, fid)er gehütet Dott ber geftuitg
auf bem SJiartenberge; aber eine frtfd)e fröt)Itd)e Söftrgerfreihett Ijnt |"ίφ
in

ber unter

bem ©rutf ihrer geiftlid)en ©ebieter liegeitbeit ©tabt tro^

roieberholter blutiger ilämpfe gegen bie btfd)öfltd)e 3'Dingl)errfd)aft nicht
entfalten fßnnen.

h a 6en

33ergebenö

9{eid)sunmittelbarfeit

gerungen;

mit bem Sifdjof ©erharß,

bie 33ürger nad) ber hei& erfel)nten
fie in

DergebenS ftritten

ber ihnen ihre greiljeiten

nahm,

harter gehbe
unb

jagten

bie ©eiftlid)eu auä ber ©tabt, n u r ben feften graueitberg Derntod)ten fie
SJergebenS äogett fie bem K ö n i g e SSeitjel entgegen mit

nicht jn nehmen.

ftcfjtbarem 3 e 'd)en ihrer Üßünfche.

roehenbem SRetch§banner als

liefe bie 23ürger, bte i m ®ertrauen

auf ihr Siecht ihm

int ©tid),

mit

uub ©ertjarb

unb Seifigen

Deruidjtete

bem Aufgebot

i m 3 a h r e 1-100 baS fleitte 33ürgcrt)eer,

Hälfte auf ber 2Bal)lftatt blieb.

©0

ging

genaht
feiner

Don

SBettäel
roaren,
3ßafallen

bent faft bie

burdj bie ©chroäd)e uitb ben

Unüerftaub beS faiferlicheit ,£>errn eilt ©einetiiroefett 311 ©runbe, baS nur
beS SietdjeS hatte fein

roollen."

©tefer älb)d)ttitt führt u n s tro§ fetner

itnrje bod) Dotlfotnmen ausretchettb in bte frühere ©efd)td)te ber ©tabt etn.
©tn

gut

orientirenbeS

fchliefet bas ®ud),
Siliert benen,

bem

Kapitel

hoffentlich

über

balb

bte

beutfcheit

ber jroeite S a n b

Ortsnamen
folgen roirb.

bie fich über bte ©efd)td)te ber beutfcheit ©täbte 31t unter·

rid)ten roüitfdjett, fann

baS flar gefchnebene, iithaltreidje unb boch a n ·

fprud)Slofe 5öud) empfohlen roerben; namentlich bem Cebrer roirb eS ein
brauchbares Hilfsmittel feilt.

auf Dier ©tobten,

bte befonberS geeignet fdjetnen, uttS eine S o r f t e l l u n g Don ber ©ntftehung
unb Sinrid)tuitg ber Ciömerftäbte ju geben, nätnltd) ©trafeburg, 2Sormi,
2)iatnä

unb ilöln.

Äarotingeräeit
Hamburg

finb

®er © f i j j t r u n g
33remen,

jtt ©runbe

gelegt,

ber Sntroicfliiitg

granffurt

am

iDiattt,

©etjr lebenSDoll

urtb

ber ©täbte itt ber
Sladjen,

Ulm

uub

attfdjaulid) ift bte

bte ber ®erfaffer Don bet ©ntroieflung ber ©täbte in bet
3 C · ' entroirft unb in ber er auäführltd) bet Lüneburg,

©(hilberung,
fächfifdjeu
2)iagbeburg,

®attjig unb Jpaüe Derroeilt.

bie flattbrifd)en ©täbte,

©oeft, g r e i b u r g

Slus

gür

SRejenfton beftintrate Üüdjer

Slürnberg,

unb

fadjgemäfje Söefpredjung.

©er SBerfaffer begnügt

3)ianuffripte,

uttb bergletdjen bitten roir j u fenben

9{ e b α f t i ο η

ber falifdjett 3eit finben

im iöretsSgau,

TOittheilungen,

eineS ber 5DiitgIieber ber

aus

ber ißertobe ber ©tauffer SübecE, SBraunfdjroeig, 2ßten, S e r l i n unb Sjirag
etngehenbe

bte Sfiebafttoit beftimmte

ftd)
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