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2ßaS feit längerer 3et t bereits tit ben JlretS ber 23e= 
r e ^ n u n g e n gebogen mürbe, ift nunmehr 3U einer ooHenbeten 
£i)atfadje gemorbeit. 

t 23or je^t gerabe mer^ebu Sagen Ratten mir a u s einem 
offtatöfen rufftfehen Organe ein paar mitgetheilt, bte 
ununtmunben baS bemerfenSmerthe Qriugeftänbnijs enthielten, 
ba|3 im 3<tt'enreid)e fogar mit ber ^ lögi idj fe i t einer «<pungerS= 
noti; 311 rechnen fei. 33eben!ltd)en ^ad^ridjten, mte btejen, 
hatte m a n eine 3et t ^ t n b u r ^ in ber heut igen agrartfdjen 
nnb ^RegterungSpreffe überhaupt jebe ©laubmürbigfei t ab= 
gefprod)en; bann fpäter, a ls bte Slnaetdjen immer broljenber 
mürben, bebiente m a n fief) beS bequemen AuSfunftSmittelS, 
bie klugen 311 fdjltefeen, bis ^eute enbltcf) aud) biefe Saf t i f 
η ί φ ί mehr ausreicht. & u f e l a n b bat jeijt in ber £t)at — 
gmar bisher nid)t bte A u s f u h r jeglichen ® e t r e i b e S — 
mof)l aber bte Aus fuh r öon J o g g e n , 9loggemnel)l unb 
Meie verboten. ©te SStrfungen biefe'r 9ttafcregel fü r ©eutfd)= 
lanb merben in ber „Nat ion" an anberet @teÜe bargeiegt 
werben; I)ter mag n u r in aller ^ ü r ^ e angebeutet werben, 
meiere H a l t u n g bte !onfetöatto=agrarif(ie t r e f f e biefent neuen 
fdjmermiegenben @reigtttB gegenüber beraaljrt. 

(SS ^etgt fid) ba eine bemerfenSmertije ©tfc^etnung. 
Seite Blä t ter , meldje in erfter iReti)e ftetS bte agrarifdje 
3ntereffenpolit i! t>erfoc£)ten ^aben, fittb fe^r fietnlaut . 6 t e 
gefteljen ^um S^et l ein, bafe eS ein gebier ber Regierung 
mar, π ί φ ί fd)on früher eine 5eitmeilige Aufhebung ober 
herabfe^ung ber ^etreibe^ölie ^erbeigefiUjrt 31t i)aben; baS 

fdjreibt bie „ M t " . ®ie , f ^ reua = 3 e i t u n g " gei)t nid)t 
fomeit; aber aud) tfjre SeitartiieL meldte bie nunmehrige 
Sage befpre^en, ftnb melandjoHfd) genug gehalten. S)aS 
3BXatt ber äufeerfieit [Red)ten öerfenrtt itid)t' ben Gsrnft ber 
Sage; eS Der^tc^tet aber btSi)er barauf , jene s)JJittel nam« 
t)aft 511 machen, bte eS ^ur ßerabminber i tng ber ©efa^ren 
fü r erforberltd) l)ält. 

©te Agrarier, trt bereu Rauben bie Leitung ber 
3e i tung" liegt, üer^etfjen ber g ü t i g e n Regierung nid)t, b a t 
fie bett $er fud) mad)t , burd) ben 5ibfd)iuB uört 6attbelS= 
Verträgen ba§ bisherige 6 d ) u ^ o E f q f t e m in feinen Derberb= 
(idjften B i r t l i n g e n ab(^ufd)uiäd)en. enthält benn aud) 
ber be^itglic^e Seitartifel ber , ,^ reu^3^t tung y / über baS ruffi= 
fd)e Sluefu^rt)erbot eine ©pit^e gegen Gerrit 001t (Saprtöt, 
ber ftd) um baS. 3^]tanbe!ommett 001t ^anbelSder t rägen 
bemüht, ©te ^reu^e t tuugSieu te fc^etnen bisher eS für baS 
3merfutaBigfte 3U halten, bie (äretgntffe itt Dütbe ab^umarten, 
fid) feibft ittd)t burd) DMl)id)lage 311 tompromitt iren, fonbern 
bte Regierung oorangehen 31t laffert; fie Raffen üieHetd)t, 
baf3 ö e r r υοπ (Saprtm über bte ^ rage ber ©etreibe^öfie ftixr^t; 
unb fie hoffen loeiter, bafe na φ feinem ^ t u r ^ e ihre 3^t t 
toteber fontmen fönnte, unb baB fie mit bem EReid)Stait3ler 
bann α η φ ber oerljafeten ^aubetsoer t räge lebig toerben 
mürben; aber ben (Srnft ber augenbliditdien 3u f t änbe fuchen 
fie mentgftenS ntd)t 31t leugnen, unb fie beuten — gebrängt 
oon ber s33iad)t ber Xi)atiad)en unb ber öffentlichen Meinung , 
— an, bafe etmaS gejd)ehen müffe. 

®art3 anberS jene Slrgumentationen, meld)e, mte m a n an= 
n immt , ben @tanbpnitft ber Regierung barlegen. @S gibt 
ba 3met 5iuSeinanberfe^ungen, bte betbe gletdimäBtg berüd= 
fid)ttgt 3u merben oerbienen; ein Settartüel ber (fitorb= 
beutfdjen 5lEgentetnen 3^ t tung" unb Sleufeerungen, bte int 
„23 erlitt er Sagebla t t " abgebruett ftnb, unb meldte mohl mit 
9^ed)t auf Gerrit B i q u e t ober einen feiner Ver t rauensleute 
3urücfgeführt merben. 

S3etbe'©arlegitugett atl)men einen erftaunltc^en Opti= 
miSntuS uub betbe ähneln etnanber in entfd^eibenben 
f ü n f t e n . § t e r mte bort mirb bte Sinnahme auSgefprodjen, bafe 
baS rufftfd)e SluSfuhröerbot in ^ ü ö f i ^ t auf ' bte r u f f t ^ e n 
$tnatt3en η φ η ί φ ΐ längere 3ei t h t n b u r φ merbe a u f r e φ t 
erhalten laffen; bleibe baS ru f f t i ^e Ausfuhrverbot beftehen, 
fo merbe bte Tuffifd)e 5 inan3funf t , bte bisher fd)etnbare 
Erfolge 311 oer3etd)nett hatte, elenb 3ufammenbre(^en, uitb 
baS fönnte alSbantt mteberum feine mol)lthätigen f o l g e n 
fü r bte ßoderung ber rnffit^=fran3öftfd)en greunbfd)aft höben, 
ba bte frait3öitfd)e Sourgeotfte mit ruffift^en pap ie ren über= 
füt ter t jet. 3t tbem gebe' eS \a genug betreibe itt ber 2öelt. 
Dörnten mir auS ^ufe lanb fernen ' J o g g e n be3tel)en, fo 
mürbe uitS b o φ 5lmert!a, Srtbien, Sluftralien Söetaen liefern, 
fo bafe η ί φ ί au ermarten fei, ©eutfd)lanb merbe t^atfä«^^ 
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ltd) in f)iüt£) geraten, roeil etroa bie oerfiigbaren 
tat^e in ber SSelt nict)t auSreidjen. 

2)tefe leitete Folgerung fann man unbebingt gugeben, 
unb roeld)e Sötrfung ba§ 2luSfuhroerbot für bie ruffifcfjen 
§titangeit ijaben roirb, ba§ tft im Slugenblicf eine fernlteqenbe 
^rage — geroife feine günftigen. S)te Slusficliten, roelcfye fid) 
bamit für un§ eröffnen, oerjd)roinben jebod) gänglid) gcgen= 
über ber (£rrrägung, baB baS Seben ber gefammten 
beutfcheit SSeoölfemitg bnrd) jebe »eitere 23ertl)euerung 
be§ SroigetreibeS in immer eri)öl)tem s33taße erfchroert 
rotrb. Seben muß man gunäd)ft, nm oon 
ber ferneren $iöglid)fett gießen gu fömten, eS roerbe fid) 
bie frangöfifd) = nt'fifche ?yreunbfd)aft unter bem ®rucf 
ftnangteEer (Sd)roierigfetten roteberum etroaS abfüllen. 
£)tefe gefnd)t getfiretdje ^erfpcftire rottb nid)t einen jener 
rebeEifctim ©ebanien nieberhalten, bie fid) in Saufenben 
ο Ott köpfen entroidelit, roeil ber Ziagen oor j unge r 
inurrt. !ann ficb baber für un§ in 2)eutfd)lanb 
gunä^ft gar nidjt barnm Ijanbcln, roeld)e Söunben SRufelanb 
fid) felbfi fdjlägt, unb ob iheoretifd) bie ®etreibeoorrätl)e 
ber 2ßelt gur Ernährung 2)eutfd)lanbS ausreißen. 2lEe biefe 
(Srroägungen lenfen oon bem -ftern ber $rage ab, unb biefe 
^rage^ in" ihrer reinen 9Mtt)eit Reifet einfach: ©erotfs ift 
genüg ©etreibe ba, aber ift aud) genug (Mb ba in ben 
äafd)en ber taten um bie 23rotroaa're aisbann gu faufett? 
SBirb bie beutfche 23eoblferuitg in ihrer ©efammtheit bei 
bem heutigen ©etreibepreife im (Staube fein, fid) genügenb 
mit ©rot gu öerfeljen; baS i)eif?t, roerben gange <Sd)id)tett 
ber Seoölferung im näd)ften h in te r barben müffen ober 

~~ nid)t? nnb ba§ Reifet metter, toirb biefer junger nic£)t 
$ranfl)ett unb £ob für gahlretd)» Siothleibenbe gur ftolge 
haben? 

®er Gefragte beS „berliner SageblatleS" tröftet fid) 
bamit, bafe je^t roeitigftenS bie ©eiretbepreife nid)t mehr 
ftetgen roerben, ja öieEeid)t trerben fie fogar roteber etroaS 
ftnfen. 2Str haben nun freilid) Sag für' Sag Siegen unb 
bie 3iu§ftd)ten roerben bamit immer trüber. 2lber bie 
(Sdjroanfmtgen nad) oben ober unten, bie fyeute nod) in 
3lu§fid)t fteijen, fömten gar nicht mehr entfd)eibenb fein; ja 
felbft eine gang unmaf)rfd)etnlid)e balbige Aufhebung beS 
ruffifd)cn 2lttSfuhvöerbote£ roürbe eine roefentlid) oeräitberte 
(Sachlage feineSroegS fd)affen. £üf)lß Beobachter finb ftetS 
ber 2lnfid)t geroefeit, bafe unfere Beoölferuttg einen Söinter 
mit einem ^oggenpretfe oon über 200 53far!' bei einem 3οΠ 
oon 50 gjiarf nicbt ertragen roerbe. feilte beroegt fid) ber 
9ioggen^rei§ an ber berliner 33örfe gmifdjen 230 unb 240 
3Jicir!, na^bem er oor bem ruffifdjen 2iu§fu^roerbot aud) fd)on 
auf 218 9}iar! geftiegen war, unb aud) Sßktgen ^at jetjt un= 
gefätjr benfeiben ^ret§ rote Joggen. ©Ieid)rooi)l iaitn man 
offtgiöfe SleuBerungen lefeit, bie' bie 93erf)ältntffe in einem 
feineSroegö ungünftigen £tct)te barfteUen, unb roeld)e gn ber 
Folgerung gelangen," e§ roerbe „ ΐφυεύ ίφ" gnr 23e!äntpfung 
ber road)fenben 9ioti) etroa§ gefd)ei)ett müffen ober gefd)el)ett. 

©δ fdjetnt letber, baf? bie Regierung bie @ad)Iage oer= 
fennt. 8te oerfolgt ^5iäne, bie nütjtid) fein föttnen; roir 
fürd)ten, fie oerfolgt biefe glätte nid)t einmal mit ben groed= 
mafe;gften Mitteln'; aber fie oetfd)liefet augenfd)eittlid) oor 
ben Sebürfntffen, bie am näd)[ten liegen, Ijartnädig bie 
Slugen, unb fie mer!t bai)er itid)t — roir bebauem e§ auf= 
rid)tig —, bafe fie tnefyr unb mei)r ben feften Sobeit unter 
ben §iifeen oeriiert. 

ein bebeutfame§ 2ln(̂ etc^en ber «Stimmung im 
Sanbe iaitit ber Slu§gan_g ber @tid)roal)I in S i l f i t gelten. 
£)err oott Sietbitt^, ber freifinuipe .^anbibat, fiegte itt btefent 
bisher ionferoatttien Greife mit 10 986 Stimmen gegen 8467 
(Stimmen, roeld)e fein fonferoatioer ©egner erhalten ijat. 
feett ben ^ebruarroal)ieit be§ ^ai)re§ 1890 Ijabeit bie Äon« 
feroatioen mitljtn ruttb 2200 Stimmen oerloren. £>err oon 
9ietbnit3 aber geroann feit ber 0pauptroai)i 2528 (Stimmen; 
5tei)t man baoon ab 1293 Stimmen, bie auf ben nat ional 
liberalen, ben fogtalbemofratifdjeit unb ben iittl)autfd)en 
Äanbibaten tut erften Sßa^lgattg entfaEen finb in ber 
fcbroerltd) gutreffenben 5inna^me, bafe alle btefe 3öäl)Ier 
auf ^errn oott Dietbttt^ übergegangen finb, fo bleiben 

immer ttod) loeitere 1235 (Stimmen übrig, roeld)e unmittelbar 
au§ bn· sDiaffe ber 23eoöl!erung für ben freifinnigen 23er= 
treter aufgebracht rourben. Φαδ geigt eine ftarie Strömung 
ttad) ltn!§, unb ba bie 'Jrage ber ©etreibegöEe tu btefent 
läitblid)en SöafylfretS ben TOittelpnnft ber polttifc^en 2tu§= 
etnanberie^ungen gebilbet I)at, fo ergibt fid), rote feibft bie 
SSeoölferung in Siderbatt treibettben ©egenben über bte oor= 
nel)mfte ?yrage ber aitgeitbltd;iid)en politischen ^i^fufftott 
benft. Sluci) biefe§ Sßa^lergebniB müßte eine $)M)nung für 
bie Oiegierung fein. 

läfet fid) ttod) etn «Symptom aufroetfen, ba§ oott 
ähitlidier 33ebeutuitg ift. württembergif^en 2δαί)1= 
!ret§, ber bt§i)er buri^ ben agrartfd)en @d)tt^öilner Seemann 
oertreten roar, tritt bie iübbeiitf(^e 3Soi!c^artet mit !etne§roeg§ 
fd)led)ten 3lu§ftd)ten in ben polittfil)en ^antpf ein, unb roa§ 
oor 5lüem begeid)ttenb erfd)etneit muß, e§ ift gelungen, al§ 
Äanbibateit einen ©ropauer be§ Äretfe§ aufgufteÜen, ber 
rote ber s3Jiaioratsl)err, ooit ^etbnt^ gletd)faE§ oott bem Uit= 
fegen ber bisherigen 3oflpoliti! unb in Sonber^ett ber @e= 
treibe^öEe überzeugt ift. 

^afet man aEe 2lngetd)en ftetgenber Dlotl) unb eiite§ 
aEmäi)li$ fici) in ber 23eoöl!erung anbahnenben Umfi^roiingS 
ber ©efinnungen gufantmeu, fo mufe etn nenerli^er 2lu§fprud) 
be§ d ü r f t e n SßiSmarcE al» ein befoitberS geitgetnafeeS 
Epigramm erf^ettten. £)er frühere 9ieid)!anjier rt($tete an 
ben'Slbgeorbneten Su^ bie 2Sorte: @agen (Sie iebetn, ber e§ 
l)ören röiE, bafe td) entfc^iebeit gegen jebe Aufhebung ober 
«Su^penbirung ber ©etreibegölle bin. 2lud) roir haben nichts 
bagegen, bafe 23iele biefe 2Sorte ^öreit, nnb roir Ijoffen, baß e§ 
nicht aügu lange meijr banertt rotrb, bis roir auf biefen 
Siuöfprud) gurüdbltden fönnen, rote auf 2lu§fprücf)e be§ 
dürften ©iSmard, bie bai)tn lauteten, ba§ Sogialiftengefe^ 
fei unentbehrlich· 

3n letferem 2SeEenfd)lag flutten bie tonftäbter @r= 
eigniffe ηοφ immer ttad) antretet) ergreift man 
jebe ©elegeni)eit, um fid) für Otuf j lanb begeiftem gu töitnen, 
uttb in &ufelaitb gibt man fid) reblid) 93iüi»e, biefe s-8e= 
geifterung in immer engere ©rengeit gu bannen nnb ihr 
möglichft jebeS proootatorif(^e unb anbere ©taaten beutt= 
ru^igenbe ©epräge gu nehmen. ®ibt e^ grangofen, bie fid) 
bem'23al)tte hingeben, bafe matt fd)on bemitäd)ft mit 3iuß= 
lanb§ Itnterftü^üng bie ^erlufte be§ 1870 gurüd= 
gerotnnen roerbe, fo fud)t DiuBlaitb biefett ^>t^föpfen begretflid) 
gu machen, ba^ man fo roeit nod) feitteSroegS fei. S)eutltd) 
offenbart fid) biefe Senbeng itt jenem offig'iöfeit SSXatt, ba§ 
bte ruffifche Regierung oor ^Eem unterhält, um 3öefteuropa 
über i^re polittfd)en äitfd)auungen aufguflären. 

©er offigiöfe r,9iorb" enthält in feiner legten Kummer 
eine gange 9?eil)e oon 5irti!ein, bie aEe gleid)mäf3tg bagu 
beftimmt finb, bie Äöpje d)auoiniftifd)er $raitgofen gu 
fühlen unb jenen frattgöftfd)en Stimmen Hnterftü^ung gu 
bringen, bte gleichfalls 5ßorftd)t unb Burüdhaltuitg prebigeit. 
3n einem S'eitartifel fagt ber t,9?orb", baS entfprechenbe 
(^egengeroid)t gegen ben S)reibuttb fei bie ruffifd)=fran= 
göftfd)e 2innäl)erting, bte aud) nur ben ^rieben rotE. Siber 
bieder habe ber ζ-rtebe gleic^fam gehinft, roeil er nur 
auf einem Seht ftanb, je^t ftel)t er fidher auf groet 
Seinen, icod) benterfenSroerther ift oieEeid)t ein groeiter 
Slrtifel, ber ftcf) gegen beit dürften SiSmarti richtet. S)er 
„sJ?orb" fagt, ber frühere 9fieid)Sfnngler fuebe bte Sinna^me 
gu oerbreiten, bafe unter feinem 9?ad)folger ber 3Sertl) ber 
23egiet)imgeit gu SiuBianb itid)t mei)r in gleicher 2Betfe rote 
früher in ®eutfd)lanb geroürbigt roerbe. 2)aS leugnet baS 
offigtöfe ruffifche Stat t ; e§ fagt oott ber SrtpelaEiang, ,,qne, 
des le debnt la Russie avait apprecie ä sa juste valeur 
cette coalition essentiellement negative, uttb metl beut 
fo fei, barum fatttt ba§ Sla t t folgern: 

,.L'ex - cliancelier s 'exag6re peu t - etre l ' importance de 
son act ion personnelle comme „garan t d 'amit ie" entre l 'Alle-
magne et la Russie . . . L a re t ra i te de M. de Bismarck n 'a pas 
modiiie la Situation in te rna t iona le a u t a n t que para i t le croire 
l 'ancien chancelier dans son souci de se poser comme „Pr ince 
de la Paix". . . . Les assurances paeifiques de l 'Empereur 
Gui l laume valent bien Celles du soli taire de Fr iedr ichsruhe ." 
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Sit bamit bte (Stellung iRußlanbS 3U granfretd) unb 
3um £>retbunb in gtrei Darlegungen beleuchtet, fo foll enb= 
ltd) ein 33rtef aus 8 t . Petersburg bie Slnnahnte bannen, 
als fönnte eine 23eroegung beS rufftfdjett 23olfeS bie gartf«i)e 
^Regierung 3η Schritten brängen, roeld)e btefe nidjt freirotütg 
p " tl)un beabfid)tig_t. ©tefe felbe Gelobte haben bie 

Petersburger Dffotöfen fd)on einmal geflötet; man 
möge ftd) roolji hüten, bie ©trafeenbemonfirationen als einen 
politifdjen Madj t faf tor 31t betrauten. £>aS märe ein großer 
^r r t l jum. 

Ce qu'il y a surtout de remarquable dans la natura du 
peuple russe, c'est le parfait unisson qui s'etablit toujours entre 
ses sentiments et les sentiments de ceux qui le gouvernent. 
Iis sentent et pensent comme lui, ce qui leur perraet de lui 
donner ä, tout moment teile ou teile autre impulsion, avec la 
certitude qu'elle sera suivie. . 

©er ^)inmet§ auf bie „teile a u t r e impuls ion" mtrb 
in ^ranfretd) nicht befonberS angenehm berühren; eS ift baS 
faft eine flettte oerftecfte ©rohung; man jagt: ^ e r h a l t e t 

artig, ober fonft —". Sluf ihre 3itd)tig'fett im ©tnjel^ 
nen wollen mir tiefe 2luSfül)ruitgen nicht prüfen; roaS mir 
über baS Äronftäbter (Sreigntß beuten, haben mir bereits 
gejagt; unb baS ©efagte fann burd) bie SluSführungen beS 
„9lorb" nur bahtn ergänzt roerben, baß man 3ur 'Beit in 
Stufelaub nicht bie Neigung ρ haben icheint, ftd) burd) 
fratt3Öfifd)e (Strafeenbemonft'rationen in Abenteuer htnetm 
brängen 3U laffen; man roill 3roetfelloS im Slugenbltd: bte 
^Beziehungen p r n ©retbunb nicht oetf(i)Iec^tern. @o be-
roetfen beim aud) biefe Sleufeerungen — neben rein roirth-
fdjaftspolitifchen ©rroägungen — bie Slbfurbttät ber Sinnahme, 
als ob ^uf i lanb bas'oio'ggenausfuhroerbot aus politischer 
SRancune erlaffen habe. 

* * * 

3 m rufftfciiE fötfögEnauöfufyrlrErimt 

Sn roemgfienS neun ξ-ällen unter gehn ift baS ftaat» 
liehe dtngreifen in baS ©etriebe beS roirthfd)aftlid)en SebenS 
ein Mißgriff. S)aS jüngft in Sfiufelanb erlaffene 2luSfuhr= 
öerbot gehört ftcherltci) in bie Kategorie ber neun $äUe, baS 
heifet: es mirb ben Muffen felbft mehr fchaben als nii^en. 
®ie Slbfidit ber Maßregel geht bahin, ben jfrmfumenten öott 
Joggen in Oiufelanb 31t ermöglichen, ruffifdjen Joggen 
billiger ju beziehen, als er an i"id), nach beit 2Seltmar!tS= 
oerhältniffen, belogen merben fann. sJSirb bie 2lbftd)t er= 
reicht, fo liegt barttt eine @d)äbtgung ber rufftfehen 9ioggett= 
P r o z e n t e n . £>te Sage ber ruffijdjen Joggen Derbraucher 
fann — felbft im günftigften Salle — burdj ein 2luSfuhr= 
öerbot auch ntdjt um einen .ftopefen beffer geftellt merben, 
als bie Sage ber rufftid)en S^oggener^euger ober Sftoggenoer* 
fäufer gleichjeittg fdjledjter geftellt mtrb. ©ine berartige 
@d)äbig'ung ber ^robu^enten ψ. ©u igten ber Äonfumenten 
ift nur baS ©egenftüd ρ jener ed)äbtgung ber $ott= 
fumenten 311 ©unftett ber probu^enten, rote fte in ben Äora= 
3öüen 311 Sage tritt. 2)aS 6tne ift grunfc^lich ebenfo oer= 
ioerfltd) mte' baS Slnbere. 9iothfäEen, mo — rate bei 
^ungerSitöthen — ein ftaatlicheS (äiitgreifen geboten er= 
f^eint, foll man bie 31t leiftenbe ^ i l fe auch aus al lge= 
m e i n e n Mitteln beftreiten. (Sine einzelne ©ruppe ber 
oölferung aber ausschließlich X)erati^ie£)en, um bte Äon» 
fumenteit 31t entiaften, Reifet bod) nichts anbereS, als nach 
ber Methobe beS heiligen (SrtSptnuS üejfahren. ©03u 
fommt, bafe bie SSorauSie^ung, moitad) ben ^oniumenten 
ioenigftenS baS 00H 31t ®ute fommt, um maS bte ^robu= 
3enten benad)theiligt merben — teuer günfttgfte ^aE, oon 
bent tm 33orftehenbett ausgegangen mar —, thatiäd)ltd) 
beinahe nie eintritt. Vielmehr ift bte @d)äbtgung ber 
$robu3enten burd^meg größer, als ber bett ^oniumenten 
ermad)feitbe 2}ortheil.' ^ebeS Ausfuhrverbot — fomeit eS 
überhaupt wirft — brängt baS inläitbifd)e ^robuf t gemalt^ 
fant ooit ben günftigereit Slbfa^megeit auf ungünftigere, oer= 

größert foinit ben Äoftenaufmanb, ber erforberltdj tft, bie 
2ßaare aus ben §änben beS ^robu3enten in bie ber 
fumenten übe^uführen. S)aburd) mirb, felbft menn am 
^onfumtionSpla^e ber tnlänbtf^e Slbttehmer benfelben ^retS 
3ahlt, lote ihn ber 2luSläitber ohne baS SluSfuhroerbot ge* 
3ahlt hoöen mürbe, bod) ber $retS, bett ber ^robusent am 
^erftefiungSorte befommt, abfolut geringer. 23erücfiidjtigt 
man ettbltd) t to^ bie ©chäbtgung, rnel^e ber Abbruch alter 
Slbfa^öerbiitbungen ftets mit fich bringt, fomte ferner, baß 
ja bei (Srntenothftänben bie ^robu3entett tn erfter Stnie ge= 
troffen loerben, fo erfchetitt fd)on unter foldien allgemeinen 
©efichtSpunften ein 2luSfuhroerbot bei uitgeniigenbeit Ernten 
als eine fehr gmetf^netbige Maßnahme, bie burchmeg mehr 
f^abet als nütjt unb battebett in hohem ©rabe uitgere^t 
tft. ^öffentlich merben mir in ®eutfd)lanb nicht eine ähnliche 
Shorheit begehen unb etma ein ÄartoffelauSfuhroerbot ex* 
laffen, mit beffen Anregung man ie^t h ^ r unb ba öerfuc^t, 
bie allgemeine Slufmerffamfeit oon bem eigentlit^en @ttj 
beS UebelS ab3itlenfen. 

2Beld)e ^ i r f u i t g mtrb nun muthmafelich baS ruffifche 
SluSfuhroerbot auf bie 33erforgung £)eutfd)lanbS mit S3rot= 
fortt haben? 2lud) hter mirb man ftd) oor s)3?tBöerftänb= 
niffen 3U hüten haben. M a n barf nicht oergeffen, baß 
bie mefentliche Urfad^e ber gegenwärtigen f^mierigett Sage 
auf bent 9ioggenmarfte ber mangelhafte Ausfall ber rufjt* 
fdjen förnte tft; unb bieS Moment mürbe ftd) mit unb ohne 
SluSfuhroerbot in fdjmerfter 2ßetfe fühlbar gemadht haben. 
S)aS SluSfuhroerbot l)at nur als eine formelle 3^foloen3= 
erflärung noch eine befonbere ^antf h^roorgerufen. Slber 
bte bauerttbe felbftänbige Sßtrfung beS SluSfuhroerbotS mirb 
meines (5rad)tenS überfd)ä^t. @S barf nicht außer Betracht 
gelaffen merben, baß bte Knappheit ait Joggen bereits ben 
SioggenpretS bem 2ßet3enpretS gan3 nahe gebraut hatte, 
als baS SluSfuhroerbot erging. S n ^ i f ^ e n ift ber $retS beS 
Roggens fogar ttod) über bett beS 2Set3enS gefttegen. <So 
ftarf man nun aber aud) eingemur^elte ©efdimaiSgemohn' 
heiteit oeranfchlagen mag, fo ' fanit bod) feine Siebe baoon 
fein, baß ber ^'oggenpretS ftd) baueritb über beit 23et3en' 
preis fteüen mtrb. 2öahrfcheinlich mirb er tro^ beS 
3luSful)roerbotS nad) einiger 3ett fo^ar mieber unter 
bett 2Öei3enpretS fittfett. § ü r Die mt^tige $ r a g e ber 
^olfSerttährung mit 33rot im 5lHgemeineit tritt fomtt je^t 
bie Srage beS SßeijertpretfeS in bte erfte SRetlje. 9^un hat 
^ufelanb, 3ur 3:f)oti)eit bte 3nfonfequen3 fitgenb, für SBet^eit 
feitt 2luSful)roerbot erlaffen, fonbern nur für Joggen unb 
9ioggenntel)l. S)te ^enbens, 3öet3en aus ^uß l anb auS3u= 
führen, mtrb aber bei ber Unmögltd)feit, Joggen auS3u-
führeit, nur ma^fen, fo baß bie auf bem SSkltmarft oer= 
fügbaren Quantitäten ooit 2Set3en unter btefem 2luSful)r= 
oerbot^eher mad)fen als ftd) oermtnberit merben. 

<So empfinblid) beShalb unter bem rufftfehen 3ioggen= 
auSfnhroerbot aud) bie @pefulation fomte alle ieite ©egen= 
ben tittb Greife letbeit merbett, bte ihre auf ben 23e3ug 
ooit ruf f i f iem Joggen gegrünbeten gefd)äftltd)en SSe t̂e^ 
hungeit plö^lid) abgebrochen feilen, fo ift bie 33efürd)tung, 
als ob bte SSolfSernähruitg in ®eutfd)lanb gerabe burch 
baS ruffifd)e 2luSful)roerbot ttt eine gatt3 befoitberS fritifdje 
Sage gebracht märe, bod) übertrieben. £)te Sage toar otel* 
m e h r ' fdjott oorl)er eine !ritifd)e unb fte ift burd) ben 
(Srlaß beS rufftfehen StuSfuhroerbotS ttod) ungünftiger ge^ 
morben; aber ooit entjd)etbenber 23ebeutung für S)eutfd)lanb 
tft baS Verbot nicht. Mi t unb ohne 2luSful)roerbot bleibt 
bie gäu3lid)e Slufhebung ber ©etreibe^ölle baS briitgenbe 
©eböt ber Sage. Selbft bte ©uSpenfion tattn itid)t befrie= 
bigen. ^ i e ®tnge haben ft.i) fo entmtdelt, tote eS jmar 9ite= 
ntattb beftimmt" oorherfagen, rote eS aber ein utnfid)tiger 
(Staatsmann befürchten mußte. £)te ©ritten ber 3Selt laffen 
ftd) heute roemgftenS etittgennafeett itberblicfen, unb eS leioet 
feinen ßroetfel 'mel)r, baß bte @rnte biefeS 2>al)reS tttSge-
famntt eine ittappe ift, baß beShalb bie greife im ganzen 
näd)ftett SÖinter hohe bleiben merben. SSerututhttd) mtrb 
matt ftd) für längere ßeit in ®eutfd)lanb auf einen i?reiS 
gefaßt 31t mad)ett haben, ber für Joggen mte für 2Bet3en 
beträdjtltd) über 200 Mar i per Sonne l)tnauSgel)t. Ob tti 
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beit ttachfolgenben fahren bte ^reiSoerhältniffe ftd) für bie 
Äoitfumenten künftiger qeftalten werben, oermag fein 
sDienfd) ρ fagett. Unter folgen Untftänben ift bie ßeit ge* 
fommen, um mit ben ÄornpHeit, bie bei feinet Preislage 
ρ rechtfertigen finb, bie aber unter ben gegenwärtigen 
$reiSoerhältniffen ihre fernere Saft befonberS fühlbar er--
f e r n e n laffen, oöÜig aufpräumen. 

®ie gange BtSmarcffdje Söttttjfdjaftspolttif mar eine 
gefährliche Quacffalberet. 2>n btefem Scrijte treten bte 
fo lgen Derselben p e r f t red)t augenfällig ρ £age. (Sine 
atelbettmfete $ßoIttif follte beShalb and) ntdjt bloS auf 
üorübergehettbe SinberungSmiitel ftnnen, fonbern baS Uebel 
an ber Sßurael fäffen. '©er RetdjSfanaler moHte in α Π ρ 
bebäd)tiger Söeife auf bem 2ßege oon §aitbelSoerträgen bie 
33*SmarcFfd)e 2Strtl)fd)aftSpoliiif oerlaffen. ©r überfd)ät^te 
unfereS (SradjtenS bie 23ebeutung oon .ipanbelSüerträgett, 
inbem er glaubte, bte bringende Äorttpllfrage abmetfen 
ρ fönnen, bamit feine Greife bei ben £>anbelSoertragS= 
oerI)anbIungen nid)t geftört mürben. £>err oon (Saprtot 
unterfd)ä^te anbererfettS bte mtbrigen Umftänbe, meld)e auf 
bie $retSbilbung inamifdjen oott' fo großem (Stitflufe ge= 
me'en ftnb. Aber baS .ßugeftänbmß eines foldjen 2>rrtI)umS 
hat bte 2öeXt (Staatsmännern oft genug oerphen, memt fie 
nur nadj^er baS ^Ricijttge traten. " S i r Robert ^peel mürbe 
ber größte engltfche «Staatsmann btefeS 3ahrhuitbertS, roetl 
er ftd) oott ionferoatioen unb agrarifchen 9Sorurti)etlen Io§= 
p löfen unb feine früheren 3>rrthümer offen etnpgeftehen 
magte. ^ßeel hatte ftd) nod) in gaitg anberer 2öeife, als 
£>err oon (Sapriot, auf ben 23oben ber Äornpüe gefteüt 
unb er übernahm eS tro^bem, unter Spaltung ber Portes, 
beren unbefirittener Führer er fo lange gemefen mar, bte 
^ornjöüe 3U befeitigen. (är muffte, baß er bamit auf bte 
I)crrid]eitbe Stellung im Parlament oergtd)tete unb er tijat 
bennod), toaS er für ferne ftaatSmännifd)e $ftid)t Jjtelt. 
§err oon (Sapriot mürbe burd) eine $ntifornpEpolit if im 
beutfdjeit Reichstage eine feftere Stellung geminnen, als el-
fte fe bis jefct gehabt hat. Aber and) ohne btefe günftigere 
Sage mürbe £>err oon ßaprtoi ohne ßmeifel mie^ee l baS 
t^un, maS er für feine Pflicht hält. Sötrb er in biefem fo 
ähnlichen #alle auch ^ßeel'S ftaatSmännifdje (Sinfid)t ^aben? 

£1). 23artl). 

Bunt erfieit 5DtaXe feit langen Söhren nehmen bie — 
tut Monat September ftattfmbenben — 2öai)len p m Sanb= 
tag beS (SroßherpgthumS 23abett raett über bte rothgelben 
©renpfähle i)iitauS bte öffentliche Aufmerffamfeit in An= 
fprnd). 

$ftan hatte ftd), oor Allem im Horben ©eutfd)lanbS, 
ttadi bem Auffchttwng, meldjen baS politifdj.e unb parlatnen-
tarifä)e fiebert SabenS in ben fed)giger ^a^ren unter ber 
^nitiatioe eines i)od)finnigett dürften uitb unter ber beinahe 
einmüthigen Suitimmung beS gattjeit SSolfeS genommen 
hatte, baran gemöhnt, baS ßanb, meld)eS lange oor ber @r= 
rtchtnng beS ®eutfd)en 9ieid)S eine auf freibeitlichen ©runb= 
fä^ett rul)enbe Selbftoerioaltung, ein faft unbefd)rän!teS 
2kretnS= unb SSerfatuntlungSredit, bte 5)iintfteroerantioort= 
Iid)!eit, bte gemtfchte §ßoi!Sfchule, bte @totlei)e unb eine 
ebeitfo gerechte tote bulbfame Ä'irdjengefe^gebung befaß, als 
beit „ l i b e r a l e n ^ R u f t e r f t a a t " gu greifen. Um fo be= 
frembli(^er erfd)ten eS otelett ^ernerfteljenben, als im £)ftober 
1889 ber Slbgeorbnete Wider t im Reichstage bte babifchen 
NJSerhältniffe einer fd)arfen Äriti! unterzog unb an be r^anb 
ber bei Durchführung beS Sostaiiftengefe^eS oorgeiommenen 
^iEiürl i^feitet t urtb UitgefetjUchfeiten, ber 2ßahlbeein= 
fluffungen unb ber Seiftungen einer untermürfigen, oon ber 
Regierung fuboenttonirten, *3lmtSoer!ünbigerpief}e ber 2}olfS= 
oertretung beS 9ietd)S ein SSilb enthüllte, meld)eS in 
fchreiettbent Äontraft ρ ben ft)mpathifd)en SSorftellungen 
ftanb, meldhe fici) bie liberalen in gattg ©eutfchlanb fo lange 

ßeit oon ben freihettlidjen Buftänbeit im Sanbe Saben ge= 
mad)t ijattert- Binar oerfud)te ber bamalige Reichstags^ 
abgeorbitete t i e f e r , ber Führer ber babtfchett ^ationat= 
liba-alen unb einer ber ianteften Rufer int Streite, bett (£tit= 
brncf ber Ausführungen Ridert'S bur^ theilmeifeS Sef^ö^ 
nigen, theiltoeifeS Ibl'eugiten fetner Behauptungen unb burd) 
bte rl)etorifd)e 2Öenbung abpfd)toäd)en, baß eS in Sabett 
überhaupt feine iitS ®emtd)t faüenbe βαί)Ι oon- ber poli^ 
tifd)en Rtd)tung feines 2}orrebiterS folgenben liberalen gäbe. 
Aber gerabe babnrcf) hat auch ^er r ^tefer mtber 2ötUen baS 
Setnige p r Söiebererftarfung ber freifinntgett (äiemente bet= 
getragen; bentt bie längft mit ber Haltung ber national» 
liberalen — im Saufe pieter ^ah^ehnte oott ber Stufen ber 
^raftton auf beren äußerfte Re^te abgerücftett unb auS eitt= 
fd)iebeueit ^eihänblern mit menigen Ausnahmen ρ be= 
geifterteu Verfechtern ber netten' 2öirthfd)aftSpolitif beS 
dürften 23iSmarc£ befehrteit — babifchen ReidjSboten utt= 
gufriebetten fretfinntgen (Slemente tut Sanbe 33aben hielten 
nunmehr bett Augeitbltcf für gefommett, ja nad) ben 
Aeußerungen beS Abgeorbtteteit' giefer eS gerabep für 
eine (g^reiifadje, ftd) in urnfaffenberem 93?aße felbftäitbig ρ 
organtfiren unb, oereint mit bett Reften ber im legten 
Scthrgehut ihrer ft-itljrer Töpfer unb o. ^eber burd) bett %ob 
beraubten unb burd) bte mtbrigen ßeitläufe ftarf pfantmen= 
gefchmoljeiteit beut|d)en 2}olfSpartet, gegen baS K a r t e l l 
ben Äampf bei ben Reid)tagSmal)len aufaunehmeit. @S ift 
befanitt, toie eS ben Antifartellparteien bann gelang, bte 
fämmtitd)en natioitalliberalen Retd)StagSfanbibat'en ρ ?yaH 
31t bringen. 23oit ben bisherigen itationalliberaleit 
baten fiel baSjentge g-tefer'S betit erprobten 5ßorfämpfer ber 
fretfinntgen Sache, bem im ^ a h ^ 1887 oon feilten früheren 
natioitailiberaleit ^arteiaenoffen aus beut SSahlfretfe Sörrach 
oerbräitgten Seutfchfreifinnigeit ^ f l i t g e r , baSjentge beS 
reaftioitären S^u^ö l lue rS Älitnipp beut ^ßolfSparteiler 
M i l l i n g e r ,31t. 3)te (ärmartung ber fretfinntgen ©lemente, 
baß bie Settung ber nattonallibcralen gartet aus tiefer 
9iiebcrlage ettte Seljre stehen unb 51t ben ©runb'ä^ett it)reS 
alten liberalen Programms prücffehren merbe, ermieS fich 
letber als trügerifd). Die natioitalitberale graftion beS 
babtfd)cit SanbtageS hatte otelmehr, im fidjeren ©efü^l t^re§ 
9iiebergangeS ttnb ber Abnahme ihrer ^3Jia(Jtftellung, nichts 
(SiltgereS 31t tl)un, als unter möglichft tüdfichtSlöfer AuS= 
nü^img ihrer Mehrheit mit Abfdjaffuitg beS unter harten 
kämpfen in beit fedj^iger fahren errungenen liberalen ©e-
metnbegefetjeS, nad) meld)em ©enteinberati) unb 23i'trger= 
meifter in birefter 5öal)l burd) bte ©efammthett ber i&t-
meinbebürger ernannt rourbett, noch über ben ^orfd)lag ber 
Regierung hinaus, baS berüchtigte S)reiflaffenmahlfhftem für 
alle ^ontmunaiioahieit tit ©emetttbeit über 500 ©titmohner 
einzuführen, bte 2ßal)l beS ©emeiitberatt)S unb ®euteinbe= 
oorftaitbeS bem itt btcfer 2öeife 31t Staube gefoutntenen 
23ürgerausfd)uf$ 31t übertragen unb bie AmtSperiobe ber 
SÖürgermeifter oon 6 auf 9 3u erhöhen .'öanb in 

Öanb mit btefer gefetjgebertfd)eu Seiftung j i n g bte fd)roffe 
Abmeifuitg ber über bie ^attbhabung beS ^o^ialifteitgefe^eS 
001t beut bemofratifcheit Abgeorbitetett s3Jiufer in ebenfo 
fachlicher tote berebter Söeife erhobenen 23efd)ioerbeit unb bte 
int Sötberfprud) mit bett ehemaligen eigenen Anträgen ihrer 
Führer einmüthig erfolgeitbe Ablehnung ber Petitionen ber 
neugegrünbeten fretfinntgen Vereine um Einführung beS 
birefteit 2öal)lred)tS für bie 2ßal)len ^um Saitbtage. gair 
baS Severe ftimmten allein ber beutfd)freifinntge Abgeorbitete 
3So gelb ach, bie bemofratifcheit Abgeorbneteit ' ^J iufe r 
uitb Sd)t i t ibt unb bte 13 Abgeorbneteit ber „fatl)0= 
Itfcheit 93olfSpaitei", beS babifdjen (Zentrums. S)tefe 
allen liberalen ©runbfätjen §ol)it fpre^enbe Haltung 
ber fid) nur noch bem Hainen, ntdjt ben Shaten 
nad), ooit ben ionferoatioen unterfcheibenben national^ 
liberalen SanbtagSmehrheit erregte in bett meitefteit Greifen 
beS bab ipen 33olfS, unb bis tief tit bte Rethen ber national^ 
liberalen 3®äl)ler hineilt, ben Ianteften Umotllen. ©ineS ber 
talentoollften jüngeren BJiitglieber ber Diationalliberalen, 
Red)tSaumalt Dr. in Äai-iSruhe, bis bahin Schrift» 
fithrer beS nattonalliberalen SanbeSauSfd)uffeS, unterzog baS 
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r ea f t i onä re neue ©emetnbegefe^ unb bie babei berotefette 
illiberale u n b roibetfprud)Soolle H a l t u n g feiner eigenen 
g a r t e t einer etnfdjneioenben, itt beit roeiieften Äretfen bet= 
fällig aufgenommenen , Ärit if . Ste le bis baljin nod) a u s 
al ter Ani)ängltd)fett uttb ©eroohnheit, aud) a u s inf t inf t ioer 
Abneigung gegen ben Äler i fa l iSmuS, im alten ^ßarteioerbanb 
gebliebene Nat iona l l ibe ra le fd)iebeit a u s bemfelbett a u s u n b 
oerf tärf ten bte Bethen ber neu erf tarf ten, nunmehr oott 
ihnen a l s bte ed)te Nachfolgerin ber al ten liberalen g a r t e t 
betrachteten, freif inntgen Drgan i fa t ion . 3>n bent ©efül)l, baß 
eS gelte, gurn Kampfe gegen bte ^feubol tbera len alle ent= 
fd)teben f re i f innigen M ä n n e r , ohne Xlnterichteb beS engeren 
polttifchen ©laubenSbefenntniffeS, gufammengufaffen, oer-
einigten fid) bie ®eutfd)fretf innigen mit beit n u r in unter-
geordneten f ü n f t e n oott ihnen ctbroeicf)eitbeit Anhängern ber 
beutfdjeit BolfSpar te t im (September 1890 gu einer, ttt einem 
gemetnfdhaftltdjen SanbeSauSfdmB gipfelnben, fcften Sanbe§= 
organtfat ion, toeld)er gur Seit 15 fretfinnige Vereine u n b 
ber bemofratifd)e SSeretn ttt 9Jiannl)etm angehören. SSährettb 
fo bte entfd)teben Siberalen gu gemeiitfamettt R a u b e i n gu= 
famment ra ten , fd)teben ftd) um biefe ße i t bie 2Öege ber Oer* 
tapp ten uitb offenen 3Rea!ttonäre« ber Uebergeugung, 
baß baS na t iona l l ibera le @d)ifflein bebenfltd) ins (S^roattfe'tt 
gefommen fei, fd)riebett bie an ßal) l u n b (Stitflufe unbe= 
Seutenben Äoitferoatioen ihren bisherigen natioitall iberalett 
BunbeSgenoffett , loelchen allein fie beit Bef t^ breter Geichs* 
tagSmaiibate gu bauten hatten, ben Abfagebrtef, fünbigten 
ihnen burd) ben ^Ruttb beS gu biefem ßroecf a u s Ber l in 
nach Baben oerfdjriebeneit bamal igen .ipofprebigerS Stöcfer 
f el)be an unb oerfud) ten , mi t U n t e r f t ü f u n g bei; ooit ihnen 
patronif i r ten Antifemiteit, ebenfalls in ben bisherigen na t iona l -
liberalen ^agbgrünbe i t auf Beutegüge auSgugehen. 

S o ift es' gelomnten, baB in bem jet3t beoorftehenben 
SSahlfatnpf bte i ta t tonal l iberale g a r t e t oölltg alleitt ftel)t 
unb bte Angriffe aller übr igen ^a r t e t en abg'uroehrett hat . 
(Sd)on ber gufällige Untf tanb, baB fie bei ber jetjt fäll igen 
hälf t igen Erneue rung ber groetten Ä a m m e r bei 32 frei--
roerbenbeit ^ i anba te i t mi t 28 betheiligt ift, roährenb bie 
Uli raniontanei t lebtgltd) 3 f ixe re S i t i e , ' uttb bte oereiitigten 
f r e i f i n n t g e n unb © e m o f r a t e n n u r einen foldjen gu oer= 
theibigen haben, ha t bte na tür l id je ©egnerfd)aft aller anberen 
^a r t e t en , toelche bie ßa l ) l ihrer Sanb tagemanba t e gu oer= 
mehren hoffen, roadjgerufen. £)tergu tommt , bafs, abgefehen 
oon ihrer reaf t iot tären politifdjeit H a l t u n g , bte F ü h r e r ber 
natioitall iberaleit g a r t e t burd) ihre Uitbulbfamfeit gegen 
politifd) AnberSbenfenbe, burd) gefellfd)aftlid)e Anfeiitbtmg 
uttb gefd)äftltd)e Sd )äb tgung ihrer politifd)en ©egner, 
burd) bte ntafj loS geljäfftge u n b bte SSaterlanbSliebe aller 
anbereit ^ a r t e t e n oe'rbäd)tigenbe 6 p r a d ) e ihrer ^ reBorgane 
fid} „ f e t n b e r i n g s u m " geid)äffeit haben. 3 n biefetn fchroeren 
unb auf jeben f a l l ä k r l u f t e bringenbett ^ a m p f finb n u r groet, 
al lerbingS ^öcijft loefeitrlidje, fie unter f tü^enbe f a f t o r e n oor* 
hanben. ©er eine ift baS inbirefte Sßahlfhftem, unb ber 
anbete bte Unterstützung burd) bte gefamntte B ü r e a u f r a t i e 
iit S t a a t unb ©emeittbe.' O h n e bie Sediere märe bte na t iona l · 
liberale Mehrhe i t oerloreit, unb baS Beroufstfetn tjieroon 
l äß t eine unabhäng ige H a l t u n g ber Natioital l iberalet t gegem 
über ber (StaatSregierung u n b eilte f reimüthige Äiitif ber 
^ a B u a h m e n berfelben nid)t au f tommen . £)aS St)ftent ber 
2öai)imännettt)ai)ieit ermöglicht anbererfeitS bte roeitgehenbfte 
Beet i t f luffung beS 2Baf)lntännerförper§ gu ©unf ten ber 
gieruitgSpartei burd) bereit D r g a n e unb oerhinbert bte toal)re 
Freiheit ber 2δαί)1 unb bte (Srfüiiung beS ß toeds berfelben, 
a l s unoerfälfd)ter SluSbrud ber Uebergeugung ber Mehrhei t 
ber SSähler gu gelten. SJiit £>tlfe biefeS fd jon ' tn ben fed)gtger 
3al)reit ooit allen l i be ra l en , tnSbefonbere bem Slbgeorbneten 
Ä i e f e r , a l s reformbebürf t ig begeid)iteten SÖahlm'obuS, unb 
im Ver t rauen auf beit S e i f t a n b ber SSermaltungSorgane uttb 
ber oon ber Regierung geleiteten, otelfad) niir burd> ßu= 
metfung amtlicher Snfera'te lebensfähig erhaltenen, 21mtS= 
oerlüitbigungSpreffe, hofft bte nat ional l ibera le g a r t e t uttb 
ihre ßeituttg mit einem blauen 21uge a u s bem SSahlfampf 
gu f o m m e n . S)urd) ben £>tmoeiS auf baS brohenbe ©efpenft 
einer u l t r a m o n t a n e n Äaminermehrhei t unb auf bie oon einer 

f o l g e n f ü r bte jebem liberalen SSabener a n s £>erg getoad)feite 
S imul tanfchu le entftehenbe ©efahr fnd)t fie bie thr ab= 
t rünn tg gemorbeneit f r e i f i n n t g e n iit tl)re ßel te gurüd= 
guführen unb bem Abfall im eigenen Sager gu begegnen, 
©tefer SlppeE alt bie f urd)t oor beut ^ ler i ta l iS tnuS ift aber 
fad)ltd) unbegrnnbet . S)te u l t r a m o n t a n e g a r t e t , roel^e 
f rüher ftd) gegen bie E i n f ü h r u n g ber S i m u l t a n f ^ u l e a m 
heftigften mehrte, faitit bei ber ooit bent früheren (&taatS= 
minif ter D r . S o l l t ) eingeführten 2LM)itreigeintl)etlung in 
ber babifdiett ^oÜSoer t r e tung n i ema l s bte M a j o r i t ä t ober 
aud) n u r eilte maBgebettbe S t e l l u n g fü r ftch err ingen; fie 
f a n n bei bem fü r fie beitfbar günft tgf ten SluSgaitg ber 
SSahlen n iemals mel)r a l s etroa 23 <Sttje oon 63 erobern. 
£)te f o r b e r u i t g ber 2 1 b f R a f f u n g ber gemifd)teit @d)ttte 
roürbe a u ^ bet ber übergroßen Mehrhei t beS babtfd)en 
3SolfeS bie entfd)iebenfte ß u r ü d r o e t f u n g finbeit. SSenn fo 
gu ^ a r t e i g r o e d e n bte B e h a u p t u n g aufgefteüt rotrb, bte gc= 
mifd)te Sd)u le fei in ©efahr, unb ihr f o r t b e f t a n b hänge 
oon ber E r h a l t u n g ber feithertgen Äammermehrhe i t ab, fo 
n i m m t fid) btefeibe l)öd)ft merfroitrbtg im 9Jinnbe oon 
M ä n n e r n auS, roeldje feit Söh len mit beit pietiftifd)* 
or thobojen Äonferoatioen, ben Xobfetitbeit aller gemifd)ten 
fed)ulen, an einem S t r a n g e gegogen haben. 

(5S fteht otelmehr gu hoffen, bafe bie 2Säl)ler erfeitnen 
roerben, baB baS Äletnob ber gemifd)ten (Schulen in beit 
.^änben freiftnniger, d)arafterfefter unb unbeugfanter 2SoHS» 
oertreter beffer geborgen ift, a l s in jenen fompromiBfüd^tiger, 
höheren Etnf lüffen n u r gu leicht uitterliegenber, N a t i o n a l · 
l iberaler. 

AllerbingS läfet fici) nid)t leugnen, baf j ber S t e r n ber 
(SentrumSpartet, roeldje f ^ o n bet ben legten 9tod)StagS= 
roahlett überrafdjeitbe 2Bahlerfolge baoongetragen, f tarf im 
Sluffteigen begriffen ift, unb baß ihr eine ftatt l id)e 3^eti)e 
bisher hat ional l ibera ler iRanba te gu ben 10 ihr oerbleibenben 
gufaEen rotrb. S)urch ben unglüdfe l tgen Äul tu r fampf u n b 
bte g ä r t e n einer !trchit(^en SluSnahmegefe^gebung, rote fie 
in S)eutfchlanb ntrgenbsroo ftd) finbet, burd) baS ßurü t f* 
roetfen berechtigter, auch yon ber Regierung a l s foli^er an= 
erfannter 28ünfd)e ber fatholifd)ett Beoölferung, burd) bie 
letbenfd)aftlid)e Befämpfu t tg oon Snf t i t u t ionen ber fatho= 
ltf(^en Äirche in ber na t ional l ibera len ^ref fe ha t bie natto* 
nal l iberale ga r t e t otele feineSroegS an ftd) f lertfale Äattjo= 
lifen in unferem gu groei ©r i t te in fatholifchen ßanbe ber 
Eent rumSpar te i in bie Slrnte getrieben. £>titgu f o m m t eilte 
muf te rhaf te , gerabe tu beit legten M o n a t e n auBerorbentlich 
erroeiterte Organi fa t io i t biefer g a r t e t , eine unermübliche 
Agita t ion in Söort unb (Sd)rtft, u n b eine tn ber ^ e r f o n beS 
P f a r r e r s S ö a d e r tit ßäh r tngen , eines heroorragenben Or= 
ganifatorS unb Agi t a to r s , gipfelttbe gefi^idte f ü h r u n g . 
©nbltd) ift bie ßai ) l ber Een t rumSanhänge r iit ben legten 
Sah ren in bemfelben geroai^fen röte bte GeittrumS* 
Partei — tut ©egenfa^ gu bem ^amnter l ibera l tSmuS —, uitb 
groar in oon g i h ^ Ρ Steh1' na^b rnd l td ) e r e r 2ßetfe, eine 
^ e t h e al ter freiftnniger fo rbe ru t tgen , rote: bte birefte 2Sahl 
gnm Sanb tag unb gu ben Selbf toerroal tungSförpern, bte 
Aufhebung ber AmtSoerfünbigerpreffe, bte Befferf teEung ber 
niebereit B e a m t e n : tn ihr P r o g r a m m au fgenommen ' u n b 
üerfochteit hat . 

S ro^bem f a n n bei ber tiefen Älu f t ttt ber gefammten 
SSeltanfdjauuitg oon einem Söa^Ibünbitife groif^eit (Zentrum 
unb f r e i f i i t n nie bte Siebe fetn. £>ie gegentheiligen Be= 
hauptuitgett natiottal l iberaler, aud) norbb'eu'tfd)er uitb auS-
roärttger, ^ reBorgane , oerfolgeit ben burd)ftd)tigen ßroed, 
bte freiftnttige g a r t e t oor beit l i b e r a l e n 3Bählern gu btSfre= 
bittren. ^Jiit ber llitroahrheit biefer B e h a u p t u n g Bricht 
i tatürlid) and) bie gange Äette ber ait biefeS „unnatürl iche 
Bünbnife" gefnüpften, theilS im S o n e beS BebauernS, fheilS 
in jenem ber höd)ften fittlid)en ©n t rü f tung gehaltenen ®e= 
f l ama t tonen gufamnteit. ©agegen fteht allerbingS feft , ba^ 
in oielen SSahlfreifeit ß e n t r ü m u n b f r e t f i n n i g e ftd) ohne 
trgenb roeld)e programmattfd)e Äongefftoneit gegen beit ge-
m'etnfamen bisher übermächtigen unb unbulbfanten ©egner 
unter f tü^en. @S leuchtet jebem Unbefangenen ein, baB unter 
Umftänben f ü r eilten E e n t r u m S m a n n eiit f ü r roahre bürgere 
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lid)e fyreiijeit eintretenber $retfiitntger gegenüber einem 
Sftationalliberalen ber ftiefer^iefer'fdjen Dichtung ebenso als 
ba§ Heinere lXeBel gilt, mte nmgefetjrt für einen ftretfinnigen 
ein für btrefte Sanb'tagSroahl unb Aufhebung be§ reaftionären 
neuen ©emetnbegefe^eS ftimmenber ttltramcmtaner gegenüber 
einem nur bem ta rnen nad) liberalen SScfürmorter iegltdjen 
Pol i t iken 9iü<ifd)ritt§. 

®te f r e t f t i t n t g e g a r t e t flieht mit bem 33eroußtfetit 
in ben Söal/lfampf, bafe beffen fiegretdje Durchführung für 
fie, roeldje ber Unterftü^ung ber Süreaufratie unb Stinte 
oerfünbtgerpreffe entbehrt, bei bem geltenben SCßat)ifr>ftem 
unb ihrer noch jungen Drgamfation fehr fd)ioer ift; aber 
bemtod) mit froher ßuoerftd)t. @ie beftel)t barauf, baß nach 
ber ^erfteHung ber lange erlehnten nationalen Einigung be§ 
beutfchen VaterlattbeS auch ber innere 2lu§bau beffelben unb 
feiner einzelnen ©lieber auf oolf§tl)ümlid)er unb liberaler 
©runblage in Eingriff genommen unb p t n £>etle ber 2Mf3= 
mohlfahrt burd)gefiil)rt mirb. @te erftrebt baher uttb 
tritt ein: 

1. für bte Einführung birefter 28ahlen gum Sanbtag; 
2. für bie (Sicherung be§ 2Sal)lred)t§ burd) Einführung 

be§ 2SaljIcouoert3; 
3. für bte birefte 2Sal)l ber ÄreiSabgeorbiteten uttb 

SSe^irf^räthe; 
4. für bte Sefeitiguitg ber reaftionären ©emetttbegefe^= 

nooelle; 
5. für Einführung be§ Einfammerft)ftemi§ ober ^eit-

gemäfee Reform ber 1. Cammer (§ 27 ber babtfd)en 5ßer= 
faffung§urfunbe); 

6. für Slufhebuug ber ben @tanbe§* unb ©runbhetrett 
gemährten Befreiung oont Setgug ^ur ©emeinbebefteuerung 
(§ 81 5 ber babtjdjen ©emetnbeorbttung); 

7. für eilte geregte Regelung be§ amtlidjen 23er= 
füttbtguttg«roefen§; ' 

8. im 2>ntereffe ber ©parfamfeit für bte Aufhebung 
be§ unpiretchenb befd)äftigten Verroaltung3gertd)t§l)of3 unb 
Uebermetfung ber ©efchäfte beffelben an ba§ £)berlaitbe§= 
geriet; 

9. für fportelfreie 9 âti>§= unb 2lu§funft§ertl)eüuitg 
fetteng ber ©ertd)t§= unb 33erroaltung£bel)örbeit an regelt 
mäßigen 21 mutagen; 

10. für gefe^ltd)e Siegelung ber Eittfchäbigung un= 
fdjulbtg Verurteil ter unb roiberrechtlid) Verhafteter; 

11. für SSefferfteHung ber mittleren tutb ttieberen Be-
amten, tttöbefonbere ber Eifenbahnbebienfteten, unb Vor= 
richtungeit p m @d)ut$e be§ Sebent unb ber ©efunbheit ber 
Sedieren; 

12. für SSefferfteöung ber Sehrer: ^i j t rung be§ ©e= 
halt§ nad) bem ©tenftalter unb Regelung ber' $enfton§= 
üerhältniffe ber Seijrer unb ber Verf'orguitg ihrer £>iittcr= 
blt ebenen; 

13. für ^perabfe^uttg ber perfonentartfe auf beit babtfcheit 
Etfenbahiten; 

14. für Befreiung ber niebrigfteit Einfomnten ooit 
ber Einfornmenfteuer (fteuerfrei blieb bisher nur ein folcheS 
bt§ 3U 500 Mt . ) ; 

15. für ttnentgelttichfeit be§ Volf§fcf)ulunterrtd)t§ unb 
ber Sehrmittel; 

16. für 5lufred)terhaltuitg ber gemifchteit @d)ule. 
©tefeS Programm, roeld)eS oon jebent gut liberalen 

Manne unterfdjrteben merben fanit, mtrb — oeß fiitb mir 
gerotß — feine 3Birfuitg nidjt oerfehlen, bereits ftnb itt 
7 2Sal)lfretfen beutfdjfreiftnnige uttb bemofratifche fanbibaten 
aufgefteHt, näntltd) itt Mannheim, @d)roei$tngeit, 23rncl)fal, 
ÄarlSruhe-Sanb, SalpSanb, MüW)etm=8taufeit uitb 
heim. 3>n ebenfo oielett meitereu mtrb bte ^ominiruitg ber 
^anbibaten bemnäd)ft erfolgen. 28ettn bamit itt manchen 
Greifen auch nur bte Verbreitung fretfinntger ^been beab= 
fichtigt mtrb unb ein Erfolg nicht 31t hoffen fteijt, fo barf 
bod) fd)on beute ber ©erotitn oon 4 bis 5 bisher national-

liberalen Manbaten al§ Ijöchft roahrfdjetitltd) bezeichnet 
merben, roop bte bisher innegehabten 3 <5i^e in Lörrach, 
Dffenburg unb 23rud)fal hinzutreten. 2Sürbe ftatt einer 
^artialerheuerung eine ooßftänbige 5fteuroahl ftattfinben, fo 
mürbe bte 3al)l ber freiftnntgen unb bemo!ratif(^en 2lbge= 
orbneten fidler auf ettoa 12 fteigen. 3ebenfaE§ mirb gum 
erften s)Jial feit langen Sohren im babtfd)en Sanbtag eine 
gielbemußte, fretfinntge Dppofttion ftd) jeigen unb regen, 
unb bie Sötrfung einer foldjett itt ben Greifen be§ babtfcheit 
Volf§ mtrb ηϊφΐ ausbleiben. 

3ur VerooEftänbigung be§ 3Sahltableau§ fei nod) f u r j 
ber fonferoattoen unb fo^talbemofratifchen gartet , melt^e 
ebenfalls bte 2Sai)lfampagtte gegen ben 9iationaltiberaliSmuS 
begonnen hoben, gebacht. ®te fonferoattoen bürften in 
beit Greifen ÄarlSruhe=Sattb, Sal)r=Sanb, Bretten unb MoS= 
badh Äanbtbatett auffteKen, allerbtngS nur mit geringer 
fi(^t auf Ecfolg, ba baS Zentrum fottferoati'oe 33emerber 
nur ba unterftü^en mtrb, mo meber eigene nod) freifittnige 
f anbtbateu gur 2Öal)l ftehen. ®te foäialbemolratifdje Partei 
hat in Mannheim, 2öetnheint, @d)me^tngett, ^for^hetut unb 
ÄarlSruhe=Sanb fanbibaturen theilS auf geftellt, tl)eitS in 
SluSficht genommen; oon bettfelben oerbient nur bteietitge 
in Mannheim ernfte Beachtung; hier ift ein Erfolg beS 
fo^taliftifchen 3ietchStag§abgeorbneten S)ree§bad) nid)t au§= 
gefchloffen. 

2>m äßefentlichen mtrb ftd) bal)er ber fampf jtotfehen 
9iatiottalliberali§mu§, Eeutrum uttb ^reifinn abfpielett, unb 
eine toefentlid)e @d)mächung be§ Erftereit, metttt aud) bie 
Majorität nod) für gmei gerettet mtrb, herbeiführen. 
S)iei'er Erfolg liegt burd)au§ tm 2>"tereffe ber freifittnigen 
©ache; bettn nur burd) bte ^unehmeitbe Abneigung ber 
2Öäl)ler unb burd) ftet§ erneute 9iieberlagen mtrb ftch ettbltd) 
aud) itt ben Greifen ber enragirteften 9iationalliberaleu bte 
Erfenntniß 23ai)n bred)en, bafe allein burd) bte 3fttdfel)r auf 
ben SSobett be§ alten liberalen Parteiprogramms ooit 1867 
uitb burd) ba§ Vertotr!ltd)en ber bartit niebergelegten ©runb^ 
fätje ber babifd)e 91ationalltberalt§mu§ oont politifd)eit Uuter= 
gange gerettet roerben fann. 

Karlsruhe, Slnfattg Stuguft. —1 

( £ g p z v n u n f ^ r c t t g l i f t h e r B ß t l i r a Ü i u t a , 

m m · ) 
S)te Sage ber 2>nfel ^roifdjeit bett bret Erbthetlett ber alten 

2öelt ergab ooit {eher eine eigenartige autod)tl)one ?ylora ltrtb 
?5auna. 2Ötr fahen bereits,' tote burd) bte Kupferminen bte 
Völfer au§ allen ^id)tungen ber Sßhtbrofe angezogen roorben 
roarett. <Ste brad)teit röettere Pflanzen uitb £i)tere au§ 
fernen Sanben. Mit ben 3ahrl)unberten uttb ^ohrtaufenben 
rourbe fo aud) ba§ naturgefd)ichtlid)e SStlb beS EtlanbeS 
immer mannigfaltiger. S ie morphologtfd)e ©Iteberung be= 
bittgte int Hochgebirge ba§ 3ßad)feit oott Säumen, bte'aud) 
bei'unS affliutatifirt roerben fönnten. Mit fold)en Slffltma= 
tifation§oerfud)eit ber Et)pent eigenen ©eroäd)fe ift ber rühm* 
lichft befannte ©. §>tecf itt feinem Arboretum äu^öfchett bei 
Merfeburg befd)äftigt. ^ a u f t im ct)prtfcheu 6podhgebtrge 
tut etithetmtfd)en Etd)en=" uitb ^t^teitroalbe ber bei; 
eigettthümlid)e ^Jiufflon, fo burch^tehen hantele bte Ebenen 
mit ihren oott Halmen, 33ananeu uttb @t)fomoren be= 
festen ^-lußläufett unb Quellen. 5)te Birten, roeldje ben 
^ettfd)toatt3fd)afen folgen, ftnb theili roeißer, fl)eil§ 
fd)tuar^er Hautfarbe. S)er ©ärtiter, ber ba§ Maultl)ier um 
fcett ber Setoäfferuttg biettettbeu @d)opfbrunttett treibt, bamit 
er ©ranateit, Manbeltt, feigen, Drangen, Manbaritten, 
Eitroiteit ernte, fprtcht balö ©rted)tfd), balb 2;iirftfch, ia 
proeileit Slrabifd). S)enn in einigen ©örfern rool)itett au§ 
(St)rten etttgeroaitberte Maroniten, 'rote in einem Stabtl heile 
9iicofia§ eingeroanberte Slrmenier. 3 n biefem ^>auptftäbtd)en 
ber ^nfel öott nur circa 11500 Etttrool)ner faitn man 
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auf ©riedjtfdj, Sürfifdj, (Sngltfd), g ranpf i fd) , Stalienifch, 
Arabifd), Armenifd), alfo in fiebeit oerfd)iebenen Spradjen, 
ben ©otteSbienft oerrid)ten hören. ©enn ttalienifd)e römtfd)s 

fatl)oltfd)e Moitdje unb franjöfifdje Rönnen finb aud) ba. 
©urchreift man baS an Abwechfeluitgen reiche Saub 

in ber fdjönen grithlingSaeit, fo erwarten' einen bie herr» 
iichften Raturgenüffe Ranunfelit unb Anemonen, Ae-phobelett 
unb Manbragoren umblühen am Dftranbe ber 3>nfel bei 
«Salamis ein megalithifd)eS Säumer ! otelletcht aus bem An» 
fang beS erften oord)rtftlid)cn ^ahrtaufenb. geber Slod: ein 
Reifen für fid). ©ort bei ReupaphoS im Söeften, mo bte 
römifchen ^räfeften refibirten, mäd)ft ber Slüthenftengei ber 
gerulablume mie eilt S a u m empor unb ragt hinauf p r 
Spitze ber nod) aufrcd)tftehenben ©ranitfäule ettteS römifchen 
SempelS. Mächtige £erebiittheit uitb ^ohanniSbrotbäume 
laben uttS eilt, in ihrem fd)on miEfomtnenen Schatten 31t 
ruhen. 

Sine gan^e Vegetation grünt unb blüht in ben leb» 
haftefteit f ä r b e n auf ben unb ltm bte Ruinen, bie Alterthum, 
bt)3antinifche unb Reuaeit in ben malerifchften f ü n f t e n ber 
Sttfel in gewaltiger Anaahl auriicfließen. (Srftehen uttb 
Verfallen liegen im Orient fo gar nahe bei einanber. ©ut in 
(staub gehaltene gried)tfd)e Möfter, grted)ifche ©lodeuthürme, 
türfifche Wallfahrtsorte unb MinaretS wed)feln ab tm bunten 
©urd)etnanber mit Ruinen aus allen Venoben. 3it beit 
Ruinen mie in beit Reubauten, 3U benett fid) nun aud) bte 
engltfche Villa, baS ettglifd)e StaatSgebäube, bie englifd)e 
Kirche gefellen, in ben Menfd)en, g i e r e n unb «Pflanzen ift 
bie Snfel baS Si lb beS feltfamften ©emifd)eS oott Abenb» 
lanb unb Morgenlattb. 

Sanbmirtbfchaft uitb Snbuftrie ftefjen hier noch auf 
einer feljr niebrigen Stufe, ©er nabelförmige $flug, mit 
beut ber Saue r feilte gelber ri^t, ift itt präl)iftortfd)en 
Betten, als ber $f lug erfuubett mürbe, faum einfacher ge» 
mefen. grau , Mann , ftinb, bte baS Motto au einer heiligen 
Familie liefern fönnten, rutfehen auf etitem ©refd)td)litten 
über baS auf einer primitben Zenite ausgebreitete betreibe, 
©er Mamt, ein ©orfprtefter mit l angem '§aa r , mit einem 
reinen @hriftuSfopfe, fd)Iägt auf bie £)d)fen, tlein mie unfere 
Äälber. Reben ihm, auf einem Sd)emel aus bem SIütl)eit» 
ftengel ber gerula gewimmert, fängt bie g r a u ^af tor in ihr 
SüngfteS. 3namifd)eit aerfciitiijen einige ^unber t geuerftein» 
fplitter an ber unteren Sobenjeite beS ©refd)fd)liltenS §a tme 
unb Aehren. SSie tl)euer bei folcher Sanbwirthfchaft bie 
Sobenprobufte 3U ftehen fommen, liegt auf ber £anb . M a n 
büitgt nur iit felteneit gäüeit. Von ber ßubereitung beS 
©üngerS ober gar Semt ipng fünftlid)en ©i'mgerS feine 
Spur . S ö o p auch! Stel)t ja bod) in fo manchen ©egenben 
ber großen (Sbene Mefaurea ber t)errlid)fte £umuSboben 
an. AnbererfettS mächft ja gerabe auf ber bütttten, bem 
gelS aufltegenb.it eifenfehüffigen uitb ärmeren Adetfrume 
oortrefflid) bte ©roe (Ervum Ervi l ia L.), bie bem ct)prifd)ett 
Saue r p r Fütterung beS Rtnboiel)eS neben bem Saum» 
woUefamen unerfe^lid) ift. Unb bann ift ia aud) für bie 
im UeberfchmeutmuitgSgebiete Itegeitben Säitbereien auf beit 
befrud)tenbett$litf3fd)latnmpred)tten. Unger unb Äotfcht) ließen 
fülcheu Schlamm ct)prifcher glüffe analqfiren; er ftefjt an 
grud)tbarfeit beut Rilfd)lamm gleicf). R U I T , unb fd)lägt auch 
bie ©ritte gana fehl, fei eS, baß eS 31t wenig, fei eS, b a j eS 31t 
otel geregnet hat, ober meil bie ^eufdirecfen alles auffraßen, 
fo tröften ftd) bte Seilte mit einer unferen Sauern uttfaß» 
baren philofopbtfcheti Ruhe, ©er ©rieche fagt: ©ott, bte 
^anagta , bie £t)che haben'S nid;t gewollt; ber Sairfe fagt: 
©ott, ber Prophet, baS ÄiSmet feien bagegeit gemefen. 

g ü r bte ^itbuftrie gilt AehnlicheS, mie baS für bte 
Saubmirtl)fd)aft ©efagte. ©tue mobertte Anbromaci)e, bte 
heute für ihren ^e t tor tit einem ct)prifd)ett ©orfe bte ©e* 
mänber fpiitnt, webt unb näht, oerfährt ebenfo pvimitio 
wie feite RamenSoetterin 3U ^outer 'S ßeiten. ©tefelben 
Spittbeln unb ^unfein, bte ich in ©räbertt oorhomerifd)er 
Beit ausgrub, finb heute in ©ebraud). 3Beberäbd)en aus 
^)ol3, an betten hente ber 3ßebebalfeit hängt, grub id) iit 
gleicher g ö n n bort oon Metall auS ©räbern beS fünften 

unb fedjften oorchrtftlichen 3öX)ri)unber§ aus. 3 a wenn 
man bebenft, auf welche ^öhe bte ct)prifd)en Metallarbeiter 
baS iunfthanbwerf 31a· 3eit ^omer'S gebracht hatten, mie 
bte gunbe auS fener 6pod)e befd)affen finb, fo befd)leicht 
einen baS ©efül)t bitterer 2Öel)muth, fiel)t man bagegen 
baS, maS bte (Ihprioten h^de leiften. (Sine Ausnahme 
mad)t nur baS heutige Silber» unb ©olbfd)miebehanbmerf. 
Äönnen biefe moberiten ©raeugniffe ber ^nfel aud) nicht 
gegen baS auffontmen, maS unfere Äuitfthanbroerfer leiften; 
fte'ht eS aui^ ted)ittfd) tiefer, mie bte aus alten ct)prtfd)en 
©räbern ^erüorne^oc^enen golbetten uttb fttbernen iunf t» 
merfe aEererften RaitgeS, fo lebt boch noch in ber formen» 
fprail)e unb bem St i l ber ©egenftänbe eine alte gute ^rabit ion 
fort. Rod) im οortgen ^ahrhuttbert mußten fie auf (5t)pern 
bunten attmuthigen B ^ e n f ^ m e l a bei Silber» unb Tupfer» 
fchmitcf anaumeitbett, eine feitbent oerloren gegangene £ed)ntf. 
©te ittobertten Seibenaetoebe, bei bereit ^erftettung bte 
^auSinbuftrie itt Ricofia bie Rührung hat, wirfen burcl) 
Motioe unb garbenfontpoftttoiten red)t amnutl)tg. ©te 
@|aftl)eit ber Sed)ittf läßt freilich au wi'tnfchen übrig. (§S 
wirb im ©anaeit fo rnentg fabriatrt, b a ß oon e i n e m 
p o r t i n b e n t e r f e n S w e r t h e r Sebeutung feilte Rebe fein 
fann. ©tue gabrifinbuftrie gibt eS aud)' heute rtid)t. ©te 
wenigen oon importirteit ©ampfmaid)tnen getriebenen 
Mühlen unb SauinwoIleretrttgungSmafchtiten arbeiten ber 
theuren iohlenpreife unb ber ^onfurrena ber btütgen 
Söafferfraft roegett mit geringem ober gar feinem ©ewinn, 
ober aurretleit mit Verluft.*) 

Setber hat bte engltfche ^nfelregierung 311 Anfang aud) 
einige gewaltige wirtl)fd)aftlid)e gehler gemacht, bie fid) 
bitter gerächt haben. Als 1878 bie SBelt p l ö p d ) burch bie 
englifd)--türfifcheit Abmachuitaen überrafcht rourbe, bte 3m· 
Sefi^ergreifung ßt)pentS führten, ftrömten oon aHeit Seiten 
bte gremben itadi bem neuen ©olblanbe, baS ntan entbeeft 
mähnte. ©te Söenigften hatten eilte At)itung oon ben 
ci)prtfdien Verl)ältniffen. 

Welche Erwartungen tnait felbft in (änglanb an 6i)pent 
gefitüpft hfttte, gel)t barauS heroor, bafe ein befannter 
grtfeur ber Sonboner ©itt) fofort tit Sarnaca einen grifir» 
faloit itad) ettgltfd)eut OJhtfier einrid)ten ließ. A11S ^ar tS 
waren SujuSge'genftänbe ooit großer geinhett unb ©iite in 
ftattlii^er Anp'hl aitgefommen", wie fie oorher biefe ^nfel 
nie gefehen fjatte unb mahrfdjeinlid) itid)t wieber fehen wirb. 
Rebeit einer ^ienge oon Abenteurern, bte ol)ite ©elbmittel 
aitfamen, neben Heineren uttb größeieit Ä'aufleuteu, öanb» 
wer'fern, Sauunternehmern, waren aud) eine Aitsahl i ap t» 
taliften eingetroffen, bte bte Abftd)t hatten, fid) int ßattbe 
anaufaufeit." ©er bautaltge gried)ifd)e Sanquier beS Su l t ans , 
Bartfi, oon beut (ätntreffert ber ©itglänber benad)rtd)tigt, 
hatte ettte Menge ©runb uitb Soben auf ber Snfel, aumal 
aud) tit Santaca unb gaiuagufta ermorbeit. M a n utunfelte, 
ber Su l t an felbft hätte babei bie ^a t tb im Spiele gehabt. 
Aud) einige fqrifche Araber Tratten fd)leunigft ©ruitbftüde 
auf (5t)perü erworben unb fd)ieneit oor ber Bett burd) grettnbe 
iit S tambul unterrtd)tet gemefen 31t feilt. 

AIS ituit bte ©itglänber nach ihrer Anfunft ooit biefett 
kaufen hotten unb ooit beit Abftd)ten reicher Seute oerfd)ie» 
bener Rationen, ba erließen fie plötjlicf) ein ©efe^, baS bett 
Richtottomaiteit unb Rid)tenglänbern oerbot, Sänbereten auf 
(5t)pern 3U faufeit, 3U oerfaufen, 3U oerjd)enfen, 31t erben 
11. f. 10. Auch mürbe bantalS auf ©ruitb eiiteS alten tür» 
ftfd)ett ©efe^eS ein iteueS eitglifcheS ©efe^ gefd)affen, baS 
bett grohnbebienft für öffentlid)e Arbeiten mieber einführte, 
©urd) biefe fonberbareit ©efe^e murbeit bte oermögettben 
Seilte, bie fid) bantalS im erften Raufd) anaufaufeit gebad)ten, 
oeraitlaßt bte Snfel mieber 3U oerlaffen. Mi t ihnen gingen 
wieber fo unb footel frerttbe uttb intelligente erft eben an» 

*) 35er^lei(^e für eincje^enbereS ©tubimit ourtvefflici)e @atmnel= 
lueri Bon (S. iS). (Sob()ain: An a t t e m p t a t a b i b l i o g r a p h y of C y p r u s . 
Nicos ia . 1889. greiltd) luirb ber 8e[er über üiete toi^ttge S r a 8 e i t 

nod) ijeute üergebüd) nad; 23ele^rnng in ber ejiftirenben (5Qpem»Öitteratur 
md)en. ©δ bleibt auf ben Derfc^iebenften ©ebieten nod) mei 3U erforfc^en 
unb 31t veröffentlichen übrig. 
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gefommene Äaufieute, ,£anbroerfet, Bauunternehmer u. f. to. 
Stuf ber anberen (Seite Ratten bte ©pprioten burd) ihre ganj 
übermäßigen $orberungen für £>auS= unb Sabenmiethen 
unb anbete ©tnge roeientüd) ba^u betgetragen, baß auf 
einen großen rapiben 2iuffcbroung ein faft ebenjo großer 
uub raptber 3ftücffd)lag folgte. bann bie Regierung 
balb loieber jene ©efe^e aufhob, roaren gerabe bte auf 9ltmmer= 
mteberfehen oerfd)rounben, bte gu Raiten unb für (Stypern 
rotrthfdiaftltd) ρ intereffiren tut ^ntereffe beS SanbeS ge= 
legen hätte. 

©tue fernere Sd)äbigung erfuhr (Sqpern auS folgenbem 
Umftanb: 

Unter ber Sürfet bilbete ber (SrlöS aus ber Sal<5= 
ausbeute eine ber befielt uttb regelmäßigen· (Stnnafjmen ber 
Regierung. ©er große Saljfee bei Sarnaca troefnet aEe 
Saljre aitS, faES für geuügenbe (SntroäfierungSgräben ge= 
forgt ift. Sie prücfbletbeitbe Salgfrufte braucht bann nur 
IoSgefd)lagett unb berauSgefchafft 31t merben. Φα bte engltfdje 
Snfelregieruttg fiel) bamalS nicht beS «Salles roegeit mtt ben 
dürfen tn Stambul unb bem bamaligett grted)tfd)'en Banquter 
beS Sul tans ßartfi oerftänbigte, 'erließ bte £olje Pforte 
plöfcltdj ein ^mportoerbot ci)prtfd)en Sal les für baS tiirfifdje 
9leid). ©aburd) mürbe bem ctjpnfdjen ^robufte, baS feinen 
roeiteit Transport oerträgt, baS Stbfa^gebiet oerfd)Ioffett. 
Seit Sonett lagen am Sal^fee große uitoerfäufltd)e Raufen 
öon 

©tneit Mißerfolg erlebte aud) ein Äonforttum eng= 
lifdjer Äapitaliften, baS Anfangs ber ad l ige r 2>abre eine 
^upfermtnemÄompagute (Cyprus Coppermine Oompagnie) 
gegrünbet bat. Seiber mußte bte ©efeufc^aft nach erl)ebltd)eit 
SSertuften bte Strbeiten roteber einfteUen 9Jian begann bte 
oon ben Sitten im SÖeften ber 3>nfel bet bem beutigen 
©orfe sßolt tiS (Sijthfofa angelegten Jhtpferbergroerfe ' ju 
räumen urb hoffte ben Siberh fblgenb, π od) auf unauS= 
gebeutete Sager 31t fommen. ©teS erroteS fid) als ein 3tr= 
tl)um. ©ie Gilten Ratten nichts übrig gelaffen. ©aß tro^= 
bem auf (St)pern η od) reiche Äupferlager ber ©rfd)Iteßuitg 
harren, ift bte tteber^eugung fompetenter ©eologen. freilich 
mürbe eS ftet) bann immer ttod) fragen, ob bei ben heutigen 
btEtgen Äupferpreifen unb großen bequem gelegenen Berg--
roerfen attberer Sänber bte e'oentueEe ÄupferauSbeutung auf 
(Stjpetn im 2Mtöerfel)re bte ^onfurren^ aushalten fönnte. 

Vorläufig unb üorauSficbtltd) für immer liegt (StyperttS 
SReicbtbum ttt feinen Bobenprobuftett unb foEte eine für-
forglicbe Regierung bemül)t fein, ber Sanbmirtl)]d)aft oor 
SlEern auf bte Seine gu Reifen uttb nad) tiefer Sftid)tung 
läßt fid) nod) otel tl)un. 

211S 3u Slnfattg ber Offupation bie ^euft^recfenplage 
große ©imenfionen anzunehmen begann, mußte bie 3>nfel= 
regierung fid) 311 einer energifchen Maßregel aufraffen. Be= 
fantttlid) oerbanft biefeÄulturgeißel beS Orients itirSDafetn beut 
Äulturntangel. ©te äSanberheufdjrecfe legt ihre (Ster näm= 
ltd) nur ttt unfultioirteS ßattb. Bereits unter türfifdjer 
§errfd)aft mar e§ gelungen, ber |)eufd)tecfenplage erfolgreid) 
entgegenjutreten. ©in inteEigenter ©ouoemeur, "@atb s^aid)a, 
oermert^ete oon @taat§megen eine oott bem Italiener 

ha t te t , einem ct)prifd)en ^roßgruitbbefi^er, erfuttbene 
praftifc^e 93ietl)obe ber 0peufd)redenoertilguitg. ®a§ ©pftent 
ha t t e t mürbe oott ben (Snglänberit aboptirt unb nod) etma§ 
nerbeffert. 21ηφ nad) Sllgter unb anbereit Säubern l)at man 
biefe ingenteufe förfiubung 9Jiattet'§ oerpflankt uttb unter 
allerlei an bereit tarnen eingeführt, ha t t e t ftü^t fein Vor-
geben nun auf folgenbe" SSeobadjtung. 2)te Sßanber-
ieujd)recfeit müffen ttämltd), el)e tbnett bte Flügel gemadjfen 
ftnb, oertilgt merben. Sßeitn fie nod) laufen, pflegen fie oon 
ben Srutptätjen au§ @treif^üge in ba§ umliegenbe ßanb ^u 
machen, ©egeit biefe nod) laufenben §eufd)recfenfd)märme 
merben leid)t bisloeirbare unb ben 2errainunebent)eiten 
anfd)mtegbare Barrieren aus baummoEenett Süd)ern auf« 
aefteEt, bie an pfählen befeftigt ftnb. ©in am oberen Matthe 
ber Slüi^er aufgenähter glatter ©lanjleinroanbftretfen oer= 
hinbert bie ^ufeften am Ueberflettern ber Sud)barrierett, 
me§l)alb fie ^urttcf unb an ben Suchbarrieren entlang laufen. 

3n gemiffen Slbftänben ftnb nun an ben Barrieren oter* 
edtge unb genügenb tiefe Söd)er gegraben, bte mieberunt 
mit beujeglt^en glatten Mjnte t t ait§ Blec^ ober ^ol^ unb 
©laitjleimoanb aufgefüttert merben. ©ie Spiere fpringen 
nun eittanber nad)' itt bte £od)er, in bie fie mol)l hinein, 
aber au§ beneit fie ntd)t herausfommen. @trtb bie Södjer 
ooit 0peufd)redeit angefiiEt, fo genügen einige (Schaufeln 
@rbe fie ^u tobten.' 3Φ habe ^JiiEi'onen btefer gefräßigen 
Snfeften auf biefe 2öetfe umfontmen fehett. 

Sit ben erften bret fahren ber Dffupation tfjat bie 
engltfd)e Regierung nid)t§ gegen bte ^lage, ιοαδ ©rfolg 
gehabt hatte, (ärft im Frühjahr 1882 mürbe baä @t)ftem 
9)iattei in großem Maßftabe unb mit ^tlfe Mattei'S erfolg= 
retd) 3ur Sinmenbuitg gebraut, unb p r Aufbringung ber 
holten eine befottbere ^eufd)recfenfteuer (Locust-tax) etn= 
geführt, ©eitbent hat bie ^lage gan^ aufgehört, ©te 
gieruitg forgt burd) ein jährlich funfttonirenbe§ Beamten* 
forp§ bafür, baß au beit Brutftätten bte (äier unb au§= 
fried)eitben ^euid)reden redjt^eitig nach 93iöglid)feit oertilgt 
merben. S)urd) energift^e§ Vorgehen uitb SSerbefferung be§ 
9Jiattei'fchen @pftem§ hat ftch, 'mte nod) ermähnt merben 
mag, ber ©ngläitber Bromn rühmlich heroorgetl)an, ber 
auch über bte VertilgungSmethobe be§ gefährlichen 3nfefte§ 
für bte ÄolonialauSfteEung eilte befonbere unb gut iEuftrirte 
Schrift abgefaßt hat. 

©er burd) ba§ SSaffer herbeigeführten @d)äbtgung be§ 
SanbbaueS fönnte nur bur-φ eine au§gebel)nte ^lußreguliruttg 
entgegengemirft werben, bie aber im ©ebirge mit einer 
Berafung unb Bepflan^ung ber 3ßilbbad)ufer,' mit ber 2tit= 
legung bon ©ämnten unb Behren u. f. ra. ^u beginnen 
hätte. 3e^t raerben häufig burd) 3Stlbbäd)e gau^e Sänber= 
ftreden oermüftet. ^Jitt ^lußregultrungen itt ber (Sbene 
SJiefaurea felbft, bte amtfdjen 9itcofta, ber ^»auptftabt, im 
Innern unb ^amaaufta an ber Öftfüfte liegt, ift inbeß 
mit großartigem (ärfolge fd)on begonnen roorben. 

©te im Sanbe gelteitben 20 äff er gefeite für bte großen 
QueEen, meld)e gan^e ©orffchaften in ©artenbegirfe um= 
loaitbeln, ftnb merfioürbig. @8 befielen oon 2llter§ her 
gemiffe 2ßafferred)te. ©a§ eine ©orf barf ben Β αφ Β. 
auf 3 Sage abfteEen, etn anbere§ auf 5 ober 7, ober 1 Sag. 
©ann parttgipiren an fcem 2öaffer eiltet ©orfe§ bte oer= 
fchiebetten Bauern tu oerfchiebenetn SSerhältniffe. ©er 
reiche hat B. 17 ober 30 Stunben Söaffer in fd)neEen 
aufeinanberfolgettben Bmtfdjenräumeit, ber ärmere hat mentger 
(Stunben 2Saf'fer u. f. m. 5Ran fauft uitb oeifauft ober 
oerpad)tet für eine gemiffe ßeti eine beftimmte SSaffermaffe. 
3m SlEgenteinen muß matt fic^ munbern, rote gut bte Seute 
miteinanber auSfommen, obmol)l freilich aud) oft genug bte 
Streitigfeiteit um ba§ Sßaffer gu ^ro^effen führen, bte red)t 
tangmierige unb oerrotcfelte fein föititen. 

9^ed)t oerrotcfelt ftnb ferner bte ©igentl)um§rec^te an 
ben $rud)tbäumeit uitb an bem ©runb unb Boben, auf bem 
bte Bäume fielen. 

faitn oorfommett, baß auf einem ©onum ober etite 
(Scala Saitb (gleid) ISO £}uabrat=@d)ritt) gehit ^rud)ibäume 
oerfd)tebener 2lrt flehen, unb baß elf Befitjer oorhanben 
ftnb, einer, bem ba§ Serratn gehört, unb ^etjn oerfd)iebene 
Befit^er für bie Derfd)tebenen jehit Bäume. 2Ber ttämltd) 
ben auf einem fremben Serrain rotlbroad)Jenben Baum gu= 
erft oerebelt uub bte oerebelte ^rud)t genießt, ermirbt ba§ 
@igenti)um§red)t. mer ba§ brad)liegenbe Serratn eines 
anberen Erbaten ober beS Staates fultiöirt unb jehn 3al)re 
lang bebaute, totrb 311m (5igentl)ümer beS betreffenben 
©rütibftücfeS uub ermirbt fid) baS Stecht, 00m Staate eilten 
legalen Befi^titel barauf ju beanfprud)en. ©er Staat um= 
gefehlt fann aEe» fultioirbare ^rioatlanb, baS gehn ^ahre 
laug brad) lag, als StaatSlanb einziehen. Sold)e ßuftänbe 
ericheiiten unS uitgeheueiltd), eiflären fid) aber üit Orient 
burd) ben (Sharafter oon 3Solf uitb £attb]d)aft. Sieht man 
nälier 311, fo erroetfen fid) bei ber biinngefäten Beoölferung 
unb beut Langel ait genügenber fyelb= unb Baumfultur 
im Orient oiele btefer Bestimmungen fogar als bte aEettt 
jroecfentfprechenbett, um beffere SSerhältniffe anzubahnen. 
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Eine anbete Eigenthümlid)fett oxientalifct) = c^rtfc^er 
SBirthfchaftSweife ift baS fogenannte $omifd)att=28efett, ein 
Eompagnongefcbäft atmfdjeri Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, 
Zroifdjeft ©uisbefitjer unb länbltd)em Arbeiter, baS fiel) unter 
ben befteijenben Verhältniffett als oortheilhaft bemährt hat. 

S a S £anb= unb Saatgut , momögltci) aud) baS Sßaffer 
Zum Seioäffem, gibt ber ©utSbefitj'er her. Se r Sauer 
ftellt bte 3ugod)fcn unb oerrid)tet mit feilten Seuteit alle 
$elbarbeitcit öott ber @aat btS zur Ernte unb bem AuS= 
brefchett. S t e gewonnene Ernte mtrb zmifdjen beit betben 
getheilt. ßumeilett erhält ber ©runbeigenthünter aud) noch 
bett größeren ShetI beS Strohes. 2öährenb ber ßett beS 
geltenbett Kontrafte* hat ber Sauer baS 9?ed)t, feine Sf>iere 
auf beit ihm angewtefeneit ^lätjen beS SanbguteS meibett 
ZU laffen. 

Siefe SetriebSweife ift fett i^ahrhunberien eine aHge= 
mein übliche, uitb nur feiten tommt eS zu Streitigfeiten 
Zroifd)en ben ^arteten. S a S ha t feinen guten ©runb. S ie 
£auptfteuer bttbet immer ttod) ber ßehnte, ben bte Regierung 
öon beit ^elb= unb Saumfrüchten erhebt. 9iur bei einzelnen 
pflanzen unb $rud)tgattiingen hat bte neuefte eitgltfd)= 
ctjprtfche ©efetjgebung ben ßehnten aufgehoben uttb burd) 
eine anbere praftifd)ere SefieuerungSmeife erfetst. S ta t t Z- S . 
ben Sehnten oon ben Sßeintrauben zu erheben, mürbe eine 
2öeineportfteuer oon 10 Prozent eingeführt. Aehnltd)eS ift 
für bte SaumwoEe gefd)ehett, ba bisher oft bte SaumrooEe 
auf bem Stode burch plöijltd)e ^egen unb SSinbe oerbarb, 
beitn ber Sauer mufete ja auf ben ßehntenbeamten marten. 
Φα nun bte SiegierungSbeamten bte $elbarbetter wegen beS 
auf bte Regierung fatienben ßehnten ftrettg übermad)en 
unb alle Erträge genau feftfteEen unb bte Seträge in be= 
fonbere Süd)er eintragen, fo roetß auch ber ©runbetgem 
thümer genau, moran er ift unb !ann oon bem S a u e r / m i t 
bem er arbeitet, nicht betrogen werben. Siefen felbett Vor= 
ttjeti geitiefet bann auch ber Arbeitnehmer bem Arbeitgeber 
gegenüber. 

Ueberblidt man bte heutigen ßuftänbe Et)peritS, fo mtrb 
matt gewife nicht fagen fontten, bafe bie Verhältniffe 
tabellofe ftnb; aber bä baS Sanb übermtegenb oortrefflid) 
unb ba eine intelligente europäische ^egteruiig an ber Spitze 
fteht, fo ftnb bie beften AuSftd)ten für bte ßutunft oor= 
hanben. $ragt man ftd) nun, mte bte meiteren $ortfd)ritte 
oor AEetn herbeizuführen feien, fo famt eS ntd)t zweifelhaft 
fein, baß biefe oor AEem burd) europätfdje Eioiltfattoit be= 
fchleuntgt merben fönttten, unb ftnb bte erften berartigen 
Verfud)e aud) mtßglüdt, fo foEte man fid) bod) nid)t ab-
fd)reden laffen, benn ait beut früheren Mil l ingen ftnb bte 
chprifchen Verhältniffe felbft nid)t Sd)ulb. 3d) betrat 1878 
als politifdjer Serid)terftatter mit einer roarnten Empfehlung 
beS beutfd)en ^eichSfanzleramteS bte 2>itfel. 91ad) beit erften 
Monaten ber Dceupation faßte bte 3>nfelregierung bereits 
ben $ lan , franzöftfdje, beutfehe unb öfterreid)tfd)e Sßeinbauer 
Zur ©rünbung oon Sßetubaufolottien zur 2;ufel z u Ziehen. 
S ie englifche Regierung mar burch baS franzöftfd)e Konfulat 
mit ber Chambre de commerce tn Unterhanblung. S a 
bte Regierung meine Seziet)iingen zur beutfdjen unb öfter* 
reid)tfd)ett t re f fe fannte, erhielt td) ebenfalls oont ®eneral= 
goiiDerneur eilte Kopie beS $rofefteS unb mürbe um $örbe= 
rung beS Unternehmens erfiid)t S ie 2>itfelregterung war 
SßiEenS, ben Sßeinbauern für bett Söetnbau geeignete £attb= 
ftüde tut Sarnacabiftrifte zu übergeben. S ie Koloniften 
foEten für eine 3iethe oott Soh^eit ooit etttetit Steile ber 
Abgaben befreit fein unb nad) 20 fahren Eigenthümer ber 
angelegten SSetnberge werben u. f. w. S e r bamaltge pro= 
otforifche ßuftaitb, bte bantaltgen Maßnahmen ber Regierung, 
bte td) fdjott oben fritifirte, führten ttod) in ber zwölften 
©tuitbe zu einem Sind) ber zuerft mit Sorbeauj aitge= 
fitüpften Verhanblungen unb oeranlaßten aud) bantals mich 
abzuwinfett, gerabe als ein Seutfdjer tut t a rnen AuS= 
wanberuitgSlufttger zur Snfel gefontmeit war, um bie Ange= 
legenheit zu prüfen. 

(Später mürbe eine Aderbaufolonie mit Maltefern inS 
Seben gerufen. Malta leibet befanittlich an Ueberoölferung. 

Viele manberten unb mattbern nod) nach £untS uitb Algier 
aus. Saburd) gel)t bem Mutterlanbe otel Kapital unb 
Intelligenz oerloren. AIS Englanb Et)pern übernahm, 
tauchte' ber $ lan auf, bte malteftfd)e AuStoanberung nach 
ber neuen Kolonie zu lenien. Einige oermi3genbe maltefifdje 
Kapttaliften mit einem §errn ^yenn'ed an ber 6pttje orgaitt= 
firten eine ans einigen oter^tg Köpfen zählenbe Aderbaufolonte. 
S a S $rtoatuntern'el)men mürbe ftaatlich unterftü^t. Setber 
oerftaitben fiel) weber bte Kolonieführer nod) Kolouiften auf 
bte £anbwirth)d)aft. SaS auSgeroählte uitb angefaufte 
Sattbgut hatte feine gefuttbe Sage, was bie Käufer fchon 
hätten an ber Vegetation ber faurett ©räfer fel)eit föttnen. 
S te Kolouiften wo'llteu aud) wie iit Mal ta leben, effen unb 
trhtfert. Eilte Anzahl ber Kolouiften erfraitfte fd)mer, 
mehrere ftarben. Einzelne fud)ten uitb fanbeit attberen Er= 
merb ober Aentter auf ber Sitfel, fo aud) bte Kolonteführer. 
S e r Oieft fe£)rte itad) Malta zuritd. 

9lod) fiägltdjer ging eS mit einer gletd) iit größerem 
(Stile auf einem gefuuben Sanbftrtd) int (Sübme'ften ber 
Snfel, int ^apl)obiftrt!te, beim heutigen Sorfe Kufita auf 
einem ^ügellanbe OrtbeS gegrünbeteit Kolonie mit politifchen 
Subett / ES mareu einige Gumbert Köpfe. S ie Regierung 
hatte eilt fehr fd)öneS unb oteloerfpred)enbeS ^errctiit her= 
gegeben, melcheS td) αηφ, mährettb bte Arbeiten im beften 
©ange maren, befud)te. ^>unberte oon iuugeit mtlbeit Dlioett 
unb Earubenbäumen waren oorhanbett; bie nur beS ^ropf-
reifeS beburften, um eine gute regelmäßige Ernte abzumerfen. 
Sßer ben Orient fennt, meiß, maS Saumzud)t zu bebeuten 
hat, unb wer Etjpern fennt, weiß, bafj baS chprifd)e 3ohautttS= 
brot baS gefuchtefte uitb beftgezal)ltefte tut SBeltljanbel ift. — 
Allein ber Kolonteführer mar ein gelehrter beutfd)er Rabbiner 
aus 3?oien, ber abfolut nid)tS oon Sanbmtrthfchaft oerftaitb. 
Unter all beit 3>uben toar nur etne einzige Familie, bte 
einmal etroaS oon Sanbmirthfchaft gefeheit hatte. S ie Rubelt 
fprat^en nur ^olnifi^ unb Seutfch. S e r oon Eitglanb im 
Auftrage beS Komitees gefanbte proteftantifd)e Agent Sattg= 
horn oerftanb nur Engltfi^ uttb hatte ebenfalls feilte Ahnung 
oon £anbmirthfd)aft, 'gefd)metge oon ber Sewirtl)fchaftungS= 
weife tu füblt^en Kltmaten. SÖSeX ên Ausgang aud) biefer 
KolonifatioitSoerfud) nehmen mußte, fottnte "ni^t zweifelhaft 
fein. 9cad)bem ütele Saufenbe ^ funb Sterling für ein 9tid)tS 
ausgegeben mareit, oerloren felbft bte nad)fid)ttgften pl)ilan= 
tropifdhen ©penber in Englanb bte ©ebulb. Se r Agent, 
ber gar nicht ber Mann bazu mar, ungewohnte ^änbe zur 
Sanbarbett zu erziehen, erhielt bie 3Setfiing, bte urfprüngltd) 
mit fo reichen Mitteln oerfud)te Kolonie 'aufzulöfeit. 

Unb bod) bebarf gerabe Et)pern ber ßuzüge oon Menfdjen, 
inteGtgenter beS AcferbauS, ber Saum= ' unb Viehzucht 
fuitbiger, an fübltche Verhältntffe getoöhnter, arbeitfamer 
Kolouiften. 9iur bann ift, mte gejagt, an ein balbtgeS 
^lortren ber ^ufel zu benfen. 9iur bann, meitn ber ct)prtfd)e 
Sauer fteht, bafe fein aus fremben Sanbeit zugeretfter 9Zad)= 
bar höhere Erträge oon fetner Sanbmirthfd)af't burd) iitten= 
ftoere 2ßhthfd)afts'weife erzielt, wirb er ftd) bequemen, ben 
althergebrachten 6d)lertbriatt aufzugeben. Es ift gatt^ erftaun= 
lieh zu beobad)ten, mte itatürlid) begabt unb intelligent baS 
gemöhnltd)e Vol! auf ber 2>ufel ift. Ein gemöhnltd)er 
ct)prtfd)er Surchfd)ittttSinenfd), ein Sauer , ber meber lefett 
nod) fchretbeit fann, überragt bei weitem bett beutfd)en 
Sauer, ber eilte @ci)ulbtlbmtg' genoß. 2£aS höheren ©ewtntt 
abwirft, wirb ooit bett Et)pri'oten fofort erfolgreid) itad)= 
geahmt. 

Sit ber Sanbmirtl)fd)aft haben bisher nur alle guten 
Vorbtlber gefehlt. Sie metttgen Englänber, bte ftd) feit 
1878 Sattbgüter auf Et)pern faufteit, ftnb feine gelernten 
Sanbwtrfhe uitb betreiben bte Sanbrotrthfd)aft als Amateure, 
bte oott ben EQprioten ηοφ AEeS lernen müffen. 

Unter btefett Umftänben märe beim αηφ Zu erwägen, 
ob itid)t ein 2l)etl ber fübruffifd)ett Rubelt, bte je^t itad) 
Kletttafteit uttb ^aläf t ina auStoattbern, ηαφ Et)perit birigtrt 
merbett foEteit; aber nur bann, wetttt fie oon Kolonie^ 
führern geleitet werben, bte felbft tüd)tige, im ©üben alt 
geworbene Sanbwirthe ftnb unb wenn unter ben Kolouiften 
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felbft ein genügenb großer ^rogentfa^ fleißiger, an ftelb= 
arbeit längft gemahnter M e n d e n mären. Bieüetdjt ift 
biefer $ l a n übrigens ber Ausführung fefyr nahe, benn id) 
erhalte oon einem beutfchen Sanbroirtl) aus bem %amagufta= 
biftrift bie folgenbe Nachri t t : 

„Bor einigen Sagen roaren fünf Rubelt hiet, ro eiche 
Erfmtbtgungen betreffs' SanbanfaufeS einbogen. Man beab= 
ftd)ttgt 50 000 ©onum angufaufen, um eine jübtfche M o n t e 
auf Eppern ins Seben gu rufen." — ^ebenfalls fottten Baron 
£>irfd) unb feine philaniropifdjen freunbe für ihre glätte 
aud) Eppern prüfen. 

M a £ D h n e f a l f d ) = ̂ i d ) t e r . 

X r n a n ' s 

Son Senau'S Braut, bem jungen Mäbdjen, roeldjem 
ftd) ber ®id)ter in ber allerletjten ßeit feiner geiftigen ©e= 
funbheit näherte — letber nidjt gu erfreulichem Bintbe — 
ift burd) tteuerlid)e Beröffentlid)ungeit Mand)eS belannt 
geroorben. Nid)t oott ihr foH in ben folgeitben ßetlen bte 
[Rebe feilt. Bielmehr oon einer anberen f r a u , bte lange 
ßeit mit bent 2>td)ter in oertrauten Berhältniffen ftanb unb 
roähreitb biefer gangen ^ßeriobe einen bebeuteitben geiftigen 
Einfluß auf ihn übte. Boit ihr hanbelt etil für gltd) erfd)te= 
neues Bud).*) 

Sophie mar bte Tochter ooit f r ang Joachim Meple, 
bem Scfretär beS ErghergogS Äarl, unb feiner ©attiit Äaro* 
line oon £)del. (Sie mar am 25. (September 1810 tn 2öten 
geboren. Sie genoß burd) ihre prattifd)e Bu t t e r uttb ihren 
roiffenfdjaftlid) otelfeitig gebilbetett Bater, ber felbft feinen $tit= 
bent Borträge hielt, eine oortrefflid)e pra!tifd)e unb roiffenfd)aft= 
liehe Ergiehung. (Sie liebte bte fün f t e , bilbete ftd) im ßetcl)neit 
unb itt ber Muftf aus. (Sie hatte Gelegenheit, iit bem ge* 
felltg fel)r angeregten £mufe ihrer Eltern ihre ©eroanbtheit 
gu eittroideln, ihre UnterhaltungSgabe gu förbern, otele 
junge Männer teniten gu lernen t.nb gu feffeln. ß u etitent 
berfelben, einem heroorragenbeu Naturforfdjer, empfattb fie 
eilte leibenfd)aftlid)e Netguna, bte, ba fie nicht errotbert 
mürbe, eine tiefe Siefignation itt tbr ergeugte. Mehrere 
3ahre fpäter reid)te fte, mehr bent 2öuttfd)e ber Eltern als 
rotrflidier Siebe folgenb, einem oerntögenbeit gead)teteit 
Beamten, ber jpäter geabelt, oberfter $oftbireftor beS öfter= 
retd)tfd)eit J^aiferftaateS mürbe, Martmiliait Sömenthal, bte 
£>anb. Sömenthal, ber unter beut Namen Seo SBalther 
mel)tfad) mit Erfolg als Sd)riftfteller aufgetreten mar, mürbe 
1835 mit Seitau befamtt uttb führte il)it iit feilt .'paus eilt. 
So lernte Seitait feine (Sophie ieititen, bte er fd)on früljer, 

*) Senau unb ©optjte Somentljal. Σαβείιπφ unb 33rtefe beS 
35id)terS nebft Suflenbgebiditen unb ^Briefen an $rt& $let)le heraus-
gegeben oon Subroig üliiguft g ranf i . Sftit ötnau'S unb @opt)ienS Por t rä t 
unb ber Slbbilbung beS 8enau=5)enimalS ttt 2Btett. (Stuttgart. 1891. 
SSerlag ber 6otta'id)en 23ud)l)anblung sJßad)folger. S)er 
biefeS 2Ber!eS bes gegemnärtigen 5fteftorS unter ber ©d)riftftetlermelt 
SCßieng toirb burd) ben Sitel angebeutet. 2>er Herausgeber, ber burd) 
feine genaue 23efanntfd)aft mit ben betben gelben ber Sragöbte, beut 
S i n t e r unb fetner gremtbin, gett)ijj ber Serufettfte jur ©bition roar, 
t)at feineä SlmteS tnit ©erftänbntf} gewaltet. 2)te .<pauptab|anbiung beS 
|>erauSgeberS über (Sophie folgt bem Sltbbrucf ber an fie gertdjteten 
Briefe Senau'S. ©tefelbe bilbet eine Jpauptquelle ber obigen Sarf te l lung. 
granfl 'S äBeri enthält nidjt ettoa alle 23rtefe öettau'S an @opl)ie, ötel« 
mefyr nur bie gemeinten, gan^ oertrauten; bte gatjlreidjett in ©c^ur^' 
„Venau'S Seben",' 2 23änbe, S tu t tga r t unb 2lugSburg 1855, oeroffentlidjten 
fittb nid)t toieberl)olt. beut festeren SBer! wirb ber S3egtnn ber 5öe· 
f ann t f^a f t mit ®opl)te ntc^t erörtert; ber erfte an fie gerichtete S3rtef 
ift oont 18. (September 1836 (I. 334 ff.); itt unferent 58ηφε ber erfte batirte 
fe t te t oont Slpril 1836; battac^ ift bte ^ o t i j 189, bte 23elanntfd)aft 
Ijabe erft int Sejember 1838 begonnen, 31t berichtigen, eS foll ιυοί)1 1835 
beiden. ®te oott g ranf t betgegebenen Silber oon Öenau unb ©opl)ie 
fittb feljr banfenSmertt). SenauS 23tlb, oon 501. 0. ©d)ioittb gejeiebnet, 
mätjrenb ber 2)td)ter einem greife befreunbeter ©eitoffeit oorlas, ift 
P ^ f t djarafteriftifet); baS 23ilb ber (£opt)te ftelit bie ©reifttt oor, oer= 
gegenmartigt atfo bte g r a u nid)t in bem Hilter, in toeld)etn fie i enau 
entgegentrat. 

roährenb feiner ^ugenbfreunbfchaft mit ftrii^ Mei)le flüchtig ge^ 
fehen hatte. Sd)neE entroidelte fid) bei ihr eine ftarie (Sympathie 
gu bem hochbegabten, groifchen tiefer Melancholie unb über= 
mächtiger Sufttgfeit, gmtfdhen ^efignation uttb letbenfd)aft= 
lidhem Berlangen, groifchen meifem Grübeln unb unoer= 
nünftigem ©reinfahren fd)man!enben dichter. ®ie fd)öne, 
finge, gute $rau, babet eine oorgügliche ^auSfrau unb treffe 
ltd)e Mutter, rourbe bte ÜJiufe bes' S)id)terS. 

ßu r Beurtheiluitg beS rounberbaren Berl)ältntffe§ fehlen 
bte Briefe ber $rau. (Sootel aus beit Befenntniffeit beS 
®id)terS heroorgeht, roar eS eine jener tn ber Sitteratur= 
gefd)td)te häufigen Begiehungen etneS genialen C a n n e s gu 
einer oerheiratheten ^rau , in roeld)en bte ietbenf(^aftltci)e 
©lutl) beS 93ianneS burd) bte fiihlere Sfieflejion ber 
gebämpft; jenes roilbeS Begehreu burd) ihr ^flid)tgefühl in 
bie gefe^ltd)en Sd)ranfeit gurüdgemiefen rourbe. Bei ihr 
roarett guerft Mitieib mit bem fd)roanfenbeit ©efellen, Be= 
rouitbcrung feine« Talentes, bte ungeftillte <Sel)itfud)t ber 
unoerftanbeneit ^yrau thätig; allmählich fam ^)errfd)begter, 
baS ©efaHen an ber ^etmltd)fett, ber iiampf mit ben 
(Sd)mierigfeiteit, ber ftd) bem ruhigen Umgänge entgegen* 
fetjte, eine gerotffe Eitelfett, bte ©öttirt eines großen S)td)terS 
gu fein, um baS BerhältniB auSgug'eftalten. Neun 
Sal)re lang, ooit 1835 bis 1844, bauerte baS rouitberbare 
Berl)ältmf}; nur aus ben erften fieben ^ah^en bis 1842 
roerbett bte Briefe mitgetheilt. Auf btefett jähen Abbruch 
ntd)t ber Beuei)ungen, fonbern ber Mittheilungen muB man 
aufmerffam machen. Sophie blieb, foroeit man aus ben oor= 
Itegenben Befenntniffeit Senau'S fd)lteBeu barf, treu iit ihrer 
füllen gletdmtäBtgeit ^rauenroürbe; Settau gab burd) fiimitdqeS 
Begehreu Beranl'affung gum Säbel, burd) flüchtige Neigungen, 
aud) oor feiner Berlobung mit Marie BehreitbS, ©ruitb gu 
Eiferfud)tSfgeneit, Alt eine roirfliche Bereinigung bad)teit 
Beibe niemals. Einem ^-reunbe gegenüber brauchte Senau 
einmal ben AuSbrud: „unfete Siebe mar ein ltnglücfltcheS 
oott ©ott beftiuimteS BerhällntB". S)emfelben geiftlid)eit 
^reunbe geftaitb er, baB frurd) bte feufi^e (Stanbhafttgfeit 
ber $rau bie Beziehungen ftetS rein geblieben feien. 

AnberS ]tellt fid) bte «Sache, roenn man gleid)geitige ßeug* 
niffe unb bie Srabitioit beamtet. S)er le^tereit gu $olge, bte 
nod) heute iit SSteit lebiitbig ift, roar baS BerhältniB roenigftenS 
iit beit legten fahren burd)auS fein platoitifcheS. 5)iefer 
Srabttion gu ^olge gehörte (Sophie gu beit grauen, bte ol)ite 
innige Begießtttgett gu Mäitnertt (auBer ihrem ©atten) nt(i)t 
leben föunen. ES roerben beftimmte Namen oott Bor* 
gängerit unb Nad)folgent Senau'S tn Sopl)ienS ©unft ge= 
nannt. ES ift ferner barauf hinguroeifeit, baB in ben 
Liener Sitteratenfreifen ber Name beS ©atten ftetS mit 
großer Ar tung genannt rourbe, eilt inbirefter BeroeiS für 
SophiettS Sch'ulb. Enbltd) ift gu benterfen, bafe etn be= 
ftimmter 2£tberruf Seitau'S gegen feine obigen Aeu^eruitgeu 
ejiftirt. ES ift nätnlid) tu biefen Sagen („Neue freie t ref fe" 
21.—23. 3uli 1891) eine S)arfteHung oon Senau'S legten 
gefunbeit 2Sod)en unb Monaten erfchtenen, befonberS über bie 
entfei3lid)en Sage 00m 13. Oftober 1814, ba er guerft oon 
©elirten befallen, bis gum 22. Dftober, ba er in bte An= 
ftalt oott 2&tnnenti)ai gebracht rourbe, eine ©arftellung, bie 
auch für <Sopl)te oon ' großer 2Sid)tigfeit ift. ES ift ba§ 
Sagebud) ber Emilie Neittbed, ber ' Stuttgarter $reuitbtn, 
iit bereit |)aufe Senau faft aEjährlich etnfeljrte unb 100 er 
oott bent unfeltgeit SobfuchtSantaÜ heimgefu^t rourbe. ©iefem 
Sagebud), baS in feiner Unmittelbarfeit uitb fi^lid)ten Natür= 
lichfett erfd)ütternb roirft, baS aber itt feinen thatfäd)tid)ett 
Berid)ten nicht otel Neues enthält, finb eingelite Briefe 
(SophiettS an Emilie hiugugefügt, bie ooll oon flehentlichen 
Bitten finb, über baS ©ejehid beS Sheuren genaue Nad)= 
rid)teit gu erhalten. 

Aber michtiger als biefe bangen ßetlen beS angft= 
erfüllten SÖetbeS' finb Senau'S Befenntittffe. AuS ihnen 
gel)t heroor, baß er mit ftetS erneutem (Schredeit ben Sßtener 
Briefen entgegengefehen habe, baß er über biefe Abmahnungen 
ber Berlaffeiteit,' über bte Berfuche ber ©etäufd)ten, ii)tt 
roieberguerobent, iit ungeheure Aufregung gerathen fei. ES 
ift fobamt bariit ber AuSruf gu lefen,' ben Senau einmal 
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gebraust unb ben man, bem ganzen ßniamineniiang 
nad), nur auf baS $erl)ältmß mit Sophie beuten fann: 
„(SS ift eine befonberS gütige gügung ©otteS, bafe icf) burd) 
bte Ra tur gezüchtigt werbe unb md)t burd) baS ©efe^. 
©träfe miifete fommen; td) habe fie oerbient. 3cf) hQke baS 
Sittengefet) ntdjt heilig _gcad)tet, baS Talent ftanb mir otel 
höher unb baS Sittengejetj ift bod) baS £öd)fte." 

gretltd) bebenfe man, baß biefe Aeußerungen, fomohl 
bie über bte Wiener Briefe, als bte über feine Sd)ulb, p r 
Beit ber WuthauSbrüche, inmitten oon ©eifteSoermirrungen 
oott Senau gethan finb. Soll matt btefen mehr @laüb= 
würbtgfeit znfpredjen als feinen Sefenntniffeit aus gefunbeit 
Jagen? Stel)t eine authenttfche Sahre lang geführte Äorre» 
fpottben^ itid)t höher als Worie, bie itt großer (Srregung 
gefprod)ett mürben, Worte, bte nicht oon bem Spreche'nbeit 
felbft, fonbern oott einer Beugin überliefert werfen, bte, ol)ne 
felbft Anfpritd)e ait Senau 31t mad)ett, ein gemiffeS ^ntereffe 
baratt hatte, ben (Stufluß ber Wiener greunbin abpwehrett 
uttb als unhetlooE barpf te l len? ©te Art, mie Sophie m 
einem au ßmilie gerid)teten Schreiben t i re legten SSriefe an 
Settau d)arafterifirt, miberfpricht bttrchauS beut, maS Emilie 
Senau bari'tber fagcit läßt. 

©er Sitterarl)ifiorifcr fotl ttid)t urtheilen, fonbern bar= 
fteEen. g ü r il)n ift baS Wort beS SdmftftellerS, ben er 
ben Sefern oorfithren toill, Quel le j t t tb Rid)tfd)nur. Rid)t 
alfo baS Verhältniß Settau'S 31t Sophie, mte eS wtrfltd) 
war, 31t fchitbertt, fonbern mte eS fiel) auS Seitau'S S3efennt= 
ttiffen ergibt, mte er eS ftd) felbft unb Attberen barlegett 
wollte, famt tit biefeitt gaüe unfere Aufgabe feilt. 

Seitau, ber Anfang M a i tn bte Anftalt ooit ©öbltng 
gebracht mürbe, ftarb am 22. Auguft 1850. Sophie über» 
lebte ihren grettnb faft um oter3tg Jahre. @ie oerlor ihre 
©Itern, ihren ©atteit, ihre Ätnber btS auf eines, felbft beit 
Skrluft einer geliebten Gntfelin hatte fte 3U beflagett. 
ihren legten Jahren mürbe fie ooit ferneren förperltdjen 
Setben heimgefucht; tit ber allerletzten Bett führte fte, ttad) 
SSerluft ihres ©ebäd)titiffeS, eilt faft traumhaftes Sebeit uitb 
ftarb l)od)betagt am 9. M a i 1889. 

©afe fte bte greunbiit Seitau'S, bte Mufe oieler feiner 
©ebid)te gemefen, mußte ntait längft. Schürf Biographie 
beS ©icht'erS enthält zahlreiche ait Sophie gerichtete Briefe 
oon 1836 bis 1814. Rieht oon btefen a u s f ü h r t e n Scr ip ten 
über Reifen, ©rlebntffe, litterarifche Wirffamfett, bte lange 
befannt finb, fann hier bte Rebe feilt. Reben btefer offiziellen 
$orrefponbeit3, bte Senau einmal, boch mol)l itid)t gait3 31t» 
treffenb, „biefe gezwungenen Wtfd)e" nannte — beim fie 
finb, toettn aud) itid)t ber oolle AuSbrud innigen (Stttoer» 
ftänbniffeS, bod) fern ooit jeber Unwahrheit — ging eine 
oertraulidje einher. Ober rid)tiger: außer biefeit Briefen, 
bte Seitau wtrfltd) nbfd)icfte, fdjrteb er oertraulidje, bte er 
ttad) längeren Bwtfdjenrättmen ber greunbin übergab ober 
bte erft nad) feinem §tnfci)etbeit tit bie ipanb ber greuttbtit 
fameu. ©tefe finb fe^t oeröffentlid)t morbeit. 

©er Uitterfd)ieb 3mifd)eit jener öffentlichen unb btefer ge» 
heimelt Äorrefponbettz fünbigt ftd) fdjott äußerlich baburd) 
an, baß an bte Stelle beS „Sie" baS ,,©u" getreten ift. 
Aber baS ift nicht ber einzige Unterfd)ieb. ©te offiziellen 
Briefe finb Berichte, bte geheimen ©eftänbniffe, bte offiziellen 
georbttete ©arftelluitgen, bte geheimen abgeriffene Ausrufe, 
einem Stammeln üergleicf)bar, baS burd) Wettteu unb Stöl)» 
neu uittcrbrod)eit würbe, ©emiß antwortete Sophie auf 
bte Briefe erfterer Art, oielleid)t auch auf bte Sdjretbeit ber 
3ioeiteit Älaffe, mettit fte btefelben bei Seb^eiten beS ©icl)terS 
wirf lieh erhielt, ©tefe Briefe finb nicht erhalten; otelletcht 
001t Senau felbft, itad) einem jobfuchtSattfaE, ba er oteleS 
©efdjrtebene oernid)tete( 3erftört. AuS einer oon Senau att» 
geführten Stelle ergibt ftd), baß Sophie ftd) itt ihren Antworten 
ber Attrebe „Sie" bebiente; auS oieleit gel)t heroor, baß fte 
fid) einer gemcffeiteit, 3urücfh alten ben Rebeweife befleißigte, 
bte beut ©id)ter froftig e r s t e n . RirgettbS aud) nur eine 
Aubentuug, baß fte feilte Seibettui)aft' geseil t ober ange» 
ftad)elt; nirgenbS ein ^ubel bari'tber, baß er ber ©eliebten 
gan3 frol) geworben; höchftenS ein (äntzütfen, baß er fie i 

ungeftört gefprochen, ihren Buruf gehört, ait ihrem Sächeln 
ftd) erquieft habe. @r hat baS ©efühl, baß eS ein Siebes» 
glü(i für fte Beibe nid)t gibt. „Unfere Siebe ift eine uit» 
glücfliche unb wir wollen' uitoerbroffett uttb ntuthig bie 
ftiHe heimlidie Sragöbte, in ber Rientanb fpielt unb 3U» 
fd)aut als unfere blutenben ^)er3en, bis an unfer @nbe fort» 
führen. 33ielletd)t, fa gewiß gewinnen wir bann einft 
ben Beifall ber £>tntmlifct)en. 2>d) h ^ e Augenbltde, in 
ioeld)eit td) oergehen möchte oor Sdjmerz über unfer S00S; 
aber td) habe auch anbere, wo mir unfer Unglücf theuer 
ift, weil td) mir benfe, 2)u miirbeft mid) oielleicht weniger 
lieben, wenn ®ettt ©efühl nicht unter ©efal)ren unb Schmer» 
3ett aufgemad)feit wäre" Senau gehört 31t ben uitglüdlid) 
Stebeitbett, bte nicht ohne Behagen in ihrem Sd)mer3e wüh» 
leit. (5r will fid) ober ber ©eliebten glauben mad)eu, er fei 
weit uitglitiilicher als er wtrfltdj ift. ®al)er fene oer3wetf» 
luitgSoollen Ausrufe, er wolle nad) Amerifa auSwanbern unb 
fein Sd)itter3eiiSfd)ret, eS bliebe ihm nid)tS übrig, als ^a i t b 
an ftd) zu legen. 

©iefen S)rol)ititgen, aus beneit Seitau nie ©ruft 3U 
mad)cit Willens war, ftel)t eitt Befeitittniß gegenüber, weld)eS 
bte§ 33erhättitiß itt fetiter wahren ©röße 3eigt. ^ebe ecl)te 
Siebe oerebelt bte Siebertben. £>en l e i^ t erregten, Befriebt» 
gnng feiner Begierbeit oerlangeitben M a n n läutert baS 
Weib, inbem fie 'ihn 3ur Reinheit ihrer (Smpfinbung 311 er» 
heben fud)t. Sein SSerbienft war eS nicht. Rühmte er fid) 
aud), bedb nad) bem Beginne ber 23erbtnbuttg: „(äs gibt 
nur einen Teufel in ber Siebe uitb ich h^&e ihn abgethärt," 
fo mußte er wenig fpäter befeittteit: „3d) wtK ιυ ίφ wol)l 
eitt wenig mäßigen in beit AuSbrüd)eit meiner Setbenfehaft; 
gan3 fann td) fte ntdjt bel)erffd)ett." Uttb geftaitb er fcljon 
bautalS 31t, baß ihre „Itebeoolle Befümnterntf?" eS fei, welche 
ihn zu biefeit Bemüi)iingen oeranlaf3te, bte ihn zur an» 
geftrengten Arbeit ait ftd) uöthigte, fo bekannte er bann ettt» 
ma l : ,,'Sd) bin burd) ®td) beffer geworben, ©u überfd)ät3eft 
ttttd), aber ©eilte t)ot)e Meinung ooit mir ift mir Ijeilfam, 
beim fte ift mir ein bringendes ©ebot, Uttel) eritftlid) 3U 
oerebelit, bamit ich nidtjt aÜ3U tief unter bent ©ebanfen 
bleibe, ben ©u oon mir haft." 

©aS gemeinf(^aftlid)e Seben mit ber grettitbtn h^tte 
aud), abgefeheit oott ber greube unb Oual beS eigenen 
Wersens, feine greubeit uitb Setben. ©te greubeu boten 
SophtenS Ätnber, beneit Seitau ein guter ©efährte würbe. 
„Renne ntid) ihnen oft," fo fchrteb er etnntal fur3 oor etner 
Reife, „eS tljut mir wohl, wenn fte, ©eilte Siebe fpürettb, 
an mid) benfen, wenn fo unfere Stebe aud) burd) bie f e r s e n 
©einer Ätnber geht." ©te Setbeit fanteit burd) SophtenS 
Mann , ©enn eS ift flar, baß btefer baS Berl)ältuiß fetner 
g rau bem greunbe, wenn er eS aud) in fetner gatt3en 
Setbeitid)aftltcl)feit ntd)t faitnte, nicht gern fel)eu foitnte. 
Mod)te itod) Senau atn Altfang beS 2}erfel)rS baS Wort 
fd)retben: „Maj: ift fehr gut unb mid) freut eS inutg unb 
tröftet mid) am beftett, baß wir feilt fchötteS SSertrauen nid)t 
m t p r a n d ) t haben," fo mußte er je länger befto mehr ben 
Gerrit beS Kaufes, beit ©atteit, als ftörenbeS Clement be» 
trad)teit. @r oertraute barauf, baß ber ©atte fie, bte betbett 
Öelbett ber SiebeStragöbie, feiner Sd)ulb 3tel); aber „eS 
wurmte ihn", wie er einmal fd)rteb, „bafe ©u mir mehr 
bift, baf3 td) ©tr mehr bin als er." Rieht immer fchetttt 
ber ©atte btefe Burüdfet^ung rul)ig ertragen 3U haben. J^am 
eS aud) nie 31t einem Bruche, nicht zu einer heftigen AuS» 
eiitanberfetjung, bte bem -fvauSfreunb baS fernere Betreten 
beS Kaufes zur Unmögltd)feit gemad)t hätte, fo fann eS an 
hingeworfenen Aeußerimgen, ait oerle^enben Mienen nid)t 
gefehlt haben, bte beit entpfinblid)eit ©icl)ter fd)ioer fränften 
unb il)itt beit AuSruf erpreßten: „3Φ öiit ooit -£auS auS 
fo gemad)t, baf? td) mir feilte ©eringf^ätutitg gefallen laffe; 
itt 'metner ietjtgeu Sage wirb mir ettte fold)e boppelt uner» 
träglicl); benn eS itberfd)letd)t mich babet febeS M a l baS 
©efühl als erlaube man ftd) bergletcheit gegen mtd), weil 
mau ftd) einer gewiffen toleranten Sd)onuttg gegen mich 
bewußt ift." 

Solchen quälettbeit (Smpfttibungen, welche burd) bte 
Attwefenhett eines ©ritten heroorgerttfen 3U fein fchieiten, 
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glaubte bet Siebente zu entgegen, roenit et fem oon bet 
©eltebten roeilte. Aber bte (Sntfernung oetmehrte bte Dual, 
ftatt fie zu linbetn. ©te Reifen, röeld)e ber ©idjter zu 
feinem Verleger unb zu litteratifchen ©en offen, ober bte= 
fettigen, roeldje $rau Sophie nadj Babeorten, zur Siärfuitg 
ihrer ©efunbbeit unternahm, maten für ben ©id)ter Quellen 
beS Schmerzes. ©enn nun fehlte üjm, roaS il)tn alle Quä= 
lereien erträglich mad)te, tl)te belebeitbe ©egenrrart, iljr 
©efptäd), ihr Sädjeltt, ber Bltcf il)teS fcböiteit ÄugeS. Stat t 
©eituß marb ihm Scfcmerz burd) AEeS bereitet, was er oer= 
eint mit il)t zu foften pflegte, bte fd)öne 9Mut, bte s33ittftf, 
ja felbft, mte er einmal roebflagt, ,,id) fantt bte $reunbfd)aft 
nid)t mel)t recht pflegen, feit nttd) bte Siebe bat", ©od) 
auch l)ier läßt fid) Uebettreibung, ein gemtffet Selbstbetrug, 
letd)t itad)meifett. ©erabe bte Briefe auS ber Zerrte be= 
Zeugen, tote il)tt, bett mufifaltfdjen Schroärmer, 5Uiufi! be= 
feligte ober in feinem ©ahinbrüten beftärfte, mte et bem 
Bemühen ber ^teunbe, il)it zu tröften, nad)gab, mte et itt 
ber 9?atur ©rt)üliing faitb. 

©eit ftärfften -£ait fanb bet ©id)ter in feinet titte= 
tattfcbett Shätigfeit. Von biefer rebeu freiließ mebt bte 
offenen Briefe an bte ftrennbitt; bte geheimen beutelt bte 
Beziehungen btefer fdjriftfteEerifchen gciftigeit Arbeit zu bet 
©eliebten' an. 9iut gelegentlid) ift oon f r ü h e r e n ©td)tent, 
Z· B. Älopftocf, ooit gleichzeitigen: Sd)toab, Bauernfelb, ooit 
$l)ilofopl)en mte Baabet bte 3iebe. Seine Briefe unb 
Schriften geminiten il)iu erft baburd) 2ßid)tig!eit, baß bte 
§reuitbtn biefelbett fietjt uttb billigt. 3hr möd)te et jebett 
Brief zeigen, nid)t auS ©itelfeit, fonbent „als Aeußetuitg 
beS großen, mein ganzes Seben bemegenben 2ßunfd)eS, 
mich ©tr ganz Einzugeben", ttnb äbnlici) eS ift mit feinet 
Seftüre. 9iid)t ettra, 'baß er tf»r AEeS, roaS er in bie ^ a n b 
befommt, zugängltd) macben triE, aber „ein Äriterium, ob 
ein Bud) oon ben ganz eckten unb guten fei ober nicht, ift 
mir mein ©efühl, ob eS tnid) brängt, biefeS Bud) ©tr zu 
bringen ober nicht". 3h1' Urtheil ift tfjm itid)t bloß für bte 
2Serfe Anbeter utaßgebenb, fonbent auch für feine eigenen. 
Sein Saoonarola, cht bem et getabe bamalS arbeitete unb 
beffen antifatholifd)?, roenigftenS bent berrfebenben Ätrd)en= 
tbume entgegengefe^te Stimmung et entfehieben betonte, 
oerbanfte tl)t feine (Sntftebung. "(5r fd)reibt einmal: „3Φ 
babe bieS mand)mal gefagt unb merbe bieg nod) maitd)-
mal mieberbolen, baß ©eine Siebe oetföbitenb unb wahrhaft 
rettenb auf mid) gemittt. ©leid) itt bet etften ßeit imfeteS 
BunbeS mar ber ©ebanfe, mich 5U heilen oon meinen troft= 
loS nächtlichen ©rübeleten, bet hetridienbe in ©einer Seele 
unb er bat ©id) zu einem Siebe begetftert. ©iefen t Siebe 
O e r b a n f e id) meinen S a o o n a r o l a . 2öet roeiß, ob uitb 
mte fpät mir baS Sicht gefontmeit märe ohne ©id). 9httt abet 
hab' id) ©id) gefunben.^ 3 Φ erfannte uttb erfühlte att ©tr 
ben ooEen ßaubet, baS Schölte, Unersetzliche, AEetitbeftegenbe 
ber ^erfönltd)feit, bte ftatren unb hetzlofen 9laturfräfte uitb 
DMutgefeije fonnteit u tun ο gltd) eilt üöefen zu Staube bringen 
mie ©u bift. ©u bift ein SteblingSgefcböpf etiteS petföm 
liehen liebeitbeit ©otteS; baS brattg mit tief nnb feft tttS 
^)etz in manne t f rönen Stunbe," bte id) mit ©tr leben 
burfte. ©aS, meine Sophie! ift bet fefte unb geioeit)te 
Boben, auf beut unfere Siebe fteht, aufred)t uttb immer!" 

©erabe biefe Stelle ift geeignet, bte geiftige Art bet 
$rau, ben ©influß, bett fie auf ben ©id)ter übte, bte Stellung, 
bte fie tu feinem ©enfeit unb ©id)ten einnahm, barzulegen. 

faitit, roenit biefe Briefe unb Sagebüd)er nicht lügen, 
nicht bloß ein StebeSoetl)ältmß im oulgätett Sinne beS 
2ßorte§ gemefett feilt, fehlen auch bie Itebfofenben Au§= 
btitde, Aufrufe banget ©tmartung, Augenblicf§empfinbungett, 
Aeußetungen unbered)ttgteit Unmnth§ nid)t, fo wirb, nach 
bem ßeugniffe btefer Aufzeid)ttungett, baö ßufammenlebett, 
getabe weil eS eilt geiftigeS mar. erhoben unb oerflätt burd) 
ben ^inblicf auf fc>a§ Bletbenbe uitb ©loige. ift feilt 
©etänbel unb fein SiebeSgeflüfter, obgleich bte Siebenbeit 
jung genug zu foldjem Spiele mareit, joitbent ein ernfteS 
Aitefptedjen eines ftarfen, tieftragifchen ©efüt)l§. „5)ietn 
Seben ohne ©id) ift ein fortmähreübes ftiües Bluten metite§ 
Retzens." fd)reibt Senau ttt feiner Vereinfamung eiit= 

mal. Unb banit: , ,^ut ©u bift mit uuerfe^lid) burd) bte 
fchöne 9iatur, bur-φ ben Verfehr mit großen ©eiftent wie 
^lato, bett id) fleißig leje, ja felbft btird) bie begtücfteften 
Stunben metite§ ÄünftlerlebeitS. ©eitn ©u bift mit bte 
munberbate Vereinigung alles beffen unb bte lebenbige $üüe 
aEe§ Sßahren uitb Schölten, ba§ utid) mann unb unmittelbar 
aitmeht iit ©einet 9iäl)e." 

(St iit bet Anftd)t, für fie unb burd) fie allein zu 
leben, für fie, „bie ihm ber ^erzpunft ber ganzen 2Selt ift", 
er müitfd)t mit ihr zu fterbeit. Aber bon btefen @rbeit= 
betrachtuitgen, bte, trot3 aller ^efignation, nid)t ganz frei 
ftnb ooit irbifd)eit 2Sünfchen, wirb et zu erhabenem Sinnen 
empotgetiagen. Als er fid) einft zu längerer (Sittfetmmg 
oott ihr trennte, fd)tieb er bte SBorte nteber: ,,3d) habe in 
©einem Umgang nteht Bürgfchaft etiteS ewigen SebeitS ge= 
fitnben, als iit aEem ^otfd)ett unb Betrachten ber 2Selt. 
Sßenn id) in einer glü(iltd)en Stunbe glaubte, je^t fei baS 
^öt^fte bet Stebe erreicht unb bte ßeit zum Sterben gefomnteu, 
rneil ja bod) itit^ts Sc^öitereS mehr itad)folgen'fönne: fo 
mar eS jebeSmal eine Säufd)img unb eS folgte eine noch 
fd)önete Stunbe, ba td) ©id) ηοφ p h e t liebte, '©tefe immer 
neuen, immer tieferen Abgtitttbe beS SebenS oerfittzen nur 
feine ©migfett." 

©er ^reunbitt, meld)et biefe gebanfeittetdjett, oft ooit 
fd)tanfenloier Seibettfchaft erfüEteit, oft oott fd)merzlicher 
^eftgnatiott eingegebenen Aufzetd)ttungett gemibmet ftnb, 
roaren aud) zahlreiche fchöne ©ebidjte zugeeignet, bte lebhaft 
auSbrücfen, rcaS fie bem ^teuitbe mar. s)Jiit Dotieren Sölten 
hat ein ©id)tet fetten einem Söetbe feilten ©anf bezeugt, 
als Senau feiltet $reunbtn burd) bte Sßorte: 

SSou allen, bte ben ©ängev lieben, 
®te, masB id) füll te, nac^entpjanbeir, 
S)te es? befproi^en unb be t r ieben , 
^ a t Sitemanb tnid) tute 2)u öerftanben. 

ßugletd) beflagte et tief, baß btefer engen geiftigen ßufammen= 
gehörigfeit feilt mitflicheS ^Jitteinartberleben entfpra^, gab 
feinet Sehitfud)t AuSbrucE, bie ©eliebte zu befi^en unb "zu= 
gleich fetner ^offnungSlofigfeit btefem 3Sunfd)e gegenüber: 

2Id) lüäift ®u mein, lüär ein fd)öneö öeben! 
©ü aber ift 's ©ntfaflen nur unb t r a u e r n , 
9fJur ein üertorneg ©rotten unb 23ebauern, 
3d) iann eö meinem ©djidfat nid)t oerejeben. 

Sro^ beS Schmerzes jeboch, bet ihn burdiroühlte, rooEte er 
oon btefer Siebe nicht laffen. Sie bünfte tl)m ein nie enbenbeS 
©efühl, unirbifd), unoergättglid) roie baS ©rotge, beffen Ab= 
glänz fte roat: 

Jpat mid) öieiteid)t in Seinen 3c*ui'ermteuen 
S)er SBieberfcbeti^ ber ©onne nur cjeblenbet? 
3lud) bann ein ©trat)l ber Siebe, bie nidjt enbet. 
®od) be[fer mär'g, mir tjätt ' er ntd)t gefdjienen. 

@S ift feht bebauerlid), baß oon ber ^rau , an roetche 
aEe biefe Auf^eid)nuttgen, Briefe unb ©ebichte gerichtet ftnb, 
fein Schriftftüd erhalten ift. ©ie obeiterroähnt'en an ©inilie 
Dfieittbecf gerichteten Briefe fönnen für btefen Lange l nicht 
eittfd)äbigeit Sie ftnb e in lauter Schrei eines gequälten 
Retzens, äitgftliche f ragen, titl)tenbe ßeugniffe ftetS erneuter 
Sorge. Sie möchte jebeS SSort wiffen, baS bet Traufe 
gefprod)eit hat, jebeS Mittel, baS für il)n aitgewenbet wirb; 
an einem ^etite'fc^eit ©ebtd)te, bem legten, att bem et fich 
erfreute, möchte aud) fie fid) erqutcfeit. Wag man auch baS 
SBefen einer ^ratt auS ben Briefen, meld)e' fie erhält, er= 
ratheu foitneit; ant befteit fteEt fie fich bod) bar burd) ihr eigenes 
2öort. Abet nur eine furze Votbemetfung oon ber Samm= 
luttg ift erhalten, bereit Verausgabe fie felbft'plante. Bef^etben 
fprid)t fie nicht ooit fid], fonbetn gefleht nur, baß fie fid) 
nicht berechtigt fühle, il)t (Stgentbum bem Volfe oorzu= 
enthalten. „9Jiöge biefeS große'Sieben", fo fd)ließt fie, „unb 
biefeS große Setben feine Stätte fiitbeit bei Mitfühleitben, 
möge fein guß mit rauher Sohle feilt zu früh ge|d)loffeneS 
©rab treten unb feine £mitb ber oermoberten -öaitb beS 
©td)terS etioaS anbereS nad)toerfeit als ettt Blumenblatt." 

Subrotg © c t g e r . 
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M v a t l - I n t i a ^ Gnnfrift in Mb Gkftfiidite.*) 
2ßenn wir nad) bem Segtitit ber rotrfltdjen ©efchid)te 

Is rae ls fragen, fo hat bieS wefentlid) nid)t einen d)rono= 
logifdjen Stnn, als t»anbeXte eS ftd) blofe um baS erfte fefte 
Satum, nad) meld)em bann nod) anbere beregnet merben 
föttnen; fonbern wtr entfd)etben bte $rage: „mann tritt etn 
Volf in bie ©efd)td)te ein?" nid)t nad) bem was mi r oon 
einem Volfe wtffen, fonbern itad) ber SSeife unb $orm, mte 
baS Volf ftd) f e lb f t roeifj StefeS mtrb nt(f)t für uns, 
fonbern für ftd) felbft gefd)id)tlid), b. h· eS erlangt in irgenb 
einem ßeitalter eilt gefd)id)tlid)eS 33ewußtfein, welches eS 
ßorher nod) nid)t hatte, wteoiel mir aud) mögltdjerroetfe ooit 
ihm burd) anbere Kulturoölfer erfahren. ÄEerbtttgS aber 
liegt eS in ber Statur ber Sache, baß etn Volf mit gefd)td)t= 
Itdiein Seioufetfetn, ba hierzu eilt pewtffeS Mafe oon Kultur 
unb ©öiltfatton gehört, uns burd) eigene ijiftorifctje Auf« 
Zeichnungen über feine Sdjidfale unb Sijateit be leh r t . S ie 
münbltdje Ueberlieferung, meid)er bis z u btefer ^ertobe 
geiftigeit GmoadjenS aEeS Sßtffen anoertraut loorbeit ift, 
muß 'a l s höchft unauoerläffige QueEe ber @efd)td)te gelten, 
weil ber ©eift, weld)er ftd) fd)riftlid) zu befeftigen noch nicht 
baS Vebürfniß uitb taum bte ^ähigfeit hat, aud) ttod) gar 
nicht Dom Semufetfeitt feiner Aufgabe unb feiner SteEiing 
unter ben Völfern burd)brungeit ift. 

2Bann alfo gemantt Is rael gefd)td)tlid)eS Selbftbemußt-
fein? uitb, emptrtfcher auSgebrücft, feit mann hat eS l)ifto= 
rifd)e Aufzeichnungen gemacht? 

Sie erftere, bte mefentlichere $orttt ber $rage läßt 
oieEeid)t eine ntel)rfad)e Antwort zu, ie nach bem gemäl)lteit 
Stanbpunft. ^d) mürbe eS ζ· ®· begreifen, menit ^emaitb 
behauptete (obwohl er gar nicht leugnete, baß bte Seutfd)en 
fchon feit Karl bem ©ro^ett ein g'efd)ichtlict)e§ Semußtfein 
haben), baß letzteres bennod) erft im 15. unb 16. 3at)r= 
hunbert fid) beftimmter feftgefetjt habe. VieEeid)t ftnben 
mir Aehitlid)e§ ttt ber ©efd)td)te ber Israeliten, ^ct) roill 
fogleid) hier aussprechen, baß berSegtnit ber ©efd)id)te biefeS 
VolfeS zeitlich itid)t zufammenfällt mit bem Urfpruttg beS 
Monotheismus, itt meld)ent feine weltgeschichtliche S3eben= 
tuitg liegt. 

Ein für allemal aber fei hier bemerft (waS heroorzu= 
heben aud) heute nod) fetneSwegS überflüfftg ift), baß, mte 
erftaunlid) aud) fo ntandie ßrfdjetnung in ber ©efd)id)te 
3Srael=3>ubaS fein mag, hier fo wenig, mte trgenbmo in ber 
©efd)id)te ber Menfd)heit, ftd) ein be]onbereS SSuitber ooLU 
Zogen hat. 2öemt aud) bte (Sntwtdlung jebeS VolfeS feilte 
@tgenthümlid)feit hat, uitb bte 3Srael=3ubaS mahrltd) nicht 
Ziitn menigften, fo ftitb eS bod) aEental biefelben allgemeinen 
hiftorifcheit ©efetje, tveldje zum Segreifeit jeber VolfSgefd)id)te 
uitb alfo auct) ber ©efd)id)te 3v3raeU2>ubaS heranzuziehen 
ftnb. 2StE Semaitb über Freiheit uitb £eloS fantifcl) 
bettfett, fo merbe td) nichts bagegett haben; hier aber bleiben 
mir auf beut 33oben faufaler Setrad)tung, mo eS nichts an= 
bereS gibt als eilte unabgeriffeite Kette ooit @rfd)etnuitgen, 
bte ftd) als Urfadje unb ffitrfung unb als 2Sed)felmir!ung 
ergeben. 

* * 

Slideit mir hiernach auf bte hiftorifcheit 23üd)er be§ 
Alten £eftament§, fo zeigt fidh in auffaHenbfter 2Setfe, mte 
bi§ auf Salomo in beit ßeitangaben bte runbe ßal)l o terz ig 
(ober ein ^actt barau§) herrfctjt. Auf ba§ ber dichter 
fann eine Chronologie gar ntd)t gegrüitbet merben (9Mbe!e, 
ltnterfud)ungen zur Krtti! be§ Alten £eftament§ S . 173 ff.). 
Aber aud) tiid)t auf bte Sücher Samuel. Ser ^riefter Eli 

*) Φίε ©eid)td)te beö äiolfeä Ss rae l üon @tabe unb Don Kenan 
ift im 5. Saijrg. btefer 3ettfd)r. sJlr. 11, im 6. 5ftr. 28, 39 oon iperrn 
Dr. @d)rcalb tu alier j i i irje unb bod) gritnbltä) c^arafterifirt roorben. 
©in 0enauere§ Stnge^en ift nur in Sonograph ien möglid), oon benen 
mir i)ter eine erfte bieten. ®ie jroeite „über ben Urfprung beä Φίοηο» 
t^eiämus" mirb folgen. 

(1. Sant. 4, 18) foll oterzig 2>ai)re regiert haben; oon 
Samuel heißt e§ (baf. 7, 15), er habe „aEc Sage fettteä 
Sebent regiert"; felbft itt melchem Sebett§jal)re er geftorben 
ift, mtrb nicht angegeben (baf. 25, 1; 28, 3). (Sbenfo mentg 
erfahren mir über Saul§ Seben§= unb SIRegteruttgSbauer. 
Sein iüngfter Sohn, ber nad) it)m König ioarb, foll bei 
feinem Regierungsantritt oterzig alt gemefen fein 
(2. Sam. 2, 10). Soioohl Saotb,' tote aud) enbltd) Salomo 
foHen beibe oterzig 3ah r e regiert haben. Sagegen hat oon 
allen folgenbett Königen be§ nun getheilten 9ietd)e§ nur ber 
jübtfche König ^oa§ oterzig ^ahre regiert (2. Kön. 12,1), bte 
meiften erfreuten fid) nur einer Ütrzeren, fehr wenige einer 
längeren Sauer. Sett Tempel foll Salomo 480 ^ahre nach 
bem Aufzug au§ Aegypten gebaut haben, b. b· 40 χ 12. Se r 
Verfaffer beS 33ud)'e§ Ruth aber fann oom Aufzuge au§ 
Aegypten bis auf Saoib, btefen eingefchloffen, nur fech§ 
©enerationen aufführen, 6 χ 40 = 240. 

Sd)on hiernach läfet ftd) annehmen, baß erft mit ber 
Shetlung beS Reimes eine fefte ßeitred)ttung, eilte georbnete 
©ef(^t(^t§f^retbung unb fomit ait^ ein htftorifd)eS 33ewußt= 
feilt in 2>Srael--3>uba erftaitben war. &§ fommt aber hinzu, 
baß fettbem auch für bie KönigSgefdjichte itt betbett Staaten 
eine QueEe genannt wirb, meld)e zuoerläfftg gemefen fein 
muß, fo baß' totr nur bebauern föniten, baß ber Verfaffer 
ber 23üd)er ber Könige itid)t meitere Aufzüge auS btefer 
Quelle, ben oft oott tijm genannten RetchSannalen, gegeben 
hat. 2Boher bie Verwirrung ber Bahlen att einigen $uitften 
ber 23üd)er ber Könige ftamnte, mag fd)toer ju entfdjeiöen 
fein: bie erfte Quelle mirb baoon nicht berührt. £)b aber 
auch bte ©efd)id)te SalontoS in zuoerläffiger Raffung oorlag, 
fönnte fd)oit bezweifelt werben (1. Kött. 11, 41). hingegen 
auf bte Angabe (1. ©Ijroit. 29, 29), baß S a m u e l / N a t h a n 
unb ©ab bte ©efd)td)te SaotbS gef^rteben hätten, tft gar 
ntd)tS ζ» geben.*) 

So mirb nun aud) fogleid) eine hiftortfche £l)atfad)e, 
bte ftd) unter Rel)abeam zutrug, 1. Kött. 14, 25 f. furz aber 
berarttg berichtet, baß nicht ber aertngfte ßmeifel att ber 
Richtigfeit berfelbett enoachett fönttte, aud) menit fte nid)t 
bttrcl) eilt ägt)ptifche§ Settftnal beftätigt würbe. 2ßtr haben 
hier ntd)t blofe fd)lechtl)in eine boppelt beglaubigte Sl)at= 
fad)e; fonbern btefelbe ift bte erfte burd) fre'mbe Quelle be= 
ftätigte**), tote auch bie erfte ber etnhetmtfd)en QueEe. 
SaS 23ud) ber Könige fagt (a. a. £).), Sd)tfd)a! (richtiger 
mol)l sosaq, maS auf sasaq zurüdgeht), Sefond)tS, Kötttg 
oott Aept)pteit, fei int fünften RegierungSjahre ReljabeamS 
mit großer -ipeereSmad)t gegen ^ubäa gezogen uttb habe 
Serufalem erobert unb gepliiitbert. Siefe Angabe wirb er= 
mettert unb alfo unterft'ü^t burd) bie Shronif, meld)e, tote 
audi att anbeten SteEeit tiar mtrb, ttod) ältere QueEen 
hatte, als welche itttS oorltegen. 2. 6h1'· 12, 4. 9 heißt eS, 
Sd]tfd)af habe bie ^eftungen ^ubäuS erobert uitb fei nad) 
^erufalem gefontmeit unb habe baffelbe geplünbert, wobei 
an bte Angabe (baf. 11, 5—10) zu benfen tft, baß Rebabeam 
fünfzehn Stübte, bte bort aufgeführt werben, befeftigt unb 
mit ^prootant oerfehen habe. — 9hm enthält ettte ägtjptifdhe 
Sempelmauer zu Karnaf (Sl)ebett)***) eine Senftafel jenes 

*) lieber beit burd)au3 fageitliaften Stjarafter ber ©eftalt «Samueln, 
fo mte ber 33erbinbung © a u B uttb ©aotb3, mte überhaupt über bte ©agett 
in 2)aotb§ ©είφίιί)ίεJ aber aud) 2)antb3 mtr!ltd)e t)tftortfd)e Sebeutung, 
^abe td) mid) ttt einer ^rogranttmSlrbett au^gelaffeit. (iöeridjt ber 8et)r» 
anftalt für bie 2ötffenfd)aft be§ 3'uöenthumg 1891.) ,<pter fei nu r ijtnju-
gefügt, bafe bie (£rääi)lung oon bem (Streite ber betbett grauen um ein 
Ätnb uttb (Salomo^ meifer ©tttfdjeibung mai)rfd)einltd) eine über ben 
Orient üerbreitete Lobelie ioar, bie audj 'nac^ (Sfyhm gebruttgen ift. 2öo 
btefelbe entftanben ift, bürfte fid) fdjioerltd) auSmadjen laffen. — 
mirb feftjufyalten fetn, ba^ unter ©alomo^ Regierung S^rael-Suba einen 
©rab ber Kultur erreicht habe, ben bag S3olf big 3'utn ©jt l nicht über« 
fdjritten h^^en toirb. 2)tefe 33ebeutung hQt bte ©age oon ©alomoS 
2öeiöE)eit. 

**) Äeine itt ber ötbel erzählte Shatfad)e, bte fid) oor @atomo<§ 
3eit begeben haben foll, mirb burch aghPUf^en 5)enfmäter beftätigt. 
Siefe erzählen roeber oon Sofef nod) oon 2>fofe; unb mag fie oon ben 
Hebräern berid)ten, bezieht fid) auf irgenb meld)e, un€ unbefannte, femi« 
ttfdje 9iomabettftämme. bte Söibei bei (Gelegenheit Sofefä unb Sftofeä 
eine fo genaue Äenntnife ägtjpttfcher SSerhältniffe jeigt, bemeift nur einen 
ütelfadjen Serfehr gmifchen Sleghpten unb S^rael-Suba. 

***) Sergl. ©tabe I . ©. 353, SRenan I I . p. 190. 
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KriegSgugeS beS Sesenq I.*), auf ber eine Sifte ooit etwa 
140 überwunbenen (Stäbteit uitb Saitbf^aften oergeidjnet ift. 
(Brugfd), ©eographifdie Snföttften altäa^tifdjei ©enfmäler, 
Bb. II . 56).' ©tefeS ©enftnal warb bei feiner Entbecftmg 
fo oerftanben, als Ijcmble eS ftci) um einen großen SiegeSgug 
bis hinauf ηαφ bem Norben ^aläftinaS; unb ba bie Namen 
ber «Stäbte unter Btlbern oon Männern mit auf bem Nüden 
gufammengebunbenen Armen ftehen, fo hat man geglaubt, 
unter btefen Bilbntffen aud) baS beS Königs Nehabeant gu 
fehen mit ber Unterfdjtift: J u d h m a l k , Königreich Suba 
ober König oon ^uba. Nun ift J u d unoerfennbar 2>uba; 
unb toer aud) nur toenig hebrätfd) oerfteht, weife, bafe m a l k 
ber Stamm beS SSorteS für König ift. — £ätte aber jemals 
ein <Sd)elm ber fliegenbett Blätter ben gelehrten Orientaliften 
einen (Streich fpielen wollen, er hätte eS nid)t fdjlauer an* 
fangen fönnen, biefelben in Verlegenheit gu bringen, als 
burd) biefe furge Snfdjrift gefchehen ift; benn obwohl jebeS 
ber betbett Sßörter att ftd) gang befaitnt ift unb feinem 
Bmeifel unterliegt, fo fonnte man fid) bod) balb nid^t oer* 
hehlen, bafe tro^bem jene Unterfd)rift nid)t fo, mie gefd)el)en, 
überfetjt werben fönne, weil weber nad) 'Ijebrätjdjer ηοφ 
ηαφ ägppttfd)er ©rammatif ber ©enitio oor bem regtereitben 
(Subftantio flehen fanit. ferner aber fönnte malk roohl 
König aber ηίφί Köntgreid) bebeuten. ©te Ueberfe^ung 
„König oon $uba" wäre aber fdjon barum faunt guläffig 
(abgefehen oon ber grammattfφen Ι Ιηη^Ι ίφ ίεϋ) , roeil hier 
überhaupt nur (Stäbtenamen gegeben roerben, aber feine 
^erfonentitel. 

Ueberhaupt aber hat ( ß e ^ r . ber b e i d e n morgen!. 
®ef. XV. 1861 S . 238—250) B l a u in einer g e i f t r ^ e n (im 
beften (Sinne beS SBorteS) Sßeife beit NadjwetS geliefert, 
bafe bie Anorbttuttg ber «stäbtenamen eine ftrategifdje ift, 
unb bafe wir aus berfelben bte Reihenfolge ber Operationen 
beS ägt)ptifd)en ^eereS erfeben fönnen; baß ftcf) aber hierbei 
gugleid) ergibt, wie ber ßug nid)t über Subäa l)inauS= 
gegangen war, unb bafe ^erufalem baS ßiel gebilbet hatte. 
Sit bem oerftümmelteu legten Namenring fteht man 
Jura . . . , wo mög^er t re t fe eben Serufalem genannt ge= 
wefen fein fann. 

SSeitn nun B l a u (αηφ mit Nüdfid)t auf baS in 
fetnett Utfadjen bem ^tftorifer wol)l befamtte feinbltdje Ber* 
hältniß Aegyptens gu aber baS oöllig freuitblid)e gu 
SSrael) gang τεφΐ hat mit feiner Αηΐίφΐ, baß eS ftd) nur 
um einen ßug gegen 2>ubäa hanbelte, ber mit ber Eroberung 
SerufalemS a'bfd)ioß, baS 9Μφ ^Srael aber gang unberührt 
liefe: fo haben wir hier einen p ^ t i g e n Beleg für bte 
orientalifche Nuhmrebigfeit. 2Säre etwa oon Sofaa eilt 
©enftnal im ägpptil^eh (Stil errid)tet roorben, auf bem ihm 
etn ©oti 31 gefeffelte Könige oorgeführt hätte (tote fie 
^of. 12, 9—24 οε^είφη?! finb), fo roürbeit biefe Könige 
uns als ed)te Reguli e ^ i e n e n fein. £>ter aber roerben 
etroa 140 ©iege aufgeführt, bte allein in Subäa, alfo in 
einem Biertel etroa beS tfraeXtttfcE) * jübtfcpen ©efammt* 
gebieteS, αίοφίεη roaren! ©aS roar freilich nur tnögltd), 
röenn bte legppter jebeit „ftrategii^ n ö t i g e n (!) *ßun!t, 
rote Brunnen,' ^pügel unb .Soöhlett befonberS gu oergetchnen 
für ^flid)t hielten''. 

©od) hat ber eben erroähnte Stäbtename Judhmalk 
(ber Bofal u ift ^efc^rteben, a bagegen nicht) infofern ein 
befonbereS ^ntereffe, als er uns fogletc^ Berhältniffe oor* 
führt, ait bte mir itt ber ©efd)td)te 3§iftel*3>ubaS η ο Φ nid)t 
geroöhnt finb. ES roar, foroeit roir rotffen, ηίφί Sitte iit 
Israel , (Stäbtenamen gu bilben, bie als groeiteS ©lieb ber 
3ufantmenfe^ung baS Si^ort mlk hätten. 5ötr fennen allerbingS 
aus neuer unb auS alter ßeit einen Ort Jehud, 3>of. 19, 45, 
ber αηφ in ber ©egenb liegt, iit roeldjer Judhmalk ηαφ 
Blau'S Konftruftion' liegen mufe; aber bieS ift eben nur ber 
erfte Si)eil beS gufammengefetjten Namens biefer Stabt. 
Man tuufe alfo annehmen, baß baS groeite ©Iteb abgefallen 
fei, rote αηφ Brugia unb Blau bieS thun. ©afe aber malk 
in ber 2φαί bod) fo gebraud)t roerben fann, beroeift ber 

*) 3)te 23ofaIe finb nidjt gefdjrteben; td) üermutbe ein langes nnb 
etn lurgeS a. 

eingtge f̂ aCL biefer Art, ber mir befannt ift: allamalk (^of. 
19, 26), baS man oermuthuitgSmeife mit „Είφε beS Königs" 
überfetjt. 

Weniger widjttg fc^eint mir, bafe mir ηίφί rotffen, wo* 
l)iit in beut obigen Nanteit baS mittlere h gu giehen ift, ob 
gum erften ober groeiten ©liebe. 

Νίφΐ nur Stäbtenamen auf malk fommen ηίφΐ oor, 
fonbern αυφ ^erfonennamen ηίφΐ, als eben nur gang aus* 
nahmSmetfe Elimalk (Ruth 1/ 2 ) , roährenb bei anbereit 
femittfd)en Bölfern ΐ'οίφε Bilbungen häufig roaren. ©afe 
aber biefe ehemals αυφ in ^rae l*3uba, g'aug rote bei ben 
heibnit^en (Semiten, übltd^ roaren, baoott geben bie lieber* 
refte genügenbeS ßeugntfe; unb bei ber Methobe lofer ßu= 
fammenfe^ung, bte ttt |οίφεη Eigennamen ijex*rfcl)t, ift eS 
lei^t bec^retfltd^, rote biefelben tn'fpäterer, monothetfttfφer 
ßeit, bur-φ Bertaufφung beS alten hetbntfd)en ©otteS mit 
Sahroe ober bem allgemeinern 2£orte el, ©ott. umgeftaltet 
roerben fonnten. 2Sie letd)t rotrb ein Apollobor gu einem 
Sheobor gemaφt! unb tn foMjer Sßeife finb bte meiften 
femttifd)en Namen gebilbet. «So enthalten bie heibnifd)* 
femttifφen Namen eine gaitge Mythologie, unb bte hebräi* 
?φεη eine gaitge ©laubenSlehre ooit ben Etgenfφaften unb 
SSirffamfeiten ^ahwe'S, w e ^ e aber urfprünglitih oon gang 
attberen ©öttem galten. 

(So gab eS alfo αυφ einen alten ©otteSnamen Jehud, 
ηαφ welchem fidi ber (Stamm Suba benannte. 2Öte biefer 
(Stamm, ber als ber ι η α φ ^ ΐ Ί χ ber gwölf (Stämme 
aufgeführt wirb, aus mehrfachen, ηίφί einmal bloß ijraeliti* 
ΐφεη, Elementen gufammengefe^t war, hat SßeUljaufett un* 
gtoeifelhaft gegeigt, unb ίφ wtü nur anführen, bafe bie ©en. 
c. 38 bieS flar genug anbeutet, inbem fie ergählt, bafe 3>uba 
eine Kanaaniterin gum 2ßeibe genommen unb ft% mit 
einem Kanaaititer oerbünbet habe, ©ort ^ε ί ΐ ίφ mirb ntd)t 
gefagt, bafe guba gu htngugefommen fei, fonbern bafe 
er ί ΐφ ooit feinen Brübern getrennt habe. Att biefem ^aüe 
fann man beutlid) fehen, rote ber fpätere Etgähler, ba er 
bte früheren Berhältniffe gar η ίφί mehr fannte unb ηίφί 
begriff, bte überlieferte £ί)^ϊαφε feiner Αη^φί gemäfe gattg 
uitroillfürlich umgeftalten mufete. 

©er ©ott Jehud fommt in ηίφί roentgen Namen oor. 
Bei Namen oon Sofalitäteit muß oor bem ©otteSnamen 
baS Sßort „^auS, 2Sol)nuitg" hingugcbaφt roerben. ©er 
Ort rotrb als BerehrungSftätte biefeS ©otteS begeiφnet. (So 
ber Ort Jghud. 3Φ uenne ηοφ gtoei ^erfonennameit: 
äbi-hud mein Bater ift 2>el)ub ober beffer roohl: „Bater* 
2>ehub"; hodawja, „^ehub ift ^ahwe." Aud) eine §rau 
roirb genannt Jehudit , b. i. 3ubtt, bie ©attin EfauS, meϊφe 
eilte ^ittäerin roar (©en. 26, 34). ©aS grofee Bolf ber 
^ittäer, baS uns je^t b t ^ bte Ausgrabungen tn Klein* 
Aftett fo nahe geführt ift, oerel)rte alfo unter anberett 
©ötterit aud) beitfelbett ©ott Jehud. 

SSettn roir nun bur-φ baS ägppttfdje ©enfmal einen 
Ort Jehud-Malk fennen lernen, fo hetfet bit'S: .SpauS beS 
3el)ub*Malf, roobei Malk ηίφί etneit trbifd)en König be* 
beutet, fonbern ben ©ott=Köntg, ben Μοίοφ, ben phönici^ett 
Melqart, beit αυφ ^anntbal augebetet hat. Ob bem 
jübifd)eit Μοίοφ ebenfalls burch Ktnber*Opfer gebient roarb, 
tote beut ιηοαΜίίίφεη, ift gtoeifelhaft. Αιιφ ber oben ge* 
nannte Ort allamalk ift ηίφί Είφε beS Königs, fonbern 
beS Baal=Molod). ©enn ber ©ott Jehud hetfet αηφ Ba'al, 
unb er ift eben αιιφ nur eine befoitbere ©eftalt, etn Epitheton, 
beS allgemeinen fanaanitifd)en Baal*©otteS. So mirb 
2. (Satn. 6, 2 ein Ort Ba'al - Jehuda genannt, aud) furg 
ba'ala, roeld)er Name fpäter geänbert marb (3>of. 15, 9. 
1. (Sam. 7, 1). 

So blideit mir alfo beim erften bofumenttrten ©atum 
ber © e f d ^ t e 'Jfrae^SubaS ηοφ in ein ausgeprägtes l)eib= 
nii^eS Seben. Ober finb jene Ortsnamen, roeld)e uns an 
©ötjen erinnern, nur bebeutungSlofe Ueberbletbfel auS alter 
ßett? 2Bar ber Sempel Salomo'S itid)t bem ©ott geroibmet, 
beit Sefaja bretmal*i)eilig nennt? ©aoon eilt aitbereS Mal. 

ξ). (S te in tha l . 
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1§x>flfmantt iwn JaUvx&tebm* 

^of fmann oon Fallersleben ift mährenb feines Sebent 
unb tn bem erften 3at)r£)et)nt nad) feinem £obe, mo bte @r= 
innerung an feine $erfönlid)feit nod) frifcl) unb ungetrübt 
mar, fei>r oerfchtebett beur te i l t morben. £oben bte einen 
Beur te i ler bte Sebenbigfeit unb g r i f f e fernes WefenS, bett 
Retd)tl)um feines WtffenS, bte $äl)igfett, feilten ©eift jeber 
Anregung offen ju halten, heroor, fo blieben bie Blide 
attberer ßeitgenoffen mehr auf beit ©djattenfeiten feiner Ratur 
haften, ©tefen Männern erfdjien er als zu mentg mürbig 
unb gefegt; fie fonnten eS ihm nidit oerzeihett, bafe Manches 
tit feinem Auftreten ftd) ftubentifdj ungezwungen ausnahm. 
Aud) mar fo gar nichts ßünftigeS an ihm." ©afe er als 
^rofeffor Heine, fcheinbar wenig gehaltreiche Steber fang, 
utod)te man il)m allenfalls nod) hingehen laffen; aber bte 
Art, in ber er in bem politifdjen Äantpf burd) feine „um 
politifcheit Sieber" ©tetlung nahm, erfd)ten bod) gar zu 
mentg gefaßt unb inürbeDou. Ruit fann man freilich bem 
entgegen halten, bafe hinter ber fcheinbar fcherzhaften ©eite 
fetner politischen $oIemif eitt bitterer ©ruft fid) oerbarg, 
unb baß er burd) feilt Auftreten als ^olitifer minbeftenS 
ebenfo oiel Mnth bewies als Mancher, ber fid) als ffret* 
hettSfämpfer ein großes Anfehett zu geben mußte. Aber 
gleidjotel — biefe ©genthümlidjfeiten feines WefenS trugen 
ihm bte heimliche ober offene Abneigung mancher Βeit» 
genoffen ein, fo z· 33. ©eroittuS' unb ' ©ahlmann'S, beren 
Raturen freilid) ber £offmann'S entfliehen entgegengefe^t 
maren, ja felbft bte Brüber ©rintitt brachen mit ' ihm auf 
©ruitb eines BorfaHeS, bei bem man öoffmaitn gemife feine 
allzu grofee ©chulb juidjreiben fann; "uitb nur 3>a!ob mar 
gegen (Snbe feitteS SebenS zu einer SSerföhnung zu bewegen. 
Aud) ttod) itt neuefter Beit hat tttatt ftoffmann als Per'föm 
lidjfeit ungünftig beurtbeilt uttb il)m natnentlid) auS ge= 
lehrten greifen „Bummelhaftigfeit" oorgemorfett. Wer ttt= 
beffen unbefangen bte Ratur £offmanttS, tote mir fie aus 
Beugntffeit ber Mitlebenben fetttteit lernen, betrachtet, ber 
fann unmöglich tit biefeS BerbammungSurtheil einftintmen. 
3>m ©egentheil! Mögen immerhin Manchen bte burfcht» 
fofeit Büße- bie naioe gröhlid)feit ^of fmatm 's unangenehm 
berührt haben, ber ©id)ter unb ber ©elehrte in U)itt haben 
entfcbieben baburd) gemonnett. Smutejern baS bei beut 
Siebter ber galt mar, fann man bei feinen heiteren ©e= 
bid)ten faft auf jeber ©eite erfentteit; aber aud) feilte Siebe 
Zum SSolfSlieb unb bie Sorgfa l t , mit ber er baSfelbe be» 
hanbette, finb auf biefe Art fetner Ratur a u f z u f ü h r e n ; 
baS ftrtfdje, Ungebunbene, oott feiner fteifen Regel eines 
falfdjen B^angeS Eingeengte maS ihm aus ber St)rtf beS 
2MfeS entgegenflang, bie berb=muntereit Sötte, bte bort an= 
gefchlagen mürben, trafen auf eine oermanbte ©eite feiner 
eigenen $erfönlid)feit uttb fo wirb ber, beut biefe ©tubien 
am derzeit liegen, gewiß bie ftubentifd)e Ungezwungenheit 
itt £offmattn1S Wefen nicht mit ber gräntlidieit Miene beS 
^hilifterS beurteilen, zumal wir ihr zum 2t)eii fo mufter= 
gültige Seitutngen mie bte fd)Ieftfd)en SSolfSlieber unb bte 
beutfehen ©efeHfd)aftSlieber oerbaitfen, um fletnerer, aber 
nichtSbeftoweniger merthooHer Arbeiten gat'a ρ gefd)weigctt. 
©inen fid)erereit Wegweifer zur ©rfetttttniß ber Ratur £ o f f 
manit'S als bie burch ißorurtheile getrübten Aeußerungen 
oott Beitgenoffeit unb Rad)lebenben bilben ^offntatitt'S eigene 
Aufzeichnungen, fo baS etwas umfangreiche unb breit ange» 
legte Werf: Mein Seben (fed)S Bönbe; eS reid)t bis 1860. 
©te AuSfül)rlid)feit beS WerfeS würbe oon mandjen Seiten 
getabelt, waS £offmamt mit folgettbeit Worten zurüdwteS: 
„Ruhig leg' id) ftetS mid) nteber, Uitb eS mad)t mir niemals 
bang, ©titö au fura eud) meine Steber, 3 f t „Mein Seben" 
euch .au lang"), mehr aber nod) feilte ©ebidite. ©tefe lagen 
bis ieijt noch nicht tit einer ©efammtauSgabe oor; eine 
„Ausgabe let3ter £)anb", wie fie .^offmaittt iit feinen legten 
Sebeitefahreu plante, fam zum großen ©d)mera beS ©id)terS 
nid)t au ©taitbe. ijetjt ^ 1 I l l n ü o n e { n e r forgfälttgen ©e= 

fammtauggabe^) bte erften bret Bänbe erfchienen; unb bte 
in ihnen gefammelten, a u m ^heil nod) ungebrueften ©e= 
bid)te ermöglichen eS uns, ein aiewltd) fixeres Bilb ber 
tnenfchltd)en' uttb btd)terifchen ^etfönlid)feit ^offmann'S au 
gewinnen. 

©oll man bte ©runbfttmntuttg itt ^offmattn'S ©td)* 
tung beaetchnett, fo muß man fagett, baß eS eitt ritl)renber 
CptimiSmuS ift, ber auS allen btefen ©ebid)ten au uttS 
fprieht. Beftänbig fehrt ber Mahnruf wieber, bte greube 
am Seben nid)t au oerlteren: 

2)u foaft nidjt immer flogen, 
©oltft 2)tr in trubften Sagen 
®te grü^lincjSfonne fein; 
© u fotlft an tijr erwärmen, 
SBergeffen alt1 2)ein Carmen, 
2tÜ' 2)eine 50iüt)e, (Sorg1 unb ^ein. 

2Bo aud) ein 3tuge meinet, 
(Stete eine ©onne fc|)einet 
.pinmeg ba<3 3)it6gef(^i(i; 
5)ie Hoffnung foiitmt gebogen 
Unb ftetjt alä Regenbogen 
(Bar fcf)ön Dor uiiferm trüben 23ltcf. 

©tefe hoffnungSfreubige ©timmung hat ber ©id)ter ftd) au 
erhalten gewußt. Ratürlid) h^t eS aud) in feinem Sebeit 
nicht an Augenbltden gefehlt, in benen eS ben Anfd)etn ge= 
wann, als 'ob biefe g-reubigfeit il)n oerlaffen wollte, unb 
aud) im Siebe haben berartige Anwaitbluitgeit gelegentlid) 
AuSbrud gefunben. Aber bte fiegeS= unb lebensfrohe ©tim= 
mung, bte innere ©efimbheit feiner ©eele ntad)eit fich bod) 
immer balb mieber gelteitb unb oerfd)eud)en bte trüben 
Wolfen, welche ihm baS Seben oerbüftern mottten. Uttb fo 
treffen toir benn aud) in ben Siebertt, bte ^offmattn'S legten 
SebenSjahrett entftammett, immer wieber auf Aeußerungen, 
bte baooit B^ugniß ablegen, ba]3 er biefe optimtfttfdje SebenS= 
anfchauuttg btS iit fein Alter fid) ψ. bemahren gemußt hat. 
©te flingt' fd)ön mieber tn bem eitt feinem Sobe 
oerfaßten ©ebid)tel)fluS: „AuS beut ^lad)lattbe"; unb itid)t 
ohne Rührung fattn man bte ^unigfeit betrachten, mit ber 
ber fechSuitbfiebaigiährige ©reis bte unerfd)öpftid)en ^-reubett 
preift, bie ihm Ratur , ' Familie uitb ^reimbe, ©rittnerung 
uttb Hoffnung gewähren. Bei btefer fein ganaeS Sebett be= 
herrfdjettbeit ©ttmntung ift eS fein Wunber, mentt auch öte 
le^te bid)tertfd)e Aeußerung ^offntaitit'S, bte jetjt itt bem 
erften Battbe abgebrudt ift, beit gletd)eit freubigeit ©eift unb 
biefelbe .^eiterfett ber ©eele atl)met: 

©lücfauf, aus ^infternife unb 9lad)t 
ilitb auä ber ©orgeit tiefem Sd)ad)t! 
©lüiJauf aus allem ©ram unb Selb 
3 u m itdjten Sag ber ^eiterfeit, 

fid) bas .pei'3 ber ©onn' erfd)Iie^t 
Unb lute bte iütuni1 in greuben fpriefjt 
Unb banfbar fd)aut ben Gimmel an, 
2)aB e^ nod) lebt unb froi) fein fann. 

Rebett biefem eilten ©itiubzug fettteS WefeitS ftitbeit wir 
itt beit ©ebiditeit i'tberatt ^offntann'S innige Siebe zum 
23aterlaitbe ausgeprägt, ^ n einem feiner fdwnften ©ebidjte 
(1861) feheit wir ihn' an beut £uigel ftehen, ber baS Siebfte, 
was tl)m ©ott befd)iebeit, feilte ©emahltn, bedt. Run ift 
ihm ooit bert ©aben ©otteS nur noch fein Sieb, feilt $ tnb 
uttb baS SBaterlaitb geblieben. Aber wenn auch fein Sieb 
oerhaUt, mentt aud) ietu Ätitb il)n oerläfjt — eins wirb ihm 
treu bleiben uttb il)tt überleben: bte Siebe zum äkterlaitbe. 

© e f a i n m e l t e 2öer fe ooit . ^ o f f u t a n n ooit F a l l e r s l e b e n , 
h e r a u s g e g e b e n oon Dr. ^ e t n r i d ) © e r f t e n b e r g . S e r l i n , F o n -
t a n e 1890 u. 1891. ®er iluSgabe liegen auf!er ben iit !öetrad)t foutttten« 
ben Sluogabeit ber 2ßer!e ^ o f f m a n n ^ aud) felteite ©tu^elbrude uttb ber 
^anbfd)rtftlid)e 9lad)laft ^of fmaun ' s gu öruube. <So luar ber JperauS« 
geber in ben (gtaitb gefetjt, eine größere Steide bi§l)er nod) gar nid)t ober 
bod) nur einem flehten l'eferfretfe befannter ©ebtd)te .öoffmattn'S mitju« 
ttjetlen, oon betten öittiges in beut obeitfteijenbeii Üuffatje totebergegeben 
ift. 2)ie bret bis je^t erfd)ieunten iüänbe, auS betten int SÖefentlidien 
baS 93iaterial ^u ben Dorltegenbeit iüetrad)tungeu entnommen ift, finb 
forgfältig reoibirt uttb oon ' ber 3krlagSbud)f)anbInug fauber uttb ge· 
fdimado'oll auSgeftattet. 
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©iefe Siebe jurtt ÜBaterlanbe, bie itt io oieleit im SRtmbe 
beS 33oIfeS lebenben Stcberit .öoffmann'S ihren StuSbrud 
gefunden bat, äußert ftet) iit biefeit Selbftbeienntniffen mit 
ber fiberjjeugenben Ärart fdjltdjter SSaljrbafttgieit. ©aß ihm 
neben ber Stebe 311111 23aterlanb unb 311t gamilie bte Siebe 
jnr ©tdjtfunft eingerourjelt fei, tjat .f) off mann fd)oii itt bem 
oben ermähnten ©ebid)te gut djarafterifirt; fdjött bat er in 
feinem Sieb: „D taufenb '©an! aufs s)ieue" barauf binge= 
TOtefen, wetzen SSertt) bte ©ichtung iit feinem Seben befeffen, 
roeld)e reinen f r e u t e n fie tfjtn gefpeitbet unb rote e§ il)tt aufge= 
richtet bat, toenn er itt ferneren Sagen im Slusfpredjen burd) 
baS Sieb Sroft fudjen tonnte. 2lud) ber bered)ttgte ©id)ter|tol3 
iommt 311m Sluebrud, fo roenit er bte ^ r a g e : „Seben Sie 
nod)'?" mit toeldjer am Anfange beS ÄrtegeS 1870 etn 33e= 
iannter beS ©idhterS einen SÖttef an btefen begann, mit 
folgenben in ber ©efammtatiSgabe 311m erften s)jiale abge= 
bnidten Sßerfen beantroortete: 

3 Φ lebe nod), unb immer [eben tDteber 
g i i r s Saterlatib in greub ' uitb ieib, 
3 n Äriefl unb ^rieben meinet .Öer,;en3 Sieber 
Unb meines @eifte3 Ji)ätigfeit. " 

9iad) eud) roirb freilid) feine «Seele fragen: 
. ® a f j itjr gelebt t)abt, roif;t nur iljr, 

®p(t) meine Oieber fßnnen ftetä eud) fageit: 
„(ir lebt, fein Seben bleiben mir!" 

© e n n roir nod) einmal auf unfere oben angeftetlten 
(Srroägungeit über bte SebenSanfdjauuiigen .ipoffmannS 
3urütfgreifen, fo roäre 31t beut bort ©efagteit ηοφ btmu3u= 
fügen, baß auS feilten ©ebidjteu §offmattit un§ aud) als 
eilte anfpritd)§Iofc ütfatur entgegentritt. ©iefe 2lnfprudj§= 
lofigieit roirb burd) baS bidjterifdje Selbftgefübl, roie eS uns 
au§ ben foeben angeführten SBorten entgegentrat, fetneSroegS 
aufgehoben: 23efd)etbenl)eit uttb ein gerötffeS Selbftgefübl, 
welches in bem richtigen 93Jaße bet ferner fräftig entrotdelten 
Statur, bte im Stanbe ift etiraS 311 teiften, festen barf, ftnb 
ötelmeijr feljr root)I miteinanber oereinbar. ©te SlnfprudjS-
lofigfeit unb ©enügfamteit tn §offmannS SSefett, feilte 
ftäbigfeit, fid) atit Meinen 31t freuen unb tn ba§ Äletne 
betra'd)teub fid) 31t öerfenten, ftnb aber aud) für feilte 
©id)tung nicht unfruchtbar geblieben: btefen ßigenfdjaften 
oerbanfen roir feine Äitiberlteber. föofftnannS Äinberlieber 
bilbeit faft beit einigen gelungenen SSerfud), ben @ebanfeu= 
uitb SntereffeniretS, ben baS Äittberlebeit uiufaf?t, nad) allen 
(Seiten t)in 31t ermeffett unb barjuftetlen. ©tne fo!d)e 2luf= 
gäbe ift fdjroteriger als eS DtcHeid)t ben 2lttjd)eiit hat, benn 
nur 31t leimt oerfällt man babei in jene falfdje Siaioität, 
bte alle» Slnbere, nur nicfjt iiitblid) tft. ßof fmanu ift eS 
qeglücft, btefe ©efatjr gli'tdltd) 311 überrotnbett, fid) bem finb= 
liefert 3litfd)auung§= uitb ©eninermögen überall oortreffitcf) 
ait3upafien uttb aud) bie SiuSbrudSroeife beS ÄtnbeS iit ber 
Sprache itad)3uai)incit. ©er ÄreiS ber ©egenftänbe, inner» 
halb beffen fid) eine foldje ©id)tmtg belegen fann, ift 
gerotfj nid)t ineit, baS iSerhältniß be§ ifirtbcS 31t beit @ptel= 
gettoffen unb 3m Statur, namentlich 31t ben 2l)terett uub 
feine SSorfteHungeu oon btefen, bte altgewohnten Spiele unb 
bie spiele, bie ihm aus naioer Diadjctbmung beS Siethens 
ber ©rtoad)fetten entftehen, feilt 5Üerl)ältniß 31t feiner ltm= 
gebung unb bie fleiiteit Seiben unb «yreubeit, bie fiel) barauS 
ergebeit — ba§ Material ift fd)ctubar balb erfdjöpft, unb 
bod) hat ^o f fmann trotj häufiger 2Bteberfehr ber gleichen 
ober ähnlichen SJiotioe ©intönigteii 31t oeritteibeii uub 
einem feben ber 3ai)lreid)en Sieber ursprüngliche $rtfd)e 3U 
oerletheit geroußt. ©te ©ruitbfttmmiutg ber Steber tft bte 
greubtgfeti, unb bie Mahnung, fid) be§ Seben§ 31t freuen, 
roirb aud) hier immer roteber aulgefprodjeit, auch in ben 
Stebertt, bte bem Sllter be§ ©id)ter§ ihre ßntftehung oer= 
bauten, fo tu bem in btefer 2lu§gabe sunt erften 5Jtale oer= 
öffentlichten, bem let3ten Seben§iahre §offntanit§ entftam= 
mettben 9)torgenlieb, ba§ freilid) nicht 31t feinen beften 
Schöpfungen gehört: 

®ie bnufle 3!ad;t fie ift üerfdjrounben, 
SBerfcf) raun ben ift baS bange Seib; 

mahnen eud) bte tjeitern Stunben, 
S a § itjr luie fie aud) tjeiter feib. 
23et biefent fdjßneit ©onnenfdjein, 
SSBer ba nidjt möchte fröti t i^ fein. 

Set)' ic£), rote firf) bie Sögel idjroingen-
SO?it Sat tg empor 3um .öiinntelijelt, 
Φαηη möct)t' id) aud) mit itjneit fingen 
Unb grüben rittgs bte liebe Sßelt. 
!öe: biefeit fd)öneu ©oitneitfdjetn, 
SBer müdjte ba itid)t fr6t)(id) fein. 

C freut eud) bejj roa^ ©ott oerlietien, 
Sergefjt bas ®ut' im Öebett nie,. 
Hub roenn bie feilen ©tunben fit eben, 
(£o benfet, unfer roareit fie! 
®ru»t lafjt beim fdjöitett Sonnenfdjein 
Uit^ t)eut' uub immer frötjlid) feilt. 

©afi ^o f fmanu fid) bei fetnett Ätitberliebertt im ©on uttb 
3Ut«brud fo feiten oergrtff, roirb er jum SEtjeil aud) bem 
Stubium ber DoIMbitmltd)eit itinbertieber unb =9teime 3t: 
oerbaitfctt haben. 3iud) fonft h«t er in btefen ®ebtd)ten 
einsetne Stüde älteren 23oIMteberit nachgebUbet; „ber Äampf 
beS 2öinter§ unb be§ Sommers" ift einer ber älteften Stoffe 
ber gennattifdjen ^oefie unb liegt ttitS aud) itt einem treffe 
litheit SSolfSitebe beS fed)^ei)itteit SahrhunbertS »or; bie ©e= 
bid)te: „©uten Äinbent geht es gut", „£>änfelettt", „Spat3 
unb Äa^e" lehnen fid) itt ber ß'rfinbung beS ©autelt ober 
be§ @tnaelnen unb im 2iuSbrttd an ältere beutfd)e sBoI!§= 
lieber an; aud) ältere ^äthfel roerben benut3t unb häufig 
liegen aud) fonft ©rfitibungen ber älteren ootiSthümtichen 
lt)vtfd)eit ©idjtung 31t ©rttitbe. Sbenfo roerben ältere oiel= 
beljanbelte Stnefboten oerarbeitet, fo 3. 33. in bem ©cbtd)t: 
ber große .'pttnb bie ©r3ähiung oott ber Srüde , bte bem 
Sügner ein Seilt bricht; hier roar freilid) Piettert nicht mehr 
311 übertreffen. 

9iod) iit höherem 33iaße 3eigt fid) ber ®iitflt | | beS 
beutfdjen SotiSliebeS iit ben ©ebid)ten, bte unter beut Site!: 
äsolfslebeit tn bem britten 33,tnbe ber ©efammtausgabe 
3ufammeitgefteHt ftnb. ift eine iyreube 3U feheu, roi'e in 
bett Srinfltebern, ben @ebtd)ten, roeldje au§ bem Stubenten=, 
3äger=, Soibaten= unb SSauernleben eittuommen ftnb, bte 
9Jtotioe be§ beutfdjen 33ol!§Itebe§ roieber lebeitbtg geroorbett 
ftnb, ohne baß man trgeitbroo ooit äußerlicher 9iachai)ittung 
iprecheu fönnte; auch l uo er itn Siebe ait Suftäube ber 33er= 
gattgenhett aufnüpft , rote bei ben Stebertt ber Sanbsfned)te, 
haben roir nichts ©oteS unb SlngeternteS, fonbent bie 3üge 
be§ unmittelbar (ärtebten uitb frifch auS bem Seben ®e= 
griff enen. 

@§ ift eine bttrchauS erfreuliche ^erfönlid)feit, bte auS 
allen btefen ®ebid)ten 3U uttS fprtcht, eine ^erföniirijfett, 
0011 ber red)t 3ablretd)e Beitgettoffeu für bie g-ühruttg uttb 
Slnfchaunng beS SebeuS fe()r biet lernen fömiteit. ©eShalb 
unb um beS abfotuten SBertheS eines großen ütheileS ber 
hier gefammetten ©id)tungett ift ber ©efammtauSgabe, bie 
hoffentlich balb ooUenbet oorliegt, eine möglichft große 
Verbreitung uitb ein roeiter SeferiretS 31t ioüttfd)eit. 

©. (S i l inger . 
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