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5Diaria ^anttfdje!: öiltenaauber 23efpr. öon 

®er Slbbrutf fämnxtlidjer Slrtifel ift ß c t t u n ß e n unb 3 e i t f d j r i f t e n ßeftattet, jebod) 
nur mit Singabc ber d u e t i c . 

p o l i t i f d j e i ü o e b e n ü b e r f t e b t . 

©ine „fjomogene" Regierung υοίΐ „g-eftigfeit", bie oon 
jenen oerlangt morben mar, roeldje bie (Stellung be§ ©rafen 
ßapriot untergraben i)aben, befî en rotr geroife ntd)i (Sin 
leitenber @eiftf ber bie ^olitif beS ίφββ unb bie $ßoltti! 
Greußens feinen (Stempel aufaubrüefen oerntöd)te, ift ntd)t 
ocrljanben, unb jeber SRinifter gel)t eigenen Bielen ηαφ, bie 
öon benen feiner Kollegen I)äufig fel)r öetfdjieben ftnb, unb 
manchmal αιιφ feljr oerfd)ieben öon benen, bie er ηοφ oor= 
geftern oerfolgt hatte. Unter foldjen offenfunbtgen St'ftänben 
ift e£ naturgemäß, bafc bte©erüd)te oon 5Jitnifteröerctnbes 
tun gen überhaupt ηίφΐ meljr oerftummen. §eute ift e£ 
£>err oon Völler, für beit §err oon ßucamtS al§ ßliaron 
ben Äa^n aur Ueberfa r̂t in bie füllen ©efitbe be§ $rioat= 
lebend angebltd) bereit l)ält; morgen roirb ^errn ^offer 

ober Gerrit oon Söerlepfd), unb übermorgen §ertn oon 

Söttidjer ober §errn oon ̂ arfd)aU ober bem ^eid)§!an3ler 
ba§ nämltdje ©φίίϊαΐ oorauögeiagt. 2öarum gerabe biefer 
OTtnifter eines fĉ neßen Sobe§ fterben foll unb jener nid)t, 
läfjt ftd) nur burd) bte ©egenfrage beantworten, roarunt 
fofite e§ juft umgefe r̂t fein. 3öo fo oteIe§ gäu3ltd) unbe= 
redjenbar ift, fangen fad)Itd)e poIiti)d)e ©rünbe unb (ärraä= 
gungen an, iijre oorauebered)nenbe ^raft oeriieren; unb 
bteier ©ifenntnife entfpric t̂ e§, bafe bie öfferttlictje Meinung 
aufhört überhaupt ηοφ ernftlid) Germer! oon beit neu auf= 
taudjenben 5ιαφΐΊφίεη über bie angebltd)e (Sift^ütterung ber 
(Stellung eine§ üJiintfteiö gu nehmen. SBenn ba§ (Sijara!-
tertftifd)e eines ganzen @ f̂tem8 ateiloieS Sßanfen unb 
©φιυαηίεη ift, rner fragt bann ηοφ banadj, ob ein einzelner 
^tnifterjeffel 3ufammen3ubred)en brol)t! 9ttemanb ühnmert 
)1φ beim aud) ernftlidj barnnt, in tote loett jene ©erüd t̂e 
3utreffenb ftnb, bie rateberum in beit legten Sagen, btefett 
ober jenen ^inifter nur ηοφ ein poltttid)eS ©afetn bis 
ηαφ beit ffeftlid^feitcn für beit SRorb=Dftfeefanal oorauSfagten. 

Suftönbe biefer rt ftnb traurig; unb ßuftänbe biefer 
2lrt erfahren iijre ent̂ pred)enbe 33eleud)tung burd) 
rid)teit, toie bie, bau ber Jinanaminiiter 6err s3JitqueI im 
SBê rtffe mar, bem dürften ^tSntarcf eine W)'üe û mad)en, 
unb burd) bie anbere 9ΐαφπφί, bâ  ber ^riegSminifter 
§err ^Bronfart oon (^eilenborf ίήαΐίαφίίφ beim dürften 
StSmard: gemeten ift 311 einer ßeit, too eilt Φεΐηφ unt ein 
paar Stunden früher ober fpäter abgeftattet, Gerrit ÜRtquel 
ober §errn oon @d)eEenborf ben ©enufe jbätte oerjdiaffen 
!önnen, 31t hören, rote ber ηαιηίίφε Jürft SiSmarc! Kollegen 
beS Gerrit 5)iiquel unb beS Gerrit oon (Sd)elXenborf als 
lieber, (Streber unb )̂ro^nen in einer 9̂ ebe an bie iöünbier 
be3eid)itet ί)αΛ. 3n ίοίφεη 2i)at|ad)en fpiegelt ftd) bie (Sittig= 
feit beS ^JhnifteitumS. 

Un§ l)at. bte Diebe be§ dürften 33tSmard ntd)t im 
©eringften überragt, um fo mei)r unb unangenehmer jene 
Greife) bie lange genug 31t ben ftänbigen Setounberern beS 
dürften 3̂t̂ marc! gehört âben. 

^ie freifonferoatioe „$oft" öuBert ftd) über bte 33tS= 
mard'fdje Siebe fo: 

„^ragt man ftd), ma3 ti)m att ber ^olitif ber ©cgemoart ntd)t 
gefällt, fo gibt bie Sftebe ηαφ ber fad)lid)en (Seite feinen' fieberen Stuf« 
fd)iufe." 

5)aS ift rtd)ttq; nur fantt man i)itt3ufügen: ©ibt eS beim 
überhaupt einen ein3t$en ,,ίαφίίφεη" politifd)en JRati)jd)lag, 
ben gütft 33tSmard fett feinem @d)etben aus bent 2lmte 
jenen erti)eilt l)at, bte barauf f̂öertt) legten, aus biefem 
Bronnen 31t ΐφορτεη? 

S)te „^oft" fügt fttn3U, bafe eS ftd) in ber Diebe beS 
dürften tnei)r um „^erfonenfragen" l)anbelt. 
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,,©ut S e t t e r auf bem ©ebiet ber inneren SJSoIttif bebeutet ba3 
nidjt." 

28ir glauben baffelbe. 
©er ftreng fonferoatioe „NeidjSbote" t reibt in Bejug 

auf bie Sßorte," roeldje fjürft BtSmard über bie Weiterung 
faßte: „2ßir trauten unferen Augen ttid)t'\ unb ba§ Statt 
fügt ίμπ,μι, baß roohl außer in „bemofcattfchen unb fo}tal= 
bemofratifdEjen Äreifett ηοφ nie ein fo ftarfeS 2Bort gefallen" 
ift. ©er Artifel beS Blattes, in bem, inte an^uerfennen ift, 
meift eine fachliche fonferöatioe ^olitif getrieben roirb, fchließt 
mit ben ^Sorten: 

,,©ott bet)üte unS oor einer einfeitigen Sntereffenpolitif unb baüor, 
bafj man im Sßolf fict) baran geroölmt, bie Regierung al£ 2)rot)nen an· 
gufeljen, bie ηίφίέ leiften alg tjo^e ©etjcUter fohfumiren. 2)aS ju jagen, 
brängt un3 unfer ©eroiffen." 

®te nationalliberaie „Kölntfdje ßeitung" ettbltd) roarnt 
in gleichem £one oor einer roeiteren AufftacheUmg herunter» 
effett, unb fie fdjlteßt ihrerseits ihre Ausführungen mit 
ben SBorten: 

„5)iit tiefem 33ebauern fiaben mir btefe Siebe be<§ dürften 23ii>= 
mar i oer^eidjnet; au§ ftrengent ©eredjtigfeitägefüt)!, au<§ ber ©mpfinbuiig 
ber s^fli_d)ten, melct)e eine rul)mreid)e Sßergaiigenfyeit ifyrem Präger auf» 
erlegt, ift fie ηίφί fjeroorgegangen." 

2Btr brausen über bieie Ülebe beS dürften 23iSmard 
nid)t entfe t̂ 51t fein, benn fie entfprtd)t oollfommen ber 
5Jiifd)ung oon l£igenid)aften, bie mir bei bem früheren Neid)S= 
fan l̂er feit jeher oorauSgefe t̂ haben. 6r hat unb 
er hat feine ßtete häufig mit Genialität oerfolgt; aber 
„ftrengeS ©ereditigfeitSgefühl" unb „Pflichten einer ruhmreichen 
Vergangenheit" betrachtete $ürft BiSntaid ftetS als it>eolo= 
gtfdje Bagage, mit ber fid) ein ^olitifer nid)t beiaften foll. 
©aS ßiel aber, roelcheS $ürft BiSmard feit feinem Nüdtritt oer= 
folgt, ift beutlid) nur in einem ̂ unft: ©einen Nachfolgern, fie 
heifeen, rote fie roollen, baS Seben fo fchroer als möglich ρ 
machen unb fid) ju biefetn 3^e<ie aller unb feber Littel 
3u behielten unb oor allem jener, bie am roirfungSoollften 
ftnb. Φα bie Agitationen beS BunbeS ber Sanbroirthe nun 
eine rouchtige #affe ftnb, fo gibt gürjt BtSmard, ber 
felbft ein Agrarier ift, biefer 2&affe bie Dichtung auf bie 
Regierung, unb bamit tritt bie Konstellation ein, baß ber 
erfte Neid)Sfanaler im Bunbe mit bem agrarischen Runter* 
thum je t̂ aud) gegen bie heutige Regierung in einer SSetfe 
(Sturm läuft, baß felbft fonferoatioen unb nationalliberalen 
Blättern oor fold) einer ftaatSerhaltenben ^olitif Aitgft unb 
Sange roirb. 

Hatte nicht bie je t̂ge Regierung baS burchfüljren 
roolten, rooran ©raf iSaprtot angeblich gefcheitert roar? 
Nämlich: ©ute Beziehungen zum dürften BtSmard, Be= 
ruhtgung ber agrarifd)en £eibenfd)aften, ein einheitliches 
Negi'ment, baS ftarf ift. 5̂ei3t hat bie „einheitliche" Regierung 
bie'Quittung in ber Nebe beS dürften SiSmard oor ben 
Agrariern, bie ^en 9Jitquel utib ^err Sronfart oon 
@d)ellenborf noch gerabe oorbet gehört haben. 

23ielletd)t roerben bie Sehren 'alltnählii^ fo itad)brüdlich, 
baß fd)tteßlidi and) einmal in ®eutfd)lanb roieber eine Ne-
gierung ati§ Nuber iomrnt, bie genügenbepolitii^eöinfid)t unb 
genügenben ptt)d)ologifd)en ©t̂ arfblicf beutet, um nicht ρ oer= 
feitnen, baß fyüift Sismard utib bie Agrarier fid) roeber burd) 
SSeinflafchen, Äüraffe unb fleinere" £tebe§gaben 
iaffen, fonbern baß fie nur burd) oöllige Uit'terroerfung ber 
Negierung û befriebtgeit ftnb; unb baß eine Negterung, bie 
fold)e oölitge Untermerfung nicht roiE unb nicht burd)füf)ven 
fann, am 'beften thut, mtt rüdfid)t§loier toft unb ohne 
jebe ^on^effion ba» allgemeine 6taat§iutereffe uitb nur 
biefeS als bie fouoeräne 5Jiad)t ber ^olitif ftabiliren. 

^reiltd) eine Negterung, rote rotr fie je^t haben, mit 
^errn Miguel reifegerüftet auf bem 2Sege ηαφ r̂tebrid)§= 
ruh, bofumentirt „ihre ^eftigfett unb Homogenität" in 
anberer sJKetfe. 

ftnb bie gleid)en (Sgmptome, nur lofalifirt auf ein 
abgegreit̂ teS ©ebiet, bie fid) in ber ©ntroidluitg barbieten, 
roe'lclje bei un§ bie Währung§frage nimmt. 

2)aß ^err ^Oiiquel bie Simetalliften nicht entinuthtgt, 
ift befaitnt; baß anbere 5)iitglieber ber Negterung an ber 

©olbroährung feft̂ uhalten roünfdjen, ift ebenfo befannt. 
Äu§ foldjer „Homogenität' ber Äräfte entfielt bann iene 
©rflärung ber Negierung im Netd)£tag, roelche bie ©emitther 
allfettig beruhigen foEte, unb roel^e bie Agitation, geftachelt 
oon ^sffnungert ober Befürchtungen, auf aEen Seiten ent» 
feffelt. Aud) in biefer ^rage ftnb ber Neichäregierung bie 
ßügel längft entglitten, unb nad)bem bie reaitionären preußi= 
fdjen Kammern, bie Negterung überlaufertb, für ben Simetak 
lt§mu§ eingetreten ftnb, hat bementfprechenb bie liberale 
roürttembergifche Abgeorbneteitfammer burd) ben s3flunb be§ 
Abgeorbneten ^rtebrid) HauSmann mit attem Nad)brud ben 
entgegengefê ten 6tanbpunft mit aroeibrittel Mehrheit ein= 
genommen unb, roaö gleich rotdjttg ift, ber ^inanjminifter 
Herr 0. Niecie gab Namen§ be§" ^abtnet§ bie folgenbe 
überaus bebeutfame (ärflärung ab: 

„3Son ber Ueberjeitgung geleitet, bafe eine gefiederte Söätjrung eine· 
ber ©ruitbbebüigungen für bte" gefunbe ©ülfStoirt^ft^aft bilbet, unb in 
SKiirbtgung ber nic^t 3U beftreitenben 2t)atfaci)en, ba^ baö 5)eutfii)e fteidt) 
eine folc^e befi^t, ferner in ber geregten iöeforgni^, baß jebet 55eriud^, 
hieran ju rütteln, bie empfinblidiften llntnjäl^ungen in ben mirtt)fd)aft' 
Iid)eit unb finanziellen '^er^ältniffen fyeröorriifen fönnte, enbltcl) in @r· 
nmgung, baß fetner ber ^ur ^ebuna beg ©ilberrDertb^ unter ^eftf)altung 
ber ©olbtüäijrung gemalten 3Sorfd)läge aB jutn 3 i e l e fuljrenb t)at er» 
fannt werben fönnen, ift baä ©taatäminifterium ber Slnfi^t, baß baä 
Seutfdje 3ieici) bie Sn'tiatiue ^u einer iäDiünjfouferen^ bet)ufö internatio-
naler Regelung ber iöäi)rmigsfrage ntdjt ergreifen follte, unb baf? baljer 
bem beö jReic îötagä feine golge ju geben fei." ®er TOtnifter 
Derfid)erte, baß bie roürttembergif^e itegteruhg im iöuitbeeirati) gegen 
bie Berufung einer internationalen -2öät)rung3fohferett3 ftimmen werbe. 

5e fd)roä(̂ er bie (Sentralregierung, um fo nothroenbiger 
natürlich eine ftarfe öffentliche Meinung, bie ba§ jagt, roa§ 
fie rotll, unb bie fich bie Organe fchaff't, um ihren' 'Bitten 
3um AuSbrud ju bringen. Verein ^um Schule ber 
beutfcheit ©olbroährung, ber jebe Äräfligung oerbient, ift 
je^t ein foldieS Organ erftanben unb eine ber erften Shaten 
biefer ftattlid)en Bereinigung ift e§ geroefett, baß fie aud) 
ihterfeit§ in einer fitappen unb einbrudsootten „Borftettung" 
an ben Neid)§!aitäler alle iene ©rünbe jufammenfaßt, bie 
gegen ein Nütteln an ber ©olbroährung unb gegen bie 23e= 
rufuitg einer internationalen 2Sährung§fonferenä fprechem 

Aber ein folcher herein fann nur fagen, roa§ nöthig ift, 
roa§ gefchehen foll, roa§ ntd)t gefd)ehen foll. 3)en erforber= 
ίΐφεη' Nachbrud muß fchlteßltd) bie öffentli^e Meinung 
liefern, uttb e§ gibt noch nteijr Bolfsoertretungen in S)eutj(̂ ^ 
lanb al§ nur bie roücttembergifche, bie fähig roärett, bem 
SBerhängniß in bie <Spetd)en û fallen uttb, roa§ rotr f^on 
einmal fagtett, aud) bie fommunalen Vertretungen bürfen 
bei biefen Erörterungen nid)t fiumm bleiben. 

lieber bie 3Sor!ommniffe in 9Jiartaberg( bie burd) ben 
^rojeß Vel lage enthüllt roorben ftnb, läutet ba§ llrtheil 
einftimmig; roentge ultramontane SSlätter, roeld)e au§ 
oerblenbetem ̂ arteifanati«mu§ fid) bem allfettigen empörten 
menfd)ltd)en (Smpfinbeii oerjchließen, bilbeit oerfchrotitbenbe 
Aufnahmen. Unb roentt einzelne biefer Blätter fogar fagen 
ober anbeuten, baß auch in Anftalten, bie nid)t oon £)rben§= 
brübern geleitet roerben, ähnliche ßuftänbe l)errfd)en, fo 
fann matt nur errotbertt: „Siefert bie Beroeife, unb 3hr 
roerbet @ud) unt bie Humanität oerbient mad)ett, unb 
Shr roerbet in gleicher äSetfe aufrtd)tige Aneriennuug unb 
®an! au ernten haben, rote fie Herrn Vellage <$u ̂ heü 
roorben ift." 33t§ bal)tn roirb man aber berartige Bel)aiip= 
hingen für erbärmlid)e Bejchöntgungett halten. 

2)er r̂o^eß hat r̂oei ^hatjadjen enthüllt: Äatholtfdje 
©etftliche, bie au§ irgettb roeld)en ©rünbett unbequem 
roaren, rourben ihrer Freiheit tu ^iartaberg roiberrechtlid) 
beraubt, uitb Äranfe, bie in s3Jiariaberg untergebrad)t 
roorben finb, fanben eine flägliche, gän l̂id) unprei^enbe 
ärztliche Behanblung, unb fie erfuhren itberoie§ bie fd)euß= 
lidhften ?()iißhanbiuiigen oon bem rndjt*ärztlichen ̂ erfonal. 

S5aß ber Katholizismus fold)e Elemente ftetS unfd)äb= 
Itd) 31t machen gejucht hat, bie er auS irgenb roeld)en 
©rünben glaubte beargroöhneit ober fürchten gu müffen, ift 
eine htftorifche 2l)atfa^e, bie Niemanbeit überrafd)en follte. 
S)ie Ueberrafchuitg beginnt erft bei ber 2öal)rnel)mung, baß 
folcheS auch in einem mobernen @taat, uttb ̂ roar in SDeutfd)» 
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lanb, m ö g l t d ) geroefen ift. Unb femer: bafe in e inem fatho* 
Itfd)en Moftcr \ftranfe entfe l̂id) fd)led)t behanbelt roerben, 
ift eine 9tt iBroirthfd)aft, roeld)e gerotB and) b a § tiefe 
banern ber oerantroortlichen oorgefetjten fatijoltfdjen Äird)en= 
23el)örben erregen roirb; baB eine foldje ^ i iBro ir thfchaf t 
aber o o n ben ftaatlid)en Ueberroad)ung3organen in ©eut|d)= 
lanb jahrelang überfehen nnb baher gebulbet roerben 
fonnte, eifd)ten bisher unglaublich-

e r n n § treten baher auch bie internen fragen be§ 
Äatholni§mu§ oöüici in ben £untergrunb. Um fie gu er= 
örtern, baju branden mir ben jehtgett fyaE nid)t; über ben 
^atl)olt3tsmn§ bietet bie ®efcl)td)te'genügenbe 2el)ren, and) 
bie, baß ber (Staat n n b bie ©efeTOaft am beften tl)im, ntd)t 
al§ Sittenrid)ter irgenb eine anbere reltgtöfe 21nfd)auuug ber 
$atholifd)en entgegenstellen. dagegen ift 311 oerlangen, 
baB bie ©efefcse, rote fie finb, allen ^Bürgern gegenüber gletdj* 
mäBig nnb in gletd)er Strenge jur 21u§füi)ruttg gelangen. 
Äeine ^atl)olifent)e^e; mir haben föetjen genug; aber gleidje 
ftaatlidje Strenge nnb @ered)tigfeit allen. 

$80η biefem Stanbpunft aus tnuB man fagen, baB 
nnfere Diel gerühmte preuBtfd)e 23el)örbenorgantfattoit DoiI= 
fiänbtg uerfagt hat, nnb e§ ift gatt̂  nnrid)tig 3U behaupten, 
baB bieg nur barntn gefd)ah, röetl il)r bie nötigen 5ftad)t= 
mittel bisher nicht 3U (Gebote geftanben hätten; biefe Diad)t= 
mittel finb oorbaitben, benn burd) einen geberftrid) beS 
9Jftnifter§ ift -Diartaberg heut gefd)loffen morben, nad)= 
bem gegen ben SBiberftanb ber 33el)örben, ittSbefonbere 
ber Staatsanioaltfdjaft, enblid) bie unerhörten ßuftänbe 
in biefetn Ä'lofter burd) einen fühlten 3Jiann aufqebed't 
morben maren. S)a§ 9ied)t nnb bie $flid)t jur Ueber» 
roachuttg finb früher mithin burdjattS oernachläffigt 
morben' oon jenem preuBtich = fonferoatioen ^ertcaltungS-
apparat, ber 00m 9iegterung§präfibentcn bis 311m fyelb= 
pter abroärtS um jeber poltttfd)=opoofittoiteEen Sumperet 
wegen in fiebertfehe Shätigfeit 3U oerfaüen pflegt. 

sIÖettn ein offi^ioter Slrt i fel ber „9£orbbeutfd)en 2lHge= 
m e i n e n 3 e i t u n g " jetjt b i e S d ) u l b a u f bie oorgejehte f ird)l id)e 
SSeijörbe beS Ä l o f t e r S leife a b ^ u r o ä ^ e n fucht, fo roirb bie 
öffentl iche M e i n u n g ftd) a u f fold)e 2lbroege nid)t locfen l a f f e n . 
5) ie fa t l )o l i fd)en © e i f t l i d j e n o o n 9Jiartaberg m ö g e n ihren 
£ b e r e n u n b n i o i a l i f d ) ihren © l a u b i g e n o e r a n t m o r t l i d ) f e i n ; 
b e m beutfeben u n b preuBtfd)eit S t a a t s b ü r g e r i f t aber feine 
R e g i e r u n g b a f ü r o e r a n t m o r t l i d ) , b a ß nicht i m £ a n b e S g e b i e t 
g u ' t f ä n b e h e n f d j e n , bie ben ©efet^en u n b feber Sittlid)ieit 
^ o l ) n fpred)en. 

Sn biefe SBunbe ift ber Ringer 31t legen; unb Meie 
eiternbe 2Bunbe, bie nur im ©egenfatj 3ttr (Staate 
anmaltfdjaft mit -£)ilfe ber oielgefdjmähteit treffe aus* 
gebrannt roorben ift, fie I)at ftd) entmicfelt ρ einer 
ßeit, mo ein fonferoatioer 9Jiinifter bent anberen folgt, uitb 
mo oom £)berpräfibenten abroärt§ bi§ ûnt SiegterungSs 
affeffor bie ßugeljörigfeit ^ur ^reu^eitung§=^artei bie befte 
@mpfel)luitg ift unb immer raar. 

3n Berlin ift ein Sutl)er;©en!mal entl)üHt unb ber 
@taöt burd) ben äjorf^enben be§ ̂ enfmalfomiteeS, ben frei« 
finnigen Slbgeorbiteten ^errn Äammergerid)t§ratl) Sdjröber 
übergeben roorben. Unferer fetabt ift biefe§ Monument 
ein 2ßahrgei(Jett für jenen Snttjer'fdien SlnSfprnd), ber aud) 
bei ber (Sntijüflung erroät)nt roorben ift: ,,Φαδ Reifet getftlidje 
Freiheit, roenn bie ©eroiffeit frei bleiben". 

^n ?i5art§ l)at eine grofee Debatte über bie internatio» 
nale $olittf ber 3fiepubli'f ftattgefunben; eine Debatte groß 
an Umfang, groß burd) bie ©rregung unb bie Kommentare, 
meld)e fie tjeroorgernfen hat, fletn buret) tljre facl)lid)e 
33ebeutung, niebrig an geiftigem ©eljalt. 9iid)t ein einziger 
großer politiid)er ©efid)tspunft fam in ber Debatte jur 
©eltnng; man begnügte ftd) mit ©emeinplötien, uitb 6d)aum= 
fd)lägereiett, rote foldien: „La France desire la revanche 
mais eile veut la paix;" ba§ ift ba§ befannte ̂ fnnb l̂etfd) 
SbhlocE^ au§ bem lebenben Äorper berau§gefd)nitten aber 
ô ne einen tropfen 33lut 3η oergieBeit; ober man 1)α^ eine 
Ablehnung ber Äieler ßtnlabung oerlaugt mit ber ^JiotiöU 
rung: „La France vons remercie, mais eile ne pent 

aeeepter a cause de deuil;" nömltd) ber elfaB4othrtngtfd)en 
Trauer roegen. 2lud) ba§ ift „art de bien dire'S bie pölitifd) 
aber bei un§ nur lächerlich erfcheint. gehört 3U ben 
großen Farcen, barau§ eine polttifche r̂age 3U machen, 
ob eilt paar fran̂ öftfehe @d)iffe in Äiel anfern roerben ober 
nicht. 28a§ bei biefer ^arce nid)t ŷarce ift, bilbet einen 
Sobenfa^ geroöhtilicher ̂ ntrigue; e§ hanbelt ftd) barum, mit 
d)auoiniftifd)en Lebensarten roteber einmal ein sDiinifterium 
31t ftih^en. 

3n ben 2lu§fül)ruitgen ber f ran3öf i fd )en ^Rinifter, 
bie bei biefer Gelegenheit oon fettem att ben 
flößen LuBlanbS roanbelten, ift nuc ein 3ßort bemerfen§= 
roertl); neben bem Sporte „entente" al§ 23e3eid)nung für 
bie 5öe3tehungen 3um 3arenretd)e finbet ftd) aud) nod) ba§ 
Sßort „alliancei£. 2lud) biefe§ 5öort fattn un§ fall laffen; ob 
eine gefebrtebene Slüianj befteht, ob nicht, ift gteid)gültig, benn 
nur bie Sllltan^en finb etroa§ roertl), bte auch tutgefcht'ieben 
23ebeutung l)abeit, unb roir bê roeifelten nie, bafj, roenn bte 
Äofaden gegen Berlin reiten, bie franjöfifdjen Äanonen 
loögehett roiirben, unb baß, roetttt bie Ulanen gegen $art§ 
reiten, unter Uiuftänben ftd) aud) bte ruiftfd)en >̂eere§= 
maffen irt Seroegung fetsen roerbett. ^Jiit biefett s3Jiögltd)= 
fetten haben roir in ®eutfd)iaitb ftet§ gerechnet; baher haben 
mir fein $8erftänbniB für bte (gjattatiem, roeld)e ba§ 
2Sort „alliance" in ^ymnfreî  l)eroorgeruf:n hat. 

Um bte nötl)ige „patriotifdje" (Stimmung für fene 
Äammerbebatten hßtoor3urufeit, hatte bte ^artfer treffe 
— nur roenige Journale, rote ber „Temps" unb ba§ 
„Journal des Debats" ntad)teit eine 2lu§nahme — gleich-
zeitig gegen Stjeobor 93iouttnfen unb (S. btt SSotä^etjmonb 
einen ga^eit Raufen alter unb neuer Sitgett pfammen» 
getragen. Sind) in unferer „nationalen" treffe fanbett ftd) 
Organe, bte ftd) ittd)t für 31t gut hielten, biefe 2itgen roeiter 
itt ben Äur§ 311 fet3en. So hî fe beifpielSroeife in ber 
, Ä r e u 3 3 e i t u n g / ' : 

[©oti ber 9lcabemie.] 5)er „5Diftnd). Sllicjem. fttq." wirb au^ 
^ariö iiefd)rieben: 5)er geftrtße iöe|d)luü ber „Acadeinie des inscrip-
tions et belles-lettres", meldte nud) geheimer Jöerattjunq J^eobor 
Sßommien iijrent forreiponbirenben iDiitqliebe an ©teile Don e t r 
Öenrij iRaiüItnioit ernannte mirb oon bem „Wattn'' al3 ein Sfi'ä)6" ö e r 

3eit, bie gnm ^ergeijen nnb jur ^erföt)nlid)fett geneigt fei, nefprod)en. 
'i)ag 23latt bringt feinen Sefern in ©rtntterung,* bafe 9)iommfen eine 
^enfion oon Napoleon J I I . bê og, unb bennod) einer ber beiitidjen ©e= 
lehrten iuar, roeldje im Srtfyre 1870 in einer ilbreffe an ben Äontg Don 
^?reu^en baä nnglüdltd)e granfreief) fdjma^ten. ©s fügt i j inju noctj 
weniger alö biefeä in ber ©tegesfreube anegeftofeene Vae vict is! fei eä 
ju entfdnilbtgen, bafe ÜJiommfen, ber bent gefallenen Äaifer 311 ©aitfe 
Derpflid)tet iuar, bann nod) geringfd)ä&ig Don ben ,,.f)albtoelt*©alon3" 
ber jutlerten fprad). 2)a<3 tjätte man nod) Dor fed)§ nid)t Der» 

geffen, αΐδ 9ienan ben bentfcljen ©efd)id)tsfd)reiber als Äanbibaten für 
bie Slfabemie ber 3"id)rtften nnb fdjönen 2öiffenfd)aften Dorfcfylug. 
Sietleid)t Ratten bie (S>elel)rteu tl)m fdjon Slbfolution erttjeilt, aber ba^ 
©erüd)t Don ber Äanbibatur mar in bie greife gebruitgen, unb biefe 
Derl)inberte burd) it)re ijjrotefte bie 2öal)l. (Statt Wommfen erhielt ein 
anberer jDeutfd)er, ber 2Utertt)um<3forfd)er 6urtiu€, beit ^ßor̂ ug. 2)er 
„5)iatin" ge t̂ aud) mit 2)uboi^'9iet)monb fdjarf ine @erid)t unb er^atilt 
Don biefem, er l)abe 511 üßaul 33ert, ber it)m megen feiner franjofenfeiub· 
liehen .itunbgebuug 33orroürfe mad)te, gefagt: ,,3d) mürbe auf ben $nteen 
non ber SDiäbeleine bi3 ^iir Saftille rutfdien, iDenn id) baburc^ meine 
bofen fflorte au^lofd)en fönnte." Sollte baö etwa aud) ba<3 ©efül)I 
yjiommfen'g fein? fragt bag iölatt, ba§ gern annehmen möd)te, bent fei 
lDirfltd) fo. 

Unfere ßefer fittbeit itt biefer Kummer eilten Slrtifel 
iJJiomuifen'S, in bem er fein 3.ierl)ältniß 3η beit §rait3ofett 
oor unb nad) bem Kriege mit einer 3)eutlid)fett ilarlegt, 
bie felbft beit geroiegteften sÎ erleuutbern fchroer mad)en 
mirb, ihm gegenüber ihr ^anbroerf mit bem alten Material 
roeiter 31t tretben. ^rofeffor bu 33oi§=9iet)inonb hat 
uit§ gleichfalls autorifirt, bte abfurben ©efd)id)ten, bte über 
ihn bei biefer unb bei ähnlichen früheren ©eiegenhetten in 
Umlauf gefegt finb, als fd)led)terbtng§ au§ ber Suft gegriffen 
311 bezeichnen. 

,,3d) tjabe — fo fdjreibt er uns — .iperrtt 5)3aut iöert nur ein 
einjige^ Sifal gefefjen mtb gefprodjen. (iö tuar itt ber feierlicl)eit ©röff· 
ttutigsfigung beö eleftrifd)*en Äongreffeö itt i)3ariä 1881. 3d) mürbe 
s4iaul üert üorgefteüt. (Sr ftanb mit bem Surfen gegen eine 2öanb ge· 
letjnt, fat) mid) fauttt att ober fel)rte fid) fogar ab uitb fagte t)öl)ntfd): 
Beancoup d'honneur! beancoup d'honneur! Sfiatürlid) fe^rte id) 
il)m ben irtüden unb l)abe ihn, rnie gefagt, nie mieber gefprodjett. — ®te 
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©efdjidjte gel)t aber je&t meiter. 9lu3 bent „9J?atin" tl)eilt mir ba£ 
(gcbanbblatt rCour r ie r "de la Presse" einen Siusfcfynitt folgenben 3n> 
baltö mit, ber oon einem berliner Storrefponbenten ijerrütjrt: i'anecdote 
en question nous a βίέ racontee par le regrette Georges Pembat, 
professeur au Museum d'histoire naturel le qui la tenait de la 
bouche de Paul Bert. Nous ayons donc toutes les raisons de la 
croire exacte et de donner, en mat'öre de veracite, la preference 
aux deux sayants fran9ais sur Monsieur du Bois-ßeymoiid". 
2Ufo nun läuft e<§ barauf binauä, baft id) gelogen babe. 2)ag' ©efinbel 
irnrb aud) luobl nid)t aufboren, bie 8üge ju roiebertjolen, id) ^ätte gejagt, 
id) fd)äme mid) meinet franjöfifdjen Samens; icb tjätte ba<3 ρ iöob'en 
geftrecfte granfreid) infultirt, ba id) bod) bte ftriegsrebe am 3. Sluguft, 
bem Jage oor ber <Sd)lad)t bei SöeiBenburg, gehalten babe; id) fei ein 
ftrartjofe, ba tcf) bod) Sctiroeijer Bürger bin, unb roas bee gctjäffigen 
ßeuges mel)r i(t." 

-iperr bu SoiS^etjmoitb meint am <Sd)luffe fßtne§ 
33rtefe§: ,,^φ glaube, eS ift baS SBefte, bte Sttiige auf ftd) 
beruhen 311 laffen, ba eS nad) iünfunb3matt3tgjäbiiget (Sr= 
fabrung nid)t gelingt, einen beffcren ßuftanb Ijerbetpfiifjten". 
2ßtr mürben ll)nt burdjattS 3ted)t aeben, menn eS ftd) bei 
Sbeobor s2ftommfeit unb (5. bu 33otä = 9iei)tnorib ntd)t um 
3toet (Belehrte oott SBeltruf haubetie, beten guter 9iante ge* 
toiffertuaßen ettt internationaler Sefitj ift. 

3n Oefterreid) broht bte Koalition 3ufammen 31t 
bredien; bie S)eutfd)en finb eS ntübe, ftd) büptren 311 laifen, 
unb fte traten mol)l, eS ίο 311 machen tute ihr ©egnet: 
3iücfftd)tSloS müffett fte tl)re ̂ otberungen jur ©eltung bringen, 
bte fd)lteßlid) and) bte $orberuitgen öfterreid)ifd)er StaatSein* 
l)eit fiitb. 

*£>ic£ltn·, %Ubtx ltntt l> r t f i jn iuu 

ÜRotto: 
3d) bin beä trocfnen £ou3 nun fatt! 

2ßaS für (Stümper finb bod) bie So3talbemoftateit im 
äkrgleid) mit beut dürften SiSmarcf, fobalb eS ftd) 11111 
bie (Srregung politischer Un^ufriebenijeit Ijaitbeü. Schon als 
^ai^ler im Slmte feuerte fyitrft SiSmarcf gelegentlid) eine 
etn t̂'Ine klaffe ber 23eoölferung an, red)t laut 31t fd)ieiett, 
um fo einen oerftärften (Sinflufe auf bie ($efeljgebung 3U 
gemimten. ©eine „Söauernbrtefe" mären bie richtigen ä3or--
iäufer ber SlgitatioitSmetbobe beS SÖunbeS ber Saitbtoirtfje. 
Slbev ber Staatsmann tut Amte 3Üd)tete ben Un3ufrtebett= 
heitSba3tIluS jum ßioecfe einer beftimmten politischen ^er= 
mettbnng. S5ie agrarifd)e Un^nfiiebenbeit tourbe in ben 
®teuft jener agrarifdjen ^ntereffenpolitif geftellt, bte ber 
^ait^Ier oerfolaett tooüte; toehe bent aber, ber eS magte, 
eine politifd)e Un^ufriebenbett 31t probu îren, bie in bie 
platte be§ dürften 33ilmarrf nid)t pafete. (Stit 3ht§nai)me= 
gefê  für foldie ^reoter! Sntmer^tn — fo gemagt bte plan» 
inäBige (Streuung uott Un^ufrtebeni)eit 311m ßioecfe ber (5r= 
reid)ting pofitioer politifdjer ßieie aud) ift — e§ toar bod) 
bte §anb etrteö oerantmortlid)en t̂r.̂ tê , bte ba§ gefäi)rltd)e 
OJiebifament bi§penfirte. SDer ^ t , ber ba§ Nüttel gab, 
fotiitte toenigftenS glauben, bnrd) gefd)id'te ^ofirung unb 
eoentuelle 2intoenbung uott Gegengiften bie fd)limmften 
Sßtrfungen 31t oermetben. sBeientttd) anber§ aber liegt bte 
(Sadje, menn ber Str̂ t bte sprajio aufgegeben bat unb bettitod) 
ba§ giftige Mittel — gleid)fam 311111 ^auSgebraud) — att= 
preift. 

5n biefer Dioüe gefiel ftd) ftürft 33i§mar(ff als er oor 
mentgen ilagen eine ^)ulbigung§beputation beö SBunbeS ber 
Sanbioittije empfing unb berfelbett gegenüber bie bettfbar 
einfeitigfte agrarifct)e ^^ereffenpolitif al§ ber politifd)en 
28ei§l)ett legten @d)luB befürmortete. 

„Einberg lefen@d)üler beit ̂ porâ , anber§ §ugo©rotiu§/ 
ift ein Unterfd)ieb, ob ftürft S3i§mard für ba§ s r̂o5 

grantm be§ 33unbe§ ber Sanbmirt̂ e eintritt, ober ob 0perr 
oon '»JMoetj ba§ tl)iit. ift ein Unterfd)ieb, ob ein obffurer 
(So îalbemofrat ba§ gan̂ e heutige ^egierungSftjftem in 
iBaufd) unb Sogen oerurt^eilt, ober ob §ürft 58tgmarcf 

urbi etorbi oertiinbet: „2Sir müffen ^ufammenbalten gegen 
bte ®rol)tten, bte un§ regieren, aber nid)t§ probu îrett al§ 
bte ®efet3e, unb ba§ reid)t ntd)t." 5öenu ^ürft Si§tnard fo bte 
Regierung d)arafterifirt, gemiffermaßen αίδ ben böfett ^etttb, 
gegen beit ber einfid)tige 33itrger mit allen Gräften ftd) 311 
mel)ren l)abe, fo bi^frebitirt er bamit ntctjt bloß bte fetoet* 
ligett Vertreter ber Regierung, foitbern beit aatt3en i)iegie= 
tnng§organtömu§. S)te Regierenbett finb Frohnen, bte 
gierten finb Ülrbeitebtetten: fatttt e§ etite abfälligere $rittf 
unferer monard)iid)en @taat§eiurid)tungeu geben'? .spat bte 
öo3talbemofratte itid)t iRed)t, toentt fte eilte @taat»s unb 
©eieilid)aft«orbniutg, unter ber ein fold)er 2>italt§mu3 ftd) 
aii§bilben tonnte, al§ bnrd) unb bttrd) oerrottet grunbfäl3-
Itd) befäntpft? llttb fviirft 23t?ntarc! muß e* totffert, tote e§ 
in ber Regierung ausftei)t, beim er toar buid) breißtg ̂ saijre 
ber allmächtige Setter biefer Regierung', mtb loettit er trotj 
fetner grimmigen Abneigung gegett bte ©robnett e§ nid)t l)at 
oerl)tttbern föttnen, baß ben 35rol)neit bie Regierung 3iige= 
fallen ift, fo titttü ba§ ntonard)ifd)e6taat§ioefeit mirflid) utt̂ eil= 
bar !ran! fein. Unb babet ift — toentt matt bent dürften 
^tsmarc! glauben barf, unb tfjm itid)t 31t glauben, ift befanttt= 
Itd) eine nationale Sd)änbltd)feit — bte Sorte 2)rol)uett, bte 
un§ regiert, nid)t einmal bte befte. Streber mtb Äleber finb bte 
£)berbtOl)ttett. Φα mir ^retftttmgeit niemals iit ber Sage 
geioefen finb, an ber Regierung beö Staates un8 unmittei® 
bar 311 beteiligen, fo föttnen mir bte Äutif be§ ^ürften 
33i§tnarrf mit ber Dbfefttottät ooit ttid)t bireft 33etl)eiligten 
auf uns toirien laffett. ^ürft StSmarc! ift ein au§ge3eid)= 
neter @r3äl)ler, ber feine @efd)td)teit l)öd)ft anid)aultd) oor» 
3utragen toeiß. ν)3ϊαη fietjt il)tt leibhaftig oor ftd), ben 
iitngeit Sanbratb, tote er ftd) 001t beit bieberem Sanboolf 
mäklet! läßt, uttt bantt int Parlament 31t Berlin auf bem 
Slltare be?( föl)rget3eö bte gebiegetteit ©runbfä^e ber agrarl· 
fd)en ^rttereffeiipoiitiE preis jngeben: beim „fein ganzes 
Sntereffe liegt in ber öbunng feines 2ÖegeS, tu ber 8̂er= 
fülguttg feiner Karriere". ift ber ©ireber. Uitb beit 
ber Streber eine ftrebfame $rau, Dann ift bie Sadie ηοφ 
fd)linttner. „sSet ibrem Sebürfniß, itt Berlin 31t too^nen 
unb bort gefellid)aftlid) tKJttte iRotte 311 fpielett unb eine 
Stellung 311 getoinnen, mürbe td) — meint Der erfahrene 
2Utfan3ler — bett Matttt and) tttd)t mäblett." ^ad)t)er, 
toentt Der Streber toirflid) Minifter roirb, fo „toäd)ft er 
feft". ,,̂ απη entftel)en bie Kleber als s)Jimifter, oott benett 
nid)t 311 enoarten ift, baß fie irgenb toeldje lanbiotrtl)fd)aft-
ltd)eti S'dereffen mit Energie bei ihren Äollegett oertreten." 

(5S ittiifj ben dürften iötStuarcf eine grofje Uebertütii= 
bnitg gefoftet l)öbett, bieS Urtl)eil oott ftd) 31t geben, beittt 
lote er int 2lilaemetnen baS ^erl)ältttiß eines ehemaligen 
iJitnifterS 311 feinen Nachfolgern ttttb früheren Äoüegen auf= 
faßt, baS hat er in ber ^il^ung beS ^errenhatifeS ootit 
17. ^ebntar 1881 tri einem ®ortgefed)t mit beut auS= 
gefchicbeiteu ÜJiiuifter (Samphaufeit itt folgenben Sßorteu 
bargethatt: ,,3d) l)0ffe, baß, menn id) jemals in bte Sage 
fontnte, unter Shtteit 31t ft̂ en tiitö mir gegenüber tnettte 
s)cad)folger unb früheren Äollegeit 31t haben, ein güitftigeS 
©efd)tcf mid) baoou betoahren toerbe, baß id) in bie iier= 
fud)nug geratl)e, meinen Kollegen ober Ναφίο^επι, bereit 
fchmterige Arbeiten id) aus Qjrfcthrung feitite unb lange mit= 
gentadit ijabe, meinerfeitS bte ©efchäfte 311 erfchtoerert." 

Unb meShalb Räuber unb ^Jiöroer, meSt)alb Streber, 
lieber unb Drohnen? ißetl mir in £)eiitfd)laub ttod) ntd)t 
genug Jntereffeitpolitif treiben. 2öeil bte Oiegieruttg ttod) 
ttnuter Sebenfett trägt, nach bett Diftateit beS SnttöeS ber 
Sanbmirthe eine nette ©tnfotnmenS- uitb ^ertnögeitSoertl)ei= 
luttg üor3unehmen. 2öenti irgenb etmaS bem Deutfd)en 
3ietd)e 311m Unheil 31t toerben brol)t, fo ift eS bte 23er® 
mattbelung ber politifd)eu Parteien in mirthfd)aftlid)e 3«ter® 
effeitgenoffenfchaften. Die oon bem dürften SStSmarcf an= 
gepriefene Sntereffeitoertretnng bebeutet itid)tS attbereS, als 
bie Ausbeutung ber politifchen )̂Jiad)t 311 ©utiften jener 
Snteieffen, bte ben jeroetligeu 3nl)aberu ber s3Jiacht befon= 
berS am §er3en liegen. S)aß eS ftd) babet immer nur um 
bie 23egünftigung fleiner Greife hönbeln faitn, liegt auf ber 
§anb, benn ba biefe geniale ^ntereffenpolitif eS immer nur 
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auf eine nted)anifd)e 6tnfommenS= unb VermögenSoe^te* 
bung abgefeheit hat, fo lohnt fie gar nicf)t ber 9J{iil)e, roettn 
bie Baftl ber ©eidjabigten Hein unb bie βαί)1 ber Begünftigten 
gro§ ift. ©er Srattf loirb bann ju bünn. Sutereffen* 
Jpolitif bebeutet eine Vertretung ooit MinoritätSintereflen. 
(SS entfpridjt ben Sniereffen ber Agitation, aber nid)t ber 
2öirfiid)!eit, toenn bie Agrarier ooit einer Vertretung ber 
Sntereffen ber geiammten £aitbroirthid)aft reben; unb eS ift 
blanfe Demagogie, toenn man oerfpridjt, ben KretS ber ρ 
protegirenben Sonberintereffen über baS gerammte (Gebiet 
ber Probuftion auSbehnen zu rooEen, beim Sntereffenpolttif 
bebeutet — ihreti^ inneren SSefen ηαφ — bloß eine Benach« 
theiligung ber (&d)toädieren. Unb baS foE baS politische 
Sbeat ber ßufunft fein? 2Ser bie ^ntereffen feines @e= 
roerbeS am nadhbrüdlichften oertritt f ber ift ber größte 
Staatsmann? Uitb bamit er an ber Stange bleibt, müffen 
feine prioatintereffen mit ben 2>ittereffen beS ooit ihm oer* 
tretenen ©eroerbeS oerbunbett bleiben? 6tη Kanzler ohne 
Ar uttb Halm ift oerbäd)tig. bie 3>ntereffen ber AEgemeim 
heit über bie lanbroirthichaftlidjen ^nterefjen 31t fteEen, beö= 
halb taugt er ntd)t zum oberften Berather ber Krone. (Sr 
follte and) feine feften Bezüge haben, er follte auf Tantieme 
gefteEt feilt, rote ber VerroaitungSrath einer AftiengefeEfchaft. 

3ft baS bie ftaatlidje Moral fin de siecle ober bie 
Naubrittermoral beS Mittelalters ? 

Sh· Barth. 

J n e igenn* 5£adje. 
Νίφί gern nimmt man in perfönlid)en ©titgen oor 

ber £)effentltd)feit baS 2ßort. 3>nbcfe immer ift bteS nicht 
ρ oermeiben, unb td) halte unter ben obtoaltenben Umftänbeit 
eS angezeigt bieS ju thun. ©ie oon ber partfer Afabemie mir 
burd) bie (Ernennung zu ihrem auswärtigen SJiitglieb er= 
rotefene (Shmttg hat 'bie franjöfifdje ober otelmehr Partfer 
treffe zu einem Auebrud) beS Patriotismus oeranlaßt, roo= 
oon mir bie Belege in Artifelit rote eS fcheint fo ztemlid) 
fämmtlicher bort erfcheinenber Tageblätter oorliegen. 2>n 

btefem (Sharioart felbft mir ©ehör z'u oerfd)affen, mürbe oer= 
geblid)e 9JiüI)e fein; unb id) fann eS auch nur richtig fittben, 
baß meine bortigen zahlreichen unb toerthen fyreiutbe bteS 
ebenfo roenig oer)ud)en. Nous avons une presse immonde, 
fdjreibt man mir, unb fo metter. 2£tr roiffen baS aud), 
unb unfer Urtheil über Menden unb ©inge in $ranf= 
reid) mirb nid)t beftimmt but-φ bte Partfer Journale. 
,Hat bod) ber -©alfifd) feine Saus'; bie $ranzofen föniten 
bte forrumptrte Preffe ihrer Hauptftabt oerad)teit unb 
ertragen unb mir fie oerachten unb regelmäßig fie igno= 
rtreit. Aber fo roeit eS fid) unt oerfälfd)te ober gefälfd)te 
Shatfadjen banbelt, mirb eS mir rool)l geftattet fein, ein 
für aEental bie ©titge richtig zu fteEen, alte öfter mtberlegte 
unb neu hinzugefomineneUnmahrt)citen hier zufammenfaffenb. 
Einige beutfche Blätter — aEerbtngS, fo otel mir befamtt, 
nur bte „Mündjetter AEgemetne ßeitung" unb bte „Kreuz® 
Zeitung" — haben beit franzöfMjen Kollegen Sefunbattteit= 
bienft geieiftet unb jene Artifel ttt abgefd)mächter $ornt 
miebergegeben. Aud) außerhalb ©euifd)lanb habe id) zah^ 
reiche Beziehungen, benen in tiefer Beleud)tung oorgefiihrt 
Zu roerben, mir nicht gleichgültig fein faitn. 

(5S roirb otelfad) behauptet, baß id) bei ben (Saefar-
Stubiett Napoleons III. bethetligt geroefen fei. (Sine ber-
artige Mitroirfung ift mir alleibingS ttt müttblid)eit Ver= 
hanblungeit italje gelegt roorben; id)' bin barauf ntd)t ein-
gegangen unb habe eilte förtnlid)e Aufforderung bazu oer-
hinbert. (Sin Kctfer fann ia zuflleid) Sd)riftfteller feilt; bte 
©renzen aber zroifd)eit bem Autor unb bem Imperator ftnb 
fd)roer zu zieheu unb bie litterarifd)e Beihilfe behält in 
btefem §aEe immer einen bebenfltdjen (5l)arafter. 3Φ habe 
für bte 6d)riflfteEerei beS KatferS nie einen fteberzug ge= 
than unb nod) roentger in feinem Auftrag unb auf ferne 
Koften Neifett ausgeführt. 

@S rotrb roeiter behauptet, baß td) zu ben heutigen 
©elehrteit gehört habe, bte ben Kaifer ttt unroitrbtger 2ö,»iie 
flattirt hätten, ©er Kaifer hat mir nicht bloß gefeEfd)aft= 
lid)e Höflichfctten ertotefen, fonbern, trot} jener thatfäd)= 
liehen Ablehnung, mir bte Vergnnftigung gemährt, jebe 
Hanbfchrift ber $artjer Bibltothef ohne offizielle Vermitte» 
iung btreft erbitten zu binfen, roaS mir bei meinen Arbeiten 
ooit roefentlichem Nitren geroefeit ift. ©arauf habe id) il)m 
gebanft; ttt toeld)er 5föetfe bieS gefd)ehen ift, ^eigt mein 
Schreiben ait ihn, baS nad) feinem Sturz gefuttben uttb mit 
ben übrigen papieren anS ben Sutlertett oeröffentlid)t roorben 
ift. AIS mir nad) bem Kriege ber gleiche Vorrourf in 
©eutfd)lanb getnad)t roarb, habe id) ihn beantroortet burd) 
ßtnrüdung ber beutfehen Ueberfe^uitg btefeS ©d)retbenS ttt 
bie „ r̂eufeitcheit 3ai)tbüd)er\ 

(SS roirb behauptet, bâ  id) oom Katfer Napoleon eine 
$enfton bezogen habe. Sd) habe niemals roeber aus einer 
franzöftfdjen "6taatefaff2 nod) anS ber fatferltrf)en ^rtoat= 
fd)atuEe ©elb empfangen. Als ber Kaifer bte 2£erfe Bor̂  
ghefiS herausgab unb zu btefem Behuf bte (Sorrefturbogen 
0erfd)tebenen ©.'lehrten zur ©urd)fid)t urtb Abnotirung mit= 
theilen ließ, habe td) tntch nuter biefen belehrten befunben 
unb bte Arbeit gethatt, baS Ho n° rar aber, roeld)eS bafitr 
angeboten roarb,' abgelehnt. Von ber eigenen Negterung 
hätte td) eS feibftoerftänbltd) angenommen; 001t einer auS= 
roärtigen Negterung fid) bezahlen zu laffett, ift ber 
beutung aû g'eiê t unb gefährlich. 

©aß id) im Auguft 1870. als in statten bte äöage 
fdiroattfte z îfchen bettt Anfd)luß an ©eutfd)!anb ober ettt 
granfreich, oeranlaßt roorben bin, in etnent gebrudten Auf--
ruf an bte Italiener fie oon bem lederen abzumahnen, ift 
befannt. Seichten Herzens ift bteS ittd)t gefd)el)en. Soroohl 
bei ber ßeituttg beS afabemifchen SufchriftennnternehmznS rote 
burd) oielfdltige unb enge perfönltche Verhältniffe toaren 
meine Beziehungen zu ben ^arifer Kreifen mir oon hohem 
2ßertt), unb ich roußte fd)on bamalS fel)r genau, roaS id) 
mit btefem Schritt aufgab, fann eS aud) beut ^ranzofen 
fetneSroegS oerbenfen, baß er einen folgen Angriff fehroerer 
empfinbet uttb oergifet als bte Kugel auS bem ^ütibuabel= 
geroehr. Aber roaS fattt im Auguft 1870 auf bte 3u; 

fchriftenarbeit unb auf iitternationale Jreunbfd)aft an? 3ch 
bitt ittd)t nato genug, unt mir eittzurebett, baß jener 3et= 
tuitgSartifel irgenb eine SSirfuitg auf bte ©efd)tde beS 
Krieges ausgeübt habe; aber tote ber einzelne Solbat feinen 
Sd)tiß abgibt, ohne zu fragen, ob er überflüfftg fei, fo 
tl)ut in fold)en ße^eu ieöe i ' 1D°S ihm int ©teuft beS 
eigenen SanbeS zu thun räthlid) fdjeint, ol)ite ηαφ ben 
ro'etteren folgen zu fragen. 

(SS roirb behauptet, baß id) roährenb ber Belagerung 
oon ^ariS an einer Berliner Petition ait ^elbmarfd)aE 
s)Noltfe um (Eröffnung beS BombarbcmentS nttd) betljeiligt 
ober aud) fie oeranlaßt habe. 3Φ roeiß nid)t, ob bem 
5'elbmarid)aE jemals ein fold)er unerbctettec Nath oon Berlin 
aus ertheilt roorben ift; roaS nttd) betrifft, ift bte @rzäl)luitg 
nicht bloß oerfälfd)t, fonbern ooEftätibig falfch. 

©S roirb behauptet, baß nad) bem Kriege id) im Namen 
uuferer Afabeutie mich ait bte Parifer geroeitbet l)abe mit 
ber Anfrage, ob fie baS Snfchriftenroerf aud) ferner zu 

unterftü^en beab^tige. ©teS ift ebenfaES eine 5älfd)ung, 
ίφοη baritut, roeil bte Koften btefeS SßerfeS burd)auS oon 
uuferer Afabemie beftritten roorben ftnb unb feine auS» 
toäittge Suboentioit jemals bafitr ftattgefunben hat. AEer= 
bings' foEteu bte ^ufchriften beS franzöftfehen Herrfd)aftSs 

gebieteS oon einem s)3iitglieb ber franzöftfehen Afabemie, 
beut oerftorbeneit Herrn Nenier in Verbiniung mit beut= 
fchett belehrten bearbeitet roerben. ©aß ηαφ bem Kriege 
biefeS ßaiammeitarbeiteit in SBegfaE fotnmen mußte, lag 
auf ber Hanb; iitbeß mar eS unumgängltφ, an Herrn Nettier 
bte Jrage zu rid)ten, ob er bie Arbeiten fo, rote fie an= 
gelegt röarett, fortzuführen gebeitfe. ©tefe ?yrage habe id) 
gefteEt unb als fie oerneint roarb, bie Arbeiten burd) beutfd)e 
belehrte ohne franzöftfd)e $Rttroirfung ausführen laffett. 

©nbltd) pflegt behauptet zu roerben, baß id) nad) bem 
Kriege bie frankoftfd)e Nation infultirt habe, ©urd) eilt 
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langes IttterarifdjeS Seben jnnbutd) habe ίφ eS mir ftetS 
3um ©efê  gemacht, in rotffenf$afiltd)en fragen nur mit 
ben ^erfonen mich auSetnanberaufetjen unb bte 2lpplifation 
ber fehler, bte ja jebe Nation hat, auf ben einzelnen 
(SchriftfteHer *u oermeiben; fie oerleijt eben bte Beften, 
bte oon biefen Nationalfehlern ftch befreit höben, unb ift häufig 
ungerecht unb immer fchäbltd). 2ßaS mit jenem Vorrourf 
gemeint ift, roenn babet überhaupt an eine befttmmte £hat= 
fache gebaut roirb, befeitite id), nid)t ρ rotffen. ©itt einziges 
$Ral, in ber Borrebe 3U bem 1873 erschienenem brüten 
Battbe ber ^nidjriftenfammlung ijabe ίφ mich öffentlich 
auSgefprod)en über bte fernere £d)äbtgung, roelche ber 
beutfd)=fran3Öfif(̂ e frieg ben roiffenfchaftlichen Arbeiten 3u= 
gefügt hat: orbe terrarum interim convulso nationibusque 
divulsis plerique eorum quorum munificentia et amicitia 
prima potissimum hujus syllogae pars nitet, ex amicis 
nostes facti sunt, ex hostibus inimici. ©erotß habe id), rote 
jeber ©eutfdje, mtd) unferer großen Erfolge gefreut unb 
neben biefen oetfehroinben alle mit bettfelben oerfnüpften 
Unannehmlichfeiten unb @(̂ äbigungen. Slber roetttge finb in 
ber Sage geroefen, baS fd)roere Unglücf beS bauerm 
ben nationalen f onfliftS tiefer' 311 empfinben 
als td). Bei ber ehren» unb bornenooEeit Aufgabe, roelche 
mir burd) bte Seitung beS a!abemifd)en 3ltfd)riftenroer!eS 
erroud)S, âbe id) eS als ein befonbereS ©lüd empfunben, 
baß biefeS Unternehmen, roeldjeS ber Sad)e nad) oon ber 
gefammten ©elehrtenroelt ausgeführt roerben mußte unb bei 
bent bte fogenannten Herausgeber nicht otel mel)r finb 
als ber SRebafteur bei bem '3οιιϊηαί, in heroorrageitber 
Sßeife geeignet mar, bte internationalen litterarifchen Be= 
Ziehungen 3U beleben unb 3U feftigen, unb in fünfzehn* 
jähriger Slrbeit habe id) ben Segen unb bie ^reubett fold)en 
äufammentoirfenS erfahren. ©ie Haltung §ran!retd)S ift ,in 
biefer .£>tnfid)t oon to eittfd)etbenber Bebeutuitg, baß bantalS 
ber Βιιιφ 3iotfd)en ben beiben Nationen bem begraben 
folcher Hoffnungen nahe fam. ®aS hat auch ertragen 
roerben müffen; — je^t beffern fid) bie £>tnge —; aber oon 
bem Subel barüber bin td) ftetS roeit entfernt geroejeu, unb 
oon bem fchroernt fittlichen Borrourf beS Ho^neS gegen 
bte Beftegteit roetß ίφ mich oöEtg frei. 

^heobor ^Jiommfen. 

l | a n s Wxktov frrm B n r u l ] . 

(Sin ©eneral aus altabligem ©eid)ied)t, ber in beit 
^reiheitSfriegen mit ^luS^tchnuitg gebtent hat- roiberrätl) 
•feinem Sohne, roeld)er ber ^amtlientrabition folgenb Dfftjier 
roerben roiE, biefe ßaufbahtt etii3ufd)lagen, bie in einem 
οοϊαηέϋφίΐίφ (unb bie iiorauSficht ift eingetroffen) langen 
^rieben nid)t lohnenb fein roerbe. £)er junge 53fann folgt 
biefem 3iath unb roibmet ftd) bem Baufad). @r macht ein 
fo glän ênbeS Gramen, baß Sd)tnfel iljn fofort 311 fid) als 
Hilfsarbeiter in baS 93tinifterium steuert rotH; biefe 3luSfid)t 
locft ihn für einen Slugenblicf, aber fchneß befinnt er fid) 
unb ertlärt, baß eS für ihn größeren 3iet3 habe, nü l̂td)e 
Söafferbauten auSsuführen, als fchöne $läne für $rad)t--
gebäube 3U zeichnen, oon benen er ntd)t roetß, ob fie 3m· 
Ausführung fommen roerben. @r tritt in ben Staatsbienft 
ein, oerläfit ihn aber fehr früh, um in bem bürgerlichen 
(SrroerbSleben einen auSgebehnteu ShätigfeitSfreiS 311 finben 
(Sr thut biefen Schritt oor beut 3al)re 1848, alfo 311 einer 
Beit, roo ber Beamtenftanb nod) als eine burd) Weisheit 
beoor3ugte fafte galt. (Sr baute bie erften (5tfenbal)nen 
in Greußen, bte erften großen (Stfenbahnbrücfen, richtet 
©aSanftalten ein, roarb ber Seiter einer großen 9Jiafd)tnen= 
fabrtf unb gelangte burd) feine Shätigfeit bei nie ange3roet-
felter 9iebltd)fett 311 folibem 3Bol)tftanb. 

(ätit foldjer sDiann roirb ftd) leicht baS Vertrauen er= 
roerben, baß er mit Harem SSltcf unb ohne 3Sorurtheile 311 
fehen oermag. Unb roeittt ftd) mit biefem Maren Blicf eine 
unbefchräntte 28al)rhettSltebe oerbittbet, meint er in ^olge 

ber SiebenSroürbigfeit fetner ^erfönlichfeit einen auSgebehn* 
ten ÄreiS oon ^nnbeit unter einfluferet^en s)Jiännern h,Qtr 
gelegentlich aud) einmal in ben SSorbergrunb ber (Sretgntffe 
gebrängt roirb, fo läfet ftd) oorauSfehett, baß bte 2luf3et̂ » 
rtungen, bie er über feinen SebenSgang macht, einen großen 
9iei3 haben roerben. ®aS trifft 3U für bie „Erinnerungen 
auS bem Seben oon .öanS 93iftor oon Unruh (Stuttgart, 
©eutfehe ^erlagSanftalt)." 

2US ©raboro baS ^räfibium ber preußtfehen National* 
oerfammlung niebergelegt £>attef rourbe Unruh an feine 
Stelle geioählt unb' hat biefeS Slntt innebehalten, bis bte 
•Oerfammlung mit Bajonetten auSeittanbergetrieben rourbe. 
(5r hatte fid) feinen £äuid)ungen barüber hingegeben, roeber 
baß bte Oerfammlung fd)roere fehler gemalt hatte, nod) 
baß ihr ein folcheS ©efdjtcf beoorftehe. @r hat ftd) beftrebt, 
fte oor Dehlern 3U behüten, eS aber bann für eine ©hielt* 
fad)e gehalten, bei ihr auSsuharren. 3n einem anberen 
Sanbe, etroa in (Snglanb ober ?yraitfretch, roürbe man einen 
Diann rote Unruh ber gemäßigt fonferoatioen gartet 3uge= 
3ählt haben; in r̂eufeen, roo ber 9lame ber fonferoatioen 
oon einer gartet ufurpirt roorben ift, bie mehr als eine 
anbere an grunbftü^euben Neuerungen tm Staate 3ur 
fyörberuttg tbrer ^rioattntereffen arbeitet, galt er als 3De= 
mofrat, als Unruhftifter, als Königs» unb ÖaterlanbSfeinb 
unb rourbe bemgemäß behanbelt. 93ian fattn eS nicht ohne 
eine heftige Slufroallung beS UnmuthS lefen, rote ber $Rimfter 
oon ber Het)bt 3U ben bebenflichften sXRitteln griff, um ihn 
auS ^rioatfteEungen 3U entfernen, in beiten 'er fein 23rot 
gefunben hatte, tote er ihn bann umfchmetchelte, als er 
glaubte, ftd) fetner bebtenen 3U fönnen, unb fd)iießltch bie 
Verfolgungen roteber aufnahm, als er ftd) in feilten 
roartungen getauid)t fah-

©uftaö ?yrei)tag hat mit Vorliebe baS Silb beS guten 
Bürgers ge3etd)net, ber, geftii^t auf bte eigene Äraft, etroaS 
oorroärtS bringt, ftd) felbft ein behagliches ®afein fchafft, 
inbem er bem gemeinen 3Bolile nü^t, aber nicht in ber 
Verfolgung fetner ^rioatintereffen aufgeht, fonbern für 
fünft unb 2öiffenfd)aft, forote für baS StaatSlebeu Sinn 
hat unb babet eine ftol̂ e Unabhängigfeit ftd) beroanrt. ^aS 
sUiufter eines folchen Bürgers ift Unruh tro^ feiner arifto= 
fratiiehen älbfunft geroefen, unb er hätte einem Äüitftler, 
ber beit 6hef ber (Shi'enfirma Ϊ . £). Schröter barfteüen 
roollte, fet)r roohl als sUiobell bieneu fönnen. ®ie Unter» 
nehmuttgeit, bte er begonnen hat, haben fämmtlid) guten 
Fortgang gehabt. ®te ©Ibbritde 3roi)^en Iftagbebura unb 
Wittenberg ftel)t feft, bte f ontinentalgaSgeiellfchaft in ©effau 
ift eilt heute ηοφ blühettbeS Unternehmen, bte ^fliig'i^e 
SöagenbaugefeEf̂ aft, ΐϋείφε er in ein Slftienunternehmen 
oerröanbelte, hat fiel) eines guten üftufeS erfreut unb rourbe 
in oortheilhafter 2Setfe Itquibirt, als Berlin aufgehört hatte, 
ber naturgemäße Stanbort für fold)e ^nbuftrteen 3U fein. 
Niemals hat baSjenige, roaS er unternahm, in Verbtnbung 
gebraφt roerben fönnen mit ber @t:fd)etnuitg, bie matt als 
©rünbungSt^iotnbel branbmarft. 

2BaS matt einen Berufsparlamentarier 3U nennen: 
pflegt ift Unruh nie geroefen. 5m 3at)re 1848 hatte tl)n 
bte Beroegung itt bte ροίίίίϊφε ihätigfeit hiiteingeroorfen 
unb att eilten ^la^ gefteEt, ηαφ roeld)em er fauttt geftrebt 
hatte, beit er aber mit (äl)reu auSjüEte; rote aEe liberalen 
2ld)hmböter3tger 30g er ftd) bamt auS bent politifd)en Seben 
3ttrüd, um erft tut ^ah^e 1862 loieberum in baffelbe etit3u= 
treten. 2>nt Plenum mar er eilt Mehner, ber baS, roaS er 
3U jagen hatte, oerftänbtg auS3ubrücfen ronßte, aber auf 
oratorifd)eit Sd)ioung oer3td)tete; im Sd)9ße ber ^raftion 
rourbe auf feinSöort fehr gehört, 3umal in rüirti)fcl)attlid)en 
g-rageit. 6r ioar nid)t bui-φ ± êoretifct)e Stubieit, foitbern 
burd) feilte flefct)äftlict)en ©rfahrnngen 3U bett Ueberseugungett 
ber §rethanbelSfd)ule gebrängt roorben, nnb ronßte fie, nidjt 
mit i^arffinnigen ©euteleieit, aber mit einem ungemöhitlich 
breiten 5)]enfd)euoerftanbe 3U oertheibigen. 6r roar ©egner 
geroaltfamer f^u^3öEiteri)^er ©jpertmente, ©egner ' ber 
ßettelbanffreiheit unb Anhänger etiteS folibeit ©elbioefeitS, 
rote eS aEetn bur-φ bte ©olbroähruitg herbeigeführt roerben 

1 fann. 
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9ίαφ bem Kriege oott 1866 mürbe Unruh einer ber 
begrünter ber nationalliberalen Partei; οίεΕείφΙ bari er 
ftd) al§ ihren Stifter bekämen. @r hatte fein 23erftänbniß 
für ba§ Streben ber SBalbed unb ^ooerbed, bte iRetĉ §üer= 
faffung abzulehnen. @r trat in jener ßeit bem dürften 
Bt§marcf febr nahe unb bat bie üßerbienfte, bte biefer ftd) 
um bie ©rünbmtg be§ ®eutjd)en Οΐείφεδ ermorben, ooE zu 
mürbigen oerftanben. Stber ber Herausgeber fetner ©rinne» 
rungen irrt, menn er ihn au§ biefem ©runbe al§ einen 
überzeugten Btemardtaner binfteEt. Sßenn Unruh im 
Sabre 18S0 ηοφ int öffentlichen Seben geftanben bätte, 
mürbe er bte Seceffion mitgemad)t hoben, meil er fab, baß 
bie naiionalltberale Partei oon ihren urfprünglid)en Sßegett 
abgemtd)ett trar. 5£ettn er beute ηοφ lebte, mürbe er ber 
freiftiinigen Bereinigung angeboren. ©aß er am 4. Sep= 
tetnber 1879 fein 93ianbat ρΙο^Ιίφ nieberlegte, ift ηίφί au§ 
©efunbbeitSrüd^ten aEetn zu erflären, fonbern barauS, 
bafe bte bantals eingetretene Sdjmentung in uttferer Sßoltttf 
ibm bte g-reube am politifdjen Sebeit oerqäEte. 

Bit ber beutfd)en ©efd^te oon 1862 bi§ 1879 liefern 
feine SebettSertnnerungen einfcn mertbooEen beitrag. 2δα§ 
in benfelbett fd)lecbtl)tit neu ift, mürbe ftd) auf "wenigen 
Seiten zuiammenfaffen laffen. Siber baß er ba§ Befanrite 
in einem £one barfteEt, au§ meld)ent ba§ quorum pars 
magna fui b^auS flingt, gibt feiner ®arfteEung ein retj» 
oolteS Kolorit. 

Seine (Erzählung beftärft mίφ in ber lange gehegten 
Ueberzeugung, baß ber ßeitraum oon 1862 bis 1866 bie 
größte @pod)e in Dem Seien be§ dürften Bt§mard ift, unb 
baß feine Sbätigfeit in biefer ßett ihn neben bie größten 
Staatsmänner alter ßeiten ftellt. ©ine fo fraftooEe $er= 
fonlid)!eit beburfte ungewohnter Sd)roiertg!eiten, um ba£ 
$letφgemtd)t zu>ifd)en' Äraft unb Saft berzufteEen, unb fo= 
balb btefe Scbmtertgfeiten gefdjmunben maren, ging ba§ 
©leΐφgemtφt ztutfeben Äraft unb Saft oerloren,' nid)t in 
einem p l ö t j t eingetretenen Slugeiibltde, fonbern αϊΐηιίφΐίφ, 
faft unmerfbar, uitb e<§ trat jener sDianqel an Sopbroft)ite 
ein, für we^eit bte neueften ifieben in $r ieb^§rub etnen 
utnotöerleglicben kernet« liefern. 3>n jener B^t î atte $ürft 
BtSmard gletd)zettig zu fätnpren mit ber mangelnben 6nt= 
fctjtoffenbeit bes Äöntgö, mit bem ^Siberftanb ber 58olf§oer* 
tretung, mit bem offenen ^etnbe, ber -fid) ibm an ber 
ÄöntgSau entgegenfteEte, mit ber oerfappten ^einbfd)aft be§ 
fetjeittbaren Bunbeggenoffeit an ber Φοηαη, mit ber @tfer= 
Üxc£)t (Suropaä. δΙΠε btefe 2öiberftänbe fo übermunben zu 
haben, rote er e§ getbatt bat, bleibt unoergäng^ett 
loürbtg. Slber oon btefen ^tnberntffen febmanb etne§ ηαφ 
bem anbern; $ürft Bi<§rnard rourbe ein aEmäφttger 9Jfann 
unb ba§ bot er fo toenig oertragen, tote irgenb ein ©roßer 
oor ibm. Bettiid) fteben bte le t̂e î eiltame" ^l)at Btsmaid* 
unb feine erfte unbetlooEe Stjat, bte Begrünbutig be§ 
beutfdvojierreict)itct)en (Stnoemebmeng unb bte (Einleitung 
ber Sntereffenpolitit, bart neben etnaitber. 

Btoei einzelne fünfte möchte ίφ ηοφ beroorbeben. 
3η bem i)eutfct)=öfterreid îfd)ett Kriege baben |ΐφ ^ogel oott 
fyalfettfletii unb Stetnme^ Sorbeeren eriuorben; beibe finb 
unter ΒείΦεπ Hngnabe oont Scbaupla^ oern1)tounbeit. 
ltnrut) ertlärt bie§ in folgeitber SSeife: fyalieitfteiit tjatte 
im Sabre 1866 ben Auftrag, ftd) mit fetner ganzen 93ϊαφί 
auf öa§ bat)erifd)e §eer zu'roerfeu; ftatt beffeit εηίϊφίοβ er 
ίίφ zu jenen Äreuz* unb Querzügen, bie er feibit fpäter im 
3ieid)§tage al§ „Slbenteuer" bê etd)itet bat, unb bie ttjm zwar 
ben iRuf etne§ glänzenben Croupiers oerfd)afft baben, aber 
ftrateflifcE) unb ροΙΐίί|φ tabelnsroertb maren. Steinme^ bat 
e§ bei Sptd)etn zu unnött)igem Slutoergießen fommen 
laffen. S)te oott ibm angegriffenen SteEungen mürbe ber 
^eittb einige Xage fpöter oon felbft geräumt Ijaben unb 
er bat απφ gegen feine Snftruitioneit gebanbelt. 

lieber ^ranz Btegler fäEt Unrul) ein Urtbeil, toeld)e§ 
id) für febr oerfeblt batte. @r legt tl)m unter, baß er im 
3abre 1818 nur au§ oetfeblter polttifd)er Spefulation ftd) 
ber S)emofratte atigefd)loffeit babe, bann aber au§ (äb*en= 
baftigfeit it»r treu geblieben fei. Jranz Biegtet batte im 
ρεηοηΐίφεη §ßerfelfr ftarf ariftofratifct}e Neigungen, unb 

toenn man ben SluSbrud geftatten rotE ,,^üden'; feine po= 
litifcben δlnfφauungen maren bemofratΐίΦ unb fo au§ einem 
©uffe, baß ntan an tbnen ηίφί zweifeln fattn. 

$)te Hinterbliebenen Unrub'S ^aben bie Henu^flafo 
be§ 2ßer!§ bem £m:n oon 5̂ofd̂ tnger anoertraut; biefer bat 
e§ mit einer Diethe ton ungehörigen, zum £hßil f°flar 

miEigen Stnmerfungen oerziert, fo baf? man ihm zumeiten 
Zurufen ιηοφίε: Taisez-vous, jeune homrne! 

Sllejanber sJJieger. 

Wäljim itt Malizn nntr bas Mxnx}lttxmn 
OTttöpi. 

Situ 11. Dezember oorigen 3a l )^ lehnte bte ίίαίιεηϋφε 
Cammer mit 239 gegen 24 Stimmen ben Slntrag be§ 
georbiteten 33ongt)i ab, ηαφ bem bie oon ©iolitti auf ben 
£ίΐφ be§ Haufe'g gelegten ©ofumente ihrem Sammler zu» 
rüdgegeben roerben foEten unb nahm beit ooit (SaoaEottt 
unb ßcppitio etngebraφten Sltttrag an, ber bte 2Babl einer 
Äommiffton oon fünf Mtgltebern ber Berfammlung zur 
Prüfung biefer ©ofumente oerlangte. 2lm 13. 2>ezember 
erstattete ber 2ibg. 3)amtant, ein SanbSmaitn unb einer ber 
ηαφΐΐεη ^reunbe beö 9Jiinifterpräfibenten, 23επφ1 über ben 
Inhalt ber ©ofumente, bte feitbem unter bem tarnen 
„^ltco ©iolitti" eine traurige Berühmtheit erlangt haben, 
unb fteEte im tarnen ber Äommtffion ben etnftimmtg oon 
ihr befd)loffenen Slntrag, hunbertunbzmei Briefe ber '^rau 
Sina (Srtspt an ihren HauSmeifter, bie einen rein prioaten 
3nbalt hätten, ber Sd)reiberm zurüdzugebett, bie aitberen 
©ofumente aber bruden uttb oertbeilen zu laffen. ©tefer 
Slntrag ber Äommtfnon mürbe mit ebenfo großer Mehrheit 
angenommen mie bte Anträge oom 11. Dezember. B'^ei 
Sage fpäter, an einem Sonnabeitb, mürbe ber „^ltco ©to= 
litti" oertbeilt unb ermte§ fid) al§ eine Sammlung oon 
Kopien unb 2tu§zügen au§ gertd)tltd) befφlagnahmten 2luf= 
Z e i d ) i t u n g e n be§ ©treftorS unb Äafftrerö ber Battca Otomana 
foroie oon Briefen, bte bem sJJiinifterpräfiberiten ©iolittt 
2lu§funft über bie Beziehungen politif^er ^3erfönitct)Eeiten 
Z U beit ©mifftonSbanfeit ertheilten. 3tuf ben erften Bl id 
erfannte man, bafe bie Sammlung lebtgltd) angelegt mar, 
um beit 23erbacl)t zu ermetfett, baß ßrtSpt feinen'ροίίΐίι'φεη 
(SinfluB oerfauft habe; beult auf jeber Seite ftanb fein ^ame 
unb ber fetner ©attin tu 23erbtnbuttg mit namhaften 
eumtnen, bie ihnen oon ber Baitca Sftomana metft auf 
unbeftimmte ßeit frebittrt morben maren. bemä^tiate 
fict) ber Cammer ηαφ ber ^ertheilung biefe§ 2lttenftüde§ 
eine große Aufregung. ®te Auflage,' fo behauptete man, 
bürfe rtid)t ohne 3int'roort bleiben; bie Cammer müffe ftd) 
oon ihr reinigen; bie Angegriffenen müßten ba§ 3ϊεφΙ 
baben, fid) zu oertbetbtgen unb Die Sφulbigen müßten ge= 
branbmarit toerben. S)ie ©tneit oetlangieit be^^alb bie 
fofortige 55t§fuffion be§ eben gur ^ertheilung gelangten 
Slftenftüdea, bte Sittbereit moEten fie auf beit näd)ften Sag 
oerl^obeit miffen. ®te Meinung 3ener braφte ein Eintrag 
3tnbriaui=Saoalotti=bi 3iubtnt zum Sluöbrud. faitb ftd) 
für iljtt eilte Mehrheit ooit 188 gegen 179 Stimmen, ba 
aber für eine fofortige 2leitberung ber Sage§orbnuttg eine 
Bmeibrittelmajorität erforberltci) ift, fo mürbe gemäß beut 
Antrag be§ 2lbg. ©uicciarbtnt befchloffen, atn Sonntag bte 
©tSfuffion über ben ^ltco ©iolitti zu eröffnen. 21 nt -Stbenb 
beffelben 2aae§ erfci)ieri tit ber „Gazzetta ufficiale" eilt 
föntgltd)e§ £)efret, burd) ba§ bte Cammer oertagt mürbe, 
begleitet oon einem Berichte be3 ^Jiinifterpräfibenten, tit 
meiern ba§ Parlament befd)ulbigt mürbe, unter Rührung 
„eiite§ Häufletit§ oott Sumultuanteit" burd) Sianbale bie 
parlantentarifdjen SSerbanbtungen unterbrod)en unb jebe 
fruφtbare gefe^geberif̂ e ^höttgfeit unmögltφ genΐaφt zu 
haben. 

s)3iatt muß ftd) btefe (äretgntffe oergegenmärtigen, menit 
man ba§ ßrgebitife ber 2ßai)leu oont 26. 93iai uitb ber 
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(Stichmaßen oont "2. ^uni ridjtig öerftehen miH. Aus ihrem 
ßufammenhange ergibt ftd), baß bte Cammer nicht 
üeriagt uitb aufgelöft mürbe, meil bte Regierung in ihr 
nid)t mehr über eine Majorität verfügte. fetner eitrigen 
Abftimmung mar bte 9iegierung nutet legen. Auch bte oer= 
hängnißootlen Sefdblüffe oom 15 Dezember mareit erft ge= 
faßt morben, ttad)bem ber 9Jitnifterpräfibent erflärt hatte, 
baß bie Regierung gegen eine ©tSfuffton beS piico ©iolitti 
nichts ettt̂ umenbeu habe, unb meber auS ber $orm noch 
bent $on biefer (Srfiärung tonnte trgenbeitt Abgeorbrteter 
fd)lteßen, baß ßriSpi, als er fte abgab, bereits bte Vertagung 
ber Cammer befchloffen hatte, unb eS ihm aus biefetn 
©runbe gleichgültig feilt tonnte, ob bie Cammer bte £>iS* 
iuffion über bte ihn belaftenben ©ofutuenie eröffnen mollte. 
©ine große Anzahl oon Abgeorbneteit hat bte (Srfläruttg 
(SriSpi'S für baare ^Jiitnje gehalten uitb tit bei Hoffnung 
für ben Antrag ©uicciarbini geftimmt, baß ber 9Jiimfter= 
präfibeitt auS ber ©isfuffton über ben piico fiegreid) l)er= 
oorgehett mürbe. Die Vertagung unb Auflöfung ber Kammer 
erfolgte nid)t, meil (SrtSpi fürd)tete, in ber ©isfufs'ton, bte 
beoorftanb, û unterliegen, fonbent meit er bte ©isfuffton 
über feine 9)loralität überhaupt oeruteiben mollte, meit er 
bie Tribüne beS Parlaments nid)t für bett geeigneten Ort 
hielt, eine anS ben unlauterfteit Quellen itt gebäffiger Abfiel)! 
oeranftaltete Utfuttbenfainmlung eines polttiidjen ©egnerS 
ρ prüfen unb meil er oerl)inberit mollte, baß baS „i>auf= 
leitt Slimultuanten" thtt in öffentlicher Sitzung mit S3elet= 
btgungen überhäufe. ber im Theater Argentiita furj 
oor bett 2Sal)len gehaltenett sJiebe hat ßrispt felbft ltuoer* 
blitmt bnrd) biefe ©rüttbe bte Auflöfung ber Cammer 
gerechtfertigt. 2>d) habe tn ber „Nation" bereits bte Anficht 
oertreten, baß biefe sßetoeggrünbe gebilligt merbett müffett, 
meil im Allgemeinen eilt gered)teS Urtheil über bie sJJ£ora= 
lität ihrer siftitglieber oott" einer polttifd)en SSerfautmluitg 
itid)t erwartet merben fann uitb meil im 23efonbereit alle 
^erfudie, moraliid)e Gefeite öffentlicher Perfönlid)feiten bnrd) 
baS Parlament 31t branbmarfett unb ber Seradjtung ber 
öffentlid)en Meinung preiszugeben, in Italien flägltd) ge* 
fd)eitert finb/) Aber btefe Anfid)t mirb offenbar itt' Stalten 
nid)t getl)eilt. ete ift nod) oor bett 2Bal)len burd) jmet 
Hrtljeile beS überfielt Gerichtshofes tut Sanbe, gegen bie eilte 
Appellation nid)t mögltd) ift, für falfd) erflärt .morben. 
S)tefe Urtheile, bte ftd) aus einer $üHe oon iuriftifdjeit 
©ophiftereien jufammenfe^en, haben oermöge einer gemalt» 
fatnett Auslegung ber äkrfaffung juitt Ned)tSgrmtbfat3 er= 
hoben, baß für alle oon 9Jitnif'tetn mährenb ihrer Amts» 
führung begangenen £>traftl)aten, aud) für bte, meld)e baS 
@trafgei*d3 borfieht, unb aud) für fold)e Vergehen, bte oon 
©jmiitiftern begangen merben, menn fte nur tit einem nod) 
fo entfernten ßiifainmenbang mit ihrer einfügen minifterieflen 
£i)ätigfett fteljen,̂  baS Patlament bte fompetente Auflage* 
bel)örbe unb ber Senat ber fompetente (Berid)tsl)of ift. 9?ad) 
biefern 3ied)tSgrunbfat3 Ijat ber Kaffatiorühof entfd)iebeit, 
baß brei oon ben oter̂ eim Strafanträgen, bte gegen ©iolitti 
auf ©rttnb feines pico geftellt morben finb, gmeifelloS unb 
auSfd)lteßltd) ber Kontpeteii3 ber Cammer als Anflage-
behörbe unb ber Kompeteii3 beS Senats als @ertd)tSl)of 
unterliegen, uitb bte Cammer allein flar 31t ftetten habe, 
ob bte aitberett elf (Strafanträge an bie orbentliehen $erid)te 
3U oermetfen feien.**) SJM biefett Urtbetlcn hat ber oberfte 
Gerichtshof beS Königreiches baS Verfahren beS 9Jiinifter= 
präfibenteit ebenfo fdjarf oerurtheilt, mie bie oiel gefdjmähte 

*) 6 . „Nation" Dom 12. Januar 1895. 

**) 2>te tlrttjeile beS $affationei)ofe<3 finb oieüad) mtßberfiaitbeu 
morben. Sind) Banner, bie feit 3at)ren im öffentlid)en £eben fteijen, 
baben mir gegenüber bie Anfidjt geäufeert, baf* ber &affattousl)of ber 
Cammer nur baes 9ied)t iptgeftanben babe, bem Staatsanwalt bie ®r« 
bebung ber Sinflage ju geftat'ten ober 311 üermeigern; attbere behaupten, 
ber it'affationsbof tjabe bte ©ntfd)eibung be<§ Äompetenjfonftifte^, bte 
bod) gerabe ibtn obliegt, bem Parlament überroiefen. SWabrbeit 
ernennt baä Urtbeit bas Parlament 511m ©taateanmalt in bret oon ben 
oterjebn gegen ©iolitti erhobenen klagen unb weift ibut für bte elf 
anberen bte ^ntfieibung be<§ Äompetenäfonflifteä 3x1. S)aratt läßt ber 
äßortlaut ber ©nt|d)eibungen feinen Zweifel. 3Φ fü^re il)tt nur besbolb 
nid)t mortlid) an, meil er ©palten füllen mürbe. 

Koalition ber oppositionellen ^arteten, bte gleich nach ber 
Vertagung ber Kammer unter bent 33orft̂ e beS 9Jiard)efe 
bt 3iubini tit bem rotljen Saale oon s3Jiontecitorto ihr großes 
Meeting oeranftaltete. (Srispt hatte erflärt, baß ber 
fchlttß, ' ben pltco ©iolitti 31t bisfutiren, ein fuboerfioeS 
Unterfaitgett fei, 31t bent bte Kammer fein 3ied)t habe, uitb 
hatte baS Parlament für biefe Sünbe 311m £obe oerurtheilt. 
2)er Kaffationshof erflärt: ©erabe baS Parlament allein 
hat baS iRecbt, biefeS Aftenftücf 3U bisfutiren. (SriSpt fagte 
tit feiner 2öal)irebe: baS Parlament loollte feine Ofiebu'er̂  
büi)tte 3u einem Katheber ber ^erleumbuitg machen, als eS 
befd)loß, ben Plieo ©iolittt 311 bisfutiren. ' ©er oberfte ©e* 
rid)tSl)of erflärt: gerabe auf ber 9iebtterbühne beS Paria* 
menteS muß feftgefteHt merben, ob ittt pltco ©iolittt 3Ser= 
leurubnitgen enthalten finb. @S läßt ftd) etn fd)ärferer 
©egeitfâ  nicht benfeit, ©er oberfte ©eriitshof bat bem 
9Jitnifterpräfibenteit itt feinem Konfitft mit ber Kammer 
Unrecht gegeben. 3Ser barait ttod) hätte 3metfeln fötttteit, 
bent miifete ein SSItc£ in bte ßettungen belehren: S)te oppo= 
fittottclle Preffe frol)locfte über bie dnttd)eibungeit beS Kaffa= 
tionShofeS, bie niiitifterielle oerbanttnte fte mit ben ftärffiten 
AttSbrüden. 

3n ber ber 2öal)loorbereitung, bte faft fed)S 5)io= 
uate bauerte, hat bte Regierung ttod) meniger als bte 
Oppofitioit gethau, um bte mit ben oben genannten 
Biotinen ber Kainiiterauflöfuitg gegebene ^rageftellung 3U 
mobtft3tren. ©te 2Bäi)Ier follteh, toohl gemerft, nicht über 
bte moraltfche Befähigung beS Staatsoberhaupts il;r 
Urtheil fällen, fonbent fte sollten biefelbe $rage, bie ber 
oberfte Gerichtshof fd)on 3.U Uttguttften beS ^JfinifteriumS 
entfehieben hatte, beautioorten, bte $rage, ob baS Parlament, 
ftatt ftd) mit nützlicher ©efel̂ eSarbett 3U befaffen, nochmals 
bte ttod) ttie ootn (Erfolg gefcönte ^erfuleSarbeit ber utora= 
lifd)en (Säuberung beS Parlamentes itt Angriff nel)tneit foEe. 
33tele Wähler merbett ftd) allerbiitgS bei ber 6ntfd)eibung 
btefer §rage oott ihrer Anficht über bett (Sharafter beS 
Mtnifterpräfibenteu haben leiten laffen. Aber bte Mehrheit 
hat ol)ue ßtoetfel gar nid)t ertoägen moßen, ob (Srispi un= 
lauterer ^anbluitgen fd)ulbtg fei ober nicht. <Sonft toäre 
baS 2Sai)lergebntß mol)l eilt anbereS gewesen. iJian ift 
beS poltttfd)en Sfanbals aud) im Sattbe mübe gemorbeit. 
2ßäl)ler, bie an bte oon ber Oppofitioit erhobenen ^ortoiirfe 
gegen (Srispt glauben, haben für Abgeorbnete geftimmt, bte 
ftd) il)tten als niiitifterielle bezeichneten; uitb otele Abgeorb= 
uete, bte ben 3)itnifter nicht für baS ̂ ftufterbitb eines (5l)rett= 
mantteS halten, finb feft entid)loffen, ihn 311 unterftütjem 

Niemals mar eine 2Bal)lbetoegung fo arm an polt= 
tifd)en ©ebanfen. Kein etttjtger tatifter hat ein pro= 
graittm entmicfelt, unb ber sJ)'(inifterpräfibent hat in feiner 
öott einem maßlofeu (Selbftbeiüußtfeiu erfüllten Sßahlrebe*) 
attgeflagt unb ftd) oertl)eibigt, als mollte er furj oor ber 
^Bal)! nod) einmal bte sBäl)ler barauf f»inrüetfen, baß fte 
nur über jene ftrage ihr Urtheil 3u fällen hätten. Uttb 
aud) oon ben Diebnertt ber Oppofition haben nur meitige, 
mie ^ubtttt unb Statte, auSeinanbergefe t̂, melche mirth= 
fd)aftlid)en, meld)e fo3taleit ©ebaitfeu unb ©runbfat3e fte tut 
Parlament oertreten merbeit. SSaS SriSpt int 2heater 
Argerttina oon ber Kammer fagte, bte er aufgelöft hat, 
baß fte fd)oit bet ber ©eburt beSorgattifirt geiojfen fei, meit 
bte Wähler im 3al)re 1892 nid)t berufen morbeit feiert, um 
über ettt Programm ab^uftinttnen, baS gilt tit oiel höherem 
Grabe oott bem Parlament, baS atn 10. Sunt 3ufammen= 
getreten ift. @s gibt iit biefem Parlament außer ben 9ia= 
bifalen mtb So3taltfteu*s) feine poltttfd)eit Parteien mehr, 
fonbent nur S^bioibuen, oon betten ©iit̂ clite, meld)e bte 

*) (Sr jagte 3. 23., uadjbetu er ben S t a K ^ bei feinem 
Regierungsantritt mit ben fdjioarjefteu gatben ge^eiäjuet l)atte: „3n 
biefent sdjmeraltdjen Siugenbltrf richtete Stalten feine Jöticfe auf ηύφ unb 
bofft." 

**) Ίΐϊαη i)at ben <£ieg ber (gojtaliften befonberö itt ben fo t̂a* 
liftifcben Drganen ©eutfd)lanbö uitgebeiter übertrieben. finb tut 
©anjen 13 So:3ialiften gemäblt morben, unb unter tbtten oter, bte im 
©efängniß ft^en, bereu 2£abl alfo aitnulltrt merben mufe. S)af5 fte ad)t 
©i^e gemonnen tjaben, ift bie gotge ber 9ieaftioit gegen bie 5Uû nat)me» 
gefetie unb itjre barte sintoenbung. 
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Beioeggrünbe, bie aur Sluflöfuitg ber Cammer geführt haben, 
billigen, ftd) ininifterieE nennen unb Rubere, roelche biefe 
Motioe oerurtheilen, fid) 3ttr Dppofitton befemten. Unter 
jenen forool)l als unter biefen befinben ftd) 2lbge= 
orbnete aller $arteifd)atttruitgen. ©ie 2öal)lett oont 
26. sTRat haben bte alten fd)bn ^erbröcfelitben Parteien 
oollenbS aufgelöft, ol)tte auf ©ruitb neuer politifcher ©e» 
banfett neue Parteien ju fchaffett. ©ie fid) als miitiftertell 
bê eidjnenbe Mehrheit ift eine Mehrheit über eine einzige 
$rage, bereu Beantwortung nod) baju, roetl fie oiel ju 
fpe t̂eller Natur ift, oon ber polttifdjen ^arteiftellung gattj 
unabhängig ift. Mehr nod) als ihrer Vorgängerin fehlen 
ihr bie VorauSfeijnngen 31t einer gebetl)ltcheit Thätigfeit, unb 
baß bie politifchett ©runbfätje beS MtntfiertumS (EriSpt 
in ihr eine fid>ere Mehrheit gefunben haben, ift fehr un» 
roahri^einltd). ©eint — unb barauf ift, fo oiel ich metß, 
roeber in Stalten noch im SluSlanb htitgerotefert loorben — 
ber Sd)ioerpunft biefer fammer liegt loeit mehr nacl) redjts 
als ber ber oorigeu. @S ift natürlich, baß gerabe bte fottfer» 
oatiöett Elemente ber Beoölferung bie beut Sanbe oorgelegte 
grage tut fetitne ber Regierung beantrooitet haben, ©enu 
biefe, bte man tu Italien bte ©emäßigteit nennt, finb ihrer 
Natur nad) feine greunbe jener Sfattbale, um bereit Ver» 
metbung toillen bte Cammer aurgelöft morben mar. ©antut 
beftnbeit ftd) unter ber fidt) als minifterteK be3eid)neten 
Mehrheit otel mehr Slbgeorbnete, bte ben polittfcheit ©rttnb» 
fä^eit beS Mard)efe bt .Nubtttt hulbtgett als iit ber Mehrheit, 
mit loeldier baS Miniftcrium anberihalb 3al)re regiert hat. 
©aS H°npt beS Ministeriums aber ift auS ber Stufen 
heroorgegangeu, unb bei ber ftarfeit ^erfönlichfett GrtSpt'S 
empfängt eS oon ihm unb nid)t oon feinen berNed)ten an» 
gehören ben Mitgliebern baS Gepräge. $3eitn beShalb bie 
fogenanitte morältid)e $rage erlebigt ift, roenn bte BubgetS 
biSfutirt finb unb bie gefeijgebertfche Arbeit mteber beginnen 
fattn, bann mirb bteie Mehrheit auSetttanberfaHen. ©ie 
gemäßigten Siberaleit finb bte Sieger iit biefem 2$ai)lfantpf, 
unb fie beftnbeit fid) nur ^eiiioetlig nidjt in ber Dppofitton. 
2£er tttd)t nur bie itächfte ßufunft inS 21uge faßt, ber mirb 
bie balöige $üdfel)r ber iRediteit an bie Regierung nicht 
nur für möglich, fcttberu für roaDrfchetnltd) halten. 

2lber hat (Srispt luenigftenS mit ber 2luflöjuttg ber 
Cammer feilten uächfteit ßroed erreicht? Söirb baS* neue 
Parlament iit eine ©iSfuffton ber motalifd;en $rage nicht 
eintreten? 

Vott ben 508 Slbgeorbneten, bte (SrtSpi mit bett größten 
Sdjmähungen überhäuft hat, bie mohl jemals oori einem 
Miittfter gegen eilte BolfSoertretung gefdyieubert morben 
finb, mirb er faft oterhuitbert mteberfehen unb unter ihnen 
öoÜ3äf)itg jenes Häuflein Tuntultuanten, bent er iit feinem 
Bericht 311m VertagungSbefret bie Sd)tilb ait ber parlameit» 
tavifdien Mifere 3tifd)rteb. ©tefeS Häuflein fehrt nicht nur 
ool l3äl) i ig, fonbern burd) ©eftnnunge genoffen, bereu leibem 
fchaftlichcS Temperament eilte neue ©efal)r für bte Sachlich5 

feit ber Berhaublungett in ftd) birgt, nad) Montecttorio 3m 
rücf. ©aS halbe 3al)r et̂ mungenen StillfchiueigcnS hat 
ben ©roll biefeS Häufleins nur oergrößert; eS ift nur üott 
bem einen SSunfd) befeelt, bie Berathungen ba mteber auf» 
3 u u e h m e n , 100 fie am 15. ©esember gemaltfam abgebrochen 
mürben. Unb eS etfcheint mit einem neuen utäd)tigen 
BuitbeSgenoffen, bem oberften ©erid)tSl)ofe, im ft-elbe. 

(SS fcheiitt mir unter btefen Untftättben nicht möglich, 
baß ber ßifecf, 3U beut baS italienifdje Bolf au bte Urnen 
gerufen mürbe, erreid)t loirb. Sind) oor ben 2öahlen mar 
eS eine Minorität, bie ben ©ang ber Berhanbluitgeit ftörte, 
bte ben Miniftem Beleibtgungeit an beit Äopf ' toarf, bte 
barauf brannte, ßrtSpi oor bem gau3en Sanbe ld)tntpfltcher 
Hanblungett 31t überführen. Unb biefe Minorität ift 3tirücf= 
gefehrt. '̂ h* Führer, gelice (SaoaÜotti, ber, loeitit er bie 
Stimme Smbriant'S unb bte 5Bürbe Booio'S befäße, 100hl 
ber g län3eitbf te Mehner beS italiemfdjeit Parlaments fein 
mürbe, hat bie langen unfretmtlltgen Parlamentsferien bo3tt 
benu t̂, 9Jiateriat 3ur Btograp^te'griSpt'S 3U fammeln, uitb 
glaubt, baß eS ihm gelingen muß, bie jüngften Berbienfte 
beS alten ManueS int (̂ ünbenmeer feiner Vergangenheit 3η 

erfäufen. Er rühmt fid) immer mteber, beioetfeit 3η fönnen, 
baß 6rtSpt fid) 001t (SortteltuS H^^ 50 000 Sire für baS 
©roßfret i3 beS MauritiuSorbeitS habe be^aijlen laffen unb 
bte präitumeraitbü be3al)ltc Söaare nachträglich nicht einmal 
geliefert habe. 

(Sr ift entfd)iofjen, ba il)u ßriSpt nicht oertlagt, ben 
3öahrheitSbeioeiS oor ber fauttner 31t führen. @tit 3toeiter 
Pico brot)t, ba ber erfte ttod) nid)t befetttgt ift. 

©arunt ift burd) bte Bahlen bte Situation beS Mint» 
fteriumS fautn geäitbert loorben. S)ie „tuinuituarifdje" 
Mtnberheit ift mteber erfd)teneit. ©er ßroecf ber 2Bai)leit 
märe nur erreid)t morbeit, menn fie oerfd)tounben loäre. 

iRotn, im ^uni. Mümling. 

ίΐνίίμα* 3m\t& Ba l fmtv un l · f r t n 

ntui j icit 

Pato fteüt itt fetner Nepnblif für bte Bertohfitd)uitg 
beS 3^ealftaateS i)ie ^orberung auf, baß bte Wjtlofopheu 
Herrfcher ober bte H^rfdjer pi)iloiopi)eit feien, ba nur bie 
©titgebuitg ber fontglicheit Mufe bie b̂ee tu bte Seele 
pflanze, bte baS götttid)e ^rtn^ip beS (Sblen, ©erechteit unb 
©Ilten fei. 2Senn mir unter einem l̂)tiofophen hier etiten 
Mann oerftehen, ber nicht ein bloßer âchmenfch unb s$raf= 
tifer ift, fonbern ber über bte allgemeinen fragen beS SebettS, 
über baS $ÖaS, 2Sol)in uitb SBarunt itad)gebad)t uitb ftd) 
eine Sßeltanfchauung gebtlbet hat, fo fommen bte eugltfchen 
Staatsmänner biefem ^eale ^errfd)enber pl)iiofopl)eit oiel» 
letd)t nod) am nächftett. 

3n ©eutfd)lanb hat ntait heute eilt ftarfeS Borurtheil 
gegen bie Theorie, baS ebenfo ungered)t ift lote bte frühere 
iieberfchätjung berfelben, bettn bte fehler ber bloßen praf» 
tifer finb, rote bte neueren ©efê qebuttgSoerfud)e in ©eutfd)» 
lanb 3itr ©enüge 3eigen, meift otel fd)roerroiegeitber, als bte 
ber Theoretifer.' ©tu Minifter, ber, rote ©labftoue, iit geit» 
fd)riften fid) mit r̂ofefforen herumfd)lüge ober ber_gar Beit 
fänbe, Biid)er 311 fd)reibeit, mürbe ein allgemeines Schütteln 
beS fopfeS erregen. 

3litberS hier tn©nglanb. 5jiauhulbtgthterber Anficht, baß 
für bie l)öd)ften Stellen im Staate bie btofje 2lmtSrontine ittd t̂ 
genügt unb gibt Männern ben Vorzug, bte aud) litterarifd) 
ben BeroetS eitteS rociteten ©eftd)tSfreifeS unb etneS tiefer 
gehenbeit SntereffeS an bett proßeit fragen ber Menfchheit, 
beionberS an beit pl)itofopl)iid)en uitb religtöieit, gegeben 
haben. fommt eS, baß eilt großer Thetl ber englifd)eit 
Staatsmänner ber let3teu !$al)r}el)ute 3ugletd) fchriftftetterifd) 
tl)ätig geroefen ift. Macaulat) unb Buiroer roareit auf 
beibeit ©ebieteit thätig; Benjamin ©iSraelt, fpäter Sorb 
BeaconSfielb, leitfte juerft burct) feine Fontane bte öffentliche 
l̂nfmerfiamfett auf fid); ©labftoue begann feilte Sanfbahn, 

als er nach bett Sßorteit Macaulat)'S nod) „bie Hoffnung 
ber ftrengen, unbengfamett TorteS" mar, mit einer Broid)üre 
über baS Berhältniß oon ftrd)e unb Staat 1111b ift feitbeiu 
nicht bloß eilt ftreitbarer Theologe geblieben, fonbern hat 
aud) mehrere Söerfe über Horner uitb itod) im legten 5ahre 
eine Hot;a3::Ueber)e ûng oeröffentlicht. 

BefonberS aber baS jetzige liberale Miniftertum fattn 
iit hohem ©rabe ein IttterarifcheS genannt roerbett. 3olm 
Morlet), ber StaatSfefietär für St'lattb, früher 9iebafteur 
ber ,,Pall Mall Gazette", hat Biographien Boltaire'S, 
Siouffeau'S, ©tberofS unD Burfe'S oeröffentlid)t. ©er 
premiermtnifter Sorb 9iofebert) hat ein ßebeu äöilltain 
^itt'ö gefchrtebeit. 2>anteS Brt)ce, ber ^räfibent beS Board 
of Trade, ettt anerfamtter ©elehrter, hat baS befte ̂ Serf über 
bte Bereinigten Staaten oerfaßt; unb Sir ©eorge Treoelhan, 
ber StatSfefietär für Schottlanb, bebeutenber als Sd)rift= 
fteEer benn als politifer, hat bte ^ngeitb oon SharleS $05 
unb baS Seben Macaulat)1S in einigen fehr gefcl)ätjten 
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Büchern behanbelt. Auf fonferoatiöer Seite ift zuerft ßorb 
SaliSburi) j u nennen, ber lange Seit ein eifriger Mitarbeiter 
ber „Quarterly" unb ber „Saturday Review1' tt)ar unb ber 
feit fahren alle feine Mußeftunben bem Stubtum ber (Ŝ emte 
mibrnet. !$hm fdjließt fid) fein politifcher Erbe in ber Sei* 
tung ber fonferoatioen Partei an: Arthur 2>ameS Balfour. 
©er leitete ift, nad)bem er fd)on im 3ahre 1879 eine Schrift 
über „bie Vertheibigung beS >̂t)Uofop̂ iid)en ßroeifelS" oer* 
öffentlich ^atte, im Anfange biefeS SahreS mit einem neuen 
SÖerfe an bte Deffentlichfeit getreten, baS ben Titel führt: 
„©ie ©ruttblagen beS ©laubenS; eine Einleitung jum Stu* 
bium ber Theologie'· ©aS SSud) hat großes Auffegen 
erregt unb ift ttt allen großen engltfchen ßeitfchriften ein* 
gebenb befprodhen morben. ©er ©runb hierfür liegt zum 
großen Theile natürlich tu ber Perfönlid)fett beS VerfafferS 
itnb bem Thema, baS er behanbelt. Seber ift begierig, baS 
©laubenSbefenntnife eines MantteS zu erfahren, ber eine fo 
heroorragettbe Stellung im öffentlichen Sehen einnimmt. 

Balfour ift rote'fo oiele engltfd)e Sd)riftfteHer unb 
Staatsmänner oon Nuf — td) nenne nur Macauiai), Earlqle, 
©labftone, Sorb Nofeberl) utib Sir ©eorge TreoeIt)an — ein 
Sd)otte ooit ©eburt. feiner Vorliebe für tl)eologifd)e 
fragen ift er ein ed)ter Sohn feines engeren Vaterla'nbeS. 
Er 'ift int 3al)te 1848 geboren, alfo nad) eitglifd)en An* 
fchauungen noch fehr iung für bte Bebeutung, bte er er* 
reicht hat. ßu nid)t geringem Stjeile ift btefeS rafdje 
Steigen günfttgeit äußereit llmftänbeit zuzufchtetben. Balfour 
ift retd)' unb ber Neffe beS Marquis oon SaliSburt), beS 
allmächtigen gührerS im Säger ber TorieS. ©ent Paria» 
mente gehört er feit 1874 ait.' Balb barauf tourbe erPrioat* 
fefretär Sorb SaliSburrj'S, ben er im Sahre 1878 auf ben 
Berliner Kongreß begleitete. 3m Parlamente trat er lange 
ßeit roentg her oor. ' Er oerbarg bort feinen Ehrgeiz unb 
bie feurige Energie feines 2ßejenS unter ber MaSfe ct)tiijd)er 
©ieid)gü'ltigfeit' unb galt bal)er als ein blafirter, oom 
©lüde oerrcöhnter Ar'iflofrat. AIS im 3al)ie 1880 Sorb 
BeaconSfielb bei ben Bahlen unterlegen mar, uttb ©labftone 
bte Negterung übernommen hatte, fd)loß er fid) einer fleinen 
Schaar' unziifriebener TorieS unter ber Rührung ßorb 
Nanbolpl) (ShurdjilTS an, bte, rote oor mehr als einem 
Menfcbenalter bie 3ung=Englanb*partei unter beut jugenb* 
liehen ©iSraeli, ben eiitmuthigten unb erfdjlafften Koitfer* 
oatioen neues Seben einzuflößen bemül)t mar. ©iefe fo* 
genannte „oierte Partei" beftanb nur au? oter Mitgliebem, 
"bie aber alle eine bebeutenbe Nolle zu fptelen berufen maren. 
Sie maren: Sorb Naitbolph Ehurd)ill, ber im Anfang btefeS 
Sal)rS ftarb, nad)bem er für furze ßeit als Meteor am 
politischen Ho rn° n te geglänzt hatte, Sir 3ol)tt ©orft, 
ber Sozialpoltitfer ber Konferoatioen, ber Eitglanb auf bem 
oom Kaifer Sßtlhelm berufenen foztalpolitifd)eit Koit* 
greffe oertrat; Str. Harri) ©rummonb, ber feinem Vater* 
iattbe als ©iplomat bient, uitb enbltd) A. % Balfour, ber, 
obgleid) ber bebeutenbfte unter ihnen, bod) am menigfteit 
heroortrat. ©iefe Männer, oor allen Sorb Ei)urd)ill, übten 
einen großen Einfluß auf bie Torqpartei aus, tttbent fie ber* 
felbeit bte Shmoathieu ber großen Mafien ermarbeit unb 
fie auf breiterer bentofratifcher ©runblage neu organifirten. 

Balfour'S fiaatSmäitnticbe £aufbal)tt beginnt mit bem 
3al)re 1885. 5n ber erften furzeit Negterung Sorb SaltS* 
burî S befleibete er bie Stelle etneS Präfibeittett beS Sofal» 
oermaltungSamteS, ohne aber bent Kabitiet anzugehören. 
AIS im f'ülgenben Saljre nad) ber Ablehnung ber Home* 
Nule=Votlag'e Sorb SaliSburt) roteber bte ßitgel ber Negte* 
ruitg ergriff, unb zroar btefeS Ma l für einen ßetlraimt oon 
6 fahren, mad)te er feilten Neffen zuerft zum Staats* 
fefretär für Schottlanb unb im 2>al)re 1887 zum Staats* 
fefretär oott i^rlanb mit einem Sitj im Kabinet. ©aS mar 
Balfour'S ©elegenheit. ES mar ber fchmierigfte Pofteit, ben 
er hiermit übernahm. Siberale rote fonferoatioe Staats* 
mäniter hatten oergebenS oeriud)t, bie fchmere Aufgabe ber 
Negterung btefeS nad) bett SSorten ©tSeralt'S, „an unter» 
briidter Neoolution letbenben" SaitbeS zu löfen; einer ber* 
felbett, Sorb Eaoeitbifl), mar furz nach feinein Einzug in 
©ublin burd) Meud)elmorb gefallen. Unb nun maren burd) 

bie Befehrung ©labftone'S unb beS größten TheilS fetner 
Anhänger zu Home-Nule grofee Hoffnungen in ben gren 
ermedt morben. ©te trifte nationale Sanbliga unter ber 
Rührung beS energifchften unb fchlaueften pölitiferS feiner 
ßeit, EharleS Steroart Parnell, ben man ηίφί mit Unredjt 
ben „ungefrönten König oon Urlaub" nannte, ftanb auf 
ihrem Höhepunfte unb fe t̂e ber Autorität ber Negterung 
unb ber ©ruttbbefiijer eilten organifirten pafftoen "2Biber= 
ftanb entgegen. Hier follte nun ber neue StaatSfefretär als 
eine Art ©iftator mit Ausnahme* unb ßmangSgefetjen bte 
Orbnutig aufred)t erhalten, ^iirtoahr eilte fchmere Aufgabe, 
aber Balfour übernahm fie unb führte fie furd)tloS burd). 
ES ging babei natürltd) tttd)t ol)tte blutige ßufammenftöße 
Zmifdjen Polizei unb Volf ab, bte baitn oott ber trifd)en 
uttb liberalen Preffe zu einer zmeiteit partfer Bluthodjzeit 
aufgijbaufd)t murbeit. Balfour erfchien in öunbert Karrifa* 
tureit als ein fletner Eromroell, ein blutbürftiger Ti)rattn, 
ein milber Sabtaner auf bem Kriegspfabe, ein toller ,fmnb 
ober gar als ber leibhaftige Teufel. Blutig, feig, brutal 
maren bte gemöhttlidien Beiroörter, mit betten fein Name 
gefd)inüdt mürbe. „Haffen nttd) bte 2>ren mtrfltcl) fo, tote 
ihre ßeitungen fageit?" fragte er einmal einen fatholifchen 
©eiftltd)eit. „Mein merther Herr", enoiberte biefer, „roenn 
bie c3ren ben Teufel nur halb fo fehr haßten, tote fie Sie 
haffeit, fo märe id) überflüffig". Aber er ließ fid) meber 
burd) bie S'lutl) ber Sd)tnäl)morte, bte bte Seiöettfd)aft bem 
leicht erregbaren Volfe eingab, nod) burd) bie flaiitmenbett 
Dieben ©labftone'S etnfî üdhtern, fonbern hielt bie ©efetje 
aufrecht unb ftedte bte Uebertreter berfelben, mod)ten eS 
itittt priefter unb Tagelöhner ober 2>ournaliften uitb Paria* 
mentarier fein, faltbliitig inS ©efängttiß. So gelang eS 
thtit, bte Nuhe, roenit aud) nid)t bte ßufi'iebenheit, int S'attbe 
mteber herzuftelleit. 

Balfour ift eben ein geborener Ariftofrat unb beShalb 
oerftanb er eS auch, Urlaub auf ariftofratifche 3Setfe zu 
regieren, ©ie Autorität betrachtet er faft als etroaS 
Heiliges, ©ie ^ren aber hielt er für unfähig, fid) felbft 
Zu regieren, rote hod)begabt fie aud) fonft fein tuod)ten. 
Shre ntaßloie Seibeiiid)aftlid)feit ließ fie bem fühlen felbft* 
beroußteii Sd)otteit als „politiid)e Kittber" erfd)eineit, bte 
als foldje behanbelt roerben müßten. So erroarb er fid) 
bte glüheube ©anfbarfeit fetner partet uttb als int 3al)re 
1891 ber btebere 2S. H· @mith ftarb, übernahm Balfour 
unter bent Beifall ber Konferoatioeit bte ßettung beS Unter* 
haufeS. 

Nun oerfuchte er eS, αηφ PofitioeS für Urlaub zu 
leiften. Er legte bent Parlamente einen ©efe^entiourf oor, 
ber Srlanb eilte ähnliche Sofaloerroaltmtg geben follte, rote 
fie Englaitb eben burd) baS ©raffdjaftSgefetj beS Präfibenten 
ber Sofaloerroaltung Nttd)te erhalten hatte. Aber baffelbe 
Mißtrauen gegen bte Sren, roeld)eS ihm fo gute ©ienfte 
in feiner ßroanggpolitif geleiftet hatte, ließ ihn hier fd)eitern. 
Er umgab bie Beftiiitmuitgen beS EntrourfS mit fo otelen 
Befd)räi'tfungen, baß berfelbe am Enbe Ntemanbctt befrte* 
bigte uttb citteS frühzeitigen TobeS ftarb. ©tefer uitb ein 
anberer oergebItd)er Verfuch Balfour'S, für Urlaub pofitio 
gefê geberifci) zu rotrfen, ftürzten bte fonferoattoe Negterung 
unb brad)ten baS aegeitroärtige liberale Minifterium, zu* 
uäd)ft unter ber Rührung ©labftone'S, battit nad) beffen 
Niidtritt unter ßorb Nofeberi) zur Herrfdjaft. 

Balfour ift feitbem im Unterhaufe ber offizielle Führer ber 
fonferoatioen Partei, bereit oolleS Vertrauen er genießt, ge» 
blieben. Er ift aitßerbenipräfibent berbtmetaEtftifdjenSiga unb 
Zeigt ein lebhaftes gutereffe an allen geiftigen unb fozialen 
prägen. Vielleicht ift bte ßeit nicht mehr fo fern, roo er zum 
zroetten Male als Führer beS UnterhaufeS bie ©efd)tde feines 
VaterlanbeS leiten roirb. Um fo intereffanter ift eS baher 
Zu erfahren, roaS er über bie höchftett fragen beS ©aietttS 
benft, bte im legten ©runbe bod) aud) fo eminent praftifd)e 
fragen ftnb. 

Balfour tritt ttt feinem Bud)e über bte ©runblagett 
beS ©laitbenS als Verthetbiger ber Neligioit auf. Aber er 
ift ein ganz eigenartiger Verthetbiger berfelben. Sein 
©laubett grüitbet' fid) auf ben SfeptiziSmuS gegenüber bem 



Nr. 37. Die XI α 11 ο rt. 533 

92aturali§mu§ unb tranSfcenbentalen ^bealtSmuS. Att 
beiben, befonberS aber an ber naturaliftifcben, empirtftif$en 
^bilofopbie übt er eine einfebneibenbe ßritif. ©er Natura» 
liSmuS, fo jagt er, ift ooEftänbig unfähig, öie heberen 
Afptrattonen beS R̂enfcben als fitttid)eS, äftbetifcbeS, oer» 
nünftigeS 2Sefen zu erflären unb zu begrüuben; er ftüijt 
fid) auf unbemtefette unb unbeweisbare BorauSfe^ungen, 
rote bte Realität ber 2Mt, bte objefitoe 2öat)r£jeit unferer 
©mpfinbungen uttb 2Sabrnebmungeit. ®te Vernunft oermag 
uns über bie roiebtigften fragen feinen Aufid)luß z u geben; 
fie fpielt eine untergeorbnete, meift fefyr überfd)ät3te 3Me 
tit ber ©ntroidlung ber 5Dfienfct)t)eit. 2öeit wichtiger ift bte 
Autorität, „baS'pft)d)ologil̂ e Ältma", bte überfommetten 
Anfd)auuttgen unb gbeenaffoztaaonen ber ftatntlie, beS 
StaateS unb ber 9iafie. „©er ©laube ift ο Ott ber Bernuitft 
unabhängig unb eine 9?otbmenbtgfett tit iebettt SSiffenS» 
Zweige, ber an Honbluttg grenzt." 

(Er ift „bie Harmonie zrotjeben betn Untoerfutn uitb 
uttferen höheren Bebürfntffen." ©tefe Hormonte tfirb aber 
am befteit bargefieüt burd) ben d)riftUd)en ©tauben. 

®a§ ift in furzem ber ©ebatifengattg btefeS glätt̂ eitb 
gefchriebenen 23ud)eS. SDie togiid)en fehler beffelbeit, feilte 
Sjerwechslung beS BernünftelnS beS (Einzelnen mit ber Ber» 
nunft ber Staaten, Hölter unb ber 9Jienfd)beit, bte fritiflofe 
Hinnahme ber Autorität ohne Unterfuchung ihres ©nt» 
ftehenS, ihrer üerfct)iebeiien ©eftaltungen unb ihres Berbält» 
niffeS zur Bernunft liegen auf ber Hottb unb fiitb aueb oon 
ben engli)d)en Äritifern geitügenb heroorgel)oben worben. 

© a S Buch ift feilt Softem ber ̂ 5t)tXofopi?te. Seine Be» 
beutung liegt barin, baß eS bte 2ßettanfd)auung ettteS 
Cannes ber Sbot enthält, eine s23eltanfd)auuttg, bie 
burd)auS in Uebereinftimniuitg ftet)t mit feinen Honblungen. 
Slebnltd) prebigte ©iSraeli in feinen Montanen loteber unb 
wieber bie ©eriitgid)ätjung ber 2ßiffenid)a_ft uitb bte hohe 
2Sid)tigfeit beS ©laubeiiS als einer praftifd)ett >33ίαφ1, bte 
in weit höherem ^iaße bte ©ejebide ber Ĵienfchheit beeilt» 
flußt habe, als bte Bernunft. „©er Ĵienfd)," jagt ©iSraeli, 
„ift geboren, um zu oerehren uttb zu gehorchen", uttb 
Balfour fieht tn ähnlicher Söeife unfere üebeüegenbeit über 
bte Sbiere barin, baf? wir unS ooit ber Autorität beeinftuffen 
laffen unb beeinflußt werben föntten. 

©te Theologen fcbiitteln mit iiedjt beit Äopf über 
bieten Borfämpfer beS ©briftentbumS, ber im ©runbe eben» 
fomenig ein Bertbeibiger ber Drtboborie ift, wie H°l>beS, 
ber ^btlotopb beS AbfolutiSmuS, ein Bertbeibiger beS gött» 
Itdieit 3?ed)teS ber Könige war, aber bie foitieröatioeit ^olt» 
tifer hoffen, in biefem Äpoftel ber Autorität einen würbigen 
^ad) feiger beS 9ieorgait;jatorS ber fouieroatioen gartet, 
©tSraelt'S, gefunbeit zu hoben. 

Sottbott. ^b· Arnftein. 

Cftriptiamsmus, £u|ialismit$ xinl· (Bmf 

XciT ^x r lpu i . 

i. 

3Φ hörte biefer Sage einen Bortrag über „religtöfe 
Heuchelei". 3Φ gebe fonft nie zu berartigem ßmed att 
öffentliche Orte; aber ber Bortragenbe hatte nicht nur einen 
gewiffen Tanten in ber ̂ olitif, fortbent αιιφ in ber Sitteratur. 
Unb er fam aus Berlin. 3Φ mod)te tl)n alfo gerne ein» 
mal gefehen unb gehört hoben. 

SOiettt ©rftautten w a r g r o ß , ^tt e iner febr l a n g e n 9iebefr i t i» 
firte er bte i J i o r a l i t ä t bei; h e u t i g e n 2Selt uitb b e n u t z e b a z u 
fei lten aitbertt m o r a l i f d , e n 93iaßftab als bte n t o r a l i f ä j e SSelt» 
a n j e b a u u n g beS © b r i f t e n t b u m S , j a er U)at, u lS ob eS auf 
ber g a n z e n 2 ö e l t f e i n e n a n b e r e n 93iaßftab g ä b e . ©r rieth 

zwar am Schluß feiner Siebe zum Austritt aus ben d)rtft» 
Itcben Kirchen, aber nur, weil btefe d)riftltd)en Ätrcben ηαφ 
feiner Anficht i>öd)ft υηφτί^Ιϊφ geworben feien. ©r fd)ten 
alfo ooit feinen ßuhörern oorauSzufe^en, baß fie oor allem 
©brüten fein wollten, ja baß fie φ π | ί 1 ί φ ε τ fein wollten als 
bte φ π ί ί ΐ ί φ ε ι ι $ ύ : φ ε η felber. 

©twas ähn^eS beobaφtet man heute in beit fretrelt» 
gtöfen ©emeiitbeit, bie ftcf) allenthalben bilben. 21ηφ fte 
wollen ηίφί außerhalb beS ©h îftenthumS, fonberrt nur 
aufjerbalb ber φΓϋΙΙίφεη $t^ett fteben, benen αυφ fie ben 
Bonourf ber Undiriftlid^feit ntadjen. 

Selbft bie ^ojiatbemofratie weiß gegen bte $ύ:φεη 
feinen i^wereren Borwurf zu erheben, als ben, baß fie baS 
©hrifteittl)um ηίφί übten foitbern nur Ι̂ ηφεΙίεη. 

®te Sozialbemofratie fönitte biefeit Borwurf nid)t 
immer wieber erheben, wenn fie ηίφί, unbewußt, φπίίΐίφ 
fühlte, wenn nid)t ihr innerfter uitb oerftedtefter ^nfttnft 
φή|"11ίφ wäre. 3n ber Shat ift ber Äern ber Soztalbemo» 
fratie ©hriftenthum. 3)aS bot otelletcbt ©uftao glaubert 
Zuerft auSgefρroφen, ber fd)oit in sD?arat ganze Brodett 
^roubhott entbedte unb bte Borgänger Betber in ben $ßräbt̂  
faniett ber Sigue erfanitte. 

S)aS ©hriftenthum war oon feinem Uranfang an bie 
ifteligtoit ber Opponirettben; fein eiqentticijftes Sßefen war 
immer Oppofition, Oppofitton ber Armen, ber ©lettbett, ber 
Stiebrtaen gegen bte 9ΐείφεη, bte 9Jiäd)tigen, bte Bornebmen. 
2)aS ©hriftenthum ift ηίφί umfonft aus bem Bolf ber-
auben h^ooraegangen. ©he baS $tagmfifat im neuen 
Seftament ftanb," ftanb eS im alten. „3)ie Hohen foEeu er» 
ittebrtgt, bie fiebrigen aber erhöht merben", heißt eS in 
biefem nterfwürbtgen H^mnuS. S)aS ift φπίίΐίφ. 2ßaS 
oerfd)affte beim bem Urcl)riftenthum feine raf^e Berbreitung? 
9iid)tS anbereS als bte Sebre, baß nun ber (btiel einmal 
umgefebrt loerbett folle, baß nun bte ©rften bte Sextett fein 
werben unb bte Seiten bte ©rften, bte ©rften am Sbrone 
©otteS, bie ©r[teu tn ber Herr^fett beS iHeidjeö ©otteS. 
®ie s3iiebriaeu foEen erhöht werben. 

®ie Sozialbemofratie leljrt nichts anbereS. Φαβ bte 
U^riften btefe Stielumfehrung ftd) öteHetd)t tit einem 3en» 
feitS bad)teit, unb baß bte Sozialbemofratie benfelbeit Bor» 
gang auf biefer ©rbe ermattet, ift gar fein fo wefeittlid)er 
Uitterfchieb. êbettfaES glaubten bte erften ©hriftett ihr 
3ettfett3 febr nahe. Sie erwarteten jebert Augeitbltd baS 
„Saufenbiäbrtge ilieid)". Sie glaubten ihr ^enfeitS otelletcbt 
Diel näher als bte heutige sozialbemofratie ihr XiieSfeitS zu 
glauben oermag; fie waren ftarf im ©tauben, unb ber 
©laube mad)t feiig. 

2)aS ift alfo nid)t z u leugnen: bte SBelt ift Jeute 
mieber einmal fo c^riftlid) geftimmt wie ie, b. 1)· fte ift be= 
ntofratifd) geftimmt, bemofrattfφ int moberiten, im d)rift» 
Ιίφεη Stitit, foztalbemofratifct). 

S)autit berühren wir eilte £1)οίΐ"αφε, bte zu ben inter» 
effanteften pit)chotogifd)eit Problemen ber 2Seltgefci)td)te ge» 
hört, bte $hotfad)e ttätttltd), baß baS ©hriftenthum, btefe 
Religion ber ©itterbten, btefe Religion ber OJtühfettgett uttb 
Belabeiteit, fo oft gerabe ooit ben Bontehmften ergriffen 
unb mit aEent ^euer ber Begeiferung geprebigt moiben ift. 

S)ieS gilt zmar nicht oott ihrem erften Stifter, ben 
man aber itid)tS beftoweuiger aud) zu einem Sohne £)aoibS, 
Zu einem ÄöittgSfobn, ε̂ιηαφί hat. ©S gilt aud) ηίφί ooit 
ben großen ^rebtgent beS ©hrifteitthuntS zur 3ett ber 
Oieitaiffance. ©ettit baS war bie iHeforntattoit: eine φπ)*1» 
Ιίφε ^eaftioit gegen baS überhaitbnehmeitbe Heibetttl)um, 
gegen beit ©eift ber Antife, ber ^Seltluft, ber sBeltl)err» 
lictjfeit. 

Aber bte größten Heiligen beS iJiitteialterS gehörten 
faft nur oorttehtueit Familien an, αιιφ ber d)riftlrd)fte 
ooit aEen, ben man mit ^efuS ©hriftuS faft auf eiae Stute 
gefteEt bat uitb beit, d)arafteriftifd) genug für uttfere ßeit, 
beute nad) 700 ôht-'ett fogar bte ^roteftanten heilig ge= 
fprod)en hoben: $ranz ooit Afftfi. ^3tit ©utheifeung beS 
$apfteS hoben bte ^roteftanteit it)n heilig geίpιΌφm. Αιιφ 
bte Sozialbemofraten fönntett eS, ohne ftd) baS gertngfte zu 
oergebett. 
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II 

ßu bett oornehmen Prebigern beS (EhriftenthumS ge* 
i)ört aud) ©rat Seo Solftoi. Tod) unterfcheibet er ftd) oon 
fetnett Vorgängern itt einigen gan$ intereffanten fünften. 
($r beruft fid) auf feine Autorität, auf feine Vorgänger. 
er oetleuguet fold)e. Unb infomeit ift er aüerbtngS ntd)t 
Gfjrift, fonbent orginalitätSfto^er (Schrtftfteller, alfo etmaS 
bem ßhriftenfebmur ftradS entgegengefet3teS. 

©er 9J?ann fennt feine ßeit. (är toetß, baß ntait ftd) 
für etioaS gan3 9ieue§ ausgeben muß, mentt biefe ßeit in 
ihrer (Sitelfeit fid) für einen intereffiren toll, biefe ßett, bie 
fid) bie moberne ßeit heißt. Unb er gibt fid) für etmaS 
gaiu ^unfelnagelneueS auS. dr tt)iit, als ob es nie einen 
^eiligen $ r a i i 3 t S f u S , nie einen Stomas oon KetnptS, nie 
einen ©raren ßitt̂ ertborf gegeben hätte. 

©ieie Verleugnung frember Verbienfte ift nid)t nur 
nidit chriftlid), fte ift and) gar nicht id)ön. Solftoi hat aber 
oieüeid)t einen fehr iinfdjitibigen ©rtttib für fein Verhalten, 
(är roeiß oielleid)t oott all biefen Seilten nid)t§. Vielleid)t 
fennt er fte aber aud) nur 311 gut unb fdjeut bett Vergleich. 
So mand)eriet mürbe fd)otr über feinen (Sharafler unb über 
feilt geben gemunfelt, toaS biefen Verbacht faft nahe legt. 

3η biefer Ziehung ift ein Vüchletn intereffant, baS 
fonft faum unfere Veachtuitg oerbiente, benn eS befî t att 
fid) fo oiel tote feinen litterarifcben ©etil); aber fein Ver= 
faffer, eine ftrau δίππο Seuron,*) hat lange Söhre itn ^aufe 
Solftoi's gelebt unb muß alfo nothmenbiger 2$etfe oieleS 
miffen unb mit^utheilen haben, maS fonft nicht leidet 
Semanb miffen fonnte. $hr Vitd)letn l)at alfo, tut @tn= 
jelnett memgftenS, einen bofumentären ßharafter. Unb 
außerbem läßt fid) neben ben thatfäd)lid)ert 23erid)teu oieleS 
Smiichen bert ßetlen lefett. 

Anna Neurott ift bttrdtauS begeiftert für £otftot, betttt 
fie ift felber bnrd) unb bnrd) (Shriftm. Sie ift eine ftrau 
unb baS (Ebriftentbum ift bie Oieltgioit ber grauen. „(§S 
mirb eine ßeit fomtnen", fdjreibt fte, „ba eS heißen mirb: 
Sa ber mar ber 5)ieitfd)heit Sotm, ooll ©lenb unb gebrodten, 
aber ooü ber oott ©ott oerltehcnett AUfraft." ©aS flingt 
mie eine Apotheofe. Solftoi'S Auftreten in ber ruffifd)en 
Hungersnot!) oor einigen fahren fd)ilbert fie mit einer 
hörnte unb Verounberitng, bereu nur eine ^reunbin fähig 
ift. ßuttt Ueberfluß gefiei)t fie, baß fie Solftoi geliebt hat, 
tro^ „feiner §äßlid)fe'tt". Auch für bte ftrau ©räftn tritt 
fie marm ein, menn mir aud) bie Art, rote fie fte oertheibigt, 
nicht fehr gefd)idt finben. Sie fd)reibt einmal: 

„(SS mar aud) um jene ßeit, als bie ©räfiit, oott oer= 
fdiieberten Urfad)en betoogett unb oott einer ftreunbiit unter* 
ftiitjt, anfing, auS bett (Schriften ihres Statines ©elb 3U 
fd)lagen. s3Jiit einer bemunberungSmürbigett Sd)neEigfeit 
ging' alles ooit Statten — eine Auflage nad) ber attberen, 
mit'unb ol)ue Subffriptton. fiel ihr tn§ £aiiS. ©abei nahm 
fte bie Korrefturen bis tief tit bte 9lad)t hinein oor. $rei= 
ltd) ging es ntd)t ol)ne böfeS 33Iut ab — bie 33ud)l)änbler 
madjten oiel 31t fdiaffen, betttt auf einmal mar beS ©rafen 
.£auS ber Sagerraum, oott mo auS bireft oerfauft unb oer= 
fanbt mürbe, ©od) fte hatte baS $ed)t für fid), mentt auch 
oteHetd)t manches nicht gati3 belifat oerltef." 

Von Solftüi felber fagt fie entfdjulbtgenb: „©er Pfarrer 
auf ber Kat^el prebigt aud) allerlei uitb fann im Seben 
nid)t immer banad) hanbeln/ ©aS ift nun aud) mehr 
mohlmoUenb als feilt, benn eben Solftoi heißt bte Pfarrer 
beSmegett Pfaffen uitb haßt fte. 

^ebenfalls barf mau nach allem bent oorauSfê en, baß 
Anna (Seitron ihren gelben nicht oerleuntben mirb, unb baß 
bte meitid)(id)eit ßi'tge, bte fie über tl)it 311 berichten meiß, 
ber 2i>hflid)fett oollfoinmeit etttfpred)cn merbett. 

©a§ Verhältnis be§ ©rafen 31t feilten 33auern mirb 
un§ oicHeid)t am elften intereffiren. Seuron berichtet uit§, 

*) ©raf Öeo Jolftot. S^imeS ou^ feinem Seben oon Slnna 
(geuror, berauegeejeben unb mit einer (Einleitung Derfeljen üon ßugen 
gabel. ©. (Sronbäd). Berlin. 1895. 

baß ber ©raf nidit burd)au§ beliebt mar. Gsr oerlangte oott 
feilten Sauertt nid)t§, aber er tt>at aud) nid)t§ für fie. ©er 
©raf pflügte unb arbeitete mit ihnen; aber oft, menn er fo 
mit tl)ttett fpracl) unb nicht aufgelegt mar ober nid)t§ geben 
mollte — toa§ aud) oorfatn ermad)te itt ti)m ber ©e?pot 
oont 16. Sahrhunbert. Sein Auge befant einen böfeit 331icf 
ttttb ber äiittfteller ging fopffd)üttelnb baooit. 

Sit broütger SSeife fchilbert bie Verfaffertit be§ ©rafett 
£obee-furd)t. ©itt Sterbenber ließ ihn 31t fid) bitten. Aber 
ber ©raf ging nidit. „Ad), acl)", fagte er, „unb hüpfte oott 
einem Sein auf ba§ attbere. ©a§ mar ein @harafter3ug. 
(är mollte e§ oon ftd) febieben, ba§ Sterbenfehen. @r oer= 
fteefte fid) tote ber Strauß int Sanbe." 

©a§ ift allerbtng§ gattj natürlid), aber e§ ift eher 
aittif als djriftlid). 

Sehr bebeufltd) unb gerabe3it üb r̂rafdjeitb finb bie 
fletneit ßi'tge 001t ©et3, bte uns bte Verfaffertit mittheilt; 
3. 33 beim Jobe eines Kittbe«. ©ie ©räfttt fuhr trot3 
28 ©rab Kälte auf bret Ktrd)l)öfe. Ueberall faitb matt bett 
Preis für bte Seerbiguug 31t üteuer, unb baS Kiitb mürbe 
3ulet3t auf nod) offenem ŷelbe etngefcharrt. 

Vielleicht mar ba§ loentger ©:t3 als Vorurti)eiiSiofig= 
fett. Aber Anna Seuron er̂ ätjlt attbere, bofere ©efd)id)t= 
d)eti. ©er ©raf hatte einem armen jungen 30 Kopefett 
oerfprochett. ©er Snttge toar gefoiitmeit, er ftanb neben 
ber Sßartebanf. ©er ©raf tl)at, als fttd)e er in fetner 
£afd)e ttad) ©elb. Aber ba erfchtett ein Detter für bett 
©rafett. ©ie ^hür ging auf, ettt Sefaitnter trat herein; 
bte 33eibett begrüßten ftd) unb eilten bte treppe hinauf, 
©ie 30 Kopefett marett gerettet. „Sie hätten fet»en follett, 
mie oerflärt fein ©efid)t mar", fügt bte Sd)rciberiitJ)tn3U. 
©entt fu gutmüthig unb freunbfchaftlid) fid) Aitna Seurott 
im AÜgemeineit gibt, l)te unb ba gudt bod) ein 33isd)eit 
Bosheit heroor. Sie ift etne $rau. Unb fte hatte ben 
©rafett geliebt. 

©er Vegetariatter Jolftoi fommt auch ntd)t 311m 
befteit meg. ®r ^iclt biefe Art @ntt)altiainfeit überhaupt 
nur ein 3Qhr auS. Unb felbft mäl)rettb biefer ßeit gefdjal) 
eS, baß man im Speifefaale 3111· itäd)tlid)eit iStiinbe sjjfeffer= 
geflirr hörte, unb baß am aubertt 9Jiorgen baS 3 i t r ü d g e -
iafferte Oioftbeef halb ober gatt3 aufgegeffett mar! 

Am allermenigften aber oott aflen natürlichen ©ettüffen, 
meint Anita Seuron, fonnte ber ©raf baS entbehren, maS 
fte tit ihrer toeiblicheit AuSbrucfSmetfe „bte Socfe @oa's" 
nennt. (Sie miß baS ans einer intimen 5Jiittl)eilung ber 
©räfttt totffeit. ©er ^Jtanti hat gut Keufd)l)eit unb (5nt= 
haltfamfeit prebigeit. 

Offenbar tl)at ber ©raf oieleS nicht megett ber Sad)e 
felber, fortbern nur toegett ber SStrfung, bie er bamit auf 
Attbere heroovbrad)te. ©abet mußte uothuieitbig ntand)erlei 
Schaufpielerei mit unterlaufen. (£r bemerft 3. 33., mie feine 
ftrau tu einer feinen ©ruubfät3eu 3 u t o i b e r l a u f e n b e n Steife 
aus bem 33üd)eroertrieb ©elb DerauSfcblägt. „@r ntad)te 
bann einen Kaljenbutfel unb ging §013 fpalteu ober oer= 
richtete fonft etne grobe Arbeit, um ftd) fo l o S 3 u f a g e n oont 
Teufel unb feinen Verladungen . . . " Aber „ber ©raf 
bridit oft tote 3 u f a m m e n unter ber Saft beffett, mas er oor= 
geftellt hat unb oorfteüeit mußte.' 

©ieS bte 2Borte ber Verfaffertit. Uitb fie malt folgen* 
beS hödjft aufd)aultd)eS Vilbd)eit: /Bte bas £)vafel oon 
©elphi faß ber ©raf auf feilten gefreuten Seinen — er 
thut eS auS 23efdjeibeni)eit, glaube id), unb jieht feine 
231ufe barüber, mie eilt fiutges Ĵiäbcheit — a la Turque, 
oöer nur eilt s-8etn unter fiel) — (a la Solftoi) unb l)ört 
ber 9]ientd)l)eit Klagen. (5r hört alle an, bte nicht mußten, 
maS fte mit ihrem ©elbe tl)un foltten; bie, betten ihre §rau 
311 oiel ober 3η mentg toar; iolche, bie oon ©emiffenSbiffen 
gefoltert, ihm Seidite' ablegten. Allen fagte er einige Sßorte. 
Aber eS toar felbft ttod) nicht Std)t in il)tn, unb gerabe 
biefeS §albbunfel befriebigte bte mobernen Pilger." 

Stiebt fehr freunbltd) flittgen ihre 33emerfungen, bte 
fte über feinen berühmten Sebergürtel nrad)t. „©a gab eS 
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fünf ©efühllöd)er für Büß* unb Bettage; auf ber anbern 
Seite maren fünf gaftronomifche Abdeichen, fogenaunte 
ftreßlöd)er, oon benen (Suropa nichts zu miffett' braucht! 
©er 28eg zur Hölle ift mit guten Vorfällen gepflaftert." 

©od) manchmal mar eS bem ©rafen fehr ernft mit 
ber Heiligleit, fo fet)r, baß er fie bis zur Unanftänbigfeit 
trieb. 

Er behauptete, baß ber Menfch gemiffe unentbehrliche 
Verrichtungen auf bie natürliche 2öeife erlebigen follte ohne 
erft lange nach einem ftiHen Ort zu fudjen. ©aS fei ein 
unmoralifcher SujuS. llnb ein anbermal fagte er; Saufe feien 
unrein als 3>nfefteit, aber ein armer Mann fei beS^alb nicht 
fd)mutjig, weil er Saufe habe. 

©aS ift in ber That echt chriftltd). Auch Ptu§ I X 
barf)te fo, als er 3>ofepl) Saber heilig fpract). Aber barnalS 
fpottete unb läfterte alle 2Selt; unb felbft bie frömmften 
©amen rümpften baS NäSchen. Bei Tolftoi betonn» 
bert man. 

Tolftoi ift eben feilte Mobe. llnb nid)tS fiubet in 
ber SSelt ©nahe, als roaS Mobe ift. 

Aber felbft Anna Seuron finbet bie Anljäncierfcbaft 
Tolftoi'S im l)öd)ften ©rabe läd)erlid% Sie lacht l)ei'Zlid) 
über bie fogenannteit Klaffenbauten, bte aus Kronftabt nad) 
^afttaja !amen unb in ©alofd)en unb meißen Nad)t[aden 
Μ ift fuhren, «sie fprid)t oon $ami!ienföi)neit, „bte bem 
Seben ben fechaum abgefdwpft", oon grauen, „bie ben Blü* 
tenftaub ihrer ^CIuTtoneit in ber Uumeiblichfeit begraben 
hatten". Utib fie meint, in echt chriftltd)em <ötil, bafi berer 
mettige maren, bte bett ©ott Abrahams, Sfaaf* unb ^afobS 
itt ber BititbeSlabe fanben. 

©em Buch ber Anna Seuron ift Tolftoi'S Btlbitiß 
oorgebnidt. ES fdieint fel)r äl)nlid) zu fein uttb forbert zu 
allerlei £etrad)tuugen heraus. Aud) Anna Seuron macht 
bariiber bte ihrigen, feie meint, baß ber ©raf feinen TgpuS 
baritelle. ©ettn breite Nafett, fteilte Augen, Imhe Stirnen, 
große Ohren unb haarige Sippen habe fie überall ange* 
troffen. „Aber mir ift", fügt fie mit munberbar metblicber 
Söenbitng tjiit^n, „als läge fein ©efid)t im llrplau ber 
Schöpfung". 

So l)°he ©ebaitien fomtte id) mir oor bem Bilbe 
nid)t ttiad)en. 3>d) mürbe aber oott einer ntetfioürbtgeit 
Aei)nlid)feit baxtn betroffen, ©er Kopf Tolftoi'S ähnelt 
unoerfennbar bem Kopf eines anbern d)riftlid)en Propheten 
ber ©egenmart, beffett Seben unb Treiben mit bem Tolftoi'S 
Ztentlid) übereinftimmt. !Jd) meine ben Maler Tiefeitbach 
Zu ©orfeit bei SöohlfahrtShaufen. Er ift freilid) im Ver* 
gleich Zu Tolftoi eine objfure perfönlidjfeit; aber gebt ihm 
bcit Nang unb bte Mittel beS ©rafen fomte beffen hohe 
Künftlerfratt, unb bte 2ßeltberüf)mtheit mirb nicht auf fid) 
marten laffen. ©te oontehnte 2ÖeIt oott Sßten ttt ihrer 
mciblid)en Hälfte hat er ol)itebieS oor einigen Sohren nid)t 
loettiger aufgeregt als Tolftoi bte zu MoSfait. Viele hatten 
ii)tt für einen oollfoutmeneu Heiligen. 3d) hatte immer 
otel Sinn für Heilige, unb als td) gevabe einmal bei ©orfett 
oorüberging, befud)te id) ihn. 3d) fanb einen ooHfomme» 
neu Komöbiattten. Eine l)übfd)e SBiener Baronin, bte fid) 
gerabe bei ihm befattb uitb bte Närrtit genug fein mod)te, 
erfd)iett neben ihm tote bte heilige Natur'in perfott. 

3d) habe zu Anfang ber #rau Antta Seuron faft alle» 
litterarifdje Talent abgejprodjen. Aber man hat gefehen, 
baß fie bod) fteilte ©enrebilbd)eit zu malen öerfteht. 
Uttb einmal trifft man aud) auf eine gebattfltd) auffallettbe 
Stelle. Man hätte il)r fo etmaS gar nicht zugetraut. ES 
hanbelt fid) um einen jünger, ber enttäufd)t abzog, *yrau 
Seuron fährt fort: 

„Auf beut Mäuercheu oor ber ©räfiit Kabinet lag ein 
fietiter c3agbl)unb unb ]d)aute bent Sd)letd)enben ruhig iiacf)! 
,3a, geh' ©u, ©u bift nicht ber erfte unb nicht ber letzte, 
ber baS Näthfel löfeit mill! 2KaS fommt ihr aud) aüe 
hierher unb roozu? ES gibt feine Negel als ©efamrnt 
mittel. Ein jeber muß für fid) einfielen, für fid) leben unb 
büßen, ©ruttt oerfuche eS ein jeber allein mit fid) felbft auf* 

Zunehmen unb fid) gerecht ρ merben. 3Φ 6tn ein Hü^er» 
huub. Am Tag, too eS mir einfallen füllte, auf bte sBolfS* 
jagb zu gehen,' ift eS aus. 3d) laffe bort meine 2öürbe, 
meinen 2Öertl), unb oielleid)t meine Haut. So fommt 
ihr hierher, roollt eure Verhältniffe, eure förperlid)en unb 
geiftifleit ftäbtgfeiten nach benett beS ©rafeit mobelit, toetl 
er fdjreibt, eS fet gut fo! 2öoher roeiß er eS bettn, baß eS 
fo gut fei? Natl)et ihm einmal, AUeS ooit fid) zu merfen 
unb Steine zu hauen uttb itt einer K e l l e r w o h n u n g mit ben 
Seinen zu moljnen! Sagt il)in, er mürbe gebilbet baburd)! 
Unb martet, er lad)t eud) auS.' ©er ^agbhunb jchltef bann 
raeiter, er hatte fd)oit fo otel mit angefeheit!" 

©te Stelle ift mirflid) überrqfdjeub. ©ie Verfafferin 
berührt bamit bie ©ebanfenfreife beS größten Atttipoben 
Tolftoi'S, beS Phtlofophen ftriebrid) Nietjjche. 

©iefe beiben Männer gegen einanber aufzuhellen, 
müßte aud) intereffant feilt, ©enn größere ©egenfälje hat 
nie eine ßeit heroorgebrad)t: Auf ber einen Sette ber Hoch» 
geborene, ber ©raf, ber ehemalige Sflaoenbefitjer, baS ur= 
d)riftltd)e Ehriftenthunt prebigettb, bie Näd)ftettiiebe, bie 
©leid)l)eit, bie Britberlid)feit, baS Mitleib, bte Entfagung, 
bte ©emuth, bett Altruismus itt jeber $orm; auf ber 
anbern Seite ber arme (sohlt beS proteftantifchen prebigerS, 
ber fd)roäd)ltd)e franfe Mettfd), als Verherrlichet- ber Kraft 
uitb ©eroalt beS SubiotbuumS, als prebiger ber Härte uitb 
ber Uitbaimherzigfett, als Verfitnbiger beS EgoiStnuS als 
oberfter Tugeitb, als Prophet beS Uebermenfchen; auf ber einen 
Seite ber Heiler, ber Hetlanb, ber beut Armen, beut Krartfett 
unb Elenbett ein Netter fein möchte, auf ber anbern Seite 
ber ftrenge Mann beS ©efetjeS, beS Naturgefe^eS näntlid), 
oor beffen Nidjterftuhl nur baS ©efuube, baS Kräftige, baS 
s3Jiäd)tige, baS Sebettsherrliche ©uabe fiubet. 

Man glaubt einen neuen Begriff gewonnen zu haben 
uitb hat baS ©ort im de siecle bafitr geprägt; eS ift otel» 
letd)t auf einen ber beiben Männer anmenbbar, bann aber 
fid)er nid)t auf bett anbent. 

33iannl)eim. Benno Nüttenauer. 

T. Colani: Essais <le critique liistorique, philosopliiiiue et 
litteraire. Pret'ace de Josepli Keinach. Paris. 1895· Leon 
Chaillej. 

£tmot()ee CSolani gebort ju ben lutfle^ätjlten, roatjrfrf;einlid5 aber 

jai)ireid)en 9Jfännern, benen groet in biefer 2Selt gar mädjttge grauen, 

gortuna ijeifjt bie eine, ganta bte anbere, Diel Unguitft ertotefen baben. 

$aum fieben ftnb Derfioffen, feitbem er, 64 Sal)re att, aber nod) feijr 

ruftig, geftorben ift, unb fd)on tängft ift fein 5Rante, ben man nie ju ben 

auspofannten rechnen tonnte, oerflungen. s3hir Söettige, bte in feinem 

öffentlichen Seben il)tt gefannt, ober ifpn perföttltd) itabe [tauben, nur Söenige 

beioabven iljm ein ei)renbe3 unb ioebinittl)ige^ Slnbeufett. 2)er Dieuge, 

unb aud) bett tjötjer ©ibilbeten, ift er uubefannt. llab bod) t)at er 33e» 

beuteitbe^ geletftet. 2llö .spauptrebafteur ber ©traßburger „Revue de 

Theologie" i)at er 19 Satjre t)inburd), ooit 1850 bt3 1869, in Serbin» 

bung mit ©btttonb ©i^erer mit Sbuarb SKeiiij, mit Ulbert iReüille, ber 

fritifdjen Sljeologie in gratifreid) nidjt blotj ©iugang, fonbern aud) einen 

meit ijinauS über bte ©renken beS franjöfifc^en ^roteftantigmu^ reidjenbett 

©influf} oerfdjafft. fratt3Öfifd)er Äan,5etrebner bat er tit feiner $ird)e 

eine gal)lreicbe uttb bei)arrltd)e 3ld)örerfd)aft gefamtitelt, nid)t bloß ge» 

bilbete 55atttcit, fonbern miffenfcbaftltd) arbeiteitbe Banner, bie feinem 

SBorte ntcfjt mit lanbläuftger silnbad)t, mobl aber mit geiftiger (Spannung, 

mit intetleftueller unb moralifcber 6rgrtffenl)eit lauic^teu. profeffor 

ber Geologie mar er neben jReiiB ber bebeuteiibfte, ber beliebtefte unb 

roirffamfte 25ojent ber ©traßburger gafultät. 3 U biefer ©teüuitg aber 

gelangte er ^ietnlid) fpät, erft ttad) einer laugen mübfamen Sßarte^eit 

in ber er, roetl er fein Vermögen befafe, genötbigt mar, de „courir le 

cachetu, b. i)· mit (Srtbeilung oon prioatfhmbeit, fid) bte SOiittel j u 

einer fel)r befdjeibenen (Sjiftenj ^u öerbienen. Uttb im 3af)re 1870, ηαφ« 

bem er faum jebu 3a()re feinen afabeinifd)en 8el)rftul)l eingenommen 

fjatte, glaubte er, ba er al3 gran^ofe nid)t Öeljrer an einer beutfcfjen 

Unioerfität roerben rooKte, itjn aufgeben, unb αΐδ ied)gutiboterätgiät)rtger 

uttb üertjeirattjeter 3)iann einen gan3 neuen ßebenöroeg μιφεη ju tnuffeu. 
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33ei biefetu ©ηφεη, in ber bamaligen Slufregung, oerirrte et fid) roeit 

öoit bem Spfabe, ber iljttt burdj feine geifttge Sluirüftung utib feinen 

eigentlichen 23entf jugennefen roar. ©r geriett) in inbnftrietle Unter« 

neljmungen unb ©pefulationen, bte mit einem finonjteBen SRutn enbigten, 

unb jroar ntdjt feine ©t)rlid)teit, rooljl ober feine ©l)re ftarf befdjäbigteit, 

jo bafs il>ui auf politifdjent ©ebiete fei)r begehreniroerttje Stellen, bie er 

at3 greunb ©ambetta'i leidfjt erreidjt 1111b mit £alent ausgefüllt tjätte, 

berfdjloffen blieben. 3iun tuurbe er SBibltüttjefar ober Unterbibliothefar, 

roenn td) ηίφί irre, an ber Bibliotheque Mazarine unb ^Mitarbeiter 

an ber ßeitunq „La RepubJique tranijaise". 

3n biefer geitnng'ljat er, außer Dielen anbeten Slrbeiten, bie Dier> 

äeljn, bei biet angezeigte 33udj auitüllenben, jetst erftgefammelten„Essais" 

erfdjeitten laffen. 2)tefe Qffaii bejietjfn fid) auf bret £>auptgegeuftänbe: 

©efdjidjte ber neueren unb neueften 3ett, Citteratur unb !l$hilofopi)ie, 

genauer gefagt: iMigionegefdjidjte. 

ßur erften ber angegebenen ©nippen gehören fünf ©ttiefe: 

„M. Ol l iv ier et le concile du Vatican, La politique de Napo-

leon I I I . eil 1866, La Revolut ion jus;ee par M. Taine, Le plan 

de Bismarck, Guillaume I.. empereur d'Allemagne,roi de Prusse". 

3lUe fünf finb auf ©runb reifer ©tubien, mit großer Sadjfenntniß unb 

mit einem berouuberniioertbeii Streten nad) Unparteilidjfeit gefdjriebeit, 

fo, a l i ob bte tjier gefdjilberten unb einer fritifdjen Unterfudjung unter-

loorfenen Scanner „ geitgenoffen SRidjelieu'i" geroefen roären. £tofc· 

bem roerben idoI)1 in S)eutfd)lanb bte ©ffati über "iliiiuarrf unb 

Äaifer 2Bilt)olm I. nur luentg ßuftimmung finben. älber aud) in®entfd)lanb 

roerben ©tejentgen — ad), mären es nur red)t Diele! — bettelt g<""d)td)t· 

Itdje Stöatjrljeit übet Slllei fteht, bem roiffenidiaftltdjen (Stuft fot ' ber 

eblen ©efinnung unferei ©ffapiften iljr Öob nidjt Derfagett föttitei unb 

Don ben ©rgebnifien feiner gotfe^ung mandjeS nid)t uniDtd)tige fid) 

aneignen. 

Sie reIigionögefd)iditIid)eit Sluffäfce — ei finb aud) fünf: „Victor 

Cousin juge par les contemporains, Le parti catholique aous la 

monarchie de Jui l let. La religion nouvelle. Les confessions de 

M. Reiian. La Bible" — finb fetjr geeignet, lJrttjeile unb 2lnfid)ten 

Dernidjten, bie unferen fogenannten greifinnigen bte 50iüt)en ber SBad)--

famfeit unb bei geiftigen Äampfei erfparen, unb febe reformatorifdje 

S3eiDegung burd) bie bertfdjenbe Subifferenj Don üornljerein lähmen, 

©ie jeigeit uns, rote groß iit unferer 3eit bte ΐΐίάφΐε bei angeb t 

überrounbeneit Slberglaubeui nod) finb, lote „gut —ηαφ 33ioli6re's Söemer· 

fung — fid) mandje Seute befinben, bereit :üegräbntß man mit SBorten 

feiert," unb aud) roie fdjiuad), in moraltfdjer foroot)! a l i itt roiffenfd)aft> 

Iid)er SBejteljung, mandje Ijodigeptiefene .!perolbe ber Sluffärutig unb ber 

greiheit finb, Banner j. iü. roie ©ouftit unb SHenait. St)iten gegenüber — 

obroofjl dolani biefe ©egenüberfteüung nidjt förmlid) Derunftaltet — be-

rounbert man um fo mefjr bte, l)iet mit feinem ^etltgenfdjeitt ge* 

fdjmiicften, nid)t int SBiinbeften gefdjtnetdjeltett, fonbern nur gefdjic^tltd) 

roatjr bargefteüten Propheten ber bibltfdjett ^Religion. 

Unter ben Dier litterarifdjen ©ffati — „La correspondance de 
Ste. Beuve, Les Rouson-Macquart, Le Caractfere d'Hamlet, En-

core Hamlet" — finb bie gtoet letjteit, ber Suterpretation bei ̂ amlet 
geroibmeten, bte anjiebenbfteu; etnfad), Hat unb tief gebaut, glanjettb 
gefdjrieben, roat)tid)eitdid) bas richtige treffenb. ®te lange, mit aliju 
Dieleut 3)iaterial belabene, ©tubie über Sola fönnte, roenn bai, roai bte 
granjofeit ,.eiigouement" nennen, nid)t eine faft überall unheilbare 
Äranttjeit roiire, bie tttait, ob man ei roiü ober ηίφί, auitoben laffen 
rnufj, bai Spubltfum Dom üiultui einei feiner rounberlidjften ®ö(jen, 
ηάιηΐϊφ Sola'i, befreien. ®ettn baß ßola, „ber groBe Kealift unb geniale 
©idjter", mit ber rottfltdjett Realität, mit bem ©idierften, roai ttni bte (Srfat). 
rutig über bai letbüdje unb geittige 2Befen bei Sieiifdien uitb über bai geben 
ber Öeute tetjrt, in fortroäljreube Äonfliftegetäti), uttb feilte meifteni gar itidit 
poetifd)en 3\omane in einem äiemlid) fd)ted)ten granjöfif̂  fdjreibt, gel)t 
aui ben Don Golatii biet angeführten, ja angehäuften Jhatfacheit utt' 
rcibetfpredjlich Ijerpor. ®od) gilt hier bai franäöfifdje ©prüchroort: „ I I 

n'est pire sourd que qui ne veut pas entendre". S3on foldjet iaub· 
heit aber, unb überhaupt Don febent ®ebred)en, bai einen roahrheiti· 
liebenbeu Äritifer unb ,§iftortfer hemmen fönnte, ift (Solani — nienfd)· 
Ιίφ gefproφen — DoUfommen frei. ®tefe greiheit geroährt ben hier 
Dorltegenben Slrbeiten einen großen 3iet} unb einen bleibenbeit äSertl). 

SDiögeu fie auch i n ®eutfd)lanb Diele roiirbtge ßefer finben! 

50i. ©c^roalb. 

ffiavia JflnitrdirhJ X i l i p n i a i t b e v . ieipjtg 1895. ®erlag Äreifenbe 
Singe. (5Diaj ©pohr.) 

SBenn ©oitnenfchein auf ihren roeiBeniielchpn fpielt unb ein le i fer 
SBinb bie hohen ©teitgel fdjaufelt, banit reben bte öilien eine eigene 

©pradje. Sie finb roie ftumme ©loden, bie tonlos läuten unb etroai 

roadjrufen im sDfenfd)en, bai fid) nur unter ©φιηε^εη loilöfen fann. 

SDiatia 3anitfcf)ef hat ihre neueften ©rjählungen unter bent 5}amen 
„ütltenjaubft" Dereint. 2öai ift ei, bai ber Siltenjauber im Ώίεηίφεη 
flicht unb ruft? 

®a i ift Silienjauber: eine arme fünfjtgjährige grau lebt einfam 

trgeubiDo iit einer glitte. 3hre S ^ t e r ift Derheirathet, fie felbft hat iljr 
äluofomtnett, aber fie hat feine Stufgaben niel)t. ©ie fitjt unb lieft in 

ihrer Sjibel — aui ©eroohnheit; fie hat rooht faum ein anberei 23ηφ 

int jpaufe. 3hre öarnpe uerlifct)t. ®a flopft ei. gilt tnüber, Dornehmer 
2Banberer begehrt (Sinlaf;. Sie eri^ridt, fie hält ihn für einen Sauber. 

Slber feine füllen leifen SBotte beruhigen fie. ©r fe t̂ fich ait ihren Sifd), 
unb ba fteiat ein Slrgroohn in iljt auf: er begehrt fie, bai 2Beib. Hub 

roiebet fiet)t fie, baß fie fid) getäufd)t. 3)iilbe [trafen feine äüorte, bafe 

ihre ©ebanft'n ihm unb il)r felbft Uured)t thun. Unb et legt ben $opf 
mübe an ihre Stuft — ba erroad)t betSBunfd) iit iljr. ©enu fie jünger 

träte! . . . . ©r geroährt beit SSÜunfd) unb Derläfjt fie. ©ie läuft ihm 

ηαφ, fie finbet ihn nidjt mehr. 23er mar et? ©hriftui? 

©eine SBorte haben etn L'ebeit, Dott bellt fie tiidjti mußte, in tf)rent 

.fierjen lDaφgerufeπ. 9iun hat fie einen Söeruf, einen Seruf an fid) felbft. 

®er anbere Φίεηίφ in ihr ift eriuadjt; ber 33ϊεηίφ ohne ©rbenfehmere, 

ber 33ienfd) rret doh ben Öanben bei ,<förperi. 

Sie Silieit im ÜBtttbe, fie reben ihre eigene ©ρΓαφε. ©ie rufen 

ben rein geiftigen, reitt feelifcf)en Wenigen im 5){enfdjeii. Slfarta 

Saititj^ef ift iit ihren neuen ©tjählungeu auigejogen, biefen Wenigen tut 

3)!enfdjen 311 fitdjeit. ©ie hat ihn in ber armen iyratt gefunbett, j u ber 

ber fpäte ©oft fommt; in einer anberen grau, bte ηαφ triDialen 

Srrfahrten neu erfteht in bet Siebe ju einem bltnben 3)iann, ber mit 

feinem ©eigenfpiel bai Derborgette geben in ihr ιοαφΓηίί; itt einem 

ßraftmeiti^en, ben ein äßetb burd) bte Λΐεη)φΙ)είί ihrer ©eele bejroiugt 

unb beit fie bann tßbti't, ber fterbenb bai äßuitber erfährt. 

Warta 3a»'tfct)ef ift eine ftarfe fiünftlernatur. 2öer mit gteuben 

feft in biefer ©rbe rourjelt uitb mljftifd) fpirituellen öocfuitgett beroußt 

roibetfteht, mirb fid) Siltenjauber ungern nur anheimgeben. Waria 

3αηί1ι"φεί aber padt unb feffelt αυφ ba, roo fie πίφί überzeugt. 3hr 

Salent geroinnt αυφ roiberftrebenbe .perjen. 
sJ)iatta 3anitfd)ef ift eilt Dorroiegenb Iprifdjei Salent. 3h" ®r· 

Zählungen fittb 0011 großer Sßlaftif, aber fie ift boφ ganj fubjefttD. ©ie 
läfjt ihre SKenfdjen ηίφΐ frei; fie gibt ihnen einen Shell ihrer eigenen 
©eele. ©ie gibt ihnen foüiel ihrer eigenen ©eele, bafe| ei ιηαηφ· 
mal ift, a l i roolle ber gährenbe Snhalt bie gorni fpreitgen. llfaria 
3anitfd)ef ift eine Μεπειφε Äünftlernatur. 

© i geht iljt mit bet ©ptadie, roie mit bett iDienfdjen: fie preßt in 

ihre ©prad)e Diel Ijittettt. 3hr fehlt ©ίηίαφίϊβίί. ©tellcitiDeife ift iljre 
©ριαφε Don rDiinbetDoller 5j3la[tif, bann aber ermübet fie roieber bu^ 
eitt guDtel. 3n il)ret Sarftelliutg liegt fteti ©töße; aber biefe ©röße 

roirb ιηαηφιηαΐ barod. 
9D}aria 3anit|^ef ift ein Salent, rote roir ihrer jur ßeit nidjt 

Diele haben, unb ihre neuen ©rjäfjlungen „Silienjaubet" fielen burφ• 

aui auf ber )̂öhe iljrei iiönnetti. Söai ihr nod) fehlt, ift bie greube 

am 9mto3lid)en, am gattj ©eroöl)tilid)en, am SPhiliftrijfen. ©iit fertiger 

Äi'tnftler hat αιιφ bai lieb. iDiatia Sanitfcljei mirb ei lieben lernen 

mitffen, roenn fie il)r Äönnen über bie 8t)rif hinaui ganj fruφtbar 

madjen rotfl. ©ie fud)t nod) alljn Diel beit Ώ^ηϊφεη unb im üien· 

ι'φεη — fie hat ben Sllltaqimeni^eit ηοφ ηίφί gefunben. 
©. φ. 

gür bte Kebaftton bestimmte ©iittheilungen, 3Jianuffripte, jur 

SRejenfion Peftimmte ö t^e r unb betgletchen bitten mir ju fenben an 

einei ber SJiitglieber ber 

3t e b α f t i ο η 

Dr. £h- » a r t h , Dr. iß. Sliathan, 

ihiergartenftra&e 37. iöülorofttoße 89. 
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