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BIrttt§", Serlin W., 3Jiärigrafenftrafee 60, fotoie alle 93udE)Ijcmb fangen 
unb ^ofiämter. Φα§ „®eutic^e 2öocf)enblatt" ift in ber beulen ^oft-

jeitung§^rei§Iifte für 1890 unter 9lr. 1694 eingetragen. 

3nf)alt öo« Kummer 2 « be£ I I I . ^a^rgattged Μ $eutfd)en Sßodjeitblatteö: 

®aö neue bcutfdf)=engitfci;e 9lbfontmcn. — $r l j r r . υ. gebli^^eufirtf), 2anbe§=2ßafferrati) unb ©tromämter. — Sic heutige ©e-
ftaitung unb Vebeutung bes Vefeftignngöfi)ftemö an ber franjöftfĉ en Dftgren§e. Von ,x*. — Zemmer, Hohenlimburg, 
SDie 3ÄUn)irfung ber ©emetnbe in ber $ür[orge für baö 9®otil SDiinberjäi)riger. — ο. Suijn, £>eibelberg, ^argtage in 
£roja. I. — 2luö ben berliner i£f)eatcrn. — Sü̂ crbejprecijungcn. 

für ba0 gaitje Jaljr: 
im beulen ôftgebiet . . . . 12,00 JC. 
im Sßelipoftoerein 15,00 „ 
tm VereinSauälanb 18,00 „ 

J l n b t c c S c f e r ! 

2ftit £suli 1890 beginnt baä britte Vierteljahr be§ I I I . ^aijrgangeö beö $)entfchen 2öochenblatte3. 
2öir bitten, baö nene Vierteljahr baib 5η befteiien, bamit bte 3nfenbung rechtzeitig bewirft roerben fann. 

3)er $reiö für baö 3)eittfd)e 2ßorf)enblatt beträgt 

mertelialjrlidi: 
imbcutf<^en^oftgcbicteinf(i)l.i.DcfierriUng. 3,00 JC. 
im 2ßeltpoftoerein 3,75 „ 

Veftettnngen anf baö britte Vierteljahr 1890 nehmen entgegen: bie Vertrieböieitnng beä SDeutfdjen 

2Bocf)enblatte§, Verl in W., 9J?arfgrafenftr. 60, foroie alle Vnchhanbinngen nnb $oftämter. Φαβ SDentfche 

Sßochenbiatt ift in ber bentfehen ^oftgeitnng§#rei§Iifte für 1890 nnter 9ir. 1694 eingetragen. 

^ebe Staxmer ift etngein gnm greife oon 40 s$fg. gn begehen. 5Der 1888 (2(pril bi§ 

$>eccmbcr) be§ bentfehen 2Bochenbtatte3 ift für 9 (gebnnben für 10,50), ber Jahrgang 1889 

ßamtar biö 2)ecember) für 2N. 12,00 (gebnnben für 13,50), baS I. Halbjahr 1890 für 9Ju 6 — 

burch jebe Vnfhh^nbinng ober burch bie Vertrieböieitnng §u beziehen. 

3$t r erfitdjen nnfere Sefer, fü r bie Verbre i tung be$ „3>entfd}en äSocftenblcttteS" forgeit 

j u tooUen. ^robemtmmern fcerfenbet bte $er tneb3let tnn8 auf SSnnfd) unentgeltlid)* 

= g i t r 5iitßabe tion t r e f f e n , an weiche bie ^ufeitbuitg boη ^M&emttnmern be$ 

Sentfdjen BodjenblatteS stoeeftttäfetfl erfdjeint, ift bie Skrtr ie&Sleitnng ftetS banfbar* 

P e r l a g u. De r t r i ebs l e i t ung bes „Deutfcfyen IPocfymbla t tes" ( IDa l t fye r & 2 lpo lan t ) 
«e r l i t t W., ^iarigrafenftrafte 60. 
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Sefteßungen nehmen entgegen: bie Skrtrie&äleitung be§ „Scutfctjen ffiodjeu» 
&Iatte§", Serlin W., äJiarfgrafenftrafee 60, foiötc aüe 23utf)I)anblung η 
unb ^oftämter. £a§ „£)cutfct>e 2öotf)enblatt" ift in ber beutföen $oft« 

jettungS^reiSlifte für 1890 unter 5ir. 1694 eingetragen. 

®er Sibbrucf fömmtlî er SIrtifel ift Leitungen unb 3eitfcf)riften gettattet, jeboef) nur mit ooUftänbiger Quellenangabe. 

Snljalt: 2>aS neue beutfĉ englifdje 9Ibfommen. — grfjrv. o. Seblt^ccufird), ßanbcS:2ßafferratf) unb Stromämter. — ©ie 
heutige ©eftaltung unb Sebeutung beö SBefeftigungäfoftemä an ber franjöjtfd&en Dftgrcrtje. νΰοη **. — Zemmer, 
|>of)eit(tmburg, £)ie TOimrfung ber ©emeinbe in ber gürforge für baä 2ßoi)l aJiiubcriäfjriger. — o. ®itf)n, §eibelberg, 
D̂cärgtage in £roja. I. — 2tuS ben berliner £f)eatern. — ©üdjerbefpred&ungen. 

neue betttfcfj-eitc^ 1 tfd)c Sl&fommein 

Slm 17. Sunt Ijat ber „2>eittfd)e Sfteî Sangeiger" als 
baS Ergebnifj feijr iangrcieriger unb fcijnneriger $erf)anb= 
lutigen einen vorläufigen Vertrag gur öffentlichen ̂ enntnij? 
gebraφt, ben ®eut|d;laub über feine folonialen ?ingelegcn= 
Reiten in Slfrifa mit ber engltfdjeit Regierung abgefĉ Ioffen 
ijat. 2)iefer Vertrag bebarf ber 3uftimmung fomoljl beS 
beutfdjen, wie engliftjen Parlaments wegen ber Abtretung 
^elgolanbS. Erft menu biefe erfolgt ift, finb bie beiber= 
fettigen Sftegitrungen in bie Sage gefegt, beufeiben enbgiltig 
abgufdjließen. 

S)iefer Vertrag ift tngnufdjen itt ber treffe aller Sauber 
©egeuftanb einer 311 gleicher auSgebeijnten unb feijr 
rerjcfjtebenartigen Erörterung gemorben. SDarauS geijt baS 
(Sine gur ©enüge §ernor, bafc bie beutfdje SMouialpotitif 
ηίφί, mic iijre ©egner ober iljre lauen ^reunbe meinen, 
überhaupt eine 23agatclie fei, unb bafj ber ©ren^ftreit in 
Dftafrifa gmifd t̂t SDeutfdjlanb unb Englanb als ein !leiu= 
lidfjer ßanf um ein unbebeutenbe§ Dbject angefefjen merben 
muffe. SDiefe fogar burd; bas Ergebnis eines ber fjäufigen 
SnieroicmS in $riebri^Sn% beftatigte ?luffaffung ift doHs 
fommen burd; bie 2Sid;tigfeit miberlegt, mit meldjer ba§ 
beutfd;=engiifd)e Sibfommen in ber gangen Söelt bc^anbelt 
mirb. ©elbft bie übergeugteften ©eguer unferer Ä'o(onial= 
politif matten un§ beute ba§ gugeftänbnifj, ba§ unfer oft-
afrüanifc^er 33efi£ boc§ menigftenS etma§ mertlj fein muffe, 
ba er un§ bie 3tifel ^clgolattb eingebracht Ijabe. ift 
and) ftc^erlidj begeiĉ nenb, bafj bie freifinnige Partei ai§ 
©egner ber beutfd̂ en Äoloniaipoiitif υοη bem Sibfommcn 
mefcntii($ meijr befriebigt ift, als bie ber Siegierung er= 
gebeuen ̂ arteten. 9ίαφ biefer Siidjtung bürften bodj aud) 
ber Regierung ebenfalls 23ebenien auffteigen. SO'iau 
roirb gemi§ gerne gugeben, bâ  bie Erwerbung §eigo!anb§ 
ben Vertrag in unferer öffentlichen Meinung nolfst^ümlich 
maφcn fanit, aber matt mirb gieic^geitig fidj ber (Srfenntni| 
ηίφί neri^ttefjen bürfen, bafj ber Opportunismus biefer 
Popularität υΐεΐΐείφί nur eine fli^tige SSirfung !̂ erüor= 
gubringett nermag, für ιυείφε bie meitere burφ ben SSertrag 
eingeleitete (Sntroicfelung ber ©inge eine um fo bitterere (£nt= 
tάufφung bringen fann. 9iiemanb fennt bie SSege ber 
SJorfe ûng, aber mir Raiten norlänfig an bem ©laubeu 

feft, baß bie bisherige Entfaltung ®entfdjlanb§ e§ ηίφί 
uerbient Ijat, itt grofjen unb gufunftrcidjen [yragen ba§ 
politifd)e ^ntereffe be§ SlugenbltcfS Ijöljer 311 fieüen unb 
bei ber praftifeijen |)anbijabung ber ©taatsleitung ö̂̂ er 
311 oenoertljen, als bie beredjtigten 5ol'^cruit0ett 8U= 
fünft. SSir ner̂ e Îen es baljer ηϊφί, bafj uns baS 3lb= 
fommen mit En glaub feljr loeuig befriebigt. 

90?an ift geun§ itt SDcutfdjIaub, tote in feinem anberen 
fianbe geneigt, ber auSmärtigen politif bie meitgê enbften 
3ugeftänbniffe 31t τηαφεη; hieran gcmöljnte uns ίφοη baS 
Regiment beS früheren SieidjSfanglerS. §lber ιοείφε Er= 
luägungen liegen ijcutc uor, bie uns gmingen, auf unfer 
gutes sSedjt 31t uergidjteu! ®ie b̂ee sDiatfintionS, feine 
©efeUfcfjaft fotte fid; mit ber fübafrifantfdjcn,. bie aber 
erft 31t bicfetu 3lüecf gebilbet mürbe, längs ber mittei= 
afrif'anifdjeu ©eenftra^c bie §anb rcid;en, mag gefd̂ äftliĉ  
gan3 gut fein, btefelbe aber ftaatSredjtlith 31t garantiren, 
galten mir für eine SS erlern η g οοΙίεΓΓεφίΙίφεΓ ©epflogeit= 
Ijeiten. 9J?an bettfe, toaS Englanb in fo^em ^alle fagen 
mürbe, menn mir 3)eutfdje ttttS itt biefer SScife im dürfen 
eugltfd)er 23efi|uugen feftfê en mollten. 

Sßoljer nimmt Englanb αηφ nur ben 6φείη eines 
SiedjteS, baS Programm nom ,,̂ αρ giint auf̂ uftellcn? 
Φοφ nur aus oorljergegangenem brutalem Unrechte. 2Sie 
fieljt eS benn mit EitglanbS £)errfdjaft in 5lfrifa ans? 

®ie gefammte englifdje ^errfdjaft in ©übafrifa ftê t 
auf tljönerucn 23urenelement früher ober 
fpdter eine erfolgreidje ©egnerfφaft bilben mirb, bie Sln= 
ίροφε auf baS ^interlanb am Sdjire unb namentliφ bie 
2lrt, biefe gur ©eltuttg 31t bringen, finb Verlegungen beS 
VölferredjteS. 9iodj liefert bie englifdje Äapregiernng 
©emefjre unb Munition au bie Eingeborenen ooit 9Καίφοηα= 
lanb, um bie portugiefifdje §errfdjaft bort gu gerftören, 
unb foldjcm Vorgehen fiel bort bereits bie 9?iebermê elung 
ber Ej:pcbttion SSitfarbim gur Saft. 3m ©ubatt uttb 
Efjartum tnadjte Englanb nollftäubig ^iaSfo, unb ant 

barf eS ρφ banernb ηίφί feftfê en, meil ^ΐοπϊ^ίφ 
bieS ηίφί btilbcn fann. 2δο finb alfo bie ιηοταΐίίφεη uttb 
τεφίίίφεη STitel, bie 2}?ad'iitnouS ©efdöäft̂ eifer uttb ©tattlctjS 
Ei;auüiniSmuS einen ftaatSred)tlid)en S^ücfijalt gu geben 
üermögett? ®ie 23efjanbhtug ©orbottS uttb baS Som= 
barbement oott Sllejanbrien fönnen boφ baS ιηοι-αΐϊίφε 
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Slnredjt (SnglanbS eben fo menig erfjöfjen, mie bie un= 
unterbrochenen eitglifdhen ^ntriguen im ©ultanSpalafte 311 
^augibar. 28aS Ugauba betrifft, fo uergeffe mau nidjt, baß ber 
Kaifer ÜDhtanga cht ̂ reutib ber [yraugofett unb ber ©eublinge 
SanigerieS ift, nidjt aber ein ^reiitib ber (Snglänber, fobaß 
Ugauba, über meldjeS man ooin grünenSTifcije aus anfdjeineub 
üerfügeu gu fönneit glaubt, ben (Snglänbcrn thatfädjlidj oer= 
fdjloffen bleiben bürfte. gan̂  Oftafrifa aber geijen bie 
SDeutfdjen unb bie r̂angofen §aub in £)aitb, unb ber 
bentfdjen Diplomatie märe eS gemifj angurathen gemefen, 
aus ber Slnbaljnung btefeS glüdlicbeit 33eri)altntffeS bie 
meitgehenbfte ßoufequcng gu gießen, bis ηαφ Kairo in ben 
$alaft beS Khebioe. Unferer fog. GhauoiniSmitS, biefen 
sbingen !Iar iu'S 3(uge gu feijen, unb fie fidj gu nu&e gu 
tnadjeu, ift nitS lieber unb erfdjeint uns oort^eilfjafter, als 
bie ©traufjenpolitif, bemgegenüber ben Kopf im ©anbe 31t 
nerbergen. 

£>b ©altSbunj bie gange £egiSlaturperiobe überbauert, 
miffen mir nidjt, in (Snglaitb finb bie äftinifterieu oft uor 
Stblauf ber SegiSlaturperioben gu ^alle gebracht morben. 
2)ie £yurd)t aber, baß eine fefte beutfdje Slfrifapolttif 
©aliSburtj'S Regiment ftürgen fönnte, tfjeilen mir nidjt. SLTiait 
uergegenmärtige fid), baß ÜWadtnnoit, Sir SDonalb Gurrte unb 
bie anberen Sifrifaintereffcnten politifdj überhaupt ®Iab= 
ftonianer finb, bafe aifo iljre gcfdjäftlidjcn unb politifdj eu 
Slfpirationen in biefem $aUe fid) beefeu. 2>aS hinter ben 
englifdjen üDiifftonen fteljenbe ^ßublifum leibet aber burdj 
eine confeqnente beutfdje Kolonialpolitif feinerlei ©djaben, 
benn maS fantt bie STiiffionSarbcit braujjen mefjr förbern, 
als bie bisherige beutfdje Slction, bie bodj allein im ©taube 
gemefen ift, bie äftadjt beS ^§lam gn bredjert. 

(Suglanb aber l)at ein lebhaftes ^utereffe an ber Gr= 
Haltung beS europaifdjen r̂iebenS, unb meint es für biefen 
midjtig ift, bind) englifdje 23eiljülfe Italien baS ^eftljalten 
am SDreibunbe gu erleichtern, fo werben bie §erren Rofe= 
ben) lnib (Sfjamberlaiu genau fo gut gegmungcit fein, if»re 
^ßolitii Ijiemad) gu richten, mie baS eonferoatioe SOcinifteriunx 
©aliSburg. SDie ©djrecfen aifo, bie man für ben £yall beS 
©turgeS ©aliSburtj'S an bie Söanb malen miH, follten 
nnfere gerechte unb fefte Haltung nidjt gu erfchüttern oer= 
mögen. 

3u jebem braudjt (Snglaitb nnfere [yreuubfdjaft 
nötiger, α 13 mir bie feinige, beim im (SrnftfaÖe lantt ber 
SDeutfdie nur fid) felbcr Ijclfeu, 1111b uoit ber mit Gittj= 
ermaguitgeit oerquieften englifdjen $>oiitif merben mir eine 
aftioc Unterftü^niig uergeblicb ermarteu. Unterliegt aber 
£eutfdjlanb in (Suropa, fo ift ber inbifdjc 23efitj für (Sng-
laub fofort gefäljrbet. Unfer £icbeSmerben um (Snglaitb 
erfdjeint bafjer nnaugebradjt, unb ift gemiß nidjt geeignet, 
bie ruffifd)e Meinung für und güuftiger gu geftalteu. (Sin 
naioer ^olitifer aber oi)uc ©djulc unb oljne bie Ueffeln 
ber irabitiou märe gemiß im ©taube, ben ^8anflaui§mu§ 
in (Suropa al§ einen ?}aftor augufeljcn, beffeu ̂ reunbfcfyaft 
fd;merer miegen fönnte, al§ bie cnglifd̂ e. 3SielIeid)t oer= 
anlaffen un§ fpätere Erfahrungen gu bem S3cbauern, bie 
9Jtögli( îeit unb ben Söcrtf) biefer 23ege ernftlid) niemals 
iu'ö Sluge gefaxt gu Ijabeii. 

SSir finb im „SDeutfĉ en SBo^enblatt" ftet§ für eine 
ciiergifcijc beutfdje $olomalpoIiti£ eingetreten unb mir αtf)= 
nieten mieber auf, alö ηαφ ben ferneren ßeiten unferer 
bt§l)crigcti folonialen (Sutmidlung bie !aiferli(§e s43olitif mit 
ftarfer §anb and) ijier eingriff. 2Bir glaubten eine neue 
liub glücflidje 2Senbung ber Singe gu erfenuen, al§ ber 
junge >JJionardj balb nadj feiner i^ronbefteigitng ba§ 
öeutfdje ̂ rotectorat über bie oftafrifanifdje f üfte uon Söitu 
bi§ Äi§matju auöfpracb. sDcan mirb un§ gemi§ uid)t 
gürnen, menn mir ba§ fefte Vertrauen fjatten, bafj bie 
faiferlidje ^ßolitif Ijier ben ©ritnbfa^ feftijaiteu merbe: 
j'y suis, j 'y reste: unb mir febeu mit SSebaueru ba§ 23e= 

âgen norau§, mit bem bie gelehrten Kartographen ber 
royal geographic society ben Tanten „§ol)eugollern= 
^afeii" au biefer Äüfte auSftreichen unb ben früher ufur= 
pirten „port Durnford" mieber au bie ©teile fê eit merben. 
?lucl) bem ©ultane uon 2Bitu mirb e§ gemi§ ferner fallen, 
fid; bie ^olgerichtigfeit ber beutfdjcn Sehanbluug guredjt 
gu legen, bie bitrd) eine befonbere beutfdje ©efaubtfdmft 
nad; SSitu nod) nor bürgern fein Saub erneut ber bentfdjen 
^rennbfd)aft untcrfteHte, unb e§ nun beu bort uoUfoiumeu 
unbeliebten (Suglänbern ausliefern miH. S)ie bentfdjen 
Kulturarbeiten mürben mit einem ©djlage oernidjtet fein. 

3n Uebereiuftimmung mit ber gefauimten beutfê eu 
treffe galten mir ba§ englifdje s r̂otectorat über ßangibar, 
^emba unb SL)?afia für bie meitgchenbfte Gonecffion au 
(Snglanb. SDurdj biefe mirb aud) bie Hoffnung unferer 
9ieid)öregieritng Ijinfällig, nunmefjr allen ©treit mit @ng= 
laub au§ ber S3elt gefdjafft gu Ijabcu. S)ie englifdje ̂ )err= 
fdjaft in 3an^bar mirb im ©egcntijeil eine unoerfiegbare 
Duelle neuer Reibereien unb Uuguträglid f̂eiten abgeben, 
1111b bie aiifridjtigen r̂eunbfd)aftöDcrfi($eruiigcn Sorb 
©ali§bnri)S in Soubon uertnögen îerau für bie (Stit-
micfeluug braußeii nidjtö gu änberu. 

[yür gänglid) nnburdjfüljrbar Ijalteii mir aud) bie au= 
fd)cineub in ben mililäriidicn Greifen beS9ietdj§fommiffariate$ 
ueitreteue Hoffnung, bie iöebcntuiig 3an3tbarö burdj SSer= 
legung be§ bentfdjen Regimentes auf bie Küfte gu uer= 
nidjteu. 5}ür bie militärifc^e Sebcntnug geben mir bieS 
gu, aber mir ade in S)eiitfd)lanb ijegeu bod; bie begrünbete 
Hoffnung, baf? bie iiiilttarifdje Slctiou in Cftafrifa nunmehr 
iljr (Snbe erreidjt Ijat, unb ba{3 bie practifdje (Kulturarbeit 
unb nor allem ber Raubet jetjt υοη neuem beginnen follen. 
2öie ift eS benfbar, bie Millionen inbifdjer RupieS in 
ßangibar für Oftafrifa gu entbehren, ober fjinten aitguhaitcn, 
ober f'olonialpolitifd) unb mirt§fdjaftii(i) für uns auSguuu^eu, 
meunßaugibar itt ciiglifdje5lbl)äugigfeit uerfinft. 9?ur mürben 
mir uns Ijier ein neues, prnetifd; aber oiel nadjtljeiligcreS 
unb uuljciloollereS |)eIgoiaub felber fdjaffeu. 5Die 5tara= 
malten brädjten iljrc ©djä^e nadj SDiombaS unb gaugtbar, 
unb ber beutfdje Raubet ginge babei leer aus, nmfomctjr, 
menn gmar nidjt ein territorialer, fo bodj ein l)aubelS= 
politifdjcr ©ürtel 11m bie ̂ iiiterlänber unferer oflafrifauifdjcti 
Kolonie burdj biefeS Slbfommeu gelegt morben ift. ©elbft 
bie freifiunigen Kolouialgcguer geben gu, bafj baS englifdje 
^?roteftorat über ßangibar bie englifdje SSorfjerrfdjaft für 
gang Oftafrifa bebeute. SSollte matt übcrl;aupt ben 2Beg 
ber Kompenfationeii befdjreiten, ber gemife au fidj feijr 
praftifdj mar, fo Ijätte man, ba mir bod) alles bcfiuitiü 
glctd) Ijergaben, nou (Suglaitb αηφ tncl)r ®efinitiucS er-
reidjen muffen, ininbeftenS g. 23. bie fofortige Uebergabe 
ber SSalfifcljbaij, beult meitere Serhanbluugeu ijieruber, 
mie über bie aubermeitigeu fragen, fdjciuen uns nidjt ge= 
eignet, nnfere foloittale (Sutmicfelnug in ein fdjucllcreS 
^entpo gu bringen. Sind) bie Slbtretuug ber Küfte, für bie 
ber ©ultan ttugefä§r 5 Millionen forberu lüirb, ift burdj 
bteS §lbfontiuen audj nodj feine befiuitiue, gang abgefeljen 
bauou, baß man fid; barüber im Unflaren ift, moljer biefe 
©iimtiie gu ncljutcn fei. derartige ©djäbigungeit glauben 
mir aber, Ijat nnfere feitljcrige Xljätigfeit in Oftafrifa nidjt 
ncrbicut. 

Unfer ftegreidjcS SSorgê en in Slfrifa ftetit alle biS= 
Ijertgen englifdjen fieiftutigen oollfommen in ben ©djatten; 
tut ReidjStag ift eine gefdjloffeite unb große SJiajoritat für 
bie SBeiterfüfjruug beS 23egonncucn, bie ©djrecfett beS 
SlrabertljumS Ijat Söiffmann uottfornmett übermunben, in 
einigelt SSoĉ eu beginnt nnfere neue ©atnpferlinie iljre 
erften ^aljrten an ber ofiafrifatiifdjcit Küfte, bie tu betu 
uadjioadjfeuben ©efdjledjte uorljaubcnc foloittaleS3egeifterung 
ift in fteter 3una i ) i n e begriffen, bie (SrmcrbSgefcHfdjafteu 
fabelt ifjre praftif^en Kulturarbeiten mieber aufgeuommcu; 
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allen bicien 5Π)αίίαφεη möge man ^edjnung tragen, unb 
rtidjt mit auSlänbifdjem sDtaße eine Sadje meffen, bte für 
bie zufünftige ©eftaltuug Deutl^lanbS eine ber midjtigfteu 
311 merbcn berufen ift. 2>u feinem [yalle aber fönneu mir 
einem Opportunismus guftimmen, m ei φ er, 11111 aitgeblidjeu 
^orberungen ber DagcSpolitif Rechnung 31t tragen, 3U= 

geftänbniffe ηιαφί, bereu Schäbigittigeit niemals micber gut 
311 matten ftnb. (Sine ΐοίφε fuî fidjtige ^olitif i)at uns 
bisher in uuferer ^olomalentfaitung genügenb gehemmt 
unb gefdjäbigt. 2Str ijatteit gehofft, baß biefe unter 
SSiiijelm I I. itjr (Snbe erreidjt ijätte. 

9ίαφ uuferer Sluffaffuttg bebeutet baS 3i6fomineu mit 
(Sttglanb beu bieibenbeu ißer̂ idjt auf eine bcutfdje &olottial= 
polittf im großen Stil. 3)eutfd)lanb ift fortan in Hfrtfa 
eine untergeorbnete 9D?ad)t, meldje überall υοη ©nglaitbS 
SSor̂ errfê aft cingefdjräuft, füiueit bie übcrmädjtige cuglifdje 
Äoufurreuz eS zuläßt, in fleinerem SJiaßftab ipaubei= unb 
^ßlantagenroirthfäaft treibt. DaS Sinfeben, meldjeS 23i|f= 
mannS Siege uns ermorbcti, geben mir micber preis, [yür 
baö £infengcridjt ber fragroürbigcn unb immer unzuoer= 
läffigeu cnglifd^en llnterftü^ung in ber europäifdjeu $o!itif 
itnb für bic bcutfdje ^nfel ^elgoianb, bie unS oijueijtu bei 
erfter ©elegenheit gufaücii müfjte, unb bereu freimittige 2lb-
tretung beinahe aUjäfjrlid) im engltfctjen Unterlaufe ©egett̂  
ftaitb oon SSerijaubtuugen bilbete, - - bafür ha£>en l ° i r 

Darauf ucrgidjtet, bie beftimmenbe 90?ad)t in Slfrifa 31t 
merben, unb beu (Snglänbern gegenüber ein foiouiaipolitifdjcS 
Äanoffα über uns ergehen laffen. 

§ür bie Unerfättlidjfeit beS engltfcften Golfes unb für 
eine tnaßlofe Verfennung ber oorijaubeuen 9Kad)traftorcn 
fpridjt eS, wenn ein foldjeS SIbfommen in (Srtglanb ftatt 
ben aüfeitigften 3ubel über einen unblutigen Steg nod) 
fdjarfe Äritifen herootritft — meint bagegeu bie beittfdje 
treffe bie bered)tigften $ritifen unterläßt aus Subel, baß 
mir baS für (Suglaub gatî  mert̂ lofe £)clgolanö crljalten, 
fo ift bicS nur mieber ein VerneiS bafür, mie menig unfer 
beutfdjeS Volf mit fammt feiner Diplomatie es oerfte t̂, 
feine großen (Srrungenfdjaften politifd) 311 oermertljeu. 

9ίοφ ift baS ?lbfommeu mit (Sngianb ηίφί burdj= 
geführt, unb mir geben baljcr bie Hoffnung uodj nicf)t 
flängiid) auf, bafj baffelbe eine enbgiltige (Srlebiguug nicht 
finbett möge. 3ft eine Einigung mit (ittglanb oijue 
Sdjäbigung DeutfdjlanbS [jcute nidjt 311 erzielen, fo erfdjeint 
eS uns am beften, für beu Slugenblicf bic SSerfjaitbiuugeu 
ab^ubredjen, unb fie 311 einer geeigneteren ßi'it mieber auf= 
Zunehmen. Die 5>d)riftleitun0. 

^utt>c$=$£aifcvrati) unb «t romäni tcr . 

Die au pofitioeu gefê geberifdjen fieiftungen υοη 
größerer Vebeiitung ηίφί eben reiche letzte ©effion beS 
ρ ι̂ιβίι'φεη SaubtageS meift eine djarafteriftifdje (Srfdjcinuitg 
oon eri)ebitd;er Dragioeite unb nidjt 31t unter|̂ ät$enbcm 
aligemeinen ;3ntereffe auf. (£S ift bteS bie gleichmäßig 
in beibeit Käufern beS ßanbtageS immer na^brücfiiijer 
betonte ^orberuug einer planmäßigen attc ©eiteit ber ©adje 
gieidjniäfjtg bcrütffidjtigeuben SSafferir>irt£)fφaft, ntib 31t 
biefem Reform ber mit ber Sermattuug beS 
SBaffermefenS betrauten Vebörbett. 

iöcibe ^örperfdjafteu ijaben fidj beu 23efd;Iit0 beS 
SanbeSöfonomtefoIiegiumS angeeignet, mcίφeι' bie (£itt= 
rirfjiiiiig oon ©tromämtern für bie größeren Stromgebiete 
empfiehlt. 2)tefe ©tromämter fofiteu aus ftaaiUdjcn $er= 
maituugSbcamtcit unb ϊεφηίίεηι, fomie Vertretern ber be= 
ti)eiligten ^ntereffentenfreife gufammengefê t unb einer eins 
hettiidjeu Oberleitung unterfteüt merbcn. 

S)aS 5ibgcorbuetenhauS hat im ί̂ηίφίηβ ait bte 
Verathung beS ©efe^entrourfs über bie Unterhaltung 
fd̂ lefifĉ er ^rioatfiüffe fobauu foigenbe Vc"d)lüffe gefaßt: 

23αΙί)ί£)ΐπι1ιφίί ©efe|entmürfe üor̂ ulcgcn, meldje 
bie @infe|uug eines 1'anbeS = SSafferratheS als ciiteS 
mirthfdjaftiidj = tedjuifdjcu VeiratheS ber (Sentralfteile bie 
(Stufdutug uon ©tromämtern je für ein ganzes ©trom= 
fgftern als mirtijfd)afttid t̂ed)ηifche Veirätije beS mit ber 
©trombauoermaltung betrauten Dbcrpräfibentcn betreffen. 

(Snblich ift im Herren!)aufe ein auf bie (Sinridjtung 
einer Sentralfteile für Saffermirth)d;aft gerichteter Antrag 
beS ©rafeu [yranf'ettbcrg norläufig angenommen, oor ber 
befinitioen Slbftimmung aber in eine Äommtffiou oermiefen 
morbeu. £)ter ift er in folgeuber ^orin: 

®ie foitigi. ©taatSregiernng 311 erfuĉ ien, bie 25er= 
maltuug beS gefammten ŜaffermefeitS in einem 
niftcrunt 31t oereinigen ober 311 biefem Veijufe, tnSbefoubere 
3iir Slbmeijr υοη φ ο φ ιυ äff ergef α f;ren unb ber ^ίιιφ 
bemeffuttg beS 2öafferS für bic ©d;ifffahrt, bie ^ttbuftrie 
unb bie Saubmirtl)fchaft eine εΐπ£)εϊΐΠφε bem ©taatS= 
miuiftcrium unterteilte Vefjörbc eitijufe^en, 

angenommen, megett 3φ1ηβ ber ©effion aber ηίφί mehr 
enbgültig eriebigt morbeu. 

Vei ber iöerathuug beS le t̂gcbadjtcu Antrages h t̂ 
)̂err SWiquet bettfelbcu trog ber feiner 2)tiL^führuug un= 

oerfeitubar cutgcgenftehcnbcn großen 3φιυίοιΐΐ3ίεΐίεη unter 
ber Vegrünbitng iebijaft befürmortet, bâ , nad;bent ber 
?iuSbau unfereS (Sifenbahnf̂ ftcmS, meldjent )"ίφ bttrd) 
Sahr3chitte bte Äraft unb ©orge beS Staates itt crftcf 
^inie 3u3umeubctt hatte, im 2Scfentiid;en 3unt §(bfd)iuß 
gebradjt ici, nunmehr eine ^criobc inteufioer ltttb piau= 
mäßiger Pflege ber SSaffermirthfdjaft ηαφ aHett ihren 
9iichtuiincn etu3ittreteu h0^^ imb biefem 93ehufc ihre 
©eutralifation au ber oberfteu Steile herbeizuführen fei. 

Dabei ift meht'fadj auf beu uieberiänbifdjen 23ater= 
ftaat ejemplifi3trt morben. 9Kan hätte nicht au|3crhalb 
DeutfdjfaubS 3η gehen brauchen, um Veifpieie ber Äou= 
centration ber Oberieitung ber ga^en SSaffermirthfdjaft au 
einer (Sentralfteile beizubringen. α II c 11 fübbeut|d;eu 
Staaten ift bic gefammte SSaffcnuirthfdjaft einem 9Jcittifterium 
untergeorbnet. Varjern, SSürttembcrg utib 23abcn beut 
sJJ?inifterinnt beS Innern, itt Reffen beut înanzminiftertum, 
int 9ieid)siaube ber ?tbtijeiiuitg beS Innern beS 9JciniftertumS. 

§(uch für eine befonbere beut SO îuifterium uachgeorbuete 
ßentraibehörbe für 2Baffcriüirth|d;aft fiitben fid; Veifpieie. 
Dabei ift meniger au 23aijent 311 benfen, beffen oberfte 
!öaubehörbe mehr bie ^unftionen eines ti^uifdjeu 33ei= 
ratijeS bes 50?iuifterinmS ausübt, als au SMrttemberg unb 
uor aiient au Vabett. ^tt beibeit ie|tgebad)ieu Säubern 
befteheit, bort bie ^tuifteriaiabtheiiung für 23affer= unb 
Straßenbau, hier bie Dberbireftiou bes 2öaffei= unb 
Strafjenbaues, mit abminiftratioen unb tcφnifφeu WfliU 
giiebern befehle uumitteibar beut SKinifterium unterfteüte 
Veijörbctt für bie SSaffenoirthfdjaft beS ganzen StaatS= 
gebieteS. 3hueu roo^nen, tu Württemberg itt geringerem, 
itt 23abeu in ooiient Umfange VermaitungSbefugniffe bei. 
Dett SQ înifterieu uerbieibt bie Dbcrieituitg, bie (Srlaffuttg 
aiigenteitter Sinorbnungen unb bie (iriebiguttg uoit 33e= 
fdjmerbcn. 

Sit Greußen reffortirt, abgefeheu uon ber geiegcittitdjctt 
SDittiüiriung beS 9}?inifteriumS beS Sn'tet'it, beS Ä'uituS, 
ber Finanzen unb beS ÄricgeS, bie 23affertoirthfd;aft oon 
beu brei 9J?tnifterien ber fiaubmirthfdjaft, ber öffentlichen 
Arbeiten unb für §anbel unb ©emerbe. Dem erfteren 
unterftehen neben ber Söahrnehmung ber allgemeinert SaubcS= 
fuiturintereffen, bte ntdjt'^iffbaren ©emäffer, ber 2Saffer= 

unb bie ^ifdjerei; beut äftinifterium ber öffcntiidjcn 
Slrbciten liegt bie gürforge für bte 2Säfferftraßen, tuS= 
befonbere bte 9iegultruug unb Unterhaltung ber fdjtifbarcu 
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[ylüffe, unb bie Strombaupoligei ob. Schifffahrt, Schifffahrt^ 
unb Strompoligei foroie bie 9ht|uug beS SBafferS für ge= 
werbliche 3Iüe^c reffortiren enblici) oott bem £>anbelS= 
mitiifterium. 

^n ber ^ngenieurabtheilung ber Afabemie beS 
VauroefenS befiehl eine oberfte ίεφηιίφε begutachtenbe 
Snfiang für alle ßmeige beS SßafferbaueS. ©rohere 2Saffer= 
bauprojefte werben in gemeinfamen Äonferengett ber êd)= 
nifer beS ätfintfiertumS ber öffentlichen Arbeiten unb für 
Sanbmirti)f(haft — baS £)anbelStmmflerium l)at feine eigene 
technifdie Gräfte — geprüft, um bie gieichmä̂ ige Verüd'= 
fichtigung ber beteiligten ^ntereffen fidjer 311 ftellen. 

3)iefe Verthcilititg ber uerfthiebenen ßmeige ber Sßaffer-
mirthfchaft auf oerfd)iebcnctt Sftimfierien hängt gufammen 
mit ber burd) ben Umfang beS Staatsgebietes bebingten 
Drganifation beS StaafSttitnifieriniuS bahin, baf3 bie großen 
materiellen Aufgaben beS Staats Sadje befonberer üDiinifterien 
finb, bereu ©efd)äftSfretS alsbatm aber aud; atte Seiten biefer 
Aufgabe umfaßt. So ift eS Sache beSieuigcn üfttnifieriutnS, 
meinem bie ^ürforge für £anbel unb ©emerbc im Attge= 
meinen obliegt, biefe Seite ber 20 α f f e r ιυ i r t f) f φ α f t 31t leiten; 
bem 9J?iuiftcrtum, welchem bie Sanbesfulturintereffen im 
©angen übertragen finb, liegt es ob, bicfclbeu αηφ auf bem 
©ebiete beS SSaffermefeuS malzunehmen. ΕηΜίφ unter= 
fteijt bentjenigen 93?iuifterium, ιοείφειη bie Vermaltung aller 
ftaatlichen VerfchrSanftalten unb bie Sluffidjt über ben 
nidjtftaatlichen obliegt, gleichfalls bie Vermaltung ber ftaat= 
itdjen SSafferftraßen unb fonfttgen SchifffahrtSanlagen unb 
bie 2luffid)t über bie niditftaatlidjeu Anlagen biefer Art. 

3)em Vortheile biefer Einridjtuitg, baß alle SaubcS= 
fulturintereffeu, baS gange Vcifef)rSmefen, alle §anbelS= 
unb ©emerbcpflege in eine oerantmortliche £>anb gelegt finb, 
fteljen naturgemäß ^achtfjciie gegenüber. bcr SanbeS= 
Vertretung finb als foldje ooruefjmlid; ber Langel einer eiu= 
heitiidjen, meitfichtigen, planmäßigen Seitimg ber SBaffep 
mirthfchaft, bei meldjer alle berfelben gleichmäßig 
31t iijrem fechte gelangen unb ber 28afferreid)ti)um preußenS 
üoli für baS nationale Erwerbslebens uu|bar gemacht 
mirb, uttb eine einer fruchtbaren 2l)ätigfeit beS Staates 
auf biefent ©ebiete I>iiibcrli^c SchmerfäUigfeit uttb Sang-
famfeit beS Verfahrens begetdjnet morbeu. Veibe AuS= 
fteiluugett merben bis 31t einem gemiffeu ©rabe als 
berechtigt anguerfennen fein; menu, toie ηίφί ntinber angu= 
erfettnett ift, eine Rührung unferer SBaffermirtl^aft, bu^_ 
mcidjc bie fcf)äbliĉ en SSirfungeu ltnfrer 2Bafferfd)ät}e auf 
ein SWinbcftmaß f)erabgefe£t, bie ηί'φΐιφεη SSirfuitgen ber= 
fclben aber ηαφ allen Siidjtungeu ooll entmiefeit merben, 
eine für bie gefunbe ©eftaltuug unfereS 28irtl)fd;aftSlebeuS 
unb oor allem aud; ber Saubmirti)|daff ein briitgeitbeS 
Vebürfniß ift, fo mirb ηαφ Mitteln gur Vefcitignng 
ber begeiĉ neten Mängel ber ρκιιβίΐφεη Orgauifation 31t 
ΐ'ηφεη fein. 

©aß bie uott ber îefoluttott Biquet itt erfter Sinie 
itt AuSftdji genommene Vereinigung ber ganzen 2Saffer= 
miril)fihafi in einem Sftitnfterium bieS am cinfadjften ttttb 
grüublichftcn bemirfen mürbe, ift flar. 9M;t mittber aber, 
baß biefer Söfuttg ber $rage bie crhebliihftett Vebettfcn 
unb Sd îuierigfeiten cntgegcuflcljen. Sie würbe einen Vrttd; 
mit beut ©runbfa^e, auf mcldjem bie Drganifation beS 
StaatSminifteriumS beruht, bcbeutcu uttb ntdji of)tte meii= 
gehettbe £reunuitg 3ufantnteugehörenber Angelegenheiten 31t 
oollgichcn fein. Audj mürben meitergef)eube orgauifatorifdic 
Abäitberimgcn ηίφί 31t umgehen feitt, weil bie lanbmirij= 
fdjaftlidje Abiheilung beS äftinifieriumS für Sanbmirtljfihaft, 
Domänen uttb ^orfiett unb bie Vauabifjeiinng beS 
9JiinificriuiitS ber öffentlichen Arbeiten bui-φ bie Abtrennung 
ber SSafferfadjett iljreS mid;tigftcu Inhalts beraubt unb 
fdjmerlich nodj epftcnSfäljig bleiben mürben. Ettblidj mürbe 
bte Vereinigung ber gangett 2© α f f er tu i r ί ̂  f φ α f t itt einem ber 

befieljenben ^adjmtntfiericn ο^αηΐι'αίοπίφ mit bem Qiele 
gίctφmäßtgcr Pflege aller Seiten ber 2öafferrDirti)fihcift im 
2Stberfprttd)c fielen, mährenb bie Oinricijtnng eines eigenen 
9J?ttttficriumS für SSaffermirt^^aft bie ©efa r̂ ciufeifiger 
SaφbeίJanbtung tu fich fchließen mürbe. 

δΐιιφ ber Eini^tung einer befonberen centralen Vermaß 
tungSbel)örbe für SBaffermirtfjfchaft etma nach bem dufter 
VabettS flehen ©rüttbe oon ©emicht entgegen. Vet bem feftge= 
giieberiett Organismus ber preußtfφen Ve^örben mürbe eine 
ϊοίφε etttmeber, oorbe^altlid; einer 2lri υοη Oberleitung burφ 
bie 9}?ittifter, bie aj?inifterialinftang, ober bte 9J?ittelbel)örbe 
gtt crfe|ett berufett fein. ErfterenfatlS mürbe, gang abgefehen 
oon beit Sdjmierigfeifen ber Eonftruftion ber mtnifieriellen 
Oberleitung, bie ί̂ αίίόφΐιφε Verauimoriiichfcit oon ber 
formellen unb politifchcn loS gelöft uttb batnii ein fiaatSs 
redjtiid) unb fonftutitionell faum Ijalibarer 3uflan^ 
l̂ affett werben. Vaben ^at bie Oberbaitbircfiton φαί= 
frtdtjlicl) αιιφ ben Οείφάίί̂ ίΓοΐ̂  ber preußtĵ eu Prooingials 
behörben; fie ift ben ßofalftellen ber SBafferoermaifung 
unmittelbar oorgefê t. 

Eine folche Einrid;tung ift aber nur in einem Heineren 
Sattbe mög.td;. Sφou itt Varjertt hat |"ίφ bte Etnfφaltung 
einer prontngialeit ^ittelbehörbe als uotljmeitbig ermiefen. 
3u Preußen märe bie Äoncentratioit ber SSaffermirtljf^afl 
itt ber ^ittclmfiang in einer Vefjörbe gerabegu uttntög^. 
§ier mirb nieimehr att ber prouingiellen Organifatiou bers 
felbett feftguljalten unb, bei biefer in ber 9^tuug ber in 
beibett Käufern beS SanbiageS uorgefchlagcnett Siromämter 
eiitgufê ett fein. Soldje Sirontämfer merben |ίφ au bie 
befieheube Ve^örbenorganifation ittfofern ηίφί gattg an-
fdjlteßett fönnen, als fie notljmenbig bem eingelnen Sirom= 
gebiete fich anp.affen müffen unb bie SiegterttttgSbegtrfe 
oljue 9?ücf|td;i auf biefett ίηαΐι'επυίΓ ί̂φαίίΙίφεη ßiifamnten= 
hang abgegrettgi finb. [yür bie Vermaltung ber großen 
Ströme i)at ans biefent ©rüttbe bereits eine Durchbildung 
jener Organifatiou bui-φ bte Err^tung eitî citlic^cr Sirom= 
bauoermaltuugctt, an bereu Spî e ber Oberpräfibent ftehi, 
erfolgen müffen. ES ijanbelf fid) alfo um bie §ori= 
cnimicfelung biefeS organifatoril^en ©cbaitfenS für baS 
gange ©ebiet ber 28affermirt^aft. 3,Dar

 erfd̂ eint eS 
aus principiellcit uttb praftifcheti ©rütiben faum angängig, 
auf foltfje Slromämier bie VermaltungS; unb Eni|^eibungS= 
befugutffe ber SiegierimgSpräftbentett unb VegirfSauSfφüffe 
ειηίαφ gn übertragen. 3u^reffen^er M* iijre Steflnug in 
ber Siefolution beS Slbgeorbuefen̂ aufeS als Veiratlj be= 
geiĉ nci. 2)od; mirb eS gur Sicijerftelliing ber εηφειίΐίφεη 
uttb planmäßigen Veljanbliiug ber 2Baffermirî fd;afi tnneri 
halb ber ocrfdjiebetteit Stromgebieie ηίφί genügen, fie als 
bloß bcratljenbe $örperf$aftcit îngnftelXen. 3l)neu mirb 
neben einem Sluf^tSredjte über bie gefammte 2öaffermirfh= 
fd̂ jaft ihres VegirfS ηαφ bem dufter ber ben Sirom= 
battoermaliungett burφ bie allgenteinc Verfügung üom 
22. 1889 über baS |)od)maffergcbiet übertrageneu 

Kontrolle otelmehr bie Vefitgniß bcigulcgett feitt, gn beftintmen, 
ob unb erentueE unier meldjett Vebittgnngen maffer= 
mirtf)f($)aftlicf)e lluterueljutititgen uttb Anlagen oon meljr 
als reitt lofaler Vebeniuttg gur Ausführung gelangen 
bürfett. 2)te SOiiimirfung fachfntibiger unb erfahrener 
Säten empfiehlt ftd; aus beut boppelfen ©rüttbe, um ber 
£edjtttf bte Erfahrung beS praftifcljen SebettS gugugefelleu, 
unb um bie galjlu^en ^ißuerfiänbnijfe auSgufchließeu, 
ιοείφεη gur 3cit bie 9J?aßnahmett ber £>ijbrotecten begegnen, 
linier betben ®efid;tSpunfien erfd;etni eine mirffame Ve= 
thetlignng beS SatettfiattbeS an ben ©efdjäfien ber Sirom= 
ämier gerabe im Sfttereffe ber SSafferbauoermaliung be= 
fonberS merî ootl. 

Auf eine fo^e Orgauifaiioit oon Siroutämtern läßt 
fief) fobann αηφ eine Organifatiou an ber Eentralfiefie 
aufbauen, meld;e eine eiuEjeitlichere uttb planmäßigere Ve= 
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fjanbümg ber SBafferiüirt^fcijaft fiebert, ofjne boef) ben v o r -
gefd îiberten organifatorifd)ett Sdjmierigfeiten mtb ©cbettfen 
511 unterliegen. (SS mürbe bab'ei gmecfmäfjig au bie er= 
mahnten gemeinfamen ©eratijimgcn ber SBafferbauted^nifer 
aller SieffortS anknüpfen unb biefe ©inricijtung unter 
©etijeiligimg ber abmmiftratinenSftinifterialreferenten 31t einer 
gemeinfamen SSorberathung alier nötigen fragen ber 
2S äff er tü iri £) f φ af t für bie ©efdjlußfaffuitg ber ÜDftntfter 31t 
crmeitern fein. $ür fragen υοη grnnblegenber S3ebeutung 
mürbe bie Sftttmirfung υοη Vertretern ber Stromämter unb 
befonberS bagu ernannter Sadjnerftänbiger bei ber 23e= 
ratfjuug uorgufehett fein. 

(Sinrtcbtungen ber norfte^enb ffi^irten 2irt fieHen fietjer 
ηίφί bie bentbar befte Söfung ber §raOe ^arr fie bieten 
aber ben SSorgug, bafj fie βφ unfd̂ mer nnb ohne tief ein= 
febneibenbe in einer ßeit großer gefe|geberifd êr Aufgaben 
beS Staates bebenflicber (Singriffe tu ben bcftetjcnbcn 
23ehörbenorgantSmuS bur φ führen iaffen. 

^rijr. υ. Jebltij, 
SJiitglieb bc§ SlBgcorbnctenl̂ aufeS. 

ijcutiflc Okf ta i tuuö unb $cbcutunc* bc* 2k* 

feftigungSfljftemS an be* fvan^f i fd icn ©fig^en^e* 

äJiit ben in [yolge ber fortfebreitenben SSerbeffernng 
beS ©efdbü^ unb ©eftijofjmaterials ber [yefiitngS= nnb 
23etageruugS=2lrtillerie fidj nollgieljeuben SSanbiungen int 
23au unb in ber Anlage ber ̂ eftungeu unb ̂ ortSbefeftigungen, 
fomie mit ber in ftetiger ßmtatjme begriffenen Stärfe ttttb 
ber ücränberten ©islofation ber ̂ elbarmee b̂ m. ber ftehem 
ben §eere unterliegt αηφ bie ©ebeutung ber SSefefiiguttgen 
ber uerfdjiebenen Staaten υοη $eit Su gemiffen 3Ser= 
änberungeit, fo bafj eS angezeigt erfdjeineu bürfte, biefen, 
meint midjtige (SntmidelungSftufen erreicht ftttb, ehren ©lid 
511 mib tuen. 

(Sitte berartige (SntmtdelungSfiufe im ©efeftigungSmefen 
ift heute erreid)t. 

SDaS Sanb, meldjeS am meiften υοη ber Einlage 
unb bem 2luSbau feines ausgebeizten ©efeftigungSfijftemS 
eine SSerftärfung feiner SBehrfraft unb inSbefonbere feiner 
SanbcSnertheibiguug ermartet, ift ^ranfreic^. — 

$on ben großen Slbfdjnitten feines υοηι s$a§ be (SalatS 
bis gum mitteHäubifchen 9f?eere τείφπώθη ©efeftigungS= 
fijftemS ift, ungeachtet ber uenerbingS and) auf feiner 
9£orb= unb Süb=Dft^ront uorgenommenen SSeräuberungen, 
bie frangöfifdje Dftfront immer nod; ber midjttgfte, ba ait 
iljr [ich aller ©orauSficht nadj bie erften großen Kampfe 
abfpieleu merben, ιυεϊφε bei bem norläuftg gmar faum itt 
SluSfidjt ftchenben, aber boch immerhin möglichen 9ίευαηφε= 
friege ben beginn beffelben btiben bürften. 

3)er 33etraφίung ber frartgöfifdjen Dftfront in ihrer 
heutigen ©ebeutuitg nnb ©eftaltung feien baljer bie folgeit= 
beit Beilen gemibmet. 

©aS ©efeftigungSf̂ ftem ber frattgöfifdjeit Dftfront be= 
fteljt in einer dicitje uoit grofjeit Sagerfeftuugen unb Sperr= 
fortS, bie frangöfifdjc Dftgren^e bis auf bie beiben 
Süden jmifdjeu äftontmebt) unb ©erbittt, fomie Soul unb 
(Spinal r;ermetifdf) abfdjlicßen unb ιυείφε gmet §auptgmede 
nerfolgeu fotlen. ©itttnal bie Siφernug beS ftrategifc^eu 
3lufntar)^eS ber fran^öftfehen $elb=§lrmeen au ber Dft= 
grenze gegenüber einem Singriff ber ο^Πφεη 9ΐαφ6απι, 
unb ferner in ber ©rl^merung biefeS Angriffs burd; bie 
©crthetbignng ber SefeftigungSiette unb bie Sperrung 
ίάηπηίΐίφετ midjtiger 23ahnltuien. 

^tt gmeiter ßinte liegt fjiixtcr bem ©efeftigungSgürtel 
ber frangöf^en Dftfront eine Singahl großer ßagerfeftuugcn, 

SattgreS, 2äon, meldje beit feinbüc^en ©or= 
mar^ nergögeru nnb als Stütjpunfte für bie gecjeit bie 
^laufen beffelben anrüdenben |)eere§abthcilungen bleuen 
follett, memt bie feinbiie^e ?lrntee ηαφ 2)nrφbredJung ber 
©rengfperre beit 90ΐαΓ|"φ gegen baS innere beS fiattbeS 
fortfe|t. 3n britter Stute εηΜίφ befinbet |1φ bie 31t einem 
υο^φαη ί̂εη KriegSlager gemaltigfter SluSbehnnng unb 
Stärfe eingerichtete ^anptftabt ^ari§. 

(SS liegt auf ber ^)anb, bafj baS SefcftigungSfijftem 
ber frangöftfdjen Dftgrenje bie SanbeSoertheibigung ^ran!= 
ι·εΐφ5 in roirffantfter SScife unterftütjt, nnb ba§ bie hinter 
bentfclbeit liegcnbeu großen, gugleidj bie midjtigften (Sifeu= 
bahnlintett fperrenbeu Sagerfeftungen mit bebeutenber SluS= 
fidjt auf (Srfolg bemfelben 3lucde bieiten. 

(SS faitn fraugöfifdjerfeitS mit Sidjerheit angenommen 
merben, bafe bei einem Kriege mit ΦεηίΙ'φΙα^ bie 
tralität ber Sφmet3, fomie Belgiens nnb ^oUanbS geadjtet 
merben mirb, fo bafs ber beutfd;e Angriff auf ber nur 
35 Heilert langen frangöfifdjen Oftfeite erfolgen muß, gu 
bereit ©efetmug bie ^elbariucen anerfannter= 
ma êtt nolifoiniueu ausreichen. Mein bie 23efeftigiingS= 
linie ber fran^öfifcheit Öftfront, bie „frontiere militaire", 
hat abgcfeljen υοη bem ηαφ §unberten υοη SOiiEionen 
gdljieitben ©apital unb beffeit ßinfen, me^eS ihre Zulage 
nerfdjlang, unb ben Summen, ιυ^φε ihr Ilmbau unb iljre 
Unterhaltung ηοφ f;ente foften, beit gemaltigen 9iad;theii 
im ©efolge, bâ  ihre S3efa|uttgen im Kriegsfall eine Ijalbe 
SOZilliütt Streiter erforbern, 31t melcher 3ah^ Kl r 

fottbers int ^aöe eines Krieges mit bem SDreibunbe 51t bc-
fê enbe 9iorb= nnb Süboftfeite, eine gleidje Sruppenjahl 
hittgufomiucu mürbe, fo baß ein fefjr beträchtlicher ST̂ eiL 
ber fran^öfifdjen Streitfräfte, etma eine Million Streiter, 
bnrdj btefeS ̂ eftungSfijftem aufgebraucht mtrb; babei ift bie 
©efa^mtg ber ^ortfeftungeit iit gmeiter ßinie, fomie bie ber 
Küftenplätje ηοφ tttdjt tu Slitredjnuitg gebraut. 

@S ift uenerbingS υοη einem namhaften be iden 
^ngenieuroffigier bie 5lnfidjt auSgefproφen morbeit, „ba^ 
[^ranfreidj, αηφ luenn eS beit Krieg in [̂ eiiibeS Sanb 31t 
führen beab^tige, bie angegebene gemaltige Streitmad)t 
iit beit ©efeftigungen gurüdlaffen muffe, meil biefe fonft 
jebent gemaltfamen Angriffe preisgegeben feien, unb baß 
baS frangöftfdje ^eftungSfpftem baljer bie llrfaclje fei, ba| 
^ranfreidjS §ecrc im (Großen unb ©aitgen auf beit SlngriffSs 
frieg ner îdjten unb fieb auf llnterttehmitngeu beS flehten 
Krieges att ber SanbeSgrenge befd)ränfcn müßten. SDie 
©ebeutung ^ratifretdjS als ©unbeSgenoffe aitbcrer Staaten 
habe fiel) baher itt [̂ olge feines UebermaßeS υοη ^eftungen 
uerringert." — 

3ieht man jebodj baS ungeheure sDcaterial an aitSge= 
bilbetcit Solbateit, ιυείφεδ ^ranfreid; befî t, ηαηιΐιφ bie 
uter S ?̂iritonctt Streiter, über ιυείφε eS ttadj ber f'ür̂ lid) 
in ber 9Ktlttärcommtffion beS beutfehen ^eiiJStageS mitge= 
theilten 93eredjnitng beS beutfeijeu ©eiteralftabcS uerfugt, 
iit S3etrad;t unb berüdf^tigt man, baß [yranfreid) fouiel 
Stämme für ^elbtruppen gar ηίφί beft|t, um biefe 
nier 2)?i£iioneu gleichzeitig feinen ^elbarmeen einnerleibeu 
gu fönneu, fo bürfte eS cittlendjteit, baß bie SSermenbung 
υοη einigen hunberttanfenb SOiattit ber älteren Jahrgänge 
für ©efatjungSgmecfe feinen SSerluft für bie frangöfifdjen 
^elbarmeeu bebeutet. ®te gefammte ungeheure Siuie ber 
frattgöfifcljcn ©efefttgungen an ber Dftgren^e υοιη $aS be 
©alatS bis ηαφ ©reiioble bebarf uuferer litt fidjt nach, int 
^ailc eines Krieges groifcheit [yranfretch unb S)euti^lanb, 
feineSmegS ber gleichzeitigen 23efe|uitg mit einer Million 
üßeriheibtger, fonbern nur bie υοιη Eingriff bebrohten 
©ebtete biefer ©efeftigungSltnie. 

(SS ift ηίφί erfinblid), au§ ιυείφεη ©rüitben frau3öfifdier= 
feitS bie [yefiurtgen an ber bclgifchett ©renge itt btefeut 
j}alte befê t merbett foÜten, ba mau ber t(φtuug ber 
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Neutralität Belgiens burdj SDeutfdhlanb ebenfo fidfjcr mie ί 
ber Neutralität ^Belgiens felbft fein fann. iaffelbe gilt ! 
für bie frangöfifdjen [yeftungen an ber Sujemburger 
©reiige ί̂ ίπμφίΐίφ £>ollanbS unb ©eutfdjlanbS; attbcrS 
mürbe es fid; nUeröingS uorauSfi^tlid) mit ben fran= 
göfifdjen [yeftungen nn ber italienifdjen ©renge bei 
einem Kriege mit ben dächten beS SDrcibutibeS ucrljalten; 
allein aud) bort mürbe eine nottftänbige SBefê ung ber 
^lä|e in erfter unb gmeiter Sinie mit 250000 9)?anu nicht 
erforberlid; fein, fottbertt aller ®ahrf$eiulid)fett ηαφ nur 
eine uorläufige ber Sllpcnfperrcn unb etma eine foldje ber 
midhtigften ^ahnbeljerrfdjnngSpunltc, mie ©reitoble, ?}ort 
be l'dclufe unb ©ifteron, genügen. 

Db [yranfreid; bei Seginn eines Krieges mit ©eutfd)= 
laub in ber SSertfjeibiguug bleibt ober gum Slngriff fd;rcitet, 
f)ängt mefentlid; uon ber ©djnelltgfeit feines ftrategifdjcn 
Slufmarfdjeä ab; gelingt ihm bcrfelbc, maS gmar nicht 
mahrfdjeinlidj, aber feineSmcgS unmöglid) ift, glcidjgeitig 
mit bemjenigen ber. beutfd;en Speere, fo liegt fein ©runb 
uor, meSljalb grattfreid) ηίφί fofort gum Singriff gu 
fd;rciteu oerfndhen foHte. Watt oergegenmärtige fid) nur, 
mie bie heute gu einem Kriege aufgeftellteu ungeheuren 
£)ccreSmaffen, bereu Lebensunterhalt ben 2öoi)Iftanb ganger 
r̂oDtngeu in menig 2δοφεη uerfd;littgt, gu einer angriffS= 

metfenKriegSfül;rung tu ̂ einbeSSanb hinein brdngen muffen. 
$ür ben Ie|teren $aH aber bietet bie ©perrfortbefeftigungS= 
linie eine υortreffliehe ©riittblage unb gugleid; eine gute Sluf= 
ualjmeftelluug int [yalic ü o n Rüd'fdhlägeu. 

Gelingt ber Slufiuarfd) ber frangöfifchctt ^elbartnee 
hinter bettt 2J?aaS= unb Sftofelabfchnitt jebod; ηίφί κφί= 
geitig, fo bilbet bie Sperrfortfette mit ihren Sagerfeftungen 
finb bett genannten betben [ l̂ujjiäitfen ™ fortififato= 
rifdjer ^)iufid)t unerrcid;t ftarfen §lbfc^nitt, an meld;ent betn 
Angriff beS ©egtterS ein φαΐί geboten mirb, unb einen 
^hert uon beffen ©perrfortbefeftigungen ber ©cgner an« 
greifen unb überminbett ittufj, um alsbatut ben Uebergang 
über bie 9ftaaS ober Sftofel augeftd;lS ber frattgöfifdjen 
^elbarmee gu bcmerffteHigen nitb barattf biefelben itt ooranS= 
μφίΐίφ felbfoutififatorifcf) ftarf ocrfchaugten (Stellungen auf 
ben fenfeitigen Tha^Ättgcn biefer ^lüffe unb angelehnt an 
bie großen i'agerfeftungcu SSerbun, Toul unb (Spinal an= 
gugreifen. 

2Btr fehen, bafs ein heute gegen [^raitfreidj crfolgenber 
Sittgriff 2)eutfd;lanbS mit gattg attbereit ©dfjtmerigfciten gu 
re$ncn l;af, mie fie fid) betnfelben im ^a£)re 1870 eut= 
gcgenftellteu. 2)ie bentfφe Heeresleitung hat jebodj felbft= 
oerftänblid; für biefe ©d)mtertgfetten ein offenes Singe, unb 
eS ^anbelte fid; für btefelbe, naφbcm bie Sittlage ber 
©perrfortfette uollcnbeie Τ1;αίίαφε gemorben mar, um bie 
Ueberminbung beS SSiberftanbeS einer Slttgahl ber mit 
burdbfc^nittlid; je 20 ©efd;ü£cn fd;merften unb einer Sln= 
gahl Ieid;tercit (SaliberS auSgerüftetcu franjöfift^ctt ©perr= 
forts, um gum Singriff auf bie h^tcr benfelben itt 
ber SSerfammlung begriffenen ober uerfammelten frans 
göfifd̂ en ^elbarmeen fd r̂eiten gu fönnen. SDic erftere 
Slufgabe fiel naturgemäß itt baS ©ebict ber 23elagcrnitgS= 
artifierie, bereu ßciftuugSfähigfeit bis ηοφ uor fnrgcr 
ebenfomenig mie biefentge ber ^elbartitterie für il;re Söfung 
auSreidjie. SWatt fd;ritt bal;er gttr Kouftrnftiou eines 23e= 
lagerungSartiHeriematerialS non außerorbenllidj gefteigerter 
®ef$oj3n)irfting unb erreichte bie letztere mit ber ^erftellung 
non^teßmoflgranafen mitminenartiger, gemaltiggefteigerter 
SSirfung. (SS gelang bei bett in biefer S^tung angefießten 
Φειϊιιφεη, fämmt^e bisher für bontbenfid;er geltenbe 
bedungen, mie fie bie •frangöftî en ©perrfortS befafjctt, 
mit einer geringen Slttgahl oon @d;üffett gu burd;fd;lagen 
unb berartige ^ortbefeftiguitgen innerhalb mentger ©tunben 
in einen Trümmerhaufen gu nermanbeln, ιοείφεΓ jeben 

Slufenthalt beS ̂ einbeS in benfelben unb jebc 23ertl;etbigung 
uttmögltd; madjen mürbe. 

£>aS materielle Littel gttr rafdjcren 23efeitigung beS 
SÖiberftanbeS ber ©perrfortS, auf lüclĉ e eS unter ben ob= 
maltcttben SSerEjältntffen gang befonberS anfommt, mar 
fomit gefuttbcu, ttttb eS hanbette fid; nun um bie Drganifa= 
tion beS betreffenben Materials für feine Slumenbtutg im 
^elbfriege unb enblicö um bie richtige Ŝ ermenbung beffelben 
int gegebenen Slugettblicf. 

®ie ßöfung ber erfteren Slufgabe mar eine ucrl;ältnij3'-
mäBiö Ιείφίε unb im ^ΒεΙ'εηΙΙΐφεη eine ©elbfrage; Ι;ίη|1φ11ϊφ 
ber legieren aber, für inelcbc ber ^rüffteiit ber praftifd;eit 
©rprobung ηίφί als a^aßftab angelegt gu merben uer= 
motzte, gab man fid; in mand;ett artifferiftifφen Kreifcn 
gunäd;ft mol;l etmaS übertriebenen ©rmartungeu hin unb 
mar geneigt, bie ©d^Toierigfeiten, tocld;e btefelbe immerhin 
bietet, gu ηηΙεΓίφά ε̂η. ©ο fid;cr matt αηφ ber SBirfung 
ber neuen ©efcljoffe gu fein uermod;te, fo Ejanbelt eS fid) 
boφ, um btefelbe gur ©eltung gu bringen, im ©ruftfall ηοφ 
um ben Slnmar)^ beS .SelagerungSmaterialö unb einen 
Satteriebau ange^tS ber ©cfd;ü^mtrfung ber fctublid;eit 
ŷortS, meld;e i'i;rerfcitS ebenfalls über baS neue 

material uerfügeu, ferner um baS rid;tige Treffen unb 
bie 'richtige 33eobaφtuttg unb 23ertφttgung ber eigenen 
©e|^ü|uoirfuug. Söeungleid) bie frangöftfdjen ^ortbe= 
feftigungen ein auSgefproφettereS, größeres uttb bcutlicij 
erfcnttbarcreS mie unter bem ©d;u|e ber 3>uufelt;eit 
unb maSfirenber ηαίήτΙίφεΓ ober Μη)"ί1ίφ hergefteüter ©egett= 
ftanbe iiu®clänbe erbauteS3elagerungSbatteri.cn bilben, mcld;e 
|"ϊφ im ©elättbe faft gar ηίφί αη^ώφ abl;ebcn, fo uer= 
mögen boφ uon ben ĴortS aus, bie ricfjtigc Slnlage ber= 
felbcn uorauSgcfe t̂, bie Slttmar) l̂tnten beS ©cgtterS unb 
bie ©teilen, an betten er Batterien bauen fantt, αηφ bei 
9ΐαφί, unterftü|t b^rφ bie eleftrifcije Seleud;tuttg beS 2Sor= 
terraittS, unter ein berartigcS fetter genommen gu merben, 
bafj bie 9D?ögitchfett ber ^erhinberuttg beS SattericbaneS 
ηίφί auSgefd;loffen ift, gum miubeftett aber eine mid;tige 
iBcrgögeruug ber feinblichen 23efcf)icBung εητίφΐ merben fann. 

Sllicin ein attberer Utnftanb trat gu ©unften beS SScr= 
theibigerS itt bie (Srfφetnung. 35er gemaltig gefteigerten 
@efφoßmtrfung gegenüber lag eS ttal;e, ttad; ftärferen 
©edungSmitteln gegen btefelbe gu ftrebeu, unb cS gelang, 
btefeibeit, mentt auφ ηίφί auSreίφcnb, fo boφ ben ar= 
titieriftifφert Singriff betrachte erίφmercnb, in KieS= ttuD 
23etonbefd;üttimgen unb ftärferem 9J?auermerf gu ftttben, 
ιοείφε, an bett fraugöfi)^ett ^ortbefeftigungen angebrad;t, 
benfelben eine erhöhte SöiberftanbSfähigfeit gegen bie 
SSirfung ber SlngriffSarttKerte oerliehen. 5)er abgefürgte 
artiderifitfe^e Singriff auf bie ©perrfortS bleibt bal;er αηφ 
I;eute ηοφ eine Slufgabe, auf berett (Erfüllung feitenS beS 
SlugreiferS in ber für btefelbe nötigen ©djueHigfeit ηίφί 
mit uttbebtngter ©id;erheit gu redjueit ift, unb baS um fo 
mel;r, ba bie )"ίφ hinter ber ©perrfortsfette ucrfammelnben 
Truppen beS ©egnerS gu ftarfen SlngriffS=3Sorftö§en gegen 
ben fctubIΐφen S3atteriebau uermaubt merbett fönnen, meld;e, 
mettrt eS auch bem Slttgreifer gelingt, fie abgumeifen, bod; 
immerhin nötigen für bett SSertfjeibiger er= 

geben fönnen. 3lüar
 finb bie frangöfi|̂ i)ett ©perrfortS 

ΜιγΦ bie Slttorbmmg ber KieS= unb 23eionbefd;üttungen 
fciueSmegS ltnoermunbbar gemorben, uttb eS haften ihnen 
ηοφ anbere Mängel an, bereit (Srörieruttg mir uns na= 
türlid; uerfageu, aHeitt bie αι̂ εηίφειηΐίφ überhaupt im 
^eftungSbau geplante SSermehruttg ber Slnmeubuttg uott 
©ifenbed'uttgen in ©eftalt uon ^angerthürmen, gê  
pangertcit Batterien unb cittgeltteu ©efd;ü f̂tänben fdjeint 
bemtΐäφft beftimmt, bie materielle SBiberftanbSfraft ber 
©efd;ü̂ bed'ungen ber ©perrfortS allerbiugS unter Sluf= 
meitbung gemaltiger Koften fehr Ιιείΐ'ήφΙΙϊφ gu erhöhen. 

33iS ηοφ uor oerhältnißmäßig furger ßeit mar ein großer 
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Dfycii ber ©perrforts in f̂ olge eines finnretd) hergeftclltcn 
iijrer bttrd; ©d&nettfeiiergefdjüjje bemirfteti niebcrcit 

©rabeubeftreidjung, ücrmittelft einer oor beu ©rabeu= 
capotmieru angebrachten SEßauer oor einer gemaltfamen 2Scg= 
nähme burch ©türm ooUftäubig gesichert. Die gcmaltige 
SBirfitng ber heutigen Sörifan̂ gcfĉ offc beieitigte jebod; biefen 
SSortheiL immerhin aber bilben biefelbctt auch in il)rer 
heutigen Anorbnuug einen für bie Verthcibigung ber fran= 
Zofifdjett Dftgren^e ungemein mtdjtigcit Vcftanbtheit, mit 
toeldjem ein ©egner fcfjr zu redjuett haben mirb. 

Jn ähnlii^er, menu auch etmaS anberer Dichtung liegt 
bie Vebeututtg ber franjöfifchen großen Sagerfeftungen 
an ber Dftgrenze: SS&rbun, Don!, (Spinal unb Seifort. 
Dicfe ^eftungen finb im Saufe ber legten beibeit Jahrzehnte 
51t ungemein ftarfett ©ürtelfeftungen erweitert unb auS= 
gebaut morbett. ©ie bcijerrfcheit ηίφί nur bie toid[jtigften 
©djienenmege, ιυείφβ υοη Dcutfdjlanb ηαφ ^rattfrcid; 
führen, fonbern bilben and; für bte Verfammluttg ber 
franzöfifdjen ^clbarmccn hinter ber 3ftaaS= unb 9J?ofeliinic 
nötige unb ftarfe ©tü&punfte, ιυείφε ben beliebigen 
Ufermcdjfel an beibeit ^lüffen unb bcit in ihnen ocr= 
fammelten ©treitlräften einen Angriff gegen bte [ylattfeu 
ber fetnbiicijcn £)cercSthcile, meldjc gtüifcijeu ihnen uorzu= 
bringen vev\u<fyer\, geftatten. 

Dicfe ̂ eftungen haben neuerbtngS eine (Srmeiternng ihres 
$ortgürtelS erfahren, bie |~ίφ beiVerbun befonberS in öftlid^er, 
bei Dotil in fübiueftlid;cr unb bei Seifort in norböftlicher 
SRidjtung erftredte. ferner ift baS öftlidj Sttncoillc liegenbe 
(Sifcnbahnfperrfort ätfanonüiller burd; oorgcfdjobeue 
Batterien oerftärft unb ηο^Ιίφ oon üftanet) ein £yort auf 
bem s$Iateau oon la §aije, fo mie öftltd; beffelbcn bie 
Batterie oon SÄalreoitte unb Με©φαηζε oon Amance angelegt 
morbeu. Außerbem hat bie befannte Sücfe z^ifφεη $ort 
Drotjott unb $ort du Camp Romain, gegenüber ber 
äftünbung beS sJiupt itt bte äftofel baS βηπίφεηιυετί ??les 

Paroches" erhalten. 
Der berartig gefd îlberten heutigen Anorbnuug ber 

fraitzöfif^en Vefeftigungcu an ber £>ftgrenze gegenüber ift 
ein bentfiijer Angriff, tro| beS ioe|entli<i) oerbefferten 
ArtillcriematerialS ganz außerorbentlid) crfchmcrt. (Sine 
gemiffe Sin^a î ber ©perrforts mürbe, mit überlegenem 
Artilleriefeuer beS Angreifers nutfaffenb befdjoffcn, an itttb 
für fid; mohi oerhältnißmäßig leicht zum ©djmeigcu gebraφt 
unb itt Drümtner gelegt merben föitnen, allein bie 9?äl)e 
ber auf beu 23af>nlinien ^ranf i^S atn 9#aaS= itttb 9J?ofeI= 
abftfjniti zur AuSfdjiffitug gclangenbcit franzö|^cn $elb= 
arineett ift eS, meld;e burd; bic llnterftü^uiig, meldje bie= 
fclbcn ber aftiuen $ortoertf)ctbigititg gcroöhreu, ben Singriff 
auf bie ©perrfortfette fo ϊφιυιει^ macht. Jn $olge biefeS 
llinftanbcS erleidjtern αιιφ bie beiben großen, 5 itttb 
8 Steilen breiten Süden itt ber ©perrfortfette: bic Drottec 
oon Don! ttnb oon ÜKontutebt), mie fie ber frangöfifdje 
©enieiSRajor SJiarga in feiner SDälitärgeographie ^ranfrc^S 
bezeichnet, ben SSorittarfd) ber beutfehen §ecre nidjt in bem 
Sftaße, mie man eS, ba ihnen ̂ Befestigungen fehlen, ermarten 

'föttitte. Die ηοΓΜίφε berfelben bietet überbieS ber fratt= 
ZÖfifdjen [yelbarmee zwei uortrefflic^c ©teHungen, bte eine 
auf ben baS vcä)te SftaaSufer begleitenbcn £)öhen ber öft= 
Πφεη Argottnen bei DamottterS, bie anbere auf beut 
$lateaii beS linfett SftaaSuferS, nörblid) oott Verbun, beibe 
mit ben eilten guten 9iüdzug begünftigenben Defileett ber 
Arbennen int 9iücfen uitb bem oerfdjaitzten Sager υοη 
SScrbutt als Anlehnung in ber ^lattfe. 

Die füblid ê Sücfe bagegett hat bte beibeu ftarfen 
Sagerfeftungeit Doul ititb (Spinal als ftarfe ©tüt̂ punfte 
auf ihren ^laufen, unb führt ber AngriffSmeg einer Armee 
burd; biefelbe unmittelbar auf bie ftarfe ©tetlung υοη 
9Zeu^äteau mit bem ^ort Voiirlemout am Sibfdbnitt beS 
3WonzottfiuffcS. 

Sin Vorbeigehen beS Angreifers au bcit genannten 
3 großen Sagcrfcitnitgcu ofjitc bie Ejirttcr unb neben ihnen 
aufiuarfdjirenbe franzöftfdje ^elbarmee gc)̂ lagen jju haben, 
ift itidjt burdjführbar, ba biefelbe aus bett ^eftuugen 
heraus fofort gegen Siücfen unb ^ianfe beS Angreifers 
oorftoßen mürbe, ferner erforbern bic hier uorauSfi^^ 
Zur Vermenbung gclangcnben ^eereSmafjen beS Angreifers 
einen bcrartigeit ϊ̂αιιιη zu r ©ntmicflung, baß bie ©perr= 
fortsfette nnbebingt υοη bemfelbeit augegriffen merben 
muß, um zur ©d)Iad;t mit ber feirtbiidhen ̂ elbarmee hinter 
bcrfelbctt gelangen zu föitnen. 

£ro£ biefer beit Angriff η^ηίΐίφ 2Ser= 
haltuiffe mirb ieboφ baS Veftrebeu beS Angreifers baf>iit 
gehen müffen, unter auSgiebigfter SScrmerthung feines Vahu= 
ucjjcS unb mögiidjftcr 23cî tenuiguug feiner 9)?ο Ι̂ηΐαφιπ ,̂ 
ben ©eguer, ηοφ mahreub er in ber Verfammlung be= 
griffen ift, zu überrafd^en, eine Anzahl ber ©perrforts mit 
überlegener ©efchü^mirfung anzugreifen, alSbautt beu 
Uebergang über bic genannten bcibcn ?}IiißabfQuitte zu 
crzmiitgctt itttb ben ©egner nod), mährenb er feine Ver= 
fammlitng unb feinen Aufmai^ nollzieht, anzufallen unb 
Ztt fdjlagen. 

©ittb jeboφ biefc fdjmtcrtgeu Dperationcn geglüdt, fo 
mirb |1φ ber Angreifer bttrdj ben Umftanb, baß bie ge= 
nannten fraiizöfifdjen Sagerfeftungeit bie mid)tigften 33αΙ)η= 
Itniett ins Juucre ^ranfreidjS fperren, genöthigt fehen, 
fofort zur Belagerung zweier biefer ^eftungcit zu fĉ reiten, 
ltin meuigfiettS '2 (Stfenbahnlittien für ben Sίiaφfφub feiner 
£)eerc in feilten 23efi|j zu befouimcn. Der 23ait biefer 
§eftungcn umgehenbett ^elbeifenbahneii mürbe zu uiel 3eit 
in Aufprud; nehmen. 

Daß bie bie Vcnututng ber widhtigftcn Vahnlinicn 
nad) ß̂ariS fperrenben ^eftungSgruppctt υοη SaitgreS, 
9?heitnS, Säon unb Sa [yere ebenfalls ihren hentmenben 
(Sinflitß auf einen Vormarfcf) gegen bie §anptftabt äußern 
mürben, beuteten mir bereits früher an, $ariS felbft aber, 
burd; eine in neuerer 3eü auf bem größten Dljeii feines 
ItmfreifcS υorgefφobetle gmeite iiette υοη ^ortbefeftigungen 
tteuefter ©eftaltuug oerftärft, mürbe einem Angriff heute 
einen mett hartnäd'igcrcn SSiberftaub entgegenzufê en ner= 
mögen mie 1870. 

Auf baS ftarfe fraitzö^e ^eftuitgSftjftem b îî ΐ)t 
ίίφ baher ιυοί)Ι uorzugSmcife baS fürzlitj itn 9ieid;Stage 
auSgcfprod;ene SSort äftoltfe'S, baß eilt ^rieg DeutfchlaubS 
mit einer attberctt ©roßmaφt heute ettte Siethe υοη Jahren 
baitern föttne. 

Daß bte zahlrcidjcn heutigen Vcfeftigungen ^ranf= 
retd)S hiugegett zu einer Verftärfung ber Armeen eines 
Angreifers berfelben herauSforbern, um bte (Sittmirfitng 
biefer feften ß̂lä|c itttb ihrer Vefa^ungeit ntt)^äbli(h 
Ztt madjeit, erfd̂ cint uttbeftreitbar, itttb ber ©φίηβ liegt 
für uttS na£)e, baß auch aus biefent ©ruube bie bem 
9Ϊ6ΐφ§ίαπ[0 norgelegte 9J?ehrforberttng an ©treitfräften für 
baS beutĵ e §eer ihre Veunlliguitg finben möge. 

SJUttotttfmtfl ber ^emeinbe i n ber ^i t r forge 

fü r ba^ SSo^l 9Jtinberiäi)riger 
nad; beut (Sntmurf eines btirgeriiehen ©cfc|jbud)S für baS 

bcnifche 9ϊείφ. 

(Sitte αυφ für bett 9iichtj[nriften bcad;tungSmerthe ^rage 
auS bcntSonnuub)^aftSrcd)t ift bte, nad) meldten @ntnbfä|jen 
bie ©emeinbe in ber ©orge beS ©taats für baS SSohl 
beoormimbetcr 9)tinbcriährigcr zur äftitmirfung berufen ift. 

Daß ber ©entetubc beim VormuubfφaftSmefcn ein 
gemiffer (Sinfluß gcmäijrt merbcn muß, ift unbestritten. 3hr 

Jtttercffc att ber Pflege beS SBohiftanbcS ber Vürgcr, an 
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bem ©ebenen beS ljcranmacf)icnbcn ©είφΙεφίε£ ift ein fo 
e v f y e h l i ä ) e § , bafs man ηίφί nmijin fann, ihr einen großen 
Einfluß einzuräumen. AnbererfeitS ift es, mie tu ben 
äftoituen gunt Enlmurf beö bürgerlichen ©efetjbuchcS für 
baS beutfd)c Sietdj guireffenb ausgeführt mirb, triebt an= 
gängig, bie Rührung ber OberDormunbfdjaft felbft auf 
bie ©emeinbett ftatt auf bie @ericf)te 31t übertragen. Es 
fei hier l u i r bar an erinnert, baß bann baSfctbc Organ 
Präger ber Dberuormunbfd)aft märe, tueldjeS bie bttrdj Er= 
giefjung unb Unterhaltung armer -üftünbel eutftcijcnbc Armen= 
laft gu tragen fjättc, ein Erfolg, ber gemtß ηίφί gemünfdjt 
merben fann. 

©er Entmurf legt bie ÜÖftfmirfung ber ©emetnben im 
SSormunbfdjaftSmefen in ein ber preußifchen SSormunbfihaftS= 
orbnung entnommenes Organ, in ben ©cmciubemaifcnratij. 
28ie berfelbe eingeridjtet mirb, foH fid) ηαφ beü SanbeS= 
gefeiert beftimmeu — Art. 80 beS EinfüfjrnugSgefe^eS. 
9htr ber Umfang feiner ©hätigfeit ift in bem Entmurf 
geregelt. 

©er § 1725 enthält in biefer Dichtung folgenbc 23e= 
ftimmungen: 

23ei ber Einleitung einer Vormnubfchaft hat ber 2Saifen= 
rath bem VormuubfchaftSgcridjt bie perfoneu DoigufdjlageiT, 
bie er in ben einzelnen fällen gur Vefiellitiig als Vormunb, 
©cgeuooruiimb ober als SJiitglieb eines ^amtlienratheS 
für geeignet eradjlei. 

©em entfprcd)cub Ijat baS VormunbfφaftSgeriφl ben 
SBaifenratf) in jebem ̂ alle, in bem ein im Vegirf beSfelben 
fid; aufijaltcnbcS 9J?üttbel beuormuubcl mirb, uou ber 23c= 
üormunbung unter ^είφηηικ^ beS Voriuitnbcö unb beS 
©egenoormunbeS in Äenntniß gu fe|en, and) oon einer 
Aenberung in ber Perfon ber lederen gn 6εηαφπφ%εη. 

Alsbanit Ijat ber SSaifenratl) in Uuterftü îtng beS Vor= 
munbfdjaftSgerid)iS bie pfitdjttnäßigc Ausübung ber Sorge 
für bie Perfon ber in feinem Vegirfe μφ auffjaltcuben 
Sftünbel gu übermadjett unb [yeljler unb Stängel, meldje 
er fjierbei, inSbefonbere in Anfefjung ber lörperlidjen Pflege 
1111b Ergie^ung eines üDiütibelS maljrnimmt, bei beut Vor= 
munbSfdjaftSgeridjtc gur Augeige gu bringen; er Ijat auf 
Erforbern über baS pcrföulidje Ergeten uttb baS Verhalten 
eines SDMttbelS bem VormunbfdjaftSgc^ie AuSfunft gu 
ertljetlen. 

Enblid; hat cr SSoruitiiibfc^aftögcrid)tc Angetge 
gu erftatten, meutt cr uott einer ©cfährbttng beS Vermögens 
eitteS SJtünbelS Äcntiiniß erhält. 

Um für beit $all, baß aus bem Vegirfe eines 2Saifen= 
ratljS ein Sftüitbel feinen Aufenthalt tu beit ÜBegirf eitteS 
aubern SSaifenrathS uerlegt, biefetn bauon ^enntniß gu 
uerfdjaffen, ift ΐφΐίεβίιφ ηοφ angeorbnet, baß ber Vortuimb 
beut Söaifenratl}, itt beffen Vegirf ber Sftünbel biSfjer 
aufgehalten, bte Verlegung beS Aufenthalts attgeigt. ©iefer 
SBaifcnratf) l)at batttt bem neu guftänbigen SBaifeurath bte 
Verlegung mitgutheilen. 

3nt Verljältuiß gu ben bisher in Preußen geltcnbeu 
Veftimntungcn ift Ijierburd; bie ©ijätigfeit unb bie Aufftdji 
beS SSaifenratijS bebeutenb ermeitert. ©er SSaifenraih foH 
ηίφί nur, mie bisher, bas perföitltdjc SSoljl beS äRünbelS 
im Auge haben, er foll αηφ bie υεΓη^ε^ι^ΙΙίφε Seite 
ber ©Ijätigfeit beS VormunbS beaufftdjtigen; meutt cr uott 
ber ©efährbmtg beS Vermögens eines 9JMnbelS $eitutuiß 
erhält, foll er bieS bem VormuubfdjaftSgeridjtc angeigen. 

Sterin muß ein ^ortfdjrttt crblidt merbett. S)?itß ein-
mal aticrfattttt merbett, baß bte ©emeittbe überhaupt eilt 
Siedji hat, itt bem νοπιηιι^φαίί5ιυείεη einen gemiffen 
Einfluß auSguüben, fo ift ηίφί abgufefjen, mcSljalb biefer 
Einfluß nur git einer Veaitf|idjtigung über baS perfönltche 
SSoljl ber SRünbel führen, meSljalb ηίφί bie ©emetnbe 
bttrd) ihre Organe auch bte uermögenS^tltdie Seite ber 
υοπηιη )̂"φαίίΙίφεη Vermaltung prüfen foll. 

Eine aitbcre [yrage ift eS, ob baS ̂ nftiint beS SSatfcn= 
railjS, mie eS im Entmurf felbft unb im Entmurf beS ©itt= 
führnngSgefe|eS int tncfcnilid^ctt Αιηφίιιβ an baS bisher 
in Preußen geltcube 9ΐεφί gebadji tfi, überhaupt ein ge= 
eigucteS Organ gur SSahruehmung ber ^ntereffen ber ©e= 
nteinbeu ift. 

©ie äftoiiuc gutit Enfmurf führen aus, baß baS 
fiitui beS SöaifenrathS itt ben größeren Siäbteit fidj itt 
mehr ober meniger gcbeî lic^er Entmidelung befittbe, uttb 
baß eS, mettn geeignete perföniiehfetiett fid) ber Sadje an-
nehmen, roohltljättg unb fegenSreiφ gu mirfett oerntöge. 
©teS foll gemiß ηίφί beffrtfien merben. Aber ebenfo maljr 
tfi ber anbere Sa^ ber üD?ottue, baß nadj bett btSljcr ge= 
ιηαφίρη Erfahrungen baS gebacljte ̂ nftitni auf bem Sanbe 
mettig SSnrgeln gc^Iagett gu haben ίφείηί. 

Auf bem Saube befiehl in Söirt^feit bte r̂̂ atigfeit 
beS SSaifenrathS je t̂ lebiglicl; bartu, baß er auf Erforbern 
beS ©er^iS eine ηαφ feiner Meinung für ben einzelnen 
[yall geeignete perfon als Vormunb ober ©cgcnuonituitb 
üorfdjlägt. Eine Angeige beS SöaifeitraihS über etmaige 
Mißgriffe beS VormunbS iit ber Ergtehung ober ΑεΙ)ηΙίφειΐΐ 
gehört gtt beit Selienheiiett. ©emiß ift hierbei gu berüc£= 
fid;tigen, baß bie ©ijätigfeti ber Vormünber tu beit allcr̂  
meifien fällen einmanbsfrei tfi. Aber itt ber prajiS 
fommen aud; öfter bent 3ϊίφίει· auf attbereu SBegen ©Ijat̂  
fadjeit gur ̂ enntniß, bie augitgeigen Ρίίίφί beS SBaifenraihS 
gemefen märe. 

©cr ©ntttb liegt itt bem Umftaube, baß cS auf beut 
ßattbe fcijiDtcrtg ift, gunt Amte eines SöaifenratheS geeignete 
Perfoncn gu finbeit, bte ßeit uttb fittfi haben, fid) ctugcl)enb 
um baS 23oijl ber SWünbel gu befümmeru. ©ie fyolge 
bauon tfi bte Verbinbung beS Amtes beS SSaifcurathS mit 
einem attberen ©cntciubeami, meiftenS tttti beut beS ©e= 
meinbenorfieherS, eine Verbinbung, bte mcuigftcnS ttad; 
einer 9ϊίφίηng tljrc Vebenfen hat. ©ieS Vebettfen grünbet 
fid) iit ber uttgmeifelhafi oorhattbenen Ueberlaftung ber 
©cineinbcoorftcher. 3lüc(imäßtgcr iebcitfallS ift eS, meutt 
ttidjt itt ber ©eineiubcucrmaltung ihäiige, mit beit Ver= 
häliitiffen ber ciitgelueit ©emeinbemitglieber nertraute iit= 
teiligcute Perfön^feiteu gu Söaifenräihen berufen mürben. 
Aber, mie bemerfi, bie paffcnben Seilte finb fcijtucr gu 
finbeit. mandjeit Vcgiehungeit am geeigneiflett für bte 
Veauf^itgung ber Vormünber märcit otellcidji bie ©eifi= 
Ιίφεη. Aber ttidjt in jebem SBaifenraihSbegirf finb ®eifi= 
Ιίφε aller ^onfeffionen uorhaubeu, uttb baß eS nicht att= 
gängig ift, einen ©εί̂ Ιτφεη αηφ gunt Söatfenraih für 
SWünbel einer aitberett ^onfeffion gu niadjeu, erhellt ohne 
mcitereS. 

Sötll man baS Amt eines SBaifenratheS gu ber Ve= 
beutnng erheben, bie ihm gufommt, fo bleibt ltufcreS Er= 
αφίπΐ5 nur folgeubcS übrig: cS muß ein näherer 3Us 

famtitcnhang gmtfφcn Vormunbfφaft§gerίφt uttb SSatfcttraih 
gefdjaffen merbett. 3a biefer Vegiehung fönntc uielleidjt 
ber folgeitbe Vorfd)Iag in Ermägnitg gegogen merben. 

Stltj[ät)rlid) hätte eine gcmctitfd;aftlid;e Situing beS-
VormnubfchaftSrichterS mit beit fätnmilichien 2öaifenrät̂ en 
feines VegirfS fiaitgufinben. Sη biefer Sitzung hatte ber 
dichter mit ben 2Öaifenrät£)en jebe eingelne Vormuitbfd)aftS= 
fadje etttgehcitb gu bcfpred)ett unb fid) münbitφen Veridjt 
erftatten gu laffen. Auf biefe 2öeifc mürben bie 2öaifen= 
rällje genöthigt feitt, fid; in SSegttg auf jebe ihnen unter= 
ftehenbe Vortttitttb|^aft auf beut Saufcitbeu gu erhalten. 
Unb bieS hätte mteber bie O^Ö0/ baß Mißgriffe beS Vor= 
muttbS ihnen itidjt entgehen föitittcn. 

©ie bur-φ eine berartige Vorfihrift entfte£)enben Uns 
bequemlichfeiten finb feineSmegS fo groß, mie fie auf ben 
erftett ©lief erteilten, ^it ausgebeizten ©ericf)t§6e3irfen 
märe eS felbftöerftäublid; nidjt εφώειΊϊφ, baß ber dichter 
fämnitlid;e SSaifenräthe auf einen ©ag uorlübe. ©affelbe 
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würbe erreicht, wenn ber dichter im Saufe jebeS 3aijre§ 
mit jebem einzelnen SBatfenrath einmal bie bemfelbett unter= 
fiehettben SSormnubfchafteu bm^fp^e. $ür ben 2öaifen= 
rat£) aber enlftänbe eine (Sr^merung nur infofern, als er 
genötigt märe, χαί)τΙΐφ einmal an ©e^tsftelle 311 er= 
f$eineu, eine ©rfchmerung, bie gemtfj ηίφί ins ©ειυίφί 
faßt. 3m übrigen mürbe eine berartige ©o^r i f t bie 
SBaifenrätije nur nötigen, baS geirnffen^aft zu φηπ, maS 
fie au φ ohne eine foidpe Slttorbnimg tijun foHen, nämIίφ 
ϊαιηιηίΐιφε ihnen unterfiefjenbe ©οπηηι̂ ϊφαίίεη eingê enb 
311 beauf^iigen. 

Hohenlimburg. Zemmer, 3̂cri(t>t§=5iffeffor. 

^Jiä^tage iit Zto\a. 

©oUte ber 2Βηηίφ ber ^riftleitung biefeS ©latteS, 
einige ä îttheilungen über ©roja 3η bringen, bieSmal ιυίιΉίφ 
υοη ber SDieh^ahl ber Sefer geseilt loerben? 3 l D a r liefern 
ja heutzutage felbft bie ©ageSblätter iit reichlicher $ülle ben 
für bie 2llterthumSforfd;er erfreuten ©emeiS, bafj bie 
Klänge beS ©pateitS ihren SBiberhall finben in ben 
meiieften Kreifeit ber ©ebilbeten. Slber gerabe für ©roja 
ift le^thiu bie ©Ijeilnahme ber Oeffentlidhfeit burd; 
flärungen mtb ©egeiterflärungen, ^rotofoöe unb offene 
©riefe fo überretφltφ iit 21η|~ρπιφ gettomtneit morbeit, baß 
ein gemtffer Ueberbruß über bie Stufbringlichfeit ber fog. 
gelehrten ©tre i t^t 9?ienianbeni 31t uerbenfen märe. ©inb 
ΐ>οφ einige ©lätter beut Särntbebürfniffe fogar fo meit ent= 
gegegentontmen, baß fie bttrtf) gefdjmacfoolle lleberfc îriften, 
mte „eilt neuer trojanil^er Krieg" 0. ä. einen ©εη]ίείφ 
nahezulegen uerfudjt höben, ber υοη nomf)ereht fdjief fein 
muß, ba biejenigen, meldje bie ©emältiguitg ©roja'S nun= 
mehr in Eingriff genommen Ijabett, zi l9ic^ feine berufenen 
unb thatfä l̂ichen ©ertljeibiger finb; nnb ba bei bent Söorte 
„Krieg" bie [̂ rage nahe liegen mödjte, ob moljl zu £)omer'S 
Reiten bem Sl̂ erfiteS bie 9?edjte einer friegführeitbett gartet 
in fo gutmütiger 2Seife mären 3ugefprod)ett morben, 
ηαηιεηΐίίφ mettit berfelbe ηαφιυεί§1ΐφ feinen Sßortfrieg 
begonnen hütte, ohne je im Säger υοι* ©roja erfchienen 
Zu feitt. 

Seien mir jeboch ιιίφί ungere^t! ©etm maudjerlei 
9iu£eit hüben bie fonberbareu Eingriffe gegen bie bisherigen 
©rgebuiffe ber trojauifchen Ausgrabungen boφ gehabt, 
©φιυειίίφ mürbe |)err ©r. ©φΐιειηαηη fieb fo ταΐφ bereit 
gefuttbeu haben, bie mit großen ©elbopfern itnb nieleit 
äußeren ©φιυίε^ίείίεη uerbunbenen ©rabititgcn in ©roja 
mieber aufzunehmen, meint man ηίφί feine nnb Gerrit 
©r. ©örpfelb'S @hre in fo fcharfer Söeife in ^rage gefielli 
hätte; unb fĉ tüerlidh mürbe ιηαηφεΓ υοη uuS — fo barf 
ίφ egoiftifdjer SSeife hinzufügen — fo leidjt mieber fo er= 
frenliche Gelegenheit befommen ha^en, bie benfmürbige 
©tätte zn betreten, längere ßeit bort zu oermeilen unb zn 
lernen. SDentt ohne ©φΐίειηαηη^ ^elblagcr, ltttb ohne 
©φΐιεηιαηη'δ metigeheube ©aftfreuubfehaft ift ein aitberer 
al§ ganz norübergehenber Aufenthalt att ber eiitfamen 
©urgljöhe ooit ©roja faittn ausführbar; unb otjue ©örp= 
felb'S Slnmefcnheii unb feine ItebcttSmürbige, gebulbige 
iDiiitheilfamfeii faum fri^tbringeitb für benjenigen, ber baS 
©ebürfniß empfitibet, erft 31t feljen unb zn lernen, benor er 
urtheilen fann. 

3n ιτίφΐιd)ev Söeife ift baS (Sutgcgenfommen ber beiben 
Scanner benn t̂ morben, bie fo freunblich maren, eS als 
ihren SButtfd) auSzufpreφen, baß möglidf;ft utele Singen 
je£t, bei ber gegebenett Gelegenheit, )"ίφ ©roja aitfeheit 
motten, ©er ©runb zu biefem 2Bitnfd)e liegt in ber ©e= 
)^affenheit ber Ruinen, über bie eine ^Darlegung für beit 
SeferfreiS biefeS ©latteS für ermüni^t gehalten merben bürfte. 

3Φ fattn ιηίφ fnapp faffen, ba, abgefeljen υοη ben größeren 
SBerfen ©φItemaπn'S, υοη betten entmeber „Sroja", Seipzig 
1883 ober „SlmS", franaöfifdhe SluSgabe, ̂ ariS 1885 zu be-
iluden finb, nunmehr in bem trefflichen ©ηφε υοη ©φηφ= 
harbt, „©chltemann'S Ausgrabungen", Seipzig 1890 eine υοη 
Zahlreichen Plänen unb Slnfî ten begleitete, attgemein ner= 
ftanblit̂ ie, frifc^ unb flar getriebene ©ehanblung Sroja'S 
einem ^eben Ιείφί zugängIίφ ift. 

2)er §ügel υοη £)iffarltf fteßt ben ΐϋεΐ'ΙΙιφοη, ΙειφΙ )"ίφ 
erhebenben Stbfdhln̂  etiteS ntäfng h°^en ©rbrütfenS bar, 
me^er υοη Dften het norfpringt in baS füb;nörbM; 
breit in bie troifdhe 5αη5ίφαίί hineiugelagerte ©famanber= 
thal. 2)er ©rbrücfen bilbet gletdĥ eitig bie fitbÜche ©c= 
gränzuitg eines ^ebenthaleS, baS υοιη alten ©trnoeis 
btti^fioffcit mirb, ber eine ©iertelftunbe ηο^Ιίφ υοη 
§iffarltf mit bem ©famanber nereinigt. ©n ber eben 
befproφencn ©rhebung ungefähr paralleler Höhenzug 
treibet mieberunt im Horben baS ©imoeiSthal υοιη gelles: 
pont, ein fübitörbltcher im SBeften bie efantanberebene uout 
acgeiî eu SJieer. ^m Sübeu, etma oier ©tunben ober= 
halb υοη ^iffarlif, mirb bie SKünbungSebene beS ©fas 
manber abgefchloffen biit^ ein oftmeftliĉ eö ©ergfgfteni, 
bnreh me^eS ber ©trom tu tief einge^nittenen SSutbuugcu 
)"ίφ feinen 2Seg herauSbahnt. ©ort liegt baS ©orf ©uitar= 
bafdhi, barüber ein §ügel, ber eine frütjer irrthüm^ υοη 
9JiandE)en für £rofa gehaltene ^aßfeftung trägt, bereu ηοφ 
heute in einzelnen ©heilen ϊφοη erhaltene Duabermauerti 
ihre (Stttftehung ttt heller gefφtφtίίφer 3fit an ber ©tiru 
tragen, ©er Höhenzug längs beS aegetfφen SJieereS eiibet 
im Horben in ber Sattbfpî e beS alten ©igeion, beS heutigen 
Kum Kaie. 3ι°ϊϊφεη ©igeion unb ^b^eton, bem fünfte 
ηόηιΐίφ, mo ber alte ©fantanber, beut SBeftabhang ber 
betben υοη Dften fontmenbett ©ergzüge )"ίφ attî jmtegenb, 
baS SOieer εητΐφί, beijnt ficlj ut flauem ©ogeit ein tttebcreS 
©eftabe, an meiern ber ©riccljeu ©φίίίε lagen. 

©ort entfliegen aut 19. 9Jiärz αηφ mir nnferer ©arfe 
ttttb traten ben anberthalbftnnbigen ^eg ηαφ ©roja zu 
û[3 an; nämlich außer mir £>err ©ireftor ©r. φηηιαηη aus 

©tiujrua, ^err ©eh. ©anitätSrath ©r. ©rempler aus 
©reSlau unb §err ©abut aus ^ariS, ber zmeijährige treue 
©efährte ©teulafotj'S bei feiner Slufbccfung ber KönigS= 
paläfte υοη ©ufa, begleitet υοη feiner liebenSmürbigeu, 
immer Ijeitertt unb untcrnchmenben ©attin. ©er ®eg 
füljrte uns über eine ziemlich ntebere bünenartige ©obetî  
erhebnitg, meWje bie unmittelbare Küftencbetie abtrennt; 
auf ihr lagerte £>eftor, als er, über ben ©famanber üor= 
gebrungeti, auf bent eigentlichen ©φίαφίίε^ felbft, itt 
ηόφ^εΐ' 9Mhe ber griechifchett ©^iffe, mit feinen ^τείφεη 
©roern übernachtete. υοη Ijier, ηίφί υοη ©roja auS, 
υετηιοφte, mer υοη ©üben fam, baS grteφtfφe ©d̂ iffSs 
lager, bie Kiiftc zu überbltefen; υοη bort mieber ninjite 
matt bis hier uorbrmgeit, um einen freien ©lief ηαφ ©roja 
uttb bie innere ©famanber= nnb ©iiuoeiSebette zu erhalten, 
ipier mar, geologifch flar bezeichnet, bie einzige 
but-φ ben ©famanber; als eS S^illeuS gelungen mar, bie 
©roer an ihr υorüberzutreiben, mar es bie ηαΜίφε ^olgc, 
bafs fie υοη ihrem ΰbermäφtigen ©egner iit ben [̂ luß 
gejagt mürben. 

Unbegreiflich erfcheint an Ort uttb ©teile beut uit= 
befangenen Sefer ber ΐφΐίφίεη Haren Sanb| ;̂aftsbilber ber 
SliaS, — bie Dbpffee ift uiel pha n t a iWß r — man, 
freilich innerhalb ber Söänbe bet^jer ©tubirftuben, je l;at 
Zmeifeiu föntten, bâ  ben ©ίφίεηΐ jener ©efänge Die Dert= 
Ιιφίείί ηίφί nöHtg nertraut gemefen fei. 2SaS fie faljen, 
fangen fie, unb maS fie fangen, mürbe υοη ihren Hörern 
nerftanben. ^üljrt bod) hier eine ©eeftra^e »oritber, melcl;e 
für bie bamalige ßeit gleiφ einer (Snge υοη ©ibraltar 
mar; eine ©trafte, mo mibrtge 2Binbe bie υοη ben ionifdjett 

u 
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©täbten auSfat;reitben ober ^eimfe r̂enbcn ©d;iffer unb 
Kaufleute oft genug gurüci halten mochten; mar eS bod) ein 
s$unft, ber, mie faurn ein anberer, gerabe ben ionifd;en 
Hörern §omer'S befannt fein mußte. SllS Sitten im fecfjstcn 
Safyrljunbert, ben ©runb 31t feiner ©roßmadjt legenb, bie 
loidjtigfte £)anbelS= unb SerfehrSftraße ber bamaligeit SBelt 
in feine ©eroalt 31t bringen fudtjte, legte eS unmittelbar an 
ber äftünbuttg beS £>eIIeSpont ©igeiott an unb fejjte fid; balb 
barauf auf ber ietdjt gu uertheibigenben ^albinfel gegenüber 
feft. T)aS alte Slion lag für bamaltge SSer̂ ältniffe gu 
meit ab com Speere, um baffeibe ηοφ gu be^ertfdjen; ein 
berartig uorgefd;obetter ati)emi$cr Soften i)ätte mit ber 
unmittelbaren $üf)iung mit bem Sßeere aud) ben nötigen 
Nüdbalt für feine Verpflegung unb SSerttjeibigung uerloren. 
3n ben alten 3e^en langfamen ©d;tfffal;rt jcbodf) 
ιηοφίε eine ftarfe §aiiptftabt, fo rcdjt im üftittelpunft einer 
rei$en, fie mit allein Nötl;igen oerforgenben (Sbeue gelegen, 
unb gebieteub über, ιηαηφε Heinere Dörfer itttb ©täbte an 
ber Küfte, mo t̂ in ber Sage fein, bie Meerenge erfolgreιφ 
gu fperren unb fie Ijinmieberum als mohlgelegcnett SluS= 
gangSpunft für atlerici Zaubereien gu benutzen. Kein 
SSuuber, baß, Jobalb ©πεφεηίατ^ fid; ηαφ £)ften matibtc, 
fobalb bie ionifd;eti ©täbte unb baS eigentliche ©ried;eu= 
laub auf bie κίφεη SejugSquellcn unb Slbfatjgebiete int 
Norboftett aufmerffam mürben, — bie uor bem 98i;öiiicier 
fich gu fiebern, eS @ile galt — man Troja gu bred;eu 
tu^tete. Seoor man Slrgonautengüge bid;ten fonnte, mußte 
eine 3liaS gebidjtet fein. 

Seim erfteu Slnblicf ftaunten mir ob ber Utt)^cinbari 
feit beS §ügelS uon £tffarlif. Nur 50 Steter erl;ebt er 
)"χφ über ber ©bette, nur 10 Weier über bem Sergrüden, 
beffen ^ϊφβίβ er barftellt. SllS mir ihn jeboĉ  erftiegeu 
Ratten, erfdneu er bem Singe beh^tltd; fföijer. Tetttt in 
giemlid; fteilem SStufel erhebt er fid; attS ber Thalebene; 
mie eine Sanbfarte liegt btefelbe uor bem Slide beS auf 
Troja ©tehenbeu ausgebreitet. 9J?it Seicf)tigfeit belebt bie 
s^hantafie bem auf bett Trümmern ber Thürme ober 
Wattcru SBetlenbeit feine Umgebung mit Helena, ihren 
grauen, ben troifd;en ©reifen; unb bie grüne $lur bort 
unten, mo je|t laugfam baS £)d;fengefpanu feine ^urdhen 
gieht, mit betu ©etümmel ber KriegSroagcn unb ©treiter. 
ÜJian oerfteI;t, gegenüber betu S^roeigen ber tobten 
©tabt unb ber einft fo belebten ©efilbe, mie bie Süten 
mahnen founten, in jenen fpijjen Mügeln bort im Sßeften, 
bte einanber bcnaφbart ange^ts beS aegeifdjeu WeereS 
fich erl;ebcn, bort lägen fie begraben, all bie gemaltigen 
gelben, benett feine Nüdfel)r über jenes sD?cer ηαφ §eHaS 
i;inübcr befd;ieben gemefen fei. ©d;merglid;, baß nur 23e= 
nigen uergöunt ift, auf Slion bie SliaS gu lefett, unb 
alSbatiu, bei ©ontienuntergang baS Sud; meglegenb, baS 
£>erg erfüllt non bett gclefettett Silbern, ben Slid fd;mcifeit 
gu laffen über Surg unb Slad;felb unb meiter, über baS 
blaue Weer hinüber nad; ber Ianggeftredten fuppenrei$en 
Sttfel ^tnbroS, bahiuter ber himutelhod; anftetgeuben @a= 
mothrafe unb am fernen Iid;ten -iporigont beut ntäd;tiQ hol;eu 
blauen ©d;atten beS Sltl)oS. 

Τοφ mieber gurücf in bie SSiffenfchaft. Taß auf 
ber §öl;e uott ^iffarlif bte Surg uott Troja gelegen h^be, 
ftanb tro| meniger 3lDeifißl' Gilten feft. 3£erjeS unb 
Sllejanber befud;ten biefe ©tätte, unb SitejanberS ©ebanfen, 
Slioit gu neuem Seben gu erroeden, führte St)fimadjoS 
aus. ©c^öngefngte ©tabtmauern mitgaben uon nettem ben 
alten Surgl;ügel unb bie )"ίφ füblid; unb ο|ΪΙίφ baran= 
f̂ fjließenbe Unterftabt; baS neue roar ηοφ in ber 
Nömergeit eine ©tabt uott fel;r bebeuteubein — anbert= 
halbftünbigent — Umfange; fie liegt ttod; unter beut 
Soben, unb mit eigenen ©efül;tett uergegenroärtigt matt fiel), 
mit meld;em ©ifer man in Italien ober bei uttS fid; baran 
machen mürbe, eine 300 S«hre υ · erbaute glängeube 

©tabt, ein ©dhoßfinb fomoI;l ber mafebottifd;en dürften 
mie beS rönttfdjen ©taateS, aufgubeden, beiett Trümmer 
fo bieijt unter beut Soben finb, mo ber gange WauerfretS, 
bie Tl;ore, ein großes Tl;eater flar uor Slugen liegen, mo 
fd;ott fttrge ©rabung hier eine ©trerfe bes Warftpla^eS, 
bort eine Netlje ftattlicijer Warmorfäuleu, bort mieber 
infe r̂iftbebeefte ^oftamente ober bergleicfjen gu Tage förbert. 

©φίίεηΐαηη mar t̂ atfäcfjlici) berechtigt, als er balb 
ηαφ Seginn feiner SluSgrabititgeu, uor nunmehr gmaugig 
fahren, auf gmeifellofe 9?efte biefeS mafcboitifdjcit 3liou 
ftieß, αηφ bie ©tätte beS alten Slion fo lange für ge= 
funbett gu Raiten, bis ihm baS @egentl;cil bemiefeu fei. 

SllS gegen (Sttbe beS erfteu ^al;rgehutS — jahrelange 
Unterbrcd;itugcit ber ©rabuttgen lagen allerbingS bagmt)̂ en 
— int Sunt 1879 bttrd; (Sittile Surnouf ber erfte „^latt 
uott Troja" entmorfeu mürbe, ftellte μφ ber ©runbriß bar 
als eitt buntes ©ernirr uon oielfad; überetnattOer μφ 
freugenbeit ^ausmauern, gum Theil fel;r mangelhafter 
Ted;nif, umgeben uott ungefügen ©teinmauern, in benett 
man Wauertt unb Thürme gu erfenuen glaubte; ja aud; 
eilt Tl;or fd;iett feftguftehen. 3al;lreid; marett Sraitbipureu, 
je tiefer man fatu, um fo ftärfer. Tie [yuuöftliefe aus 
©teilt unb SJietaU, bie ©efäße (©d;liemauu nannte υ tele 
non ihnen mit einem fpätcr bbSmittiger SSeife gegen ti;it 
felbft gcbraitdjten SluSbrucf „Slfdjettgefäße", bttrd; bie 9ic£)n= 
lid;feit il;rer [yornt mit fold;ett ©efäßett uerleitet) ttitö 
fonftige ©egenftänbe aus Thon 11. a. ließen baS l;ol;e 
Sitter ber ©tätte erfenuen: aber befriebigenb, nad; irgenb 
einer ©eite fjtn abgefd;loffcn, mar baS (Srgebniß η od; 
feineSmegS. Sin einzelnen fünften hatten bie tiefen ©räbett, 
bie ©φΐίεηΐαηη itt bie ©rbmaffeit hineingetrieben hatte, 
ηαηηηιίΐίφ eilt großer uon Norbeit her geöffneter @infd;nitt, 
mol;l erfennen laffen, baß tttait ttod; ηίφί an beut fünfte 
angefommen fei, mo man fagett fonnte: „mir finb gu 
@ttbe; herunter ift nid;ts mel;r." Slber g. S. bie Thats 
faφe, baß ber große ©olbfunb, meld;en ©d)liemann'S erfte 
[yretibe nad; bem Namen beS ^riantoS benannte, in einer 
©d;uttinaffe gefunben mürbe, meld;e in gleid;er §öi;e ftanb 
mit jenen mirrett uon Surnouf aufgenommenen DJcauern, 
fd;ten cntfd;eibettb bafür gu fein, baß jene SJcauern uitb 
ber ©olbfunb gleidjgeitig, baß mau in jenen Wanern Die 
§auSmäube beS l;omerifd;en Troja mteöcrgefunbeit l;abe. 
S3aS ηοφ barunter fein ntodjte unb hicr u"b ba aufs 
tauφte, hielt mau für früher, für uerhältnißtnäßig be= 
beuturtgSloS, unb glaubte fiel; tu erfter Stute uerpflid;tet, 
baS „Troja beS ^rtanioS" gu erhalten, baS mau l;ätte 
gerftören muffen, um gu ben tieferen ©φίφίοι gu gelangen. 

Tiefe Slnfchauuttgcn finb ηοφ in ©djIiemantt'S SlioS 
1881 uiebcrgctegt. ©ie mtd;en balb befferer @iufid;t bei 
il;ren Urhebern. 

Treue SlrbcitSgeuoffen ©φίίειηαηη^ l;a^feu meiter. 
3mtäcf)ft hatte fd;ou 1879 Sirdjom^S Slumefenl;cii mid;tige 
Slnregnngeu gegeben, ©eine T)urd;for)^iiug ber gangen 
trojauifchett üanbfcfjaft, ber jetzigen ßebenSbebtnguugen uitb 
Saumeife innerhalb berfelben, feine Hebung tu methobifcl;er 
Uttterfudjung unb forgfainfter ^eftftettung ttitb SluSnu^ung 
beS ©efuiibeneit ermeiterteu unb ueriieften bett Slicf; nantent= 
lid; aber mar eS feit 1882 Törpfelb'S munberoollcr ©φαΓ^ 
blid für alle banted)utfc£;eir fragen, ber in einer fpäteren 
SluSgrabungSpertobe eitbltd; bie fo ermünfdjte Klarheit 
het:beifül;rte. T)ttrd; bte beibett oben genannten Seröffeut= 

. lid;ungen ©cf;lieiitann'S aus bett Sahren 1883 unb 1885 
mürbe biejettige uott 1881 erfe|t: auf biefer and; fernerhin 
gu fußen, blieb baS menig beneibenSmert̂ e δοπεφί übel? 
mollcitbcr ©egner. 

Törpfelb gelang eS, ©φΐίετηαηη gu überzeugen, baß 
ber Surnoitf'l^e ^Slau ηίφί bie KönigSburg beS alten 
Troja uor[tellett föttne, fonbern baß eilt T)ttrd;= uitb Ueber= 
einanber fpäterer Sauten hier bargefteHt fei; baß mau 
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biefe fpätercn Sauten megnehnteu ntüffe, um 311m magren 
Droja 311 gelangen; baß bte Vaumeife beffelbcn bte gleiche 
geroefen fei, mie auch in ben fogenannten heroifdjen ßeiten 
unb ηοφ lange nachher in ©πεφεηίαη^ mie int ganzen 
Orient theilmeife ηοφ heute, Steinunterlagen, je ηαφ 
ber Vebeutimg ber 31t crrichtcnben Gatter ftärfer ober 
fcfjmächcr, ijöher ober niebriger, behauen ober unbehauen; 
barauf Aufntauerutig oon Sitfoicgeltt unb reichliche 
Verroenbung oon φο^αίίεη, fomoijl fertfrccfjt mie magc= 
lccfjt mit ben dauern uerbnnbenett, um ben Sufoiegeln 
beu nöthigeu £>alt itttb ben Stirnmänben ben nötigen 
Abfdjhtß 31t geben; ber ^ußbobcit in gcbccftcn Räumen 
geftampfter Seijm ober eine Art Strofj, bie ©ccf'cti miebernm 
)̂ol3 ober 3iohr mit flacbetn Scljmbad). 

Sφliemamt grub tiefer uttb fanb bie ιυΐΓίΙίφε $önigS= 
bürg uon Droja; er gräbt ηοφ meiter uttb mirb fidjer 
ηοφ mehr fiitben. (Schluß folgt.) 

^etbelbcrg. S\ 0. £)ul)n. 

Tins ben b e r l i n e r Swea t e r n . 

&<migUd)e$ SdjaufptclijaitS: „Ver lorne SicbeS; 
müh", Äoniöbie in 3 Aufzügen υοη (Sî afefpeare. Jn 
neuer llebcrfe^nug itnb Sühnenbearbcitung υοη Sittbolf 
©enee. 

„Verlorne SicbeSmüf)" ift baSjenige Stüd beS großen 
Vritcn, meldjeS fid) unfre Vüljnc am fpäteften erobert 
hat. ©cgett gemiffe Dhorheiten ber cnglifd^en ©efellfdjaft 
υοη 1590 geridjtet, galt eS lange $eit nidjt bloS iuncriid) 
für ucraltct, fonberu and; aus ledjtiifdjcn ©runbeit für uu= 
aufführbar. Sieht man genauer hin, fo entbedt matt mohl 
überall beu edjteit Shatefpcare, balb fed unb frifdj fid; 
heraustuageub, balb and) erft leife angebeutet. Der gc= 
fprci3te Äaftiliauer Don Abriano be Artnabo ift bie flippe, 
aus mcldjcr berciuft Malüolto, ber anfgeblafcne £>auS= 
meifter ber fdjöncu Cliuia mit feittcu gefreuten $nte= 
bättbent unb att feiner ©telfeit fidj entmideln foll. Jm 
Sdjiilmeiftcr )̂o(oferne§ unb ^farrcr 9ΐαίί)αηαεί fpnfcit 
bereits alle alten ©ufaltSpinfcI unb gebauten feiner 
Inftigfteu komöbiett, uitb αηφ bic grotcSfc Vorführung ber 
Zmölf altertt;iimltdhcn gelben ift nur ein Vorfpicl 311 ben 
Rüpeln beS „SommcrnadjtStranmS" mit „^pramitS unb 
JljiSbc". Jttbeffen oerrätf) in ber Dhat uiclfad; 
bcit Anfänger, ber fid) ηοφ nidjt fidjer füljlt unb ηαφ be= 
mähttcu Lüftern υοι-geljt. Die mathematifdje Anorbnuug 
oon uier .sperren unb oicr Damen, bereu Temperamente fid; 
lljeilS ergangen, thcilS mibcrfprcchen unb bic |Ίφ immer 
mieber itt fijniiuetrifdjcit ©rnppctt gcgcuüberftehu, αηφ bic 
Scene, mo fid) bie oier jungen Scute ηαφ eittanber bc= 
lai^cn, fcijrt in fo^er SφabίouεnhafttgEett bei Shate-
fpcare ηίφί ntchr mieber. Der Didjtcr, mie Domben )~ίφ 
aitSbrücft, „fürdjtet bie Saft υοη 3itoicl Freiheit. @r Ijat 
ηοφ nidjt baS ©efühl, baß fein ©cbäube fidjer fei ohne 
bett Melanismus gemiffer Stü^en". Αηφ er, ber be= 
flimmt mar, bem ιυίιΙΊιφεη Sebeu ben Spiegel norzuhalten, 
begann mit Äünftelei. 

Dagegen ift bie $crnibce beS Stüdes fdjon bttrdjauS reif 
unb flar. Die jungen Sdjroärnter, bie fern υοηι ©eräufdj 
ber SBclt in einem bcfdjaulidjcn, ber Söfung ber i;öcf)flen ̂ ro= 
blcnie gcuubmetcu Dafciit iijr f̂ Ieifdt) abtöbten moÜcn, merbcn 
fdjitell genug mit bcit Sftafeu gegen bie 2£anb ber sBirf= 
Iid)feit geftoßen unb barüber aufgeflärt, baß fie StTienfdbeii 
finb. Die SSeltfreubigfeit Shakespeares feiert ihren erftett 
Driumph- Man hat ben Didjtcr erft unlängft fehr geiftreidj als 
„beu Siidjter ber 9ienaiffance/y gcfdjilbcrt. Aber mau folite 
babei nidjt oergeffen, baß er nor AÜcm ein Soiju ber 9ienaif= 
fauce mar, bie er fdjließlid; gεrtφtet haben foll, baß er ber erfte 
ganz mobentc Denfcr ift, ber getragen υοη beut blüljenben 

aus ber ^ettaiffatice emporgemadjfenen Seben feiner geit, 
fidj tu bcmußteit ©egenfa^ 31111t meltfrembcn Mittelalter 
fteilte itttb ber Verjüngung beS ϊπεπίφΐίφεη ©eifteS ein 
unuergäng^eS Dcitfttial fe|te. Das Mittelalter in feiner 
ibealften Vertretung hatte am liebften biefer ©rbe entfliehen 
mögen, cS fah biefe ,βείίΐίφίείί als etmaS ^öd)ft Un= 
mürbigeS unb 9ϊεΒεη[αφίιφε§, bie 9?atur als etmaS 
Deuffi^cS, bte fiuft am Sebeu als eine Sünbe an, für bte 
mau Vuße thun müffe. Shafefpcare finbet, baß bie ßeit 
ηϊφί υοη ber @mig!cit getrennt, baß fie lebiglic^ ein DhetI 
ber (Smigfeit, baß baS ΜεηίφΙϊφε ein Dheit beS ©οίίίίφεη 
fei. Sein gait3 unb gar auf's 2φαίϊαά;ίιφε αεπφίεΙεΓ 
Sinn meift überall bett beftett Gräften uuferer Beeie ben 
SSeg. UeberaU giebt eS (StmaS 31t fämpfen unb 31t er= 
retdjcit. Klarheit über ben Sauf ber Söelt, Klarheit ήΒεΓ 
\\ά) felbft 31t erlangen, baS ift bte hohe uttb ϊφοηε Auf= 
gäbe, 311 ber mir αιιφ in ber „SSeriorncn StebeSmüh'" 
aufgerufen merbett. 

Der ©rfolg beS StücfeS ιυόΓε nod) größer gelten, 
menn ber nerbieuftuollc Bearbeiter ηοφ ntchr geftrichen 
unb meniger ijingitgefe t̂ hätte. Jmmerhiu ift ber (Srfolg 
cbεufo mie bie SSahl beS StücfeS au fid) bεtner!enSloεrth 
itt einer ßeit, mo man am Äöttiglidjen SφaufptclhauS in 
Se3itg auf 9ieuigfciteit bem ausgetretenen, abgelebteften, 
nüdjternften ©cfdnuad 31t Ijnlbigen pflegt. „Verlorne 
SiebeSiiiüh'" ift fo uolier ^ctfijeit unb Dollheit, fo üoller 
^arrifatiir unb Uebertrcibuug, fo ooH unbcfümntertcn 
SSî eS gegen alles ^^ilifler^cifte, Scbertte, Abgefdjmacfte, 
baß man feilten Augεn iattm traut, ιυίε biefer Shafefpeare= 
)"α;ε (Srftling feinen 2öeg an ein Dbeatcr finben fonnte, 
baS uns „Soui" unb „©aubcaiuttS" befdjeerte. Gaudeamus, 
— meld; ein ^)ot)n! läßt fidj allenfalls ijören, baß 
bie 22ilb[)cit Shafcfpcarc'i^er Vöfcmiditcr nur im Äoftünt 
erträglich fei, baß bie Entfernung ber 3αί)φιι^ει1ε gε̂  
mifl̂ rmaßcn baS ©ittcr btlbe, ijinter lυείφεm man bie 
9ian&tijicre gang behagltd; betradjtcn föttue, baß mit einem 
2öort für bie Dijatcn eines Jago unb Macbeth linfere 
lieben 3eitgcnoffen 31t gefittet feiert. Jttbcffcn muß and; 
bie ^rifdjc bnr^aitS mit bem Mobcrgerud) ber sΰergangεn= 
heit parfümirt fettt, um am Sd)iHcrpiat̂  bühnenfähig Z11 

merben? Jft cS nothmenbig, baß ^ίφε Stüde mie ij)opfeu'S 
„|)e£cnfaug" υοη allen Dheatern ermartet merben bürfen 
außer ooitt königlichen SchaiifpicIhauS? DaS ^ubltfttni 
oerhungert nadj bem, maS υοη „Soni" unb „©aubcomuS" 
gniitbucrfd)iebcit ift. Aber cS fte£)t nun einmal in bcit 
Sternen getrieben, bic über beut (Stenbarmcn=Marit auf= 
gehen: „Soni uitb ©aiibcamuS", „©aubcainuS unb Soni." 
©ott mag'S beffern. l{ob. ĵcITreii. 

3üd]c r bc fp r ed]ungcn . 

D. ξ)εηηε ant Sihpn. Die Ku l tu r ber Ver= 
gangenheit, ®εgεnmart uitb ßu iunf t in uer= 
gleidjenbcr Darftel luug. 2. Saitb. Dattzig, Scipzig, 
Sötcn. ^inftorff 1890. 10,50 M. 596 S. 

Der uorliegcitbe abfdjließeube Saab beS ^enne'fdjcn 
SBcrfcS bchnubclt bic Kultur ber ©cfeHigfeit, ber 3ieligion 
unb Sittlidjfeit, ber Äunft unb Söiffcnfdiaft. 

3ϊαφ ber Αημφί beS Verfaffers (S. 498) ift heutzu= 
tage „bte 5tritif litcrarifcher unb miffcnfdjaftlidjer Serie, 
iDCitn fie nidjt iit gciftlofcr Anfitnbtguug befteijt υοη paß 
unb 9?ctb gegen bic (Sincn, υοη fdjraufeitlofer Sobhubclei 
ber Anbcren erfüllt". Um biefem Unmefcu feinen Votfdjiib 
311 leiftcn, ha i c r baijcr für ratljfam gehalten, am 
^φΐηβ feines SBerfeS fid) felbft über baffclbe 311 äußern. 
„2öir haben," bcmcrl't cr, „bie ©ntmidelung ber ηιεηΐ"φ= 
Ιιφοη Kultur nur burdjflogen, fo meit mir itt bie ©ebicte 
ber [yadjliteratur ctitzugrcifcit fürdjteit mußten, ctiuaS eitt= 
gehettber aber betrachtet, fo meit mir ltttS 3utraueu bürfen, 
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felbft über bie betreffenben ©ebiete nad̂ gebacbt git ijaben. 
22ir Ijaben bie ©ergangen|ett ber Kultur mit gemiffen= 
hafter Kritif, ii)re ©egeumart mit ©ered)tigfeit, iijre ßufuttft 
mit SSorficfjt 511 ffi^ireu gefugt." 2Ötr müßten ηίφί, 
maritm mir υοη „.Ipafj" ober „9?eib" gegen ben SSerfaffcr 
erfüllt fein folltcn, beuiiod) beforgen mir, bajj biefe ©elbft= 
fritif υοη ©eiteit feiner Sefer gro^e (Sinfdjrctniimgcn er= 
fahren mirb. 

@S ift uuS 3imädjft ηίφί redjt uerftäitbiidö gcmorbeit, 
mie mir uns bie ©hätigfeit ieiier „gemiffenfjaften Kritif" 
auf bettjenigen ©ebietcn 51t bcnfert fjabeu, υοη ιυείφεη ber 
©erfaffer befeunt, baß er nid)t „felbft" über fie nadjgebadjt 
habe. Dber fjalt ber ©erfaffer bie ©ei^terftattung über 
bie fritif$en ©rgebniffe aitberer ^o^e r felbft fdjon für 
eine fritifcbe Seiftung? ©ie mürbe ftd) einer foidjeu uiei= 
leicht annähern, meint gieidhgcitig ber Sefer redjt ηαφ= 
brüdlid) auf ben immer nur problematifdjen SSertl; uieler 
miffenfcbaft^er (Srgcbuiffc hiugemiefett mürbe, allein gerabe 
berartige îttmetfe hüben mir itt bem norliegenben 2Berfe 
feijr nermißt. Seiber ift eS uns aber αηφ ηίφί redjt flar 
gemorben, über ιυείφε ©ebiete ber ©erfaffer „felbft" nadj-
gebaφt ltttb meldje er baher „etmaS cingehenber" bchanbelt 
haben roiH. ©emerfitngen mie bie (©. 96), bafc bie 
„rotuauti^e ©ölferfamtlie in ihrem ©er^^e über bett 
Deean 31t greifen, ΐά;ιηαφυο!ί uttb burd) eigene ©φη^ 
untergegangen" fei, ober (©. 393) bafr im ßeitalter 
Sieformation fdjetttbar „(Suropa um beS (ShriftenthumS 
mitten itt §orben blutgieriger ©eftien aufgelöft" gemefeit 
fei, bürfte er allerbingS in ben SBerfett ber ^^literatur 
ηίφί norgefunbeu haben; ob biefe Acußeruugeu jebod) ben 
©eift „gemtffcnhafler Kritif" nerraihen, möφten mir bahin= 
gcfteUt fein laffeit. 

©ro| feljr ζα̂ ΙυοιφοΓ facb^er unb ftiliftifcher glüdjtig= 
feiten, bie uttS aufgefallen finb, ηιοφίεη mir iubeffen ben= 
jeuigen ©heilen beS 23ηφ§, meldje fidj au bie ©rgebniffe 
ber neuereu $or)"^uttgeit anlehnen, ben SSertf) ηίφί gerabe 
abfpredjeu, melden man berartigeu 3lliflmiueuftellungeu 
3uzucrfemten pflegt ©ebenflidjer finb uns biejettigeu s^ar= 
iieett e^ienen, meldje ίίφ mit ber Kultur ber ©egeumart 
unb gufunft befdö&ftigen fotteit. ©ie ©djilberuug uttferer 
gegenmärtigen Kultur^uftanbe ift üoUftänbig υοη ber 
äiifjerfien ΟΒεΓ^άφε gefdjöpft, entbehrt jebeS inneren ßu= 
famiitenhangcS unb befteht zum ©heil aus ben lädjerlidjfteu 
ilebertreibnugen. ©ie ©trafprebigten beS ©erfafferS gegen 

Klatfdj, ©tammtifdje, „©rüllerei unb SSühlcrei", 
Subenhe^e, |>azarbfptel, ©ergfport, ©elbftmorb, Kianicrs 
ίεηφε, ©idjtermutlj u. f. m. mögen babei nodj hiugcljcit. 
2öenn aber ber ©erfaffer, ohne bie ©erpflidjtnug 311 einer 
©emeisführttng and; nur 31t fühlen, u. a. erflärt, baß 
bie „innere 9J2iffion unb ber SßietiSmuS, ber fie leite, 
Ijödjft unerfreuliche S^cfiittate gegeitigt nnb bem ^ortfdjritt 
ber 2Öiffctifdjaft gehäffigere ©äittme entgegengefê t hübe, 
als ^apftthum, Sefuiten uttb UltramontantSmnS", fo läßt 
biefe ©eijanptiutg jene „©eredjtigfeit" bodj iit hohem ©rabe 
nermiffen, mit meldjer er bie Kultur ber ©egeumart bar= 
gefteHt 311 haben uerfidjert. 

2SaS enblίφ bie Kultur ber ßuf'unft betrifft, fo hätten 
mir gemünfdjt, baft bie „©orfidjt", ιυείφε ber ©erfaffer 
auf biefent ©ebiete beobachtet 311 Ijabett erflärt, ftetS fo 
beut^ hßi'üorgetreten märe, mie in bent Kapitel über bie 
©otifunft, melcbeS mit beut ©efenntniß fehltest, bafi „bie 
3uf'unft αυφ hier bunfel" fei. ©emt mir befürdjten, bâ  
bie hodjgefpannte Neugier, mit meldjer feilte Sefer gerabe 
biefent ©heile ber 31t crmarteitbcn Aufi^lüffe entgegeufehen 
merben, bur^ bie hierhin gehörigen Ausführungen beö ©er= 
fafferS nur in geringem ©rabe befriebigt merben mirb. 
9ϊεφί enttäufφenb bürfte 3. ©. folgenbe ©enterfnng mirfen 
(©. 41): „©0 meit ber ^Slam Ijerrj^t, ift feine Auöfidjt 

auf ©efeitiguitg ber ©flaneret itt feinem ©ebiete, bereu er 
3111· Unterhaltung ber §arem§mirth^aft ttothmettbtg bebarf. 
Sftait (!) bringe foniel als möglich ntoSlimif^e Sänber 
unter europäifebe φιει^φα^, unb baS Uebel mirb fidj mit 
ber 3eit megfdjaffen laffeit." SQ̂ ehr bunfel, als originell 
lautet αηφ baS Orafel über bie ßufunft ber Religion (©. 398): 
„@S giebt unzählige freireligiöfe 9iid)tnrigcu, bie fid; auf 
freie ©ereintgungeu ober einzelne fretben'fcitbe ^erfonlidjs 
feiten bcfchränfeu, 1111b biefent ©aitge ber ©iuge bürfte unter 
beit ©ebilbeten (!) bie ßufunft gehören." 

©ein ^auptnerbieuft fie£)t ber ©erfaffer jebod; ner= 
ηιιιφίίφ in ber Aufteilung gemiffer „Kulturgcfe|e", meldje 
er aus betn bisherigen ©attg ber Kultnrgefd/id;tc ab3u= 
leiten uerfucht Ijat. SöenigftenS hat er biefe (Sntbeditng 
für fo miφttg gehalten, ba§ er biefe ©efê e ~ eS finb 
ihrer mohlgezählter gmölf — nciterbittgS nodjiitals in einer 
meituerbreiteten geographifdjcu ße^ r i f t ben [̂ adjgenoffen 
Zur Annahme , , υο^φ^εη" Ueber baS leitenbe 
^rineip rooHen mir au biefer ©teile uns mit beut ©erfaffer 
ηιφί auSeinanberfe^en. 2öir glauben jeboφ ηίφί, ba{3 ber 
©aitg ber Söeltgefcfjichtc μφ fonber^ um bett ^nlialt 
biefer ©efe^eStafel fümmerit mirb. SBetttt ber ©erfaffer 
3. ©., um nur einen $unft hernorzuhebett, υοη ber 
ligioit behauptet, fie behalte ihr „bogmatίfφcS Anfeilen" 
nur fo lange, als iljre Anhänger „Langel an miffenfd)afi= 
ΙίφεΓ ©ilbung leiben" ober biefe ©ilbung „ben ©eboiett 
ber 9ieltgiott unterorbnen", fo überfielt er nollftänbig, ba§ 
oljue eine meitoerbreiiete „ in iff en f φ α ftli φ e ©ilbung" bie 
bogmatifd;e ^ormultruitg υοη ©laubeuSmahrheiten über= 
haupt ltnbenfbar ift. G. M. 

Mar ina. Sitte (Srzählung aus ber ©egeumart υοη 
©. 50?αΓίειυιίίφ. AuS bem Sftufftf<$en überfe t̂ υοη 
SSilhelm $aul ©reff, ©erlin, ©erlag υοη 9iid;arb 
SBilhelmi. 

^Jiarfcmitfd) ift unfereS SSiffenS mit obigem ©ηφε 
Zum erften 9)Me auf beut beutfdjen ©l^ermarfte hernor= 
getreten. sJSaS bisher υοη bett Muffen in ber Siteratnr 
Zu uns hcrübcrgefontnteu ift, baS mar itt feinem größten 
©heile hodjbcbentcnb; bie ©olftoi, ©oftojemSft), ©fd)entit= 
frf)eiD§fi}, ©ontfd)erom 2c. finb eigentlidh erft in ©eutfchlanb 
in ihrer notlen ©ebeutung erfannt unb gemürbigt morben. 
Db αηφ SOiarfemitf̂  je fid) bei uns eine ben ©euanuten 
gleite ©tcKiing erringen mirb? SBir ιηοφίεη eS he-
Zmeifeltt; er wirb neben ihnen αιιφ moljl in feinem 
uttb ihrem £)etmathlanbe nur eine 3meite ©tetlung ciu= 
nehmen, ©eine „Marina" ift fein )ä)kd)teZ (im rein lite= 
rarifdjen ©inne gefprodjett) ©ηφ; eS nerrätl) iit jeber ßeite 
eine gemanbte [yeber, eine ηίφί gemöhnlidje Kcttniniß ber 
ιηει̂ φΐίφεη 9iafur unb eine feine ©eobadjtuitgSgabe. 
SO?arfemitfd; Ocrftetjt and; 311 φαι-αίίεπμιτη; aber feine 
SOicufdjeit feffelu ηίφί, meber in gulem ηοφ in böfem 
©inne. ρ£)ΐί°ίopf)ireit fie aHefammi 31t niel uttb 

fprecheit feilenlange Seitartifel über 9iußlaitb uttb bie 
Muffen. Unfer Sntereffe au ihnen (fomeit eS eben υοι·= 
hanbett mar) fdjmtttbef fobalb mir baS ©ltd) ans ber ,f)anb 
legen. (Sinzig bie ©ilelijelbtn ermedi lebhaftere ©pntpathien 
unb mir folgen mit ©heilitahme, menn aud; ηίφί immer 
gerabe ©erfiänbuiß, ben fecltfdjeit Söanblitttgcn biefer Iiebe= 
υοίΐ gezetφπeten, herben, ltrgcfuitbctt 9}iäbd;ennatur. ©ie 
^abel ift bürftig unb ungebührltφ in bie ©reite ge^errt, 
fo baß baburdf) baS ©ηφ feinen eintönigen 
©harafter erhält. ©aS attSl̂ mücfenbe ©eimerf, namentltφ 
einige 9ίίaturfφtlberultgctt finb freilich uortrefflid; gelungen. 

(Sin ©ebürfniß, „Marina" ηαφ©εηίίφΙα^ einzuführen, 
lag, bei ber ^üUe gleidjmerthiger ©φöpfungen, ηίφί uor. 

H. D—t. 

Unter Seranliüortlx^feit be§ $>erau§geber§: 3. Dr. Sdjröber^oggelott). 9?erlin W. — 2)rutf: 3.©. ^Jreufe, Serltn C., ̂ etufalemerftr. 21. 
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Bezugspreis : 

Mk. 6.25 vierteljährlich. 

SazainacSii.· J·ulius λ'titter sKaus. 

Politische und Handelszeitung 
ersten Ranges. 

Erscheint 3 m a l täglich. 

Freimütige und nationale Stellungnahme allen 
politischen und socialen Fragen. 

Genaueste und schnellste Information auf 
fämmtlichen Gebieten, 

R e i c h h a l t i g e s F e u i l l e t o n . 

Besondere Berücksichtigung aller Neuerscheinungen in 
K u n s t uud W i s s e n s c h a f t unter Mitwirkung der / ^ 

h e r v o r r a g e n d s t e n S c h r i f t s t e l l e r . / 

Insertionspreis: 
85 P f g . die einspalt,. Petitzeile. 

β. \ Reklamen: / i V 
\ M. l . «S pro Zeile. / . y " 

Sei ber<S(^riftIeitung be§ „2}eutfchen9iöocBenbiatte§" eingegangene 
Schriften: 

Sittjeiger für beutfdjeS Silterttyum unb betttfdje Sitteratur. 
X Y I . 2. 8. ÜDiai 1890. (Sonber • «bbritd au§: Seitfdjrift für 
beutfdjeS A l te r tum unb beutfdje Sitteratur. £>erau§gegeBett υοη 

©teinmeger). ©r. 8°. Berlin 1890. 2Seibmann'fd)e Bud)I)anbluitg. 
Sluguft Sa l ie r , gerbinanb £ömtie§: ©emeinfdjaft unb ©efeQ» 

fdjaft. 3ur ©rläuterung ber fociaiett grage bargefteiit. ©r. 8°. 
46 Seiten. Berlin, 2Kat)er & 3RüHer. f re iS 1 9Kar!. 

Nationale Blätter. Organ bc§ beutfdjen Bereutes iit 9Bien. 
Herausgeber $riebr. ©ueti. 9ir. 11. SBien, ben 14. Sunt 1890. 
freiS pro SafrQßug fl· 2.— 

BreSIauer, SftecBtSanroalt, Sueflftrafen. ©r. 8°. 17 Seiten, 
»erl in 1890. föofenbaum & §art. f re is 1 3Jiarf. 

Seiitfdjtanb. SSodienfdjrxft für flunft, Sitteratur, äBiffenfdjaft 
unb foctaleS SeBett. herausgegeben oon grifc 9J?auti)ner. 1890. 
9io. 38. Berlin, ben 21. Su"i'· Berlag υοη Sar i glemming in 
©logau. Abonnement Dierteljäf)rltcf) 9Jif. 8.—. 

2lug. 3>icljt. ©in ©treif. 9iooeIIe in Herfen. 58 ©eiten !i. 8°. 
SMndjen 1890. ©elBftuerlag. 

Φαδ .§anbeI$=9Wufeunt. 9Jiit SBeiiage: ©oinmcrcteüe Berichte 
ber !. u. f. öft.=ung. ©onfuIar=Aemter. £>erauSgegeBen uom f. Ϊ. 
öfterr. §anbeI§=2Rufeum. — Bb. V. 9ir. 25. 2Sien, ben 19. Sunt 
1890. ABonnementSpreiS jährlich (für Seutfdjlanb) SDiart 16.—. 

3«ljrc$bericf)t ber §anbclsfammer für Ααφεη unb Burtfcbeib 
für ba§ Sa^r 1889. ©r. 8°. 187 Seiten. Aadjen 1890. ξ>. ©eorgi. 

Saiireeberidjt ber £>attbelS= unb @eroerbe=Äatitmer ju Stuttgart 
für 1889. m. fo Ii ο. 98 Seiten. Stuttgart 1890. (Sari ©rüninger. 

BeHctrtfttfdjeS Sournat. Sine SSocfienfdjrift für Sitteratur, Äunft, 
SBiffenfdjaft, Bolitif unb £ageSgefd)id)te. 89. Sa§rg. 9ir. 22 u. 23. 
üftem^orf, ben 28. Sftai ttitb 4. Sunt 1890. @igentf)ümer: ©ermania 
f uBIiff»ing (So. 

(?rftc Saubcäucrfammlung ber ©ruppe 2*eutfd)ee 9ietd). 
§alle a. S. beit 26. unb 27. 9Mrg 1890. (internationale frimtna= 
liftifdje Bereinigung). Beilageheft 31t 93b. 10 ber ί· &· 3ci· 
®trafred)tSn)iffenfd)aft. ©r. 8°. 88 Seiten. Berlin 1890. 3. ©uttentag. 

3. 3· Äettler'S ©eneralfarte oon ®eutfd)=Dfiafrifa unb ben 
9iad)barlänbern. 2. Stuft. Siefg. 2. (ßomplet in fedjS Steferungen 
a 2 93tatt). f re is pro Steferung 90?f. 1.50. SBeimar, ©eographifciJeS 
Snfiitut. 

Seiner, ^Riefengcbirgc unb bte ©raffc^aft ©lat^. 7. Auflage. 
Bearbeitet unter 9)iittüirfung be§ 9itefengebirg§ = Vereins. 9jcit 
7 harten unb 1 Panorama. ÄI. 8°. 548 Seiten. §albleinroanb. 
Seipäig 1890. 93tbIiograp^if^e§ gnftitut. ^rei§ 2 2Jiari. 

^jaul 9krrltd), C>err υοη Sreitfdjie unb ba§ junge SJeutfdjianb. 
©r. 8°. 85 Seiten. Berlin 1890. Stofcnbeunt & ©art. f r . 1 2». 

®titor Oltnß, Stifter am 3lint§gerid)t I 31t Berlin, Slfiatifdje 
§>anbtung§coinpagnien 3riebrid)§ be§ ©rofjen. 236 ©eiten gr. 8°. 
Berlin, (tarl §eqntann'§ Bertag. 

3S. Poit Xjfdjoppe, ©cfdjtdjte be§ ©eutf^en 9teiφgtag§=355αΓ; 1= 
red)t§. 68 ©eiten. 8°. Seipgig 1890. ©uniier u. §umbIot. 

Betljanbtungen, 9Kitt^eiIungen unb33eridjtebe§ ©entralüerbanbe§ 
beutfdjer ^nbuftrielier. §erau§gegeben υοη ξ). 3ί. Bruecf. Sir. 50. 
Sunt 1890. ©r. 8°. 163 ©eiten. Berlin 1890. 

Bon beit Bogefen junt Batfau. I . 2i)cii. Bon Hauptmann 
ξ) übt er. Ser. 8°. 356 ©eiten. I I . . Sfjeil. Bon ©eneralmajor 
©arroeg. Sej. 8°. 158 ©eiten. Sftagbeburg 1890. S. ©d^aefer'g 
»udjijanbiung. f ret§ für beibe Bänbe getjeftet 6.— 

3)te djriitlidje fßett. @oangeltf^=Iut^erif^e§ ©emeinbeblatt 
für bie ©ebilbeten. I V . S^rgang. Sir. 25. Setpjig, ben 19. Sunt 
1890. Berlag υοη gr. ©ruttotu. Stbonnement§prei§ uiertet= 
jä^rli^ 2Rarf 2.— 

®te neu erbaute 

S e f c ^ a l l c a m < ® t v a n b e 

öo i t 

iit welcher über 200 ber bebeutenberen Leitungen unb ^eUfctjnfteu 
be§ uttb 9iu§Ianbe§ aufliegen (barunter aud) ba§ „®.eutfdje 
2Sod)cnbIatt") roirb einer gefälligen Bead)tung empfohlen. S)ie §aEc 
liegt neben ber BiftoriabaHe, geftattet neben bem ©enuffe ber Seitüre 
aud) ben ber frifdjen ©eeluft (offene Beranba) unb gemährt eine 
rounberootlc 2lu§fid)t auf bie ©ee unb auf bie Siaiferftrafee. 

@in Sttionnewcttt für bie Sauer be§ ganjen Aufenthalts foftet 
2 m . 50 ein SSocbenabonncment 1 9»!. 25 ^f., eine 2age§= 
iarte 30 f f . 

@itte ^artoutfarte, meiere für bie Sauer be§ Aufenthalts sunt 
Befuge ber Sefeijattc, forote ju r Benu^ung ber Äötttglidjen Babe= 
biMioti>ei unb ber Straubiitbtiot^ef beredjtigt, foftet 4 SWf. 

Sie harten fittb foraof)! in ber Sefe^alte al§ in meinen Beiben 
Budjhanblungen -Dajar 6 u. am Straube neben ber Cefeljalle ju 
Baben. 

Das Cefejimwer ift geöfnet Don n t o r g e n 0 7 biß abenbs 10 lit jr. 

5iorbernet). betritt. SBtaant^ 

finbeti im 
^ n m g e u 

Pfiitfd|fH (Tiijfliliitt" 
bie loeitcfte Verbreitung in ben gebilbeten unb bemittelten Greifen. 

Mt. 5,- AboimemeiitSDreis uro Quartal M V U 

bei allen fleutseben Postanstalten I f lK. J . 

$lttf 30βιι«|φ ^robe^untmcrt i 

g r a t i s u i i i r f r a n t ü . 

tSgtidi 2 mal. gäglidt 2 mal. 

i M t f i f y f e i n g r l i l i i t t 
mit reich ifluftrirter 16 ©eiten ftarfer ©onntag§^Bei(age „ 
^jetm", „BerioofunggsBctiage" n. ,,fr<jbuften= unb SBaarens 

3Jiatftberid)t". 

Stebaftion unb Cs^pebition: öertin SW., ^öniggrä|tr Strafe 41. 

,,2>eutfd)e Tageblatt" ift fonferoatio im ©inne ber Äaifer̂  
ίϊφεη ^ßolitif unb be§ gufammenftchenS alter ftaat§eri)altenben Parteien 
in großen nationalen fragen, ©eine toirtE)fcf)aftlicf)e X>eoife ift: ©d)u^ 
unb görberung ber f robuftioftänbe, alfo ber Snbuftrie, ber 
Sanbroirthfdjaft, be§ §anbt»crf§, be§ .f)anbel§ uttb Berücffichtigung ber 
berechtigten Sntereffen aller BerufSftänbe. 

©ennffenljafte unD prompte üerichterftattung auf bem ©ebiete ber 
f otitit (namentlich aud) beS farlamcntä), be§ ^eereg unb ber 9J?arine, 
ber iageS^Jceuigfeiten, be§ Ê̂ eaterS, ber Äunft, ber ©eridjtSüeröanblungen, 
be§ ^anbelä 2c. 9lu§führtid)er 6our§bcritf)t. ©ebiegeneS '̂»»K'-'ion. 
©ute fpannenbe Stomane. 
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J J w e i n t a i t ä g i i $ e r f d ) e i n e n & e L e i t u n g . 

4 m a t t 7 5 

für ba* I I I . Cuartal 18H0 foftet bie 

J b i i u n g 
täfttnsv i i t t u « 0 , ©lfm» — J tMt füüfd jc i e i t ung , D o r t m u n d 

^ a u v t f l f i i a n beS JUtebcrrfjieinö u n b i f ö c f t f a l c n ö . 
• n $ie aKotgeitanegabe enthält auf tclegrapfjifdjem 3Bege 

9iacf)ricf)tcn über alle Sreigniffe uont oorhcrgeljcnben Sage 

(namentlich bte Vorgänge im 9tei$3= unb Sanbtag), bie neueften 

berliner Sörfencourfe, ben Parifer, Jlutroerpeuer unb Wremer 
ißrobuftenmarft, ferner ein iniereffanteS 3tomau=3cui(Ieton, poIU 

tifcfje, proDinsiellc, lanbiDirt^fcijaftitc^e unb inbuftriette 9ίαφπφίεη 2C. 

• • • 3>ie Stadimittngoauegabe Bringt ben auSfüijrlidjen SBe= 

ridjt über bie par!amentarifd)en SBerbanbluitgen (3ieicfj§tag unb 

Sanbtag) riont norljcrgefjcnbcn Sage, einen intereffanten Parlaments« 

brief über bie lc(iie parlamentarifc^e ©ifcung, ben telegraphil^en S3e= 

ricf)t über beit Sicitujorfcr Probuftenmarlt, bie neueften Serliner 

unb auswärtigen 9ίαφπφ1εη, einen ausführlichen Gourgberidjt :e. 

®urcf) ifjre belc r̂enbcn unb atiregeuben S e i t a r t i f e l , iijre ©pe îaiforrefponbeugen au§ Berlin, 

l'ojtbnu, sf>anö, Druffel, SBien unb jeber bebeuteuberett ©tabt $ ö c f t b e u t f d ) I a n b 3 , buvd; bie reidje 

glitte g e t w e r b l t d j e r unb i n b u f t r i e l l e r ^rioatnaciincfjten aus bem meberrfyeimf$ = roeftfälif<i)en 

SnbuftrieBegirf Bei eifriger Pflege ber I α it b to t r 11( f φ α f 11 i φ e η S n t e r e f f e n , für melcfje eine 

befonbere sJiu6rif befteijt, ift bie ,,̂ feimf$sS5?eftfälifc&e 3eitung" fcfmelt am 9?ieberrijcin unb in SSeftfaten gu 

einem ber beltebteficn potitifcfjen XageSorgane gemorben, meines burd) feinen reiben Sn^ait baö Ratten irtienb 

einer anberen «rötere« ^eitnne cntbe^rtidi inacfjt. 

9teu eintretenbe Slbonnenten erhalten ηαφ ©infeubung ihres quittirten aibonnemcntä=^tf)einc§ υοη fegt ab bis (5nbc 
3uni bie Seitung gratis jugefchidft. 

— — 9ir. 5126 ber offiziellen 3eitung8preiSlifte. — • 

• • I 2>as ällefte unb gröfjtc ®tatt 2lnl)attö M · 
ift bie 

O ü j m T d j e 3r i iung . 
® e n t r a l i ) l a t t 

f ü r 

g α it j Ά η α 11. 

Ä m t l i r l i f ö B l a t t 
f ü r ben 

( i ö t l j e n e r r c t s. 
$»iertel}al)reprci0 »t. 2.50. üiertcijnJjrenjrciii ÜR. 2,50. 

Sr*Upl|on-3lnrit)hti Kr. 80. 

Sie in ihrem 120. Sal jrgang ftehenbe Götheu'fchc 
ge i tung" liefert, unterftüjjt υοη gcbiegcnen ÜKitarbeitern unb 
jahlreiien Sorrefponbenten in unb um Inhalt, ο i elf ei (igen 
unb gebiegenen Sniialt unb bringt neben ber reichhaltigen 
SageSjeitung bei roichtigen politifcfjen ©reigniffen regelmäßig 
Souberauegubeit unb (ijtrablätter, aufjcrbem lüöcfjciitlicf) ηοφ 
etil fauber ittuftr. SBodienblatt unb eine S?ouön>irti)fdiafttid)c 
B̂eilage. Sie „Söttjen^e 3eitnng" ueroffentMjt ferner bie 

üol lftänbigen 3tef)un««liiten ber fönigl. {αφ)'. SanbeS» 
lotterte, Köthettct 9Barftpreieberiditc, bie neueften ÜWagbeb. 
iProbuften= unb SSeorenpvetfe unb bte ©örfcjteourfe. Sie 
auffällig gefegten unb überfidjtlicf) georbneten, billigen 

— ^ u f e v a t c — 

fittben ttt ber in ganj Jlnljait unb meit barüber hinaus gc= 
lefenen, alt beroahrten, einflu6retφcu „@ötf|eit"fc§cn 3eitung" 
roirfungSnoIle SSerbreituug. 

3n faft adelt etäbten unb Crt|^aften in unb um ?tnhalt 
gelangt bte ,,&ίίφεηϊφε 3eitung" fdjou am »lo.dimittag, 
fpiitcftcnS ant ?lbenb öc* ?lue««be in bie §ättbe ber ?lbon= 
nentett. — Probenummern gratis unb franeu. 

®te bieSjährtgc (ScucritUicrfamntlung bee S5ercitt§ für ®ocial= 

politif mirb ant 26. unb 27. September in graitffurt a. 30t. abge= 

halten merben. ©cmäfj ber £ageSorbmtitg merben ζηηαφίί bie 

iperren SatibtagSabgeorbueter ©ontbart unb Dberpräfibent a. 

uoit ©rnfthaufcti über „bie Sieform ber Sanbgemeinbeorbnung in 

Preufjeit" referiren; bett jroeiten ©egetiftaub bcrSageSorbnung bilbett 

„bie 9lrbcitSeinfteIluugen unb bie gortbilbuug beS SlrbeitSoertragS." 

®er Skretn mirb tuettige 2Βοφοη uor ber ©eneralDcrfamtnlung eine 

I barauf Bejüglidje 23ercirtSfdjrift fomie eine Sibhanblung DlbenbcrgS 

i über bie rfjeinifd)=roeftfätifdje Sergarbeiterbeioegung an feine 3)iit= 

j glieber uerfeitben. Sie 33crctn§fd)rift mirb burfj ein SReferat beS 

I ProfcfforS iBrentatto über baS X^enia eröffnet merben, ber cS αυφ 

I übernommen fiat, bic Sebattc ber Serfammlung mit einem furjen 

I Vortrag oottt ©tanbpunite ber Sutereffen ber ©cfammtheit einjtt= 

I leiten. Sieben ihm finb jroet Korreferenten bcftcHt, unb jumr mirb 

beSGentralDerbanbeö beutfφer3πbuftrίeücr, 
bte grage υοπι ©tanbpunfte ber 2trbeitgeber, baS 9^eiφStag§mitgIicb 

§err Sebafteur ©töfeel btefelbe oom ©tanbpunfte ber Arbeiter be= 

banbclrt. 9(ηφ ift j u erroarten, baß bte oc^tebenen 5. 3· ' n 

®eut]^Ianb uorhanbenett fociatpolitifc^en Seftrebungen burfj reprä= 

fentatiue SR än π er in ber Sebatte nertreten tuerben. 

Sie Aufnahme in bett Skretn für ©oeialpolitif, mit tueWjcr 

fcIbftDerftänbli^ baS 3ίεφ1, Γιφ an bett Serhanblungen ju betheiligen, 

ücrbunben ift, erfolgt 5U feber 3eit auf fdjriftlidie Siumelbung — roeMjer 

10 SRarf gahreSbeitrag beijulegen ftnb — bei bent ©diriftfü^rer 

(23erlagSbuφhäπb^er (£. ©eibel in Seipjig); fie fann αΗφ gelegent= 

Ιίφ ber ©eneraloerfammlung felbft bemirft merben. ®er (Sintretenbe 

erhält bie fämmtltφcn SereinSpublifatioiien be§ laufettben 3ahreS, 

bte ίίφ jumeift auf bte ©cgcnftäube ber SageSorbnung bejietjen, 

unbereφπet jugefatibt. 

Sctpäig, Glitte 3uni 1890. 

Unter 5krantroo«Iicf)fett be§ ^erauSfleberS: 3- Dr. röber = $oggetoro. Serlin W. - »ruet: 3. ©. ?5reufi, «erlin C., Serufalemerftr. 21. 


