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aSorltiort.

®te jeben SRittroorf) in ber ^reusjeitung erfd)einenben Söodjen;

über[id)ten über bie au^raärtige ^"politif, bie für ba§ 3at)r 1900 al§

fed^fter '^anb dou ,.®eutfd)tanb unb bie gro^e ^olitif" ueröffentlid)!

loerbeu, finb im 33erlQuf \i)x^§ @rfd)einen§ faft nod) leibenfd)aft lieber

angegriffen lüorben a\§ in ben vorausgegangenen fünf 3a£)ren. 2Bei(

ftet§ ber beutfdje ^ntereffenftanbpunft nertreten rourbe, tjaben bie

(Segner unferer 'ipolilif int 3lu5lanbe, raa§ an it)nen tag, getan, um
SHotioe imb Urfprung biefer 33etrad)tungen ^u nerbädjtigen. ®a^
aud) in ®eutfd)(anb felbft äI)nUd}e g^einbfeligfeitcn auffommen tonnten,

liegt an ber traurigen ^'^^'f^üftung nnfereS ^^iarteimefenS. @§ ift

mot)t nid)t notroenbig, bagegen mit einer SSerteibigung aufzutreten.

2)er 93erfaffer ift bemütjt gemefen, neben 3ßaf)rnng be§ beutfdjen

©tanbpunfteg, tein Symptom otjue ^^örberung ^u taffen, ba§ auf

eine 9Jiinberung ber beftet)enben S^eibungsftädjen ^iniüie§, unb jeber

gefunben ©ntraicflung im ßeben ber anberen 9}]ä(^te ha^ SBort gu

reben. SIber er t)at mit gteid)em 9^ad)bru(f and) bie 9Serfud}e blo^;

getegt, bie ©egcnfät^e ju ftetgern unb frembe ©ünben auf beutfdje

©d)ultern abäumätsen. ^ie @intrad)t ber fü^renben 91ationen ift

and) un§ ein t}ot)e§ ^kl, äurjeit aber t)aben mir bamit ju red)nen,

ba^ e§ me()r in ber 3:f)eorie at§ in ber '»Prärie be§ poIitifd)en Seben§

angeftrebt mirb. 2ßir fetjen batjer nnfere raefentlid)e 3tufgabe barin,

alle§ 5u förbern, ma§ 2)eutfd)tanb ftarf mad)t, benn nur ber geniest

2td)tung unb <2id)erf)eit, ber beibe§ 5U bet)aupten unb ju nerteibigeu

rtermag. Qxx^n mir nid)t, fo ftel}en mir an einem SKenbepunft, ber

jum 33efferen fütjrt; aber geroinnen tä^t fid) biefe beffere ^ufu^ft

nur, menn bie ^]sftid)ten, bie ber Stugenbticf fe^t, f'raftoott unb ge^

roiffentjaft erfültt merben, ®ie 23orau§fe^ung ift, ha^ bie @egen=

mart bemüht miterlebt roerbe, unb baju mit bet)itftid) p fein, roitl

aud) ber neue 33anb unferer ^ubtif'ation r)erfud)en.

S3ertin, im ^-ebruar 1907.

^^cobor «djicmnuH.





26. 3:ejember v.iob. ^ubliäievung bes vuffii'd)eu 9Bat)lgefe^eä.

28. 2:e5cmber. Gröffming Be? japanii"cf)en i'arlamentS.

29.—31. £e5ember. Unterbriictiing beo aiJoefauer 3Utfi'taiibeä.

1. Sönuor 1906. ©rnennung bes öenevaUeutiiant oon 2HoItfe 5um Gfjef bes @euevalftabe§

ber Strmec

3. Sammr 1906.

S)a§ 2)eutfcf)e ?H^\d} i)at allen ©runb, mit ^^aufbarfeit auf

ben 33erlauf ber langen 9iei^e ernftet 5lrifen ^urürfsublicfen, bie ha^

^ai)X 1905 gebrad)t i:)at. ©ie {)aben, fo bebroljlic^ bie 3Serraid(ungen

raaren, bie fid) an fie fnüpften, Stellung unb 2lnfef)en ®eut[d)Ianb§

md)t SU erfd)üttern üermodjt, unb rair fönnen geljobenen .^aupte§ ber

3ufunft entgegenfd)reiten.

®er ruffifd);japanifd)e 5lrteg ift norübergegogen, o^ne unfere

(Stellung in Cftafien ^u erfc^üttern, ber ruffifd^en ^euolution gegen=

über l)at 2)eutjd)lanb bafür geforgt, bo^ ein ^inüberfdjlagen ber

fo5iali[tifd);anard)ifd)en flammen ouf beutjd)en ^oben unmöglich

TOurbe; e§ liat ben beutfd)en ©tammeSgenoffen, bie flüd)tig il)r 2lbop=

tiüoaterlanb üerlaffen mußten, in großartiger 2öeife @aftfreunb[d)aft

geboten; el l)at mit einer peinlid)en (Seroiffen^aftigfeit wie bieg im

politifdjen 2ehm nic^t bie 9?egel ift, unterlaffen, burd) 33enu^ung

ber 33erlegen^eiten be§ Sladjbarn beffen ot)ne^in fd)roierige Sage nod)

weiter §u erfdjmeren. ^n ber überaus ernften 5l'omplifation, raeldje

bie maroffanifd)e ^rage l)eroorrief, l)aben mir mit ?^efttgfeit unb

SHäßigung 5u bem ^^rogramm gehalten, ba§ Äaifer SBiltjelm am
31. SJiärj in Stanger anfünbigte: :3«tegrität be^ 2;erritorium§, ©ou;

oeränität be§ ©ultanS, offene %nx. Unfere 53e5iel}ungen ^u ©nglanb

l)aben nad) einem 5?riege, ber jum ©lücl nur mit Sinte unb Sorten

gefül)rt rourbe, fic^ merf(id) gebeffert, unb ber anmaßenbe 5lnfprud}

gemiffer politifd)er ?yranftireur§, ha^ ^eutfdjlanb fein ^ylottenpro^

gramm nad) i()rem @ebot geftalten folle, wirb je^t non allen be=

fonnenen ajiännern in ©ngtanb uerleugnet. Unfere S3e5ie^ungen ju

unferen ^-reunben üom 2)reibunbe ftel)en unter bem ^^]eid}en ber fort=

roirfenben ^raft be§ auf §raölf weitere ;3at)re unneränbert erneuerten

©cf)iemaun, 3:eutfrf)[anb 1906. 1
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33unbc?iHTtvni^C5 unb t)n[icn an beu uuil)(i^cp|(egten perjönlidien ^e=

5icl)inu^cn bcv bvei 'AtUniardjcii uod) eine befonbere Stü^e. ^ie 3>ev;

einigten Staaten uon 'Olorbanierifa finb un§ burd) bie gemeinfame

3Ivbcit an bev 3Infved)tevl)attung be§ Seltfrieben» unb lüieberum

buvd) bie ;icviünlid)e Si)mpatt)ie, bie iiaifer Söilljelm unb ben '|>rä=

9\üüjeiielt uevbinbet, näl)er getreten al§ feit langen 3af)ven; im Orient

l)aben luir bie @d)ärfen einer in bie inneren ^uft^^be ber 2:ürfei

aüptief cingreifenben '^^solitit' ju milbern riermod)t unb babei bod)

ein notmenbiges Üieformprogramm unterftüt3t. 2(ber an ber gegen

bie ^]?forte gerid)teten ^^ottenbemonftration t)aben mir nid)t teilge=

nommen. 3Bir l)aben ben blutigen '^ufftanb in Sübmeftafrifa im

iüejenttid)en niebergemorfen, in Cftafrifa bie broI)enbe @rl)ebung ber

@efamtl)eit ber Sdjroarjen redjt^eitig einjubämmen oerftanben. ®ie

^Jleuorganifation unserer Slolonialüerroaltung ifl burd) bie (Ernennung

be§ g^ürften .sooI)enIobe=Sangenburg in bie Söege geleitet luorben, bie

eine energijd)ere ^]>olitit' in 3(u5fid)t fleüen, als fie bi§f)er mögtid)

mar. ßnblid), am 1. 'i(pri(, ift bie ^analoorlage befinitiu angenommen

löorben, unb bamit ift ein großartigem Unternehmen, oon bem mir

un§ für ^ocinbet, ^"buftrie unb 2anbmirtfd)aft gleid)en 2(uffd)mung

uerfpred)en, ber 3(u5füt)rung nal)egebrad)t. 2)a§ finb fo jiemtid)

bie (Stic^raorte ber ungel}eueren Slrbeit, bie im Saufe be§ testen

^at)re§ geleiftet raurbe. Äaifer ^TMltjetm f)at am 6. 3"ni ^e" 9^eid)§=

f'an§ler in ^T(nerfennung feiner 3>erbienfte an biefen fingen in ben

g-ürftenftanb erhoben. @§ ift bamit oud) ber 2;atfad)e 2Iu§brudf ge^

geben, roie fel)r er fid) mit ben (grrungenfd)afteu btefer ^olitif

ibentifi^iert.

2(ber roie foüten mir üerl'ennen, baß im Saufe biefe§ ^at)re§

bie 3öelt um un^ l)er eine anbete geroorben ift. )^k roefent(id)en

Elemente ber S^anblung, bie fid) uoüjogen !)at, liegen in bem ^u;

fammenbrud) ber ruffifd)en 9}]ad)tfteüung infolge ber japanifd)en

(Siege, foroie infolge ber ben Staat in feinen ©runbfeften erfd)üt;

ternben fü5iotiftifd);fommuniftifd)en 9ieuolution. Qm ,3ufamment)ang

bamit ftanb bie je^t befinitiu gefd)eiterte S)elcaffefd)e ^politif, bie

einen ruffifd)ifranäöfifd);englifd)en ^reibunb mit gegen ^eutfdjlanb

genieteter ©pi^e fonftruieren roollte, enblid) ba§ engtifd)=japanifd)e

^ünbni§ üom 12. 5(uguft 1905. ^ie ruffifdje Oieoolution i)at uor

allem dnglanb unb, roa§ nod) nid)t beutlid) jutage tritt, bie t)ot)e
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Pforte ent(a[tet bie eben evft burd) bie 9Uebeviöerfimg bee f)öd)ft

gefä()rlid)en aratnjd)en 2(uf[tanbe§ gezeigt ^at, ba^ fie nod) i^re

93ormad)tfte(Iuug in ber t§Iamitifd}en SBelt jn betjaupten üermag. ^ber

neben rfterreidj^Ungarn, ba§ nod) anf bem 53oben be§ 2(bfommen§

üon 1897 ftef)t finb in ber ma5ebonifd)en üieformfrage brängenb

Qud) ©nglanb nnb ^-ranfreid) getreten, raie e§ benn fd)eint, ha^

^ranfreid) ^u jener ^^^olitif surücfjufeliren beabfid)tigt, bie e§ im

Orient infolge feines rnffifd)en ^Sünbniffes ru^en ju laffen genötigt

roar. S)nrd) ha^ englifd)=iapanifd)e 33ünbni§ ift bie '^^olitif ®xop
Britanniens, nod) me^r ai§ e§ bereite feit einigen ^ai)ren ber '^aii

raor, eine üorncI)mti(^ afiotifdje gercorben. SRan fonnte fogar iier=

muten, bo^ fie fid) non ben fpejififd) europäifd)en ^o^^tereffen, foiueit

fie nur europäifd) bleiben, absuroenben gebenft, um in ben afiatifd)en

unb afritanifd)en "-^^robtemen it)ren Sd)roerpunft ju finben. ^ort

liegt ja aud) ber Cueü be§ englifd)en 9ieid)tum§. ©eit ber neue

englifd)e ^^lottenplan burd)gefül)rt ift, bie i^ongentrierung ber eng=

Iifd)en Sd)Iad)tgefd)maber feber^eit in gröjßter @d)ne(Iigfeit oodsogen

roerben fann nnb (Snglanb auf feiner ^n\^\ niemanbes angeblid)e

2tngripgebanfen ju fürd)ten braud)t, fte^t ber 2tu§füt)rung foId)er

2lbfid)ten nid)t5 im 3Sege. ©ie fönnen nur in oftafiatifd)en unb

afrifanifd)en SBiberftänben i[)re (Sd)ranfen finben. 9)lit ben erfteren

aber red)net man in (Jnglanb um fo met)r fertig ju werben, al§ man
bort ben japanifd)en ^Sunbe§genoffen jur (Seite f)at, md^renb in

3(frifa bie ©ingeborenen roo^t SSertegent)eiten, aber nid)t ernfte

©d)roierigf'eiten bereiten fönnen, fo tauge fie nid)t bei einer auberen

afrifanifd)en @ro^mad)t Huterftü^ung finben.

Sßie roeit burd) ha§ 5(uffteigen ^apftnS j^ur ©ro^mac^t fid) bie

33erf)ättniffe in ber 6übfee unb in Oftafrifa neu geftalten merben,

tä^t fid) nod) nid)t beutlid) erfennen. 2(n bie 9)]öglid)feit einer

aftinen ^olitif Qapanei mit neuen fielen glauben mir bi§ auf roei=

teres ni^t. ®er Staat I)at auf tauge I)inau§ 5U tun, um fid) bie

bie neue Stellung ^u eigen ,^u mad)en, in metd)e er burd) ben Js-riebeu

oon "^^sortsmoutf) (ö. September 1905) getreten ift. Sd)on altein bie

^olonifierung üou Siaotuug, ©Üb-Sad)alin unb namentlid) 5^orea

merben nid)t nur ^ät, fonbern aud) gro^e Opfer foften; bie @ro^;

mad)tfte(Iung jur See, roenn fie — raie geplant rairb — nid)t nur be=

Rauptet, fonbern raefentlid) nerftärft merben foü, nod) größere Opfer,
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äumal, im Giegenfat^ 511 G-iuiIanb, ^apan sugleid) eine Saubmad)t

aiifved)t ev[)alten luiU, bie bevjeuigeu europäifdjer 5^onlinentaIniäd)te

ebenbürtig fein foU. ^apan befinbet fid) aber in ber Sage etne§

3Jianne^, ber feine 5^räftc überanftrengt ^at. ^I)i)fifrf) nnb finon^ieü

{)at e^ nüe feine SJiittel barnngcfe^t, um ein I)ei^ erftrebteS ^i^t 5»

eiTeidien. 'Ä^ir !)alten e§ nid)t für benfbar, ha^ bie 9ieaftion ber

erfd)laffnng ausbleibt, and) für maljrfdjeinlid), ba^ ^apan, nac^bem

e§ bie tcd)nifd)en @rrungcnfd}aften europäifd)er 5^ultur mit erftaun=

lid)er ®d)neüigfeit aufgenommen I)at, nunmeljr aud) ben politifdjen

Äranf^eiten nid)t entgef)en mirb, bie fid) auf europäifd)em ^oben

ausgebilbet t)aben. ^er ^31ad)at)mer f)at bie DIeigung gu übertreiben

unb äu f'arif'ieren. Sie fid) ber ©o§iali§mug in ^ai;>an au5tt)ad)fen

roirb, ift fd)n)er oorfjersufagen; ha^ ^aiffan if)m entgeljt, faum benf=

bar. Sd)on ^eute treten un§ bie ©gmptone bafür entgegen, ba^ er

auf ber ^nfel Söurset gefaxt l)at, unb bie Hungersnot, bie je^t

aulgebrodjen ift, mirb i^m bie (Statte weiter bereiten. 2öie lä^t

fid) erraarten, ba| unter foldjen SSerI)ältniffen bie uon üielen ge=

fürd)tete ajlobilifierung (£f)ina5 jum ^^^anmongoIi§mu§ unter japani;

fd)er 5"^^'u«9 "^ abfet)barer ^^^t burd)gefül}rt mirb? Söir äroeifeln

überf)aupt baran, ba^ biefe ^Kombination je pr 2ßirflid)feit roirb.

3raifd)en (£f)ina unb ^apan liegen pülitifd)e ©riebniffe, bie fid) nid)t

uergeffen laffen, unb öie beiben 9^affenbrüber fto^en einanber met)r

ah, ai§ fie fid) an5iel)en.

Sap !ommt aber, ba^ in ber ©übfee in nic^t ferner 3"^'»»ft

fobalb ber ^^Panamafanal uollenbet ift, an beffen 2Iu§bau ^sräfibent

9?oofeDeIt feine ganje ©nergie fe^t, bie SSereinigten Staaten al§

fonfurrierenbe 9Jlad)t auftreten muffen, unb ba^ fd^on t^re (Stellung

in .sparoai unb auf ben "Ißtiilippinen fie oon oornfierein in eine menn

nid)t überlegene, fo bod) 9?efpeft forbernbe ^'^sofition bringt, ^er

^;präfibent Üioofeoelt l)at aber no^ in feiner legten Sotfd)aft, am

2. 2)e5ember vorigen 3at)^*eg, mit allem S'lac^bruti barauf Ijinge*

rciefen, ba^ er für eine ftarfe (Seemad)t (Sorge tragen raerbe. (So

fet)en mir feine Übermad)t5;, fonbern ©leid)gen)id)t^üert)ältniffe ent=

ftel)en, unb ba alle Seile, bie einen fd)mollenb, bie anberen im rao^l=

üerftanbenen eigenen SSorteil, fid) 5um beutfd)en "prin^ip ber offenen

Sür befannt I)aben, feljen mir biefer ©ntroii^lung ol)ne jebe (Sorge

entgegen.
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9[?on ben SBanbtimgen, bie [id) im inneren Seben ber SHäc^te

tjoüjogen fjaben, l)at bie $J:rennung ^Jtorwegen^ uon ©djraeben

feit ber i^önigsroat)! eine oerföljnenbe SBenbnng genommen. Äönig

^afon VII. rairb ein ?\reunb S^önig DUfor^ fein, nnb raenn beibe

fo naf)e nerraanbte 91ntionen fortan it}re befonberen Söege gelten,

lö^t fid) bod) mit ©idjerljeit baranf redjnen, ba^ fte ftd) nid)t gegenein?

anber roenben merben. Un§ finb fie beibe 9ftad)barn nnb ^rennbe.

^n ^-ranfreid) hxadjte ber 17. Januar ben ©tnrj be§ 9)iinifte;

rium§ (Jombe§. 2ßir ^aben i^m feine STräne nadjguraeinen. ©ombe§

roax ein ^anatifer be§ 2(ntifIerifoIi§mu§, ber in ^^ranfreic^ gon§

bireft eine antic^riftlid)e ?5^ärbung annot)m. ©einem 9]ad)fo(ger ^errn

9^ouüier blieb nid)t§ übrig, al§ bie 93orIage, bie if)m (£ombe§ t)inter=

laffen, burd) Sl'ammer nnb ©enat gur Stnna^nie bnrdj^n^roingen

:

^irc^e unb ©taat finb fjente in ^^-ranfreid) getrennt, nnb bie gro^e

3n!nnft§frage ift, ob ba§ fat^olifc^e 3]oH' be§ ßanbe§ fid^ biefe

@ntred)tung feiner Äird)e onf bie S)oner wirb gefallen laffen. S)ie

2(rt, wie ba§ @efe^ fd)lie^lic^ erjroungen raurbe, ^at bie 3Sorftellung,

ba^ ein fogioliftifdjer ©taat an(^ ein freier nnb toleranter ©taat

fein muffe, grünblid) ad absurdum gefüt)rt. ©eroalt, (Enteignung

roo^t erroorbener 9ied)te, Unterbrücfung freier 5Jleinung§äu^erung,

Sqrannei ber 9}Mnner üom Grand Orient (man benl'e an bie ®enun=

giationen in ber 2lrmee nnb an bie erbnrmlidje 9^olle, bie ©enerat

2(nbre fpielte), ha§ mar bie Signatur biefer „Reform".

®er Särm ber ®elcaffe;3Iffäre unb ber aufgebaufc^te '3i^va\\<i)^'

Patriotismus, - ber hanaä:) folgte, allerlei ©fanbale, bie nebenher

gingen, jule^t ber befdjämenbe '^^^roje^ gegen bie „Sintipatrioten",

Ijaben barnber ^inroeggeljolfen. ^e^t aber beult atleS an bie SBa'^len.

Stm 26. Januar wirb g^ranfreid) einen neuen ^räfibenten Ijaben.

93ielleid)t §errn ®oumer, nielleidjt irgenbeinen SJJaun mit unbet'anntem

9^ameu, irgenbeinen «Senator ober et)emaligen SJJinifter, non bem

wir frülier nie gel)ört Ijaben — aller 20ßal)rfd)einlid)feit nad) uid)t

einen SJiann, ber ein neues Softem unb ein mm§' '^H'ogramm repräs

fentiert unb gan§ geroi^ feinen Solbaten. ^enn ben bulbet ber

Sozialismus fogar im iiriegSminifterium nur ungern. Söeit bebeut=

famer ift bie 2Banblung, roeldje burd) ben S^ildtritt ^alfourS unb

beS Unioniften;9JtinifteriumS am 4. ^egember eingetreten ift. ®ie mit

©ampbell ^annerman nunmel)r an bie Spi^e (SnglanbS getretenen
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!OiberaIeu bebeiiten aüerbings, in ber äußeren roie in ber inneren

"^^olitif be? Oieidiee, ein neues -^^rinsip. ^m Innern D^efonn, nad)

außen Ji'i^^^": fi"^ 9iut)epaufe bes '-öerbauens, um ben ungef)euren

3un)ad)#, ben bic legten jeljn ^at)re bem britifc^en D^eic^ an 3Ireal

unb an 'i'1|enfci)en gebrad)! I)aben, mef)r a(§ äufeerlid] bem 9ieid) ^u

affimilieren. ^n bem arg uerftimmten engtifd)en Sübafrifo roili man

iieriüJ)nen, in ben ^öejiefiungen ju anberen Staaten am "»^rin^ip be§

^•reibanbel? feftt)alten; feinesroegs preisgeben, roas errungen ift.

Garl ©reii I)at fid) ausbrüdlic^ ju ber ^^olitif befannt, bie fein 5?or=

ganger ^orb ^aneborone in 3?erträgen unb burd) 3}ereinbarungen

feftgelegt hat, aber mir glauben nic^t, ba^ er bie eingefc^Iagene

D^i^tung bis ju ben ^onfequenjen fübren mirb, bie bie 3id)erJ)eit

auberer Staaten bebroben. 2^ie 3d)roierigfeit bes Kabinetts mirb

im ^omerule liegen. 2öir roünfdjen im ^^tereffe ©nglanbs, t)a^

babei bas red)te 9)kB eingehalten mirb. 3d]IieBtid) mirb alle6

baoon abt)ängen, roie gro^ bie lUlajorität im "•^^arlament fein mirb,

über roeld)e bie '©a^Ien bem neuen ?3linifterium bie 2}erfügung geben

roerben. Jaüen fie günftig au§, fo lä^t fic^ root)I auf fieben ^a\:)xt

liberalen 'Diegiments red)nen.

%m Cfterreid); Ungarn ift ha5 ^ai^r: 1905 ein red)t uner=

quicfli^es geroefen. ds ift bem Äaifer J'^anj -^ofef gu banfen, ba^

ber ^ufammenbang ber beiben 9^eidi§f)ä(ften unb bie gemeinfame

Hommanbofprac^e erf)alten blieb. 9tber Ungarn mirb ein Staat

bes allgemeinen Stimmrechts, unb man fann jroeifeln, roie roeit

es imftanbe ift, bas gu ertragen. 3tu(^ fragt fid), ob nid)t al§

^onfequenj aud) Cfterreid) genötigt fein roirb, biefelben 'S^ege ^u

gefjen. Xas allgemeine Stimmred)t bringt bas gro^e Übel, ha^

ber Stabifalismus in aü feinen Schattierungen roeit me^r jur ©eltung

fommt, als feiner tatfäd)lic^en ^Verbreitung entfpridjt. (Sr agitiert

mit allen 9)litteln, roQl)renb es als ein Ji'^i^^^t^fa^ gilt, ha^ ber

Staat, b. b. bie Diegierung, als fold)e fein 9ied)t \)ahz, il)ren (Jinflu^

bei 23ablen geltenb ju mad)en. Unb bod) roäre es bas einjige

.^orreftio gegen ben 33al)lten;orismu5, ben 5. 33. bie befpotifd) orga=

nifierte So^ialbemofratie überall ausübt, ^oci) barüber roäre niel

5U fagen, unb mir roiffen uor^er, ba§ roir biefem politifd)en Ji-'^i^eits;

bogma gegenüber in ben ^nnb reben. 'Dlirgenbs aber {)at bie So=

äialbemofratie il)re serftörenbe .^raft unb i^re fulturfeinblid)e Xenbenj
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beiitltcf)er gezeigt ai§ in ber uon il}r gro^gejogcueu iiub md] ()eiite

üon if)r pefiiniär er{)altenen rufjijd)en Sieuülutiüii. 2Bir lüiffen,

um ein 33eifpiel ansufüljren, bo^ t)ier in 33erlin ber fü§ialbeinofra=

tifd)e 9lbgcorbnete 21. %. mit einer Snbffription§Ii[te für bie ruffifd)e

Dieuoüition fammelt. ©eroi^ eine potitifd)e ©d)am(ofigfeit bie il}reg=

gleidjen fud)t! 9Ba§ aber tut biefe ru|fifd)e 9\eDü(utiün? ©ie unter?

gröbt alte ©runblagen bürgerlicher unb fo§iaIer Crbnung, fie prebigt

bem ©olbaten unb Beamten ©ibbrud), fie betrügt miffenttid) ben

^auer mit gefälfd)ten SJIanifeften, fie morbet faltblütig au§> bem

^intertjalt, fie branbftiftet unb raubt, fie gerftört alle ^ulturmerfe,

fie jerrei^t ben ^itfammenljang ber ^-amilien, fie prebigt freie Siebe,

fd)Iie^t bie Äird)en — unb bn§ alk§ im Flamen ber ewigen fojia;

liftifd)en 2öal)rl)eiten, bie ber SSolteiuergifter SJ^ary unb feine raeniger

fd)arffinnigen aber pra!tifd)er angelegten '^ladjtreter bem betörten

SSoIfe einzuimpfen uerftanben I)aben.

^enn unzweifelhaft trägt bie bentfdje ©oäialbemofratie eine

^auptfc^ulb an ber blutigen ruffifd)en 9ieüolution. ®er §err 9^eid)5tag=

abgeorbnete 3t. 3^. ift raol)l noc^ einer ber Ijarmloferen. ^err ^^arnug

ift bereite felbft nad) üiu^lanb gegangen. SCBir finben feinen ^Jlameu

unter bem „3lufruf ber ruffifdjen unb polnifd)en, fomie europäifdjen

©ojialbemofratie", ber in Sßarfc^au, Sobj, ©osnomice in ungejäljUen

©r'emplaren verbreitet rairb. 2(ud) ^(uguft ^ebel, Uaxl £aut§fi),

^^aul ©inger, Hlara ^Qi^'m l)aben mitunter5eid)net, unb jum Über;

flu^ ^at ^-rau 9^ofa Suyemburg ja erflärt, hafi bie Seiter ber ruffi?

fd)en Sf^eüolution mit ber Seitung ber bentfd)en (Sozialbemofratie

in fteter 3'ül)lung fteljen unb l)anbeln. A^^err ^]>arüu§, beffen eigent;

lid)er 'DIame befanntlid) @elpt)anb ift, ift aber je^t tätiget 9)iitgtieb

einel ruffifd)en 9?euolution£!f'omitee§. 2Ba§ ba§ bebeutet, t)aben

bie 9)lo§fauer -tage bemiefen unb l^aben bie bomben unb vergifteten

•»Pifen gegeigt, bie man bei |)au§fud)ungen gefunben Ijat.

3Bie bie SJlorbbrenner unb 9iöuber in h^n baltifd)en ^^srouinzen

l)aufen, raei^ bie SSelt ; biefe 9?äuber unb 9}]örber finb aber forrefte

Sojialbemofraten beutfd)er 8d]ule, unter ber Seitung erfaljrcner

jübifd)er ©enoffen. Sie t)alten fogar ftrenge 2)i^§iplin untereinanber

unb prügeln biejenigen unbarml)er5ig, bie nid)t C'rbre parieren, unb

fie fennen il)ren fojialbemofratifdjen ^ated)i5mu§, ba^ ^errn Singer

"öa^ ^erj im Seibe ladjen mü^te. 2lber, fo fragen mir, gibt e§ benn
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feine ©efetje in 2)eut)d)(Qnb, iüeld)e bie ^^egünftigung üon Stnfru^r,

"Moxh unb )Hanh bcftvafen, nnb föunen ^Jiänner, bie, roie iljte eigenen

Grtlävungeu bciüeifcn, bie intedeftueüen Url)eber unb bie tatjäd)Iic^en

iDhtbelfer foldjer greoel finb, ai§ Seiter einer politifd)en gartet ge;

bulbet nnb unter ben 33ertretern ber beutfd]en Aktion im ^eid)§s

tage neben el)reniöerten i^euten gugelafjen lüerben? ^en |)e^Ier

lüürbe man mit (Sntrüftung ausrceifen, meStjolb erträgt man ben

„©enoffen" non 9iäubern, 9)lorbbrennern unb 9)lörbern?

®ie «Sünben ber rujfifdjen 'öureaufratie, il)re SBillfür, ^abfuc^t

unb 5öerberbt[)eit \)at niemanb jd)ärfer uernrteilt, a\§ an biefer ©teile

gefd)et)en ift. 2lber ma§ bebeuten tf)re O^reüel im 33ergleid) gu all

bem Untieil, ba^ bie ruf[ifd)en, letti[d)en, polnifc^en unb jübifdjen

„©enoffen" im ruffijd)en 'tReid) angerid)tet ^aben. 3Senn nic^t balb

energifd) eingefd)ritten mirb unb bie S^äbelsfü^rer nic^t ben nerbienten

Sotin am ©algen finben, brol)t baS gange 9ieid) barüber gugrunbe

3u gel)en. @6 ift bie l)öd)fte ß^it ^^Q^ ©ruft gemotzt mirb, unb

bie Jrage ift nur bie, ob bie Gräfte ber D^egierung, bie all§ulange

gezögert ^at, nod) l^inreid)en, ha§ %emx gu erftiden.

3n ber „DIoraoje 2Bremja" mirft ^err 9}^enf(^ifora bie ^rage

auf, unb er beantroortet fie mit „nein", ^n ''^eter^burg feien nur

nod) 16000 SJlann, faum l)inreid)enb, bie ^auptgebäube ber ©tabt

unb bie faiferlic^en ©c^löffer gu fd)ü^en. 2Ba§ atfo feile gefd)e^en?

(Sr fd)lägt nor, einen Sanbfturm gegen bie ^^eoolution aufzurufen.

2lber ba§ f)ie^e ben S^eufel mit 33eel5ebub austreiben. 2ttlerbing§

mürbe biefe§ Slufgebot raa'^rfd)einli(^ alle^ umbringen, wa§ i^m

al§ ftaatsfeinblii^ bejeidjnet mürbe, ober bas 9)littel märe fo fd)redlid),

ha^ and) baran ber Staat ^ugrunbe get)en mürbe. S^lein, menn

Petersburg feine S^ruppen me^r l)at, bleiben immer no(^ bie 3;:ruppen

in ^^olen. ©s fann nid)t fd)mer fein, einige 40000 9J^ann üon

if)nen gur ^änbigung erft ber litauifdjen unb lettifd)en ©o^ialrepu;

blifaner §u entfenben unb, nadjbem biefe niebergeroorfen finb, mit

i^rer öilfe bie anberen 9ieüolution5^erbe gu erftiden. S)enn im

©runbe fet)nt fid) bie ganje Aktion nad) bem 9^etter. Slber mirb

er gerufen werben, unb mo ift ber Tlann, ber felbftlos unb fraftooll

bie Jü^rung übernimmt? '?ilod) fe^en mir i^ nid)t. ^ft er überl^aupt

nid)t 'ba, fo gibt es and) feine 9iettung, unb bann atlerbingS fteljen

mir cor einem neuen fc^redlid)ften ©tabium ber ruffifd)en O^eoolution.



3. Januar. Sufamwenbrud) beö vufnfd)en i^^eneralftreit^.

3. Januar. Slnim^me einer fevbiid)4iu[garifd)cn Soüunton burd) bie Sobraiujc in Sopftia.

5. Oinuar. ©rfräruugeu Sir ©buarb ®rcii'§ über bie auöinärtigc ^^Jolitif Gnglanbö.

8. Januar. Sluftöfung bes engHfdien ^larramentö.

9. Qanuar. ^ourner roirb jum *4Jräftbcnten ber fran5öfii"d)en fiammer geroä^It.

10. Januar 1906.

3n grmtfreid) läuft bie ^i§fuffion norf) immer über ba§ @elb=

Buc^ unb, mie 511 gefdjeljeu pflegt, fovgt bie treffe bafür, ba^ fid)

ba§ @efül)l ber DIation §u ber Überzeugung fteigert, bie fran^öfifdic

^olitif fei bei ber 3^ül)rung i^rer marottanifdjeu ^^ampague in jeber

^infid]t tabeüos geroefen: lov)ai, mo^noü unb entgegenfommenb uer;

föfjnlid). ®a§ @elbbuc^ red)tfertige oor altem gtängenb bie ^olitif

3)etcaffe§, bie glüdlid)ern)eife ron ^erm 9iout)ier fortgefe^t rcerbel

(Le Livre Jaune reufermc avant tout une eclatante justification

de la politique de M. Delcasse, heiireusement conti nuce au-

jourd'hui par M. Rouvier.) 3ßir entnef)men biefe @rflärmig ben

„STnnalee ©otoniates", iinb jraar einem ^ituffa^e uon ^errn ©amilte

g-ibet, ber nid)t mit Unred)t ai§ einer ber t)erüorragenbften Kenner ber

fran5öfifd)en ^olonialpolitif gilt. 2tl§ tüir cor einigen SBoc^en an

biefer ©teile behaupteten, ba^ bie SJ^arolfopolitif §errn ®elcaffe§

fortgefe^t roerbe, erfolgten in ^ranfreid) entrüftete Slbmeifungen;

menn man e§ l)eute nid)t meljr für nötig Ijält, bie 2;atfad)e abjuftreiten,

fie Dielmeljr mit 9^ad)brud; f)erDort)ebt, mu^ entroeber bie fran5öfifd)e

^olitif feitf)er eine ©d]roenfung noUjogen l^aben, ober aber bie po=

litifd)e Sage I)at fid) feitljer in ber S^orftellung ber ^ranjofen fo fel)r

geänbert, ba§ ber 3lugenblic! gefommen fd)eint, bie geftürgten ©ötter

roieber 5ur 2lnbetung aufjufteüen. Tertinm non datur. 3lber mir

üergidjten barauf, un§ für eine ber beiben SHternatinen jn entfd)eiben.

9^ur fönnen mir .^errn Kamille ^ibel unb feinen ©efinnung^genoffen

bie ?yrage nid)t erfparen, mesljalb benn ba§ franjöfifdje 9)linifterium

an jenem 6. ^»"i lö05 fo erbarmungstol §errn ^elcaffe jum

Diüdtritt genötigt Ijot? 3)od) nid)t, meil er eine loyale, ma^uolle
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iinb iievjöl)nlid)e *')>olitif uerfolgte? Ober I)at ^err 9f?ouüier, ber je^t

bic ^i.Hilitif Telcaffö^^ lüieber aufnimmt, mie .fSerr (Samide ^nbel be^

l)aii;itct, bamalö eine uiigcl)cucvUd)e Uugeredjtigfeit ober minbeften§

eine llnbcfonucnl^eit begangen? SBir finben un§ in biefen SSiber;

fpriid)en nid)t 5ured)t unb mären fc(ir banfbar für gefällige ^tufflärnug.

3ic mürbe üieüeirf)t ancf) baju beitragen, bie friegerifd]e ^^ufregung

5u bämpfen, bie lieute bnrd) bie franjöfifdje ^]5reffe ge^t unb non

unferen befannten ©egncrn in ber engUfd)en ^^reffe nac^ Gräften ge=

förbcrt mirb. Ta§ ift unter allen nmftänben ein bebenHid)e§ (Spiel,

ba l^nbenfdjaften Ieid)ter ju erregen als ju ftiüen finb. 2(ud) (offen

fid) in ^-ranfreid) felbft ©timmen ^ören, bie biefem 9^eo;®eIcaffi§mu§

nid)t ü()ne '-öeforgnig gegenüberftef)en. 2®ir benfen babei nidit an

.perrn ^aure§, ber mirb al^ (Sdjmurgeuge in ^-ragen ausraärtiger

'^^olitif in ^ranfreid) nid)t afjeptiert, fonbern an eine intereffante

3{u5füf)rung ber „Surope Koloniale" oom 3. ^iJ^nai^- Unter ber

Spil^nmrfe: „2)ie Übcrrafd)ungen ber entente cordiale" fd}reibt nämlid)

ber befannte .HolonialpoUtifer @eorge§ S^atenoai) mie folgt:

„^n bem 3(ugenblid, ha bie ^onferen§ non 9(lgecira§ eröffnet

merben foll, fd)eint bie franjöfifdie politifd)e 2öelt, ermutigt burd)

bie einigermaßen trügerifc^en ä>erfpred)ungen ©nglanbö, fid) barauf

üorjubereiten, il)ren friebli(^en ©iegen ben ©ieg anjureiljen, ben fie

auf ber iberifd)en ipalbinfel ju erringen gebenft.

„Offenbar grünbet fid) biefe 3uüPi'ficl)l i" ?yran!reid) auf bie en-

tente cordiale, auf biefe fidjere unb formibabele Unterftü^ung ber

englifc^en flotten, für ben 3^all, bajs ernfte 9Jieinung§üerfd)iebenl)eiten

über bie maroffanifd)e ^rage 5mtfd)en ben frau3öfifd)en unb ben

beutfd)en 2;iplomaten entftel)en foUten.

„Unb bod) liegt bie ©efa^r in biefer Unterftü^ung; biefe Xüq

für Jag burd) mächtige @inl)eiten oermeljrten flotten bebeuten für

^ranfreid) in einer nat)en 3iifu"ft fü^' ^eutfd)lanb fd)on je^t eine

furd)tbare ®rol)ung, in il)nen liegt bie näd)fte 2ßaf)rfd)einlid)feit eine§

^riegsbranbeS unb eine§ erbarmung§lofen ^ampfe§, ber mit ber

gänjlic^en ßt^i'ftörung erft ber beutfdjen, bann ber franjofifdjen ^^-lotte

enben muß, menn nid)t etwa Großbritannien in bem blutigen Slbenteuer

fein magniftfeS ^^reftige fd)eitern fiet)t unb e§ in einem ^efaflre Der=

fpielt, bas faft Df)negleid)en in ber @efd)id)te ber ©ee^errfi^aft märe.

Um biefe f^egemonie ju geminnen unb um bie Ijerrf^enbe 9Had)t 5u
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bleiben, Ijat (gngtanb im 17. 3af)rl)uubert .^oüanb befämpft unb

nom @nbe be§ 17. bi§ jum 3(nfaiig be§ 19., b. I). uou ber 3:I)ron=

befteigung 2Bil^ehn§ uou Cronien bi§ äöaterloo, g^rant'reid) ; e§ t)at

un§ in ^lorbamerifa unb ^nbien bie @renäpfäl)le geraubt, bie

mix in I)en1id)en Kolonien eiTid)tet Ratten. 0» 2lbufir unb 2:ra=

falgar beraie§ e§ bie Überlegenljeit feiner (Sd)iffe. 5(I§ e§ un§ bann

überl)oIt I)atte, begnügte e§ fid), unfere ?^ortid)ritte p beobad)ten,

unb unfere Kriegsmarine fanf üon ber sroeiten ©tetle auf bie britte;

f)eute I)aben bie isereinigten «Staaten unb ®eutfd)(anb met)r ^^sanjer

als rair, mir ^aben aufgel)ört, eine birefte @efal)r für ©ngtanb ju

fein, unb finb nid)t mel)r Konfurrenten, über bie man gu machen ^at.

„^a bie ^bereinigten Staaten fern unb at§ 2(ngelfad)fen fd)lie^lid)

3(((iierte in 33ef)errfd)ung ber See werben fönnen, Ijat bie englifd)e

9Jiarine if)re 2(ugen unb bie 9)lünbung i^rer Kanonen ^eutfd)tanb

jugefe^rt. 3(ud} fielen ©ngtanb unb ®eutfc^tanb nid)t nur biplomatifd),

fonbern and) öfonomifd) gegeneinanber, ba fid) ^erauSgeftellt ^at,

baJB fie Sf^ioalen finb.

„(Snglanb mill um feinen 'preis bulben, "Da^ eine @ro|mad)t

bie 9Jiünbungen uon 9^I)ein unb ©d)elbe befel^e, ba uon bort^er bie

2()emfe bebrotjt werben fönne. ®ie erfte ^iepublif ift o^ne ©tiüftanb

befämpft raorben, bamit fie biefe Küften ber 9lorbfee räume, ^eute

ift ®eutfd)tanb eine 2)ro^ung für 3(mfterbam, 9?otterbam unb Stnts

merpen.

„Sir ®t)arIeS ^ilfe, biefer tjeroorragenbe englifd)e Staatsmann,

()at foeben ©rftärungen über bie mögtid)en ©rgebniffe ber Konferenz

non 9IlgeciraS gegeben, bie raenigftenS in betreff gemiffer '»fünfte

Ijödjft optimiftifd) erf^einen fonnen.

„Sßenn, fo fagt er, bei ^eutfdjlonb bie geringfte S^ieigung be=

ftänbe, mit ^ranfreid) Krieg ju fül)ren, werbe fid)er nid)t 9J?aroffo

ber KriegSgrunb fein. ®enn in biefer ?yrage ift (Snglanb, baS fid)

bie fransüfifdje 3(uffaffung gu eigen gemad)t l)at, an ^ranfreid) ge=

bunben. (£S ift aber möglid}, baf? man jenfeitS ber 33ogefen Ijofft,

bie franjöfifdje ^]>oIitif uon ber englifd)en ^u trennen, ^sd) meinerfeitS

münfdje, fügt er Ijinju, ba^ mir uerbunben bleiben unb t^a^ bie fo

gut eingefütjrte entente cordiale in ßufunft §u uielen glüdlid^en ®r;

gebniffen ju fü!)ren oermag. Sd)on je^t bebeutet fie für eud) roie

für uns eine rounberfame Sid}erf)eitSbürgfd)aft, bie jeljt anS Sauber
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gelanc^te liberale i^avtei ift ^-ranfreic^ immer f)oIb geroefen. ^d)

glaube iierfid)ern 311 föiinen, ba^ fie e§ f)eute mef)r al§ je ift.

„^icfe lüunberfame ®id)erf)eitsbürgfrf)aft, üoii ber ©ir 6:f)arle§

^ilfe rebet, befielt geroi^ für ben gegenro artigen 2(iigenbli(f, im

.pinblirf auf bie 9Jiögüd)feiten ber ©tunbe. ^2(ber biefe munberfame

3id)crl)cit§bürgfd)aft mirb mit bem 3(ugeublicf nid)t mel)r beftef)en,

ba (i-nglaub fein ^iel erreid)t unb einen ^^ufammenfto^ ber englifdjen

unb ber beutfd)en ^^lotte f)erbeigefüf)rt t)aben mirb, nomentlic^ menn e§

fiegroid) au^i il)m l)eniorgel)t. .
." .£>err 33alen(,'ai) erinnert in biefem

^^ufammenliange baran, mie in iäx\\a\i ber 3^afd)oba=2(ffäre 5^itd}ener

ben Oberften 9}krd)anb barauf tjingeraiefen Ijobe, 'ba^ e§ für (Sngtanb

abfohlt notmenbig fei, bie fran5öfifd)e flotte gu §erftören: ,.Nous

sonimcs tous persuades en Angleterre. que cette Operation falte,

nous n'en serons que plus camarades apres." ^a§ fei §mar

1898 gefagt loorben, unb Ijeute l)ah^ man bie entente cordiale, aber

man fönne fid)er fein, ba§, rcenn (Snglanb für ^ranfreid) unb gegen

^eutfdjlanb interneniere, eg nic^t um g^ranfreic^S roiüen gefd)el)en

raerbe, fonbern um bie beutfc^e ?ylotte gu üernid)ten, beuor fie aüju

ftarf geworben fei. 2(ud) ©ir G^arle^ ^ilfe l)ah^ e§ für nötig ge^

funben, auf (Sd)n)ierigfeiten fiinpmeifen, bie tro^ ber ©ntente nor;

I)anben feien: bie O^rage ber neuen ^ebriben unb ©iam jumal feien

nod) nid)t gelöft.

2)er 3(rtifel fd)lie^t mit einem \^inroei§ barauf, ba^, mie bo§

le^tc ^^(aubud) jeige, bie englifd)e ^^totte auf 5^rieg§fu§ ftef)e, unb

'ba^ bie englifdien ^lottenmanöner bei Sago§ ©elegenljeit bieten

mürben, fid) banon burd) ben 2Iugenfd)ein 5U überjeugen.

2Bir ^aben biefen 2Irtifel fo ausfüljrlid) roiebergegebcn, roeit bie

l)ier niebergelegten 2lnfd)auungen in ber franjöfifdjen '^^reffe nur

feiten jum Stusbrud fommen, m\§ aber au§ befter Gueüe befannt

ift, ba^ fie uon fe!)r bead)ten§raerten iireifen in ^lßax\§ geteilt merben.

9hin finb mir freilidj tcinesroegg geneigt, ad biefe 3iu$fül)rungen

un§ §u eigen §u madjen. ©ie entfpred)en einem im mefentlid)en über=

rounbenen ©tabium ber beutfd);englifd}en ^esie^ungen, unb raie fid)

l)offen lä^t, aud) einem ©tabium ber 9)laroffofrage, 'ba^ balb über;

rounben fein rairb. ®ie ^eute (9JJontag) abenb in red)t einge^enben

^lusjügen üeröffentlid)en 2)epefd)en imfere§ 2Bei^bud)e§ merben @e;

banfengnnge unb ©timmungen, roie mir fie an ber i^'^anb ber „^n;
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nale§ dolomaks" 5eid)neten, ad absurdum fül)ren. ^enn barüber

rairb iüoI)( fein ^'^roeifel xmi)X auft'ommeu bürfen, ba^ St. Ü^ene;

S^aidanbier fidj in ber STat bem ©ultan non ^Dlaroffo gegenüber a[§

ber 9)lanbQtar (5uropa§ geriert I)at, unb ebenforoenig barüber, ba§

ha^ ®e(caffefd)e ^^^rogramm in ber Zat bie ^nnifijiernng 9Jlaroffo§

in brutalfter SBeife in Singriff nat)m nnb babei rüdfid)t§Io§ fid) über

bie üülferred)tUd) gefid)erte ©teUung ber anberen 5^ünferen§mäd)te

üon ISSO ()inraegfe^te. SKenn nnn, roie bie „5(nnale§ (Sotoniales"

befjanpten, iperr D^ouoier bie ^^olitif ^ekaffes; fortfe^t, bleibt \m§

nid)t§ übrig, di§ auf ben S^^unberta^ be§ 9^eid)§f'an3ter§ oom 5. ^uni

1905 5urücE§utreten. ®enn baran ift nid]t 5U benfen, ba^ lüir 'iia^

'Programm oom 81. SJJärs: „8ouneränität be§ ©nltan§, Integrität

be§ marolEtanif(^en SerritoriumS nnb ''^rinjip ber offenen ^ür" anf;

geben. ®a§ geplante 9^eformraerf' fann, raie ber @rla^ nom 5. ^uni

auSbrüctIid) nnb fe!)r beftimmt fagt, „nur mit 3iM"t^"^"^i^"9 ß^ß^'

©ignatärmäd)te jnftanbe fomnien", nnb eS roürbe „ber Söiberfprnd)

einer einzigen ©ignatärmadjt genügen, um ber Einräumung irgenb =

meld) er Sonberredjte, bie mit bem 9Jleiftbegünftigung§red)te ber

anberen 3Jiäd)te unuereinbar finb, ben 9^ed)t§boben §n entgie^en".

©in ©eneralmanbat für ^-ranfreic^ bleibt alfo au§gefd)Ioffen. 2(ud)

ber ©ultan f)at ha§ 9^eformroerf non bem einftimmigen Q3efd)(uffe

ber ©ignotarmäd}te obt)ängig gemadjt. S)a^ c§ möglid) ift, einen

füldjen ^efdjhi^ 5n erreidjen, f)aben bie ^iatfc^läge gezeigt, bie auf

©rnnb ber 33ereinbarungen nom 28. September non g^ranfreid) unb

^eutfd)(anb bem Sultan I)infid)tlid) be§ l^onferenjprogrammS erteilt

mürben, äöenn je^t neue Sd)roierigfeiten anftaudjen, fann e§ nur

gefd)ef)en, menn oon einer biefer 2}läd)te über jenes ^^rogramm oom

28. September 1905 f)inau§gegangen mirb. ®a§ aber ift non

beutfd)er Seite nid)t gefd)et)en. @§ märe 9\ürffeE)r ^nr ®elcaffefd)en

^^politif, menn ^-ranfreid) eä tun fotltc, unb bann atlerbingS fönnte

bie Sage mieberum bie roerben, bie uor bem 6. ^uni beftanb.

Q§ ift übrigen^ nid)t 5U uerfennen, ba^ unfere 9^egierung mit

i^ren ^Nubtifationen fel)r 5urücfl)altenb gemefen ift, unb 'tiaä (äf^t fid)

nur billigen. Sie mären ot)ne ba§ roranSgegangene franjöfift^e

©elbbnd) mat)rfd)eintid) über()aupt nid)t erfolgt; fd)on ^ürft 33i§mar(f

I)at barauf t)ingemiefen, bafs foldje !^eröffentlid)nngen ftet§ Symptome

einer ^rifi§ finb, bie burd) einen Stpped an haä gefunbe Urteil ber
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•Olation übeviüiinben lucrben foK. 2)o^ aber bie beut](^e 9lation

,yi unfcvcv A>a(tiinc^ in ber ^Jlnrottofrage ftet)t baüon roivb mau fiel)

aiid) in ^'^•l•autveid) iibevjciigt I)aben.

3Ba^ bie treffe ber anbereu (Staaten in le^ter ^ßit an ©tini;

niungen unb ^"^^leinung^äu^eruncien I)iu5ugetragcn I}at, follte uid)t über;

fd)ät3t lücrbeu. Tie 33erbaublungen auf ber Äouferenj muffen bie

Gulfd)eibuug geben. 9Bir rcerben fie Derfüt)nlicl), aber feft führen,

unb mir münfd)eu in unferem ^utereffe raie in bem SJiaroffog unb

?Vranfreid)§ einen fricblid)cu unb freunbUd)en 3üi§gang.

:^\\ ©nglanb uerfd)(iugt ba§ ^^n^^^^^ffe an ben 3BaI}len gunädift

jebe anbere O^rage, unb nur foraeit e§ fid) um 3Bat)lerfoIge Ijunbelt,

intereffiereu bort im 3(ugenblic! aud) bie Probleme ber au§roärtigen

']^ülitit'. Tauad) rooüen aud) bie Sieben unb anberen Äuubgebuugen

beurteilt roerben. Man läuft fonft ©efal)r, fid) über itjre 3^ragroeite

§u töufd)en. ®a§ gefallene Kabinett ^t fic^ bie äu^erfte 9)lül)e ge^

geben, bie 2öal)lfampaguc auf bie 3^rageu ber imperialiftifd)eu ^'^^olttif

5U5ufpi^en. l^orb ©reigl) [)at biefe Xatüt burd) feine ©rfläruugen

gebrod)en, unb aud) bie ©iftierung ber @inful)r d)iuefifd)er ^uli§ in

Sübafrifa, meId)eiion ben fonferuatinen SJliuiftern fo l)eftig angegriffen

roirb, faun i{)m geroi^ uid)t fd)aben. 3Bir miffeu burd) Briefe au§

Stran^naal, ba^ nielmeljr nur auf biefem Söege eine 33erfö^nung

mit ben 33uren gu erreid)en mar, unb bie mu^ jeber ©ngtänber, ber

meiter in bie ßufunft blicft, raünfd)en. 5lud) an bem (^afjmen) ^o;

meruleprogramm Gampbell 33annerman§ mirb t)a§ liberale 5?abinett

nid)t fd)eitern. @§ Rubelt fid) nid)t um eine 9^ü(Jfet)r §u ben ©lab;

ftünefd)en Utopien, fonbern mel)r um prinsipielle ^erul)igung§er;

flärungen unb um ^wö^ftäubniffe im fleinen. ^J^ein, ber Stampf gel^t

um ba§ filfalifd)e ^^Nrogramm (Jl)amberlain§, ba§ fi^ettern muJ3, meit

e§ ben natürlid)eu 35er!)ältniffen miberfprid)t, in benen bie großen

Kolonien jum 93]utterlanbe fielen. @§ ift ha§ in mufter^after Söeife

auf bem internationalen i^ongre^ gu 9}lon§ (Congres international

d'expansion economiqne et douaniere) üon ^^>rofeffor 9)lr. ©eorge

^-i§f, llnioerfität ^llinoi§, au§gefüt)rt roorben. 9)lr. %i§t mar früt)er

53otfd)aft§rat in Berlin unb ift nielleid)t erfter Slenner ber anglo;

amerifanifd)en |)anbel§be5iet)ungen. @r ge^t bauon au§, ha^ in ber

^^eriobe feubalen 9iegimente§ ba§ politifi^e unb öl'onomifd)e (5i)ftem

einen lofalen ®f)arafter trug. ä)lan l)abe feine geringen 53ebürfniffe
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Ietd)t befriebigeii fönneu, nnb bie (ofalen 3^"t^'^" f)ätten fid) felbft

er(]QÜen. ©eitfjer h\§ 5uv (^egeniüort fei ber adgemeine 3"9 i"^

po(itifd)en inie im öfonomifct)en Seben ein jentraliftifdier geworben.

Üfonomijd) finbe ba§ im ©ntfte^en bev 2:ruft§, po(itifd) im äßac^stum

nationaler ober imperialiftijdjer ^öberationen feinen 3(u5brucf.

®amit bie (enteren fid) erfolgreid) entraideln, feien geraiffe 9]orau§;

fe^ungen unerlä^Iid); als beren n)id)tigfte be5eid)net er territoriale

Dladjbarfdiaft, 5vreif)anbel non ©taat ju ©taat ober im eigenen ©ebiet,

9^affenoerroanbtfd)aft, mie fie in 3prad)e, (Sefe^gebung, ©eiftesridjtung

fid) geltenb mad)e, öfonomifd)e Stb^ngigfeit eineä SteileS oom anberen,

bie 3^ät)igfeit ber föberiertcn ©ebiete, im TOefenttid)en bie eigenen

33ebürfniffe ju befriebigen, enblid) ben 33oIf5d)arafter, ber in ftarfer

3tbbängigf'eit üon flimatifd)en 33ert)ältniffen ftel)e, wobei 91ationen

gemäßigter S^m bie arftifd)en nnö tropifc^en be[)errfd)ten. ^^Prüfe

man, üon biefen 'i^orauSfet^nngcn au5ge()enb, bie ^-öberation, uon

ber bie britifd)en ^mperialiften träumen, fo finbe man 5roar einige

biefer ^orbebingungen in bem SSerbanbe @ng(anb§ unb feiner großen

Kolonien, anbere aber fef)(ten teilroeife ober uöüig. ©d)ou '^^^rofeffor

G. 5- '^aftable §abe (im „Economic Journal" %^^. 1902) barauf

tjingeroiefen, baß bie 33ereinigteu »Staaten alle SSorausfe^ungen für

eine Zollunion I)ätten, im britifc^en 9?eid)e aber fei fie nnburd)fül)rbar

(no Union of this kind is possible for the Britisli Empire).

Wx. %\U finbet ben 53oben für ^ern)ir!(id)ung be§ foberatioen

;3beal§ in 9lorbamerifa 5raifd)en bem 85. nnb 50. ©rab nörbl. 93r.,

in ©übamerifa 5mifd)en bem 20. unb 40. @rab fübl. $^r., in ©üb;

afrifa, in ©urafien in bem ©ebiet, haS^ im Cften Siußlanb, im 3öeftcn

^eutfd)lanb einnimmt unb ba§ burc^ bie ^nfelreid)e Großbritannien

unb ^apan flanfiert rcirb, üon benen ba§ erftere feinerlei 9Jiög(id)feit

5ufammen()ängenber Stusbreitung biete, mä^renb fid) (et3terem nube;

grenzte '3Iu5fid)ten infularer 2tu5bet)nung unb politifd)er ä5erfd)mel5ung

mit gelben 9^affen böten, wobei freilid) ein 3"f«"iw^"ftoß mit 9(u=

ftralien nid)t au5gefd)toffen fei, beffen natürlid)e 3tu§breitung6fpf)äre

nadj 'Dbrben gel)e.

^^rofeffor ^iif get)t nun an bte ^^^rüfung ber fpejififd) ameri=

fanifd)en Seite be§ ^^roblem§. ^ie bereinigten (Staaten feien balb

nad) i()rer -J'rennung oon (Snglanb jum 5-rci()anbel untereinanber

übergegangen. ^i(uf biefer 33afi5 feien fie weitergegangen, unb §eute
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flcUteu fie ba§ größte ^-reitianbel^gebiet ber Seit bar. ^iefe @nt;

uiicflung Iiabc crft uon D[t uad) Seft, bann uon 9iorb imd) Süb

gefiü)vt. (S-ifcnbat)nbaii, itapitalanlagen, Siebelungeu bräugteu uor;

lüärtU nad) 9)ierifo lüie und) ^ritifd);9iorbamerifa. ^m ^a^re 1903

feien in '-K>e[tt'anaba uon 122000 3(nfieblern nid)t lueniger a{§ 47000

aui? ben 'bereinigten Staaten get'ommen. llnb ba^ fei, obgleid) e§

in 5lanaba politifd) erregt I)abe, nur notürlii^, ba e§ jenen 93orau§=

fe^nngen entfpred)e, bie bie ®nrd)fü^rung eine§ föberatiüen (5i)ftem§

bebingen. Söenn nun übertjoupt bie britijd)e imperialiftifd)e ^öberation

5u i)eriüirflid)en luar, t)ätte man annel)men muffen, ba^ fie ^anaba

jn Snglanb füt)ren muffe, aber tro^ l)o^er Tarife, bie ^anaba unb

bie "isereinigten Staaten trennen, n)od)fe bie rairtfd)aftlid)e 2Ib^ngigfeit

iianabas üon ber großen ^iepublif. 'D^odj 1854 feien 51 p. c. beä ta-

nabifd)en an^märtigen §anbe(§ nad) (Snglanb gegangen, 1903 feien

e^ nur nod) 39 p. c. geroefen, n)äl)renb gleid)5eitig ber ^anbet mit

ben 33ereinigten Staaten uon 34 auf 44 p. c. ftieg.

3>ergleid)t man ben ansraärtigen |)anbel Äanaba§ für bie

Oat)re 1896 bi§ 1903, fo ftieg ber ^anbel mit ©nglanb um 104 p. c,

ber mit ben ^Bereinigten Staaten aber um 112 p. c: ber Import

üom 3)]utter(anbe um 78 p. c, uom amerifanifdjen 9lad)bar um
140 p. c!

2)er Sd)(u^, §u bem SHr. ^i§f gelangt, ift, ba^ bie britifc^e

imperialiftifdje ^öberation ein fd)öne§ ^beal fei, ba^ er aber an bie

3)]üg(id)f'eit einer ä>ern)irflid)ung nidjt glauben fönne; menigften^

nid)t unter britifd)er Seitung. ©ine angelfäd)fifd)e göberation fönne

in 91orbamerifa, in Sübafrifa, 2luftralien uerroirflidjt raerben, unb

bort fei es mo^t benf'bar, ba^ politifdje, öfonomifc^e unb fojiale

^anbe einmal bie englifd)rebenben 3]ülfer nerbinben, aber alle 2öal)r;

fc^ein(id)feit fpredje bafür, ba^ 33ritifd);91orbamerifa fid) politifd) unb

öfonomifd) ben ^bereinigten Staaten amalgamieren merbe.

2)a§ ift fet)r beftimmt unb fef)r rid)tig gebad)t, unb be§f)alb

glauben mir nidjt, ba§ ^alfour unb ®§amberlain 3lu§fic^t I)aben,

mit ibrem ^^rogramm burc^jubringen. ©tjumberlain ^at fogar neulich

in einer großen äßaljluerfammlung bie Tribüne nerlaffen muffen, ol)ne

5u Sßort p fommen, unb faft Ijätte Sllr. ^alfour 'i)a§' gleidie erlebt.

So fd)eint un§ ber StuSgang ber 3Baf)lfampagne in ©nglanb

nii^t 5meifell)aft. (&§ gibt einen großen Sieg ber Siberalen, unb
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raenn bann, auf (Sviiub ber '01einua{)ten, it)r erfte§ '>|3arlQment 511=

fammeutvitt, lüevbeu w\x aud) über bie 511 erroartenbe aitSraävtige

•»Politif @nglanb:§ mit größerer ©id)erf)eit reben fönnen.

^n 9iu^(anb be()arrt bie S^egiening bei ber entfd) (offenen

Sfliebertüerfung be§ Slufftanbe^. 9locf) ift fie aber nidjt ftarf genug.

(£§ fet)lt an 2;ruppen, unb man ift genötigt, uortäufig nod) ®inge

§u bulben, bie an fid) unerträglich finb. ^m mefentUdjen roirb im

eigentlid)en 9iu^(anb bie |)erfteüung ftaatlid)er Crbnung in ben großen

Stäbten burd)gefe^t, mäf)renb e^ auf bem fladjen ;^anbe nod) brunter

unb brüber gef)t,

®as gilt foroo!)! nom ruffifd)en 9^u^(anb mie üon ben Cftfees

proüinjen, in benen je^t bie 3ei-l'törung fid) auf ©ftlanb auegebefjut

\)at, wo gegen 100 weitere ©üter teil§ bemoUert, tei(§ niebergebrannt

finb. ®abei ift bie Erbitterung ber Solbaten fo gro^, ba^ fie je^t

iljrerfeitä bie ^auernt)öfe nieberbrennen, au§ benen fie befd)offen

werben, unb fo bie 3>erroüftung be§ 2anbe§ immer ärger mirb. 2ßie

üiele ^al)re roirb e§ braudjen, elje roieber neue^ Seben au§ biefen

9?uinen unb S^rümmern erftet)tl @§ fd)eint, ba^ jet^t allerbingg Steile

ber manbfd)urifd]en Strmee anrürfen, unb nad) juDertäffigen 9kd)rid)ten

foU ba§ ©ro§ ber Gruppen treu geblieben fein. 'Dhir bie S^eferoiften

machen ©orge. @§ lä^t fid) aber ()offen, ba^ iljre (2d)aren fid) balb

äerftreuen werben. '^a§ bie Seute treibt, ift jum 3:^ei( unerträg(id)e§

^eimme^. ©ine weitere ©efafjr liegt in ber fteigenben materiellen

9]ot. (S§ fe^lt an @elb unb wirb fe^r balb an allem fehlen, wenn

eB ber 9^egierung nid)t gelingt, ben ©ifenba^noerfeljr üoll wieber

l)eräuftellen. ^ie 'öeri^te über bie ipungersnot auf bem ^anhe unb

unter ben Arbeitern ber ^abril'ftäbte werben immer Ijäufiger in ben

Leitungen. SOBir fürd)ten, ba^ ber 9^uf nad) ^rot fd)lie^lid) jeben

anberen übertönen wirb, ^n ben Stäbten ftodt ber ^anbel, be=

fonberä bort, wo er, wie in ^iew, faft ganj in jübifd)en .^änben

lag. ^aft alle 5'i^men — mit 2lu§nal)me einiger größerer — l)aben

il)re 3at)lungen eingeftellt. (2ämtlid)e Operationen an ben bortigeu

^Sauten finb eingefd)ränft, maffenl)aft G)elb ins Sluslanb gerettet

worben. 2luf§ ärgfte gefd)äbigt ift bie ^ucferinbuftrie be§ ©üben§,

unb äljulic^e klagen werben allerorten laut, ^n 9^iga, 9ieüal,

Sibau, wo bie Stäbte fo gut wie intaft fonferuiert finb, unb bie

"ülot Dornet)mlid) auf bie jufammengebrängten 51iid)tigen com Sanbe

Sd)temann, 3:eutfct)Ianb 1906. 2
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l)er fün,?ientrievt i[t, luivb bvinc^enb 2öieberaufna{)me ber |)anbel£!bc=

,^iel)ungen 511m ^Jdi^laube geiuünjd)!. ^ie übevtrtebeuen ©erüd^te üou

'^eidjie^uug biefer ©täbte, oou großen ^euerjd)äben ufra. \)ahm

offenbar fdjäbigenb geiüirft. ßimmt jet^t, luo größere S^nippeumaffen

Sd)iil3 geiüäl)i-en, I)at bev fvembe A^')QnbeI bort nid)t§ 511 risfieren.

^ie encrgifd)e ^^ieberaufual)ine besfelben raäre sugleid) bie befte

^^ilfe, bie man je^t leiften fönnte.

Über bie '^Noljlen gnr 9\eid)5buma fteljt nid)t§ mit (5id)erl)eit

feft. ®ie „^Oiomoje SBremja" meint, fie feien anf ben 9)Mr§, üiel;

leirfjt auf ben 3Ipri( üerfd)oben. 2)ie unbelel)rbare ruffifd)e „^ntelli;

gen5" ift and) mit ber legten ©rraeiterung be§ 2öa{)Ired)t§ nid)t ^n-

frieben unb uerlangt ha^ allgemeine, gteid)e ufro. 2öaf)Irec^t. ^en

Seuteu ift eben nid)t su t)elfen. @§ ift übrigen§ fc^raer, fid) ooräu-

fteüen, raie nbert)aupt in ber adgemeinen 9}errairrung, bie je^t bcfte^t,

gemault werben füll, ^n ber ^älfte be$ dlzid}^§ ift ber 5!rieg§5uftanb

erflärt, unb unmügtid) fann bod) ben Siebeden, 9^äubern unb 9Jlörbern

politifc^eg ^öürgerrec^t geroäljrt werben. SCBir glauben aber nid)t su

üiel 5u fagen, menn mir annel)men, ba§ 50 p. c. ber S3eüülferung

fid) ^inge Ijaben 5ufd)ulben fommen laffen, bie in febem Staat ber

SOBelt 2SerIuft ber bürgerlichen 9^ed)te menigftens jeitrceitig na^ fid)

gebogen I)ätten.

6;t)arafteriftifd) an ber ©timmung ift ber ^-elbgug be§ größten

2:eite§ ber '^^reffe gegen ben ©rafen 3öitte unb ^ugleid) bie in einem

opportuniftifd)en 'blatte, mie bie „^}]orooje äöremja", ober in einem

foäialrabif'aten, mie bie „gjiolraa" (e§ ift bie „9?u^" non frü(}er),

jutage tretenbe ^-einbfeligfeit gegen ^eutfd)Ianb. (Seminnt bie

fünftige Öieic^sbuma ©infhi^ auf bie ausroärtige "»poUtit fo raerbeu

mir mit 9iu^Ianb als mit einem @egner ju red)nen f)aben.
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IG. Sanuar. ©rfie 6i^ung bev "DJJaroftofonfcren?; in 3Ugecirn§.

17. öamiav 1906.

@ine 9^ei^e großer (Sntfdjeibungen ftef)t unmittelbar beüor. 2(m

SJIittraod) um 1 nf)r mittag§ mirb üou (Senat unb Kammer ber

*']^räfibent ber fran^üfijdjen Diepublif gemäf)(t. ^n 5^-ron!reid) tft ba§

natürlict) eine ^yrage nom adergrö^ten ^ntereffe, benn fo cerbta^t

aud) bie poIitifd)e 'öebeutung ber Stellung be§ ^räfibenten ber 9iepu;

blif jeit ben 2^agen @reüi)§ ift, bie Stellung bleibt bie erfte im

Sanbe, unb e§ ift bod) eine [tolje ^^ofition, al§ ber 9?ertreter ^-vanf;

reid)§ mit ben Cberl)äuptern ber übrigen Staaten fieben ^alire lang auf

gleid)er Staffel ju flehen, ^ai ber "j^räfibent ber franjöfifdien 9^epublif

aud) nid)t bie 9)]ad)tfütle be§ ^^^räfibenten ber ^Bereinigten (Staaten, fo ift

er bafür üon met)r ©lanj umgeben, unb ber fällt auf bie Corona ber

inirflid)en 9}]ad)tl)aber jurücf. Sind) rüden mit bem neuen *']>räfibenten

neue ?Jtänner in ben SSorbergrunb; es treten fleine 93erfd)iebungen

ein, nidjt gro^e äöanblungen. ^m allgemeinen wirb fid) bie 3Bat)l

auf bie SRänner befd)ränfen, bie in Senat ober Kammer eine be=

beutenbe Stellung errungen ^ben, ba§ Ijei^t, bie f)errf(^enbe 2)emo=

fratie fe^t einen ber ^l)rigen an bie Spi^e be§ Staate^. Slber es

ift ba§ Sljarafteriftifum biefer ^emofratie, ba^ fie il)re republifa;

nifd)en SJlitbürger ariftofrotifd)er |)erl'unft tatfäd)lid) üon ber 3:eiu

naljme am 9iegiment au5fd)lie^t. äöir fanben nod) bis in ben 3lnfang

ber ad)t§iger ^a^re einige alte Flamen in ^eer unb Diplomatie, feitt)er

finb fie faft ganj gefd)rounben, menigften§ au§ ben leitenben Stel^

hingen, unb babei fd)eiut es bleiben ju mollen. ®ie nid)t franjöfifdje

Sßelt roenbet bat)er ber ^!]]räfibcnteniüal)l meit geringere 3lnfmerffam=

feit p, a\§ ben 2öal)len in ®nglanb, bei benen e§ fic^ tatfäd)lic^ imt

eine 2Banblung banbelt, bie meitere .Greife in SHitleibenfdjaft sieljt.

So mie bie Dinge bis jum Slugenblide liegen, fd)eint uns ber Sieg
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ber liberalen, iinb ^roar ein großer Sieg, gefiebert, de; fäüt in bem

mit großer ^cibenfdiaft unb yim Jeil mit großer 9iüdfid)t5(ofigteit

gefütirteii 'ii>al)lfampfc angenet]m auf, baß oon feiner Seite mef)r

bie ii>-abel von ben angeblid)en Eingriffsp tönen ^leutfc^tanbs unb

überbauet non bcr fogenonnten beutfdjen ©efabr üürgebrarf)t lüorben

ift. SSir glauben baran ju. ernennen, ha^ bie Überzeugung oon ber

^©eienlofigfeit biefer ^^{)antome enblici) allgemein geworben ift, unb

bas ift fe()r erfreulief), ©eroiß f)at ber ^^siberbad, ben bie ^nitiatiue

Sorb 3lDeburi)5 gefunben bat, mefentlid) ba.^u beigetragen, fo baß

loir roobl boffen bürfen, baß bie Stimmen nid)t inirfungelos oerijallen,

bie ^üben unb brüben auf biejenigen 9}lomente ^inraiefen, bie nic^t

trennen, fonbern ^ufammenfü^ren. ^m übrigen raiffen mir fef)r raol)!,

ha^ große 'Dktionen nid)t nur ein 9^ed)t, fonbeni bie '^^f(id)t f)aben,

il)ren eigenen ^ntereffen nad)5uge^en. (äs änbem fid) bie 93letf)oben,

nid)t bas S^ti, bas nerfolgt rairb, unb bas roirb f)ier mie bort bie

31ufred)ter[)altung ber 9}larf)t unb ©bi'enftettuug bes Staates bleiben,

^ie ebenfalls in biefen 3:agen beoorfteljenbe Eröffnung ber Hon=

ferenj oon Sllgeciras roirb, wie fid) aus guten ©rünben ^offen läßt,

gleid)fatl3 ju einer l^öfung füljren, in roeld)er bem guten 9^ed)t unb

bem 2Infeben feines ber teilneljmenben Staaten gu nat)e getreten

lüirb. 2öir ^Iten es für abfolut fic^er, 'öa^ bie brei mefentlid)ften

"fünfte unferes ^^rogramms : Integrität 93laroffo5, Souoeränität be§

Sultans unb ^^rinsip ber offenen 3:ür, miberfpruc^slofe Slnerfenuung

fmben werben. Söas fonft nod) in 33etrad)t fommt, ift bie iperftellung

flarer 93er^ältniffe unb fidjerer ©renjen, politifd]er roie geograpl)ifd)er,

unb aud) bafür, fo läßt fid) ^offen, rcirb bie einigenbe Jormel 5U

finben fein. Xie 9^ul)e, mit ber Die üffentlid)e 9Jleinung bei uns bem

'Ausgange entgegenfiel)t, fann babei als ©rabmeffer bienen. @efaf)ren,

menn fie rairflid) bro^en, roerben ebenfo fieser Dorausgefüf)lt roie

eine ftarfe eleftrifc^e Spannung ber Suft, bie ein fommenbes ©eroitter

anjeigt, unb üon einer fold)en Spannung ift bei un§ nid)t5 ju merfen,

Sie ift eben nid)t Dorl)anben. Sfud) glauben roir nid)t, baß fie in

^ranfreic^ roirflid) uorl)anben ift. 9}^an [)at, roenn man bie erregten

Stimmen fran3öfifd)er Q3lätter oerfolgt, ben ßinbrucf journaliftifd)er

•LD]ad)e. 2;ie fran5öfifd)en Staatsmänner, in bereu Rauben bie 23er=

antroortung rubt, benfen geroiß rul)iger, unb ebenfo fann ai§ unbe;

bingt fidjer gelten, boß ber gefamte Umftanb, roir meinen bie 93ertreter
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ber übrigen mitintereffterten 9}Md)te, etroaige @eg8nfäl3e aii55iig(etd)en,

nid)t 3U3ufpi^en, liemüi)t fein rcirb. ®enn an ber @rl)a(tung nor;

maier ^esie^ungen in ber enropäifrf)en ©taatenraelt ift fc^lie^lid) jeber

^eil in glei(i)er Söeife intereffiert.

2Bie fel)r biefer ©a^ aud) uon ben 33e§ie^nngen ber S[Räd)te 511

'i)Qn 58alfanftaaten gilt, ijat bie ©ntraicfdmg gezeigt, roeldje bie

orientalifd)e ^rage [eit 1897 genommen ^at, unb ift bnrd) bie

©reigniffe ber legten 2öod)en micberum beftätigt morben. 9Bir t)aben

ber finanjietlen S'i'ogen bereits gebad)t, roe(d)e im .^inblict auf bie

majebonifdjen SBirren burd) bie le^te ^lottenbemonftration ein ^ro=

gramm gur 3(nna^me brad^ten, non bem fid) mit 9ied}t erwarten

lä^t, ba^ e§ rcofjitätig rairfen wirb. 2(ber tro^ allem bauert ba§

^anbenunroefen in 9}k§ebonien fort, unb man fann 5meifelt)aft fein,

wem babei bie größere ©c^ulb sufäüt, ben bulgarifd)en ober ben

gried)ifd)en ?^reifd)ärlern, bie unter ber gat)ne be§ ^atrioti§mu§ unb

be§ rechten ©laubenS bem ungtücflic^en Sanbe ©eroatt antun. Stüv^-

li(^ ift e§ nun ben türfifd)en Slutoritäten gelungen, fi^ einiger bul=

garifd)er Agenten gu bemäd)tigen. 3(I§ fie burd)fud)t mürben, fanb

man eine 9^eit)e roid)tiger 3tf'tenftürfe, an§ benen fi(^ ergab, ba^ bie

Komitees befdjioffen t)atten, "öm gried)ifd)en unb ben englifd)en 5!onful

in ©ere§ umzubringen, baju ben 9)^etropoIiten unb eine 5Keit)e ange;

fe^ener ^^erfönlidjfeiten, bereu 2lbneigung gegen bie bulgarifdje ^-^ßropa^

ganba bef'annt mar. @§ fd)eint, ba^ biefe ®ofumente aud) eine 3trt

gelbgugSpIan für bie ^ortfüfjrung be§ 33anbenfriegeB enttiatten, jeben=

faÜ§ gtaubt bie Pforte einen guten ^ang getan gu ^aben, unb e§

ift nid)t unmögli(^, "öa^ mir burd) bie ^SeröffentUc^ung einiger biefer

58eraei§ftüc!e über ben ^ufammen^ang ber Slftion ber Rauben näd);

ften§ genauer orientiert werben, ^n biefem 3ufamment)ange gewinnt

aber bie geplante unb uon ber butgarifd)en 23oIf§Dertretung bereite

im -^^ringip angenommene ^üüunion 5wifd)en Bulgarien unb Serbien,

bie je^t in fic^ §ufammenbred)en will, au^erorbentlid) an O^l^i^^ff^-

2)iefe ferbifd);bulgarifd)e ^oüunion war nömlid) erfolgt, wäf)renb

Serbien mit ber üfterrei^ifd);ungarifd)en ^Jiegierung über ben 5(bfd)lu^

eine§ ^anbel§oertrage§ in Unterl)anblung ftanb. @raf @olud)ow§fi

brad), fobalb er oon ber Union erful)r, bie 23ert}anblungeu ah unb

erreichte burd) einen offenbar fel)r fräftigen ^rurf auf (Serbien, ba^

e§ feine ben Bulgaren gegebenen ^^if^Ö^i' wiberrief. ^n ber %at



[)ätte eine foId)e Union ben Q3e[tininumßen be§ berliner ^ongreffeä

iüiberivvod)cn, bie, wenn and] an niand)en Stellen bnrd)brod)en, joraeit

bie ferbifd);bulgarifd)en SSegieliungen in %xaa,^ fommen, nod) oöIfer=

red)t(id) tnnbenbe Straft {)aben. 2)ie jerbifd);bulganf(^e ^oüunion

aber iüiberjprid)t ber ben a}Hd)ten geiüäfjrten 9)Zeiftbegünftigung

unb entf)ält jubem nod) einen 5(rti!el, Tr)eld)er biefe Union aud) auf

biejenigen ©ebiete ansbeljnt, um raeldje einer ber beiben Äontra{)enten

fi^ in ^iifiinft uergrö^ern fönnte. ^a§ aber get)t, raie nid)t srceifeti

l)aft fein fann, auf ^^lajebonien unb bisfontiert fo eine ^u^iii^ft bie,

loenn e§ nac^ bem 3Biüen @uropa§ gefjt, nid)t eintreten foü, lüeil

man uon if)r nid)t mit Unred)t bas 3Iuff(ammen bes gefamten orieu;

talifdjen >|>robIem§ fürd)tet. 3^a§er and) bie Sorge, mit ber bie nid)t

5u erbrücEenbe 3:ätigfeit ber bulgarifd)en unb griedjifdjen 5lomitee§

uerfolgt mirb. Über bie SSer^anblungen, meld)e biefer gefdjeiterten

Unionspolitif riür!}ergegangen fmb, geben bie 2(ftenftü(fe, meiere in

bem legten fran5üfifd)en ©elbbudje über bie ma5ebonifd)en 3Inge(egen=

I)eiten veröffentlicht finb, Ief)rretd)e Sluffdjlüffe.

2lud) ein englifc^e§ 2iBei§bud) über bie ^^eran^ieljung üon (rf)inefen

nad) 2:ran5üaal ift neuerbings ueröffentlid)t roorben unb, ma§ inter=

effanter ift, ein päpft(id)e§ SBeipuc^ über bie 3:rennung ron ^ird)e

unb «Staat in ^yranfreid}. 3Bir fennen e§ nur aus ber S5>iebergabe

fran^öfifc^er 'Blätter, bie ben 2:ert ber 3>orrebe biefes 2öeipud)e§

miebergeben unb ben ^nt)alt ber gangen umfangreid)en ^^ubtifation

anali)fieren. 2)ie 33orrebe lautet:

„^as ©efe^ non ber 3:rennung be§ Staate§ non ber S^ird)e in

^^ranfreid), burd) meldjes "iias Stonforbat con 1801 gebrodjen mirb, ift

im „Journal Dfficiel" ber frangöfifdjen 9^epublif am 11. S)e5ember

1905 i)eröffentlid)t roorben.

®ie '^olitifer, bie ben ^-örud) um jeben ''^reiä ^erbeifüf)ren

moUten, t)aben in it)ren Sd)riften unb in it)ren Sieben im '"^^arlament

imb au^ert)alb ftet§ roieberi)oIt, ha^ biefe§ @efe^ burc^ bie Haltung

beg f)I. Stuf)(e5 unuermeiblid) geroorben fei. Sa^ es iJ)r ^ntereffe

ift, biefe 2luffaffung ju oerbreiten, liegt auf ber i^anb. ^enn Jranf;

reid) rcoUte bie ^Trennung nic^t; bie 3:rennung, namentli^ menn fie

bei ber praftiid)en Xurd)füf)rung ben dfiarafter einer 93erfoIgung

annimmt, roirb für ^yranfreid) nid)t meniger ernfte ^yolgen f)aben roie

für bie iiirdje. 2ai)er erfd)ien e^ opportun oor ber öffentlichen



— 23 —

SReinung, bie 2?evantn)ürtung bem f)I. ©tul)l jugmüeifen. 3{ber im

iHd)t ber 2)üfumeute unb ber 2atjad)en lüirb e§ iücf)t fd)iüer fein,

nad)5un)eifen, luem bie 93erQutn)ortIid)feit §ufäUt. ®al ift ha^ 2;t)ema

biefer 2(rbeit.

®ie brei erfteu Äapitel raerben in großen ^ügen bie antireligiöfe

^^olitif barlegen, roeld)e bie leisten franjöfijdjen Kabinette uerfolgt

f)aben; bie folgenben werben bie 2(nfd)nlbignngen prüfen, bie gegen

ben !^(. ©tn^I ert)oben werben; ein 5(n^ang betrifft ba§ !att)olifd)e

^]>roteftorQt ^-ranfreidjg im Orient nnb im fernen Cften.

S)iefe 33eröffentlic^nng üerfolgt nid)t ba§ ^kl, auf perfönlidje

33efd)impfungen ju antworten, nod) will fie jemanben beleibigen, am

menigften bie fran?)öfifd)e Station, raeld)e ber t)t. ©tutjl nod) immer

a\§ bie ältefte 2;od}ter ber 5lird)e betradjtet. ©ie raiU au^fc^lie^Iic^

bie öffentlidje SJIeinung aufgären, fpe^iell in ^^ranfreid), unb üer=

fjinbern, 't)a^ über ein ®reigni§ oon fo großer 2Öid)tigfeit bie f)iflo=

rifd)e 2Ba{)rt)eit uerle^t bleibe." ®er ©d)iüerpunft ber Darlegungen

be§ päpftlic^en 2öeipud)e§ fc^eint nun in ben ^^lad)raei§ gu fallen,

))a^ in 5lusfüt)rung be§ t)on S0Balbedi9flouffeau eingeführten unb 5ur

2lnnat)me gebrachten @efe^e§ uon 1901, )>a§ 9Jlinifterium 6;ombe§

illogal oerfal)ren fei. @§ wirb ba§ namentlid) an ber ^eftimmung

bargelegt, bie im Söiberfprud) ju ben ©rflärungen SKalbed^Sf^ouffeauä

ben @eiftlid)en überf)aupt allen Unterrid)t unterfagt, nur weil fie

©eiftlidje finb. ©^ wirb aud) ber Sßortlaut be§ ^riefe^ mitgeteilt,

ben "ipapft ^iu§ X. am 23. Dezember 1903 an ben ^^räfibenten

Soubet richtete unb ber mit folgenben 3öorten fd)lie^t: „Durd) biefe

lange S^ieitje üon immer fird)enfeinblid)eren SRa^regeln l)at man, wie

e§ fdjeint unb wie mandje glauben, |)err ^^räfibent, unmerflid) ben

^oben üorbereiten roollen, um nid)t nur §u einer üöUigen 2:rennung

be§ (Staate^ uon ber 5lird)e ju gelangen, fonbern um 5^'oufreid),

wenn e§ möglid) fein foUte, ben d)riftlid)en ©lauben §u rauben, ber

in früljeren ^at)r§unberten fein 9iul)m mar."

^jn betreff ber ?>-rage be§ fatl)olifd)en "proteftorat^ im Orient

ift ein ©d)reiben QBienoenu Sllartin^ intereffant, meld)e§ behauptet,

bo^ biefe§ "^^roteftorat dou internationalen ^^erträgen abl)änge, bie

ben 1)1. (Stul)l nid)t§ angingen, unb ba^ ^§ nad) wie uor, unabl)ängig

üom 1)1. ©tul)l, geübt werben würbe. 2)ie Slntwort be§ 2Beipud)e§

ift, 'öa^ internationale Ii>erträge wol)l ein 9^ed)t geben tonnten, ju
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fdjüt^eu, ha^ aber bie 3üi5fül)rung nur mögürf) luerbe, luenn ber 1)1.

@tiil)l 5ii[timine unb beii in ^yrage fommenben 93]ijfionaren unb

(Gläubigen entfpred)enbe ^"[ti'iiftionen gebe. ^q§ rairb bann burd)

bcn Jert ber betr. 'i^erträge unb betrete, fpesiell burcf) bas faiferlid)

d}inefijd)e 3^efret uom 15. S^esember 1899, begrünbet,

S)a§ alle§ ift fef)r intereffant, wirb aber äunäd)ft o{)ne praftifdje

SBirfung in Jranfreid) felbft bleiben. SBie bie 5?atl)olifen be§ Crients

barauf reagieren loerben, fann nid)t 3n)eife(I)aft fein, ©ie ^aben fid)

sunt 2;eil fdjon meit früf)er an bie Hirdje iljres 'i>aterlanbe^ geraanbt,

roenn e§ galt, i^re ^nteveffen gu raatiren. 2öir braud)en nur an

bie Jätigfeit bes Q3ifd)of5 SInjer ju erinnern, um unfere (Stellung

flarsulegen. 2Bid)tiger fdjeint une bie ^^vag^e nad) ber 3öirfung, bie

biefeg SBei^bud) nad) ^ranfreid) f)inein in einer Die(Ieid)t nic^t allsu

fernen ,^ufunft Ijaben wirb. ®ie fran^öfifdje Aktion mag "öa^ ra;

bifal^fojialiftifdje Dtegiment, unter bem fie fielet, no^ mandjes ^a^r
tragen, ha^ fie e§ eroig tragen roirb, glauben roir nidjt, benn bie

Aktion ift nun einmal in il)rer ungel)eueren SOlajorität fonfernatin

unb fat^olifd), unb bie franjöfifdjen O^rauen finb nad) rcie nor t'irdjlid)

geblieben. '^%n fommt, ha^ bie fogialiftifdje 5^oftrin nid)t auf bem

immerhin nod) erträglid)en ^oben fte!^en bleiben fann, ben fie ^eute

einnimmt: es liegt in il)rem SBefen, jum (ärtrem fortjufdjreiten, unb

fo5ialiftifd)e Silreme füt)ren root)l nod) rafdjer al§ anbere Srtreme

Sum 3Ibfurben unb llnerträglid)en.

^iefe 53eroeife bafür liegen nid)t roeit. ^n 9leufeelanb roirb

bie tolle fo3ialiftifd)e SBirtfdiaft über furj ober lang ju einer roirt;

fd)aftlid)en 5^rifi§ fül)ren, auf roeld)e ber 3iifa"i«^enbrud) bes Sqftems

folgen nm^, in 9f{u^lanb Ijat ber praftifd)e (Sozialismus in einem

Qa^re abgeroirtfd)aftet. @r liegt fd)on am 33oben. 2(ber allerbing§,

roas er in biefem einen ^al)re jerftort ^at, roirb einer ganzen @eue=

ration reic^lid)e 9Xrbeit zum SBieberaufbauen geben.

^m 31ugenblicf liegen bie 9}erl)ältniffe fo, ba^ ber ©tauben an

ben enblidjen Sieg ber ftaatlidjen 2(utorität roieber an ^oben geroinnt.

d)la\\ roagt bereits offen gegen bie fo5iaIbemofratifd)en 9ieDolutionäre

aufzutreten. Q§ Ijat fic^ neben ber ^^artei bes 17. Cftober, bie

ganz auf «^em (Stanbpunft bes faiferlid)en 93]anifefte5 ftel)t, aiiü)

eine ^^artei ber 9ied)t»orbnung gebilbet, bie roeiter nad) red)t3 l)in

get)ört. 2lud) lä^t fid) nid)t oerfennen, ba^ eine reaftionäre ^^artei
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im |)iuter9runbe' auf Reiten lüartet bie gum ruffifdjen ancien regime

äiirü(ifü^ren. 3{ber rair rooUeu t)offen, ba^ biefe ©lenieute nidjt an§

9iuber gelangen. ®a§ raäre ein llngtücE. 2öir roünfd)en, ba^ 9tu^=

lanb aU ein 9ied)t§[taat au§ bev gegenroärtigen ^rifi§ f)eri)orge^e,

iinb glauben, 'tta^ biefe§ aud), roenngleici) nid)t o^ne gefn^rlidje

9tüdfd)Iäge nad) linfi raie nad) red)t§, ber fd)lie^Iid)e ^u§gang fein

wirb. 5)ie Slufgaben, n)eld)e bie Sf^egierung üor^er ju löfen l)at, finb

:

bie enbgültige ^^Ueberroerfung ber 9ieooIution, bie Berufung ber

9^eid)§buma, ber rairtfd)aft(id}e Sßieberaufbau 9iu|(anb§ unb, wa§

ba§ oUerfd^iüierigfte ift, bie ©orge für ^ebung be§ fitt(id)en unb

inteUef'tuellen 9]iüeau§.

2)a^ bie erfte biefer 3tufgaben in abfe^barer Q^xt gelöft werben

wirb, fann al§ fieser gelten, äumat je^t aHmä[)U(^ aud) bie S^ruppen

au§ ber 9)^anbfd)urei einzutreffen beginnen. 3öo Slrieg§red)t ^errfd)t,

trifft bie 9iäuber unb 9JZorbbrenner and) bie nerbiente (Strafe, roo

fie ber ruffifc^en ©taatSanwaltfdjaft übergeben werben, lä^t man fie

bagegen in ber Siegel laufen, benn biefe Beamten, bie fogenannten

^rofureure, finb §um großen Steile fetbft ©ojialiften unb Ijeimtid^e

S^enolutionöre. @§ (ä^t fid) bal}er ermarten, ba^ galjlreidje gefäfjr-

lid)e ©temente aud) nad) offi^ieüer ^erftellung ber ftaatlic^en Drbnung

il)r |)anbroer! meiter treiben werben, aber fd)lie^lid) muffen fie bod)

ber @ered)tigfeit in bie |>änbe fallen. ©d)roieriger wirb e§ fein, bie

9ieid)5buma jufammenäubringen unb gu tt)irf(id)er 3Irbeit ^u fül)ren.

®a§ 2öal)lgefe^ nom 3ßeif)nad)t§tage bel)nt graar ba§ 2öal)lred)t fe^r

weit au§, aber man fiel)t nid)t rei^t, wie e§ burd)gefü^rt werben

folt. @§ fdjeint bo(^ unbenfbar, benjenigen, bie eben erft mit ben

SBaffen in ber ^anb ber Sflegierung gegenüber geftanben £)aben, bie

3tu§übung ber üollen 33ürgerred)te ju gewäljren. SBenigften§ fönnen

wir un§ nid)t uorftellen, ba^ in einem beliebigen europcäifd)en ©taate

fo uerfaljren würbe. 2lber nehmen wir an, ba^, wie geplant wirb,

bie 9ieid)5buma wirflid) @nbe SIpril §ufammentritt, wie (ä^t fid)

barauf red)nen, baf3 eben bie SRänner, bie in ben SSerfammlungen

ber ©emftwo§ unb ber (Stäbte, auf ben ^auernfongreffen unb auf

ben 9Jieeting§ ber Strbeiter ba§ atlerunfinnigfte politifd)e ^^rogramm

üertraten, nun plül3lid) an befonnene, fad)funbige 2lrbeit gel)en. Tlan

mu^ an pülitifd)e "^ninber glauben, um ))a^ ansuneljmenl ®ie

2ßal)rfd)einlic^t'eit .fprid)t bafür, ba^ ber 9tabifali§mu§ auf§ neue
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iincbcv buvd)bvodicu un^t^ bnfe mau lüeit me(ir barau beufen luirb, ben

alten 3ünbeu bcv 'Jlbminiftration imb ben neuen Sünben bev mili;

tärifdjen ^33tad)tfiabev nad)3ugel)eu, uield)e bie 9ieüotution rüdfid)t6lo§

unb c^elegentlid) lüolil aud) brutal niebergeraorfen !)aben, a\§ in reifer

'Beratung fe[t5ufte(leu, luie Üiu^lanb materietl unö ntoralifd) geljolfen

luevben fann. ^ilud) loirb bie iHegierung eine ^JteiE)e uou 9){a^na^men,

bie nad) bem SHanifeft üom 17./30 Cftober cor bie ®uma Um-
^letieren, fd)on t)ort)er ergreifen muffen, meit fte nid)t rcarten fann.

CI)ne bie ^uma mirb fte beträd)tlid)e 2(nleif)en aufnet)meu muffen,

unb üf)ne fie aud) bie erften ©djritte tun muffen, um bie fd)reienben

^ebürfniffe be§ flauen Sanbes §u befriebigen unb bie SIgrarfrage

einer erträglid)en Söfung näf)er §u füt)ren. ^ie mirtfd]aftlid)en 3}er=

Ilältniffe beurteilen wir meniger peffimiflifc^, als meift gefd)ief)t.

@inma( finb bie 9J]i(Iiarben, bie ber ^rieg gefoftet f)at, bod) meift

in ruffifdje 2:afd)en gurüdgefloffen. ^aufleute, ^abrifanten, Sieferanten,

^-^anbmerfer, 53anfier6 ^^ab^n §um 2:ei( unget)euere ©efdjäfte gemacht,

bie größer finb al§ bie 9}erlufte, bie ber ©eneralflreif mit feinen

^o(geerfd)einungen gebrad)t I)at. ©elitteu f)aben üornet)mIid) bie

33auern unb bie ©utäbefi^er, bereu @üter ^erftört raorben finb.

Gelitten l)at au^erbem ber ©taat, beffen 9?eferüen arg sufammen=

gefdjmotjen finb unb bem bie ü^eüolution jeitroeilig faft alle @in=

nat)mequeüen entjogen ^at. Slber fein 5lrebit ift tro^ allem geblieben,

unb gans gemi^ mirb ba§ auslänbif^e Kapital unb au6länbifd)er

Unternel)mung§geift ba§ ^efte tun, um tu 9f?u^lanb raieber aufzubauen,

roa5 yerbrannt, jerftört unb ^ugrunbe geridjtet ift. 2ßie e§ t)ei^t,

fotl ein englifd)e§ 5lapitaliftenfonfortium bereits ungef)euere (Summen

bereit t)aBen, um biefes Söerf ber 9iefonftruftion aufsunetjmen, unb

gemi^ rcerben aubere folgen.

2lm fd)roierigften bleibt freilid) bie 2lufgabe, an§ bem uer^

milberten 9^u^laub uon ^eute ein 9iu^lanb ^u madjen, ba§ fic^

fittUd) unb intelleftuell erneuert, ©eit einem 9)Zenfc^enalter mar ha§

Sd)ulmefeu im ganzen 9ieid)e im ^liebergang, uielleid)t mit alleiniger

2lu0nal)me giuulanbg. 2luf ben Uniüerfitäten l)atten bie politifd)en

?yragen alleä 2(rbeiten in ben ^intergrunb gebrängt, im Saufe be§

legten ^afires ift überl)aupt an feiner einzigen Uniuerfität gearbeitet

morben. ^en reoolutionären 2:aumel \)at bie gefamte (Sdjuljugenb

bis in bie unteren klaffen Ijiuab, Knaben mie 9Jläbd)en, mitgemad)t.
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ßeitroeilig f)aben faft aik ^Beamte gegen @ib iinb ""^vfüdjt gefjanbelt,

iinb lüie gro^ lüirb bie SIrbeit fein, bie 511 einer .s^erftellung ber

2)ig3iplin in ber IDbrine nnb in 5af)(reid)en 3:ruppentei(en füf)ren

fann. ^a^u fommt bie ^ubenfrage, bie tro^ ber prinzipiellen red)t;

Iicf)en @leid]ftellnng ber ^nben bnrd) bie ü^enolution nod) fd)roieriger

geworben ift, lüeil fie einen tiefen ^a^ entfad}t Ijat. 3Bo bie 9?e=

üohition bie Über^anb I)atte, finb bie ^uben \i)x überall in ü^u^tanb

angefallen nnb it)re ^üljrer geraorben. ^sn ben fleinen hirlnnbifd)en

(Stäbten waren fie — nm ein '^eifpiet an§nfül)ren — bie fred)ften

nnb blntbürftigften, nnb 5raar bi§ p ben fleinen ^nbenbengeln nnb

Onbenmäbd)en ^inab. äBie foU 'ba^ gefüfjnt, an§gegUd)en nnb —
oergeffen ra erben.

©nblid), nnb baniit berüf)ren wir einen ber rannbeften ']3nnfte,

wie lä^t fi^ erwarten, ba^ bie fü5ialiftifd)e nnb anard)iftifd}e nnb

tomnutnifltfd)e ^]>ropaganba feine Spnren nnb 9lad)wirfungen !)interlä^t?

@§ finb ungeheuere Slufgaben, bereu £i)fung einen großen a^lann

verlangt. S)ie ruffifd)e D^enolntion aber f)at feinen einzigen wirflid)

bebentenben SJiann in ben 33orbergrunb gerücft. 3Beber in ben

9^ei(}en ber Cppofition, nod) in ben Streifen ber 9iegierung, nod)

enblid) unter ben 9ieüo(utionnren. ®ie erfteren f)aben nur gerebet

unb be§organifiert, bie jweite ©ruppe f)at fid) mit „wo^Iwoüenbem

9flid)t5tun" begnügt unb erft in le^ter (£tunbe Energie entfaltet, bie

D^enolutionäre aber I)aben nur üerftanben, jn jerftören.

^mmer{)in fd)einen ®urnowo unb Söitte nod) bie beften 5U

fein, aber gerabe fie werben faft non ber gefamten ']3reffe angefeinbet.

®ie ^uma wirb bem '^eifpiel ber ']^reffe folgen unb bem ^^^iinifter=

präfibenten ba§ Seben fd)wer genug mad)en. "Bix wünfd)en \\)m,

^a^ er ^err ber Sage wirb nnb bleibt unb ben 9J^ut finbet, beim

"i^rogramm uom 30. Cftober ju bef)arren. 9{n biefem 'il^rügramm

Ijängt ba5 Sort be§ S'^x^n unb i^a^ mu^ eingelöft werben.



IS. Oanuar. 9lbbrncli ber Dip(omatifd)cn Söesiefmngen yuifclien iyranfveidi unb San Somingo.

itt. Oanuar. srCiebcrbefeßung (Solbingene burd) ruffifdie Xruppeit-

21. Januar. JJreiberv uon 2fd)ivfct)fi) unb 58iJgenborff loivb jum Staatsfetretär bei SXuSipärtigcn

ernannt.

22. OaniKir. 2ev 2d)ab oon ^perficn befdjliefet ein „6au5 ber ©erec^tigfeit" ju berufen. 2tb=

brudi ber ferbifd)=öfterreid)ifd)en .öaubeteDertragsoerfianblungen.

23. Januar. Sperrung ber ungariid)cn »rren^en gegen SJicbeinfubr aus Serbien.

24. Januar 190G.

^ie ruffifc^e ^tenolution fann in if)rer erften (£rfci)etnung§form,

ber anarrf)i[tifcf);fo5iaIifttfd)en, im iüe[entlid]en als gebrodjen gelten.

Skaliert ber 2{ufru[)r and] in einzelnen ©ebieten, bie fommuni[tifd)e

SIgrarberoegung nod) in jiemlid) ausgebe^nten Stridjen fort, fo rairb

ber (Sieg bod) ber Diegierung gehören, nad)bem fie enblic^ an bie

3(u§füt)rnng ber beiben notraenbigften SJIa^regeln gefd}ritten ift, uon

benen allein bie ^lettung 5n erroarten war: an bie ©ercätirung ber;

jenigen Dieformen, bie aus D^uBlanb einen fonftitutioneüen 9^ed)t§=

ftaat machen joden, unb an bie rücffic^tslofe Unterbrücfung be§ be=

raaffneten 2{ufftanbe5 roie ber fd)Ieid)enben, aus bem ^intergrunbe

lüirfenben 33erfd)raürung.

2)ie 5(u6füf)rung ber ü^eformen auf ber ©runblage be§ SOIani;

feftes üom 30. Cftober ift nod) für^Iid) nom >^axe\\ ausbrürftid) unb

in beftimmter, binbenber ^orm als fein unerfd)ütterlid)er SSide

Dert)eiBen roorben; nur eine neue Sieoolution fönnte biefe 3iif<i9^ ^^i=

feite fc^ieben ober bie 3(usfüf)rung auffd)ieben, aber beibes gefjört,

foraeit fi(^ fommenbe 2:inge riort)erfet)en laffen, je^t 5u ben Unraafjr;

fc^einlic^feiten. ^ie Unterbrüdung oon 9ieDo(ution unb 93erfc^roö=

rung rairb aber nod) 3^^^ Joften. ®ie 9iegierung oerfügt über eine

§u geringfügige itruppenjaf)! unb fann ben (Sntfd)IuB uid)t finben,

bie in "^^olen ftet)enben üiegimenter t)eran5U5ieI}eu, lueil fie in foldjem

O^alle eine autonomiftifdje 33en)eguug im Äönigreid) ^^^oten fürd)tet.

2;ie manbfd)urifd)e SIrmee aber fann man nur (angfam 5urüdfüf)ren,

lüie fofort jebem üerftänbtid) roirb, ber fid) erinnert, roie oiel ^t'it

erforberlii^ mar, um biefe 2{rmee in ben fernen Cften ju merfen.
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®antal§ aber fungierten norf) bie @ifenbQf)ncn unb waren bie 9?e;

gierung^organe nod) ber 3ß"t^a^fßitung gefügige Söerf^euge. ^a§

alle§ ift feitf)er weit fdjiöieriger geworben, unb baju ift bann nod)

ba§ Ieibenfd)aftlid)e .^eimwet) ber burd) reüolutionäre ^^roflamationeu

bearbeiteten Üieferuiften gefonunen, bie je^t o^ne alle Drbnung ju;

rücfbrängen unb, alle ^ö^rpläne burd)bred)enb, jeber ^iggiplin fpottenb,

nur bem einen ©ebanfen nad)gel)en, wieber in§ -Speimateiborf ju ^rau

unb 5^inbern 5urü(^§ufel)ren. (&§ lä|t fid) aber bamit red)nen, ba^

üon biefen Elementen feine ©efa^r broljt. ©obalb fie bie ©renken

©ibirieng überfd)ritten fjaben, löfen fid) il)re 3Serbänbe aftf, unb ner;

ein§elt wirb man fie an allen (Srfen unb @nben 9^u^lanb§ wieber

auftauchen fe^en. ®ie eigentlid)e 9lrmee wirb, nad)bem bie (Sifen;

bat)nen bie Unorbnungen biefe§ erften 3(nfturm§ überwunben l)aben,

in guter Gattung gurüdfgefü^rt werben fönnen, unb ift fie erft auf

europäifd)em 53oben, fo wirb es auc^ nid)t niel)r fd)wierig fein, ber

fortlebenben 9ieoolutiün — unb fotlte e§ gleid) ein aufrül)rerifd)e§

^^olen fein — enbgültig §err p werben.

dagegen rüdt immer ernfter eine anbere <yrage in ben SSorber;

grunb: wirb 9^u^lanb ^xa\t unb ^rebit finben, um bie finanjiellen

j3^olgen bc§ ^riege^ unb ber S^euolution gu überwinben? ®ie ^^-rage

ift au^erorbentlid) l'omplijiert, unb wir ma^en nn§ nid)t an, fie üom

finan3ted)nifd)en Stanbpunt'te au§ ju beantworten. 2(ber wir meinen,

ba^ bem gefunben politifd)en 5ßerftanbe bie SBege offen ftel)en, um
and) biefem '»Problem gegenüber gu einem oernünftigen Urteil ^u ges

langen. ®o^ e§ ben SJJännern ber (Semftwofongreffe unb ben ^^o;

litifern ber je^t in ba§ flawopl)ile Sager immer beutlid)er jurürf';

lenfenDen ruffifd)en Leitungen gefallen wirb, glauben wir freilid) nid)t.

Slber eg grünbet fid) auf bie 2;atfad)en ber ruffifd)en (5}efd)id^te unb

auf ha§ 33ilb ber ruffifd)en ©egenwart, fo wie wir beibes üerfteljen,

unb wir finb gern bereit, uns eine§ 33efferen belehren ju laffen. @5

fei babei t)orau§gefd)ic!t, ba^ wir ben ^rop^eten beg beüorftel)enben

ruffifd)en ©taat§banfrütt§ ftet§ unter ber SSorausfet^ung wiberfprod)en

Ijaben, ha^ bie 9Jionard)ie fid) in S^u^lanb bel)auptet. Sind) bie

nad)folgenben ©rwägungen rul)en auf biefer SSorau^fetjung ; wa§ eine

fiegenbe Sienolution au§ 9iu^lanb mad)t, ift übert)aupt unbered)enbar

:

bie Aktion in iljren rabifalen Elementen l)at ben 2:rieb, ju jerftören,

nid)t ben, aufzubauen. !iöenn wir aber baran feftl)alten, ba^ au^
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ben böfcn ;3atu"P" l-'O-^ ii"^ 1905, lüenn aiicf) nirfit of)ne weitere

(Sr)cl)ütteninc\en, ^Ku^lanb atö ein niünard)i[d)er 9{ed)t5[taat Ijerüor;

gel)t, fo ift mit ber Xatind)e ,^u rechnen, ba§ bas olte, je^t untere

(\cl)enbe ^HiiBlanb biird) eine Derfef)rtc ?yinan5n)irtfd)aft einen un;

glücflidjcn 5?rieg nnb eine r)erf)eerenbe 9?euohition atlerbing§ bie

rnjni'dje ^uhmft fo fc^iuev belaftet fjat, '^a^ nid)t absujeljen ift, rcie

!:)inBlnnb au§ eigener Hraft fic^ rairtfdjaftlid) uerjüngen fotite. ®er

vuf|ifd)e 'Bauer fann nid]t mef)r tragen, al§ \[)m bie ^yisfalpolitif ber

Diegierung auferlegt I)at, ber ruffifd)e ßoUtarif unmöglid) roeiter er;

t)öl)t merben, man rairb il)n üielmeljr bebeutenb ^erabfe^en muffen,

um bem fet)r bered)tigten ';)lotfc^rei ber ruffif(i)en Sanbmirtfd)oft

:')ied)nung ^u tragen, ©nblid) I)at bie Grfalirung beroiefen, ba^ bie

genuin ruffifd)e ^öeuötferung aus ben unerme^lid)en Sdjä^en, bie ber

ruffifd)e 33oben birgt, nur in feltenen 3{u§nal}mefallen etroa§ p mad)en

r)erftet)t. ^a§ alte Diu^Ianb l]at auf eigenen ^ü^en nur fo lange

geftanben, al§ eä mit einer 9laturaliüirtfd)aft ausfam, bie fid) im

mefentlid}en felbft genügte. SGBenn el biefe ^a^nen rerlie^, !)aben

^rembe if)m nid)t nur bie Sßege raeifen, fonbern auc^ jebe SIrbeit,

bie über ha§ i^ergebrad)te f)inau§ging, mad)en muffen. ^a§ gilt

foiüot)! uom gefamten eeef)anbel — ber l^inb[)anbel blieb bis I)eute

in ben fdjroerfäKigen 53af)nen orientalifd)er ^^srariS — wie nom

^abrifroefen unb bem gefamten öüttenbctriebe, fobalb er über bas

Siubimentärfte I)inau5ging. Xa^ es nid)t in raeit t)öt)erem ©rabe

gefd)el)en ift, lag an ber nationalen {Siferfud)t unb ©itetfeit, bie bie

eigenen 3d)iiiä^en fid) nid)t eingefteJ)en unb nor allem fie nid)t ber

übrigen Söett befennen modte. 3o {)at ^u^tanb mie ber 2)rad)e

bes ^33Mrd)en§ über feinen odjä^en gelegen unb fid) an einem 9ieid);

tum gefreut, ben es nid)t gu nü^en nerftanb. ^3tod) roeit met)r als

uom europäifd)en 9?uf3tanb gilt ha§ uon 9iuffifd);2Ifien mit feinen

unerme^(id)en 9)Zineralfd)ä§en. ^ie 3{u5beute im 33er^ältni§ 5U bem,

raaä oorf)anben ift, lä^t fid) nur al§ (äd)erlid) gering be5eid)nen. @§

fann nun gar nid)t bejroeifelt merben, baB ein rüfliges 3(ngreifen ber

natür(id)en 9ieid)tümer 9iu^(anbs ade 9^littel bieten mürbe, ba§ ^eid)

finanjieU roieber auf5urid)ten unb nid)t nur bie t)orI)anbenen Sdjäben

gut 5U madjen, fonbern and) einer befferen ^ufunft ba§ 3^elb 511

öffnen. 3Iber aüerbings ift nid)t baran ju benfen, bag bie Qf^uffen

non I)eute biefe 3(ufgabe löfen. Sie t)aben meber bas 'Riffen, nod)
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bie ©uergie unb 91ad)f)oIti9f'eit, nod) enblid) bie @eraiffenl)aftigf'eit

it)elc!)e bie notroeubigen l^orausfe^ungen beö @rfo(ge§ finb. ©o rairb

man jum ©d)hi^ gebräugt, bafs ber 3Biebevaufbau 9iu^Ianb§ o^ue

bie ^ilfe nirf)t nur be§ au§tänbijd)en 5?apital§, fonbern nomentlid)

imb üorjüglid) ber au§Iänbi[d)en (Energie unb ©einiffenliaftigfeit nic^t

raoljl benfbor i[t @§ rairb barauf anfommen, ob bie ruffifd)e 9ie;

gierung einfid)tig genug ift, biefen burd) alle ^iftorifc^e ©rfafirung

erf)ärteten (5a^ anäuerfennen unb weiter, ob fie ftarf genug ift, \\)\\ 5u

praftifdjer Slnraenbung gu fül^ren. ®enn ofjue ^roeifel rairb bie ge^

famte öffenttic^e älleinung 9?u^Ianb§ fid) mit Erbitterung gegen

eine ^^olitif raenben, bie biefe :^kk energifd) nerfolgt. Stilen noran

bie fünftige 9fleid)§buma, obgleid) e§ in i^r gemi^ nid)t an ?,llännern

fel)len wirb, bie eine n)irl'lid)e @infid)t mitbringen. 3lber e§ jinb uer;

j(^iebene S)inge, eine 3Öal}rl)eit erl'ennen unb fid) nor ber Dffentli(^feit

gu einer SBa^r^eit befennen. Qn le^terem geljört 9Jiut unb eine

©elbftänbigfeit be§ ®l)arafter§, bie [tarf genug ift, fid) ber ©uggeftion

5U ent§iel)en, bie non bem großen Raufen ber tonangebenben 9il)etoren

ausgebt. Seiber lä^t fid) nid)t uerfennen, ba^ aud) bie ruffifd)en

(Staat§mönner biefer ©uggeftion nidjt nngugänglid) finb. ^ie be;

beutenbfte ^'apajität im ülJJinifterium 9Bitte ift oljne ^^oeifel ber

früt)ere ®eportement§biret'tor im ^^inansminifterium unb je^ige Sanb=

n)irtfd)aft§minifter Sentier, ober wie ber neue 3:itel tautet: ber ^iri=

gierenbe ber ^auptuerraaltung für Sanbn)irtfd)aft. ®§ ift nur ein

Urteil barüber, ):>a^ er bie finongietlen unb agraren ^yragen fouüerän

bet)errfd)t, unb mir glauben nid)t gu irren, menn mir il)m nod) eine

glcinjenbe ^^'^""ft norl)erfagen. 3lber ma§ foll man banon beulen,

raenn biefer SRann, raie je^t au§ guter Ouetle üerfid)ert mirb, einen

©efe^entrourf aufgearbeitet unb fertiggeftellt t)at, beffen ©runbgebanlen

burd)au§ auf fo5ialiftifd)er 33afi§ beruljen. §err Sentier mill nämlid),

um bem Sanbbebürfni§ ber dauern ju genügen, nid)t nur bie ^^o;

mänengüter ^u ^auernftellen parjellieren, fonbern aiKi) ben prioaten

©runbbefi^ auf einen 9Jlarimalumfang feftfe^en unb ben Überfd)u^

j\um 33eften ber dauern expropriieren! Ülun lä^t fid) fold) ein

Eingriff in bie ©id)erl)eit be§ Eigentums im eigentlid)en 9ftuJ3tanb

5ur 9lot nod) entfd]utbigen. ®ort liegen bie 23erl)ättniffe oielfad)

fo, ba^ man dou einer £anbflud)t be§ 3lbel§ reben lann. (Seit über

einem ^al)räet)nt gelten bie ©üter be§ 2lbel§ in ben ^efit3 ber reid)
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c\ciüorbeneii Tovfunid}iTcr, ber fügenaunten ^ulaf'i ober in bie .^änbe

bev Mauflcutc über, bie fid) ben l'iu'us eines ^anbfi^es erlanben

fönnen. 05 lä^t fid) a(fo benfen, "tia^ raenn bie ruffifdje Ü^egierung

ben "öanern ben ^^anfjins uovfdjie^t, ein großer 3:ei( ber enteigneten

G)rnnbbeftticv frof) fein luirb, anf biefem Sßege jn ^^argelb ju fommen.

^\1lit biefem ©elbe abex joirb es get)en inie mit hm 1861 g(eid)fa(I§

i)ürgefd)offenen l'osfanfsgelbern. 2)ie (äbellente nerjubeln ben ©eroinn,

nnb bie '^anern 5at)(en bie (2d)n(b nid)t, bis ein ©nabenmanifeft

il)nen bie 3d)nlb fd)lieBlid) ganj erläßt. 3(lfü rcenn .Sperr Slutler

mit biefen 3:Qtfad)en redjnet, mag man e§ entfd)nlbigen, wenn tl)m

bie J>-rage bes fid)eren Eigentums eine fo bebeutfame '^^rinjipienfrage

nid)t ift, ha^ bauor bie Cpporlnnitäten be§ 2(ngenblid§ jnrücffte^en

muffen. 3tbcr S^zxx i^ntler raill ein für 'tia§ gan§e D^eid) geltenbe§

@efe^ fd)affen, nnb bo§ mürbe gerabep bemoralifierenb überall bort

lüirfen, mo mcber ein (anbftüdjtiger SIbel nod) ein nngenügenb bo;

tierter ^Sanevnftanb jn finben ift. ^as gilt aber non bem gefomten

SBeften: ^inlanb, bie brei baltifd)en ^^srooinjen nnb gro^e Seite

i.'itauen§ nnb ^]>oIen5 mit eingefd)Ioffen. @§ möre jngteic^ ein @in;

griff in bas (£igentnm§red)t, ber bas ^^iti-'ou^i^ ^^^^ 2(u§lanbe§ ^nr

Stetigfeit ber rnffifdjen 9iegierung erfd)üttern nnb unter aden Um;

ftänben bie ^rebitfäf)ig!eit be§ 9^eid)es ert)ebli(^ t)erabfe^en mürbe!

3o fönnen mir uor ber ®nrd)fü[)rung biefer ^iäm nur auf ba^

nad)brücflid)fte luarnen. ^ie ©renjünie, bie ben roerbenben ruffifd)en

9ied)t§ftaat uon bem ©taat fo§ialiftifd)er Utopien fd)eibet, fann nid)t

nngeftraft überfd)ritten raerben, unb ebenfo barf biefer merbenbe

9ied)t5ftaat nid)t in ben .öauptfet)(er bes finfenben bureaufratifd)en

9^egiment§ surürffallen unb als gleidjortig unb g(cid)raertig bef)anbeln,

mas grunbnerfd)ieben nnb anbermertig ift. ^ie (5ud)t, ben Sdjein

einer Uniformität gu ermecfen, t)at uietteidjt am meiften baju beige=

tragen, hen inneren ßufammen^ang bes ruffifd)en ü^eidjes §u locfern.

@(ücftid)ern)eife nertautet neuerbings, ha^ ber 9Jlinifterrat ber ©ypros

priation uon '^H-iüat(änbereien nid)t fi)mpatl]ifd} gegenüberftef)t, unb

fo lä^t fid) t)offen, ba^ biefe fo^ialiftifdien 'itnroanblungen fd)Iie^Iid)

überrounben roerben.

Gs ift bas um fo notroenbiger, als fid) in 9^u^tanb bie ©renjen

5mifd)en Sojialbemofraten unb ä(nard)iften nid)t mef)r jiefien laffen.

5öeibe ^^^arteien ftellen 33ombenroerfer, 9}leud)etmörber, Räuber unb
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^tebe. ®afür liegen jafilloje unrciberleglicfje ^eraeife uor. S)ie

eftnifd)en So^ialbemofraten t)abeu gubem an if)ren Opfern bie nn=

menfci)lid)[ten 9Jiartern uorgenommen (^all ^o^ebue), finnloS jerftört

(5. 33. QÜen ^ferben eine§ großen ©eftütl bie ^el)len bnrd)frf)nitten),

unb raie bie Iettifd)en unb jübifdien ©osialbemofraten in 2:;nc!uni ge;

lüütet ^aben, i[t nod) in aller (Srinnernng. ^n ber SSernic^tung oon

^ulturnjerten, raie 5. ^. ber SRanuffripte be§ e^rraürbigen ^^^rop[te§

Dr. ^ielenftein, ber mel)r al§ alle ;$3etten §ufamraengenommen getan

I)at um bie Spradje be§ 93oIfe§ unb feine Kultur ju I)eben, ober

ber f'oftbaren ^ibliott]efen unb 3lrd)iüe, wo immer fie biefem baxba-

rifd)en ©efinbel in bie 2(ugen fielen, ^aben gerabe bie organifierten

©enoffen burd) alle brei baltifdjen '^^roDinjen fgftematifd) geroett;

eifert. Unb für biefe SRörber unb ®iebe organifiert unfere

(Sogialbemofratie ^unbgebungen, unb ber üon ber polnifdjen ^übin

dio^a Suyemburg gefutfd)te „SSorraärt§" fingt i{)nen ^gmnen. @r

nennt biefe Seute 3^reif)eit^fämpfer unb betört ben ef)rlid)en beut^

fd)en 2(rbeiter ju ^iefolntionen, bie i^nen bie ©d)amröte in bie

SGßangen treiben mürben, raenn fie bie Seute fennten, für bie fie fid)

begeiftern.

2ßie mir I)ören, finb übrigen^ 5a^Ireid)e Iettifd)e unb jübifdje

9ieüolutionäre nac^ 2)eutfd)Ianb unb, raie e§ fjei^t, fpe^ielt nad) Berlin

geflüd^tet. @§ lä^t fid) anne[)men, ba^ fie mit falfdjen Raffen aufs

treten, unb bie S^ermutung liegt nat)e, ha^ fie aud) einen Seil i^re§

'Stauh^§ mit herüber gebracht ^aben, fo ba§ gerai^ bie forgfältigfte

Kontrolle biefer cerbäd^tigen (Elemente geboten ift.

2)ie polnifc^e 9^eooIution rairb non ^rafau l^er ausgebreitet unb

lebenbig er^Iten; fie ift jebod), raie je^t beutlid) Ijeroortritt, au§

rairtfd)aftlid)en ©rünben, um üon bem reid)en ruffifd)en ^interlanbe

nic^t burd) 3öüe getrennt gu raerben, nid)t feparatiftifd), fonbern

autonomiftifd^ unb fud)t mit ben ruffifd)en 9f?obifaIen 5üt)(ung auf

bem ^oben flaraopljiler unb antibeutfd)er Srenbenjen. ^n ^^oten felbft

aber finb fie entfd)Ioffen antiruffifd). 2)abei ift ^§ nid)t unintereffant,

ba^ fid) polnifd^e ©ro^grunbbefi^er je^t burd) jübifdje |)änbler

barum bemühen, bie §erftörten baltifd)en ©üter billig aufäufaufen, um
fo auf bem SBege einer penetration pacifique fid) ein neueä ^oloni=

fationSgebiet §u erobern. 2)a§ rairb it)nen, raie fid) f)offen td^t,

md)t gelingen, ba, foroeit fic^ bi§t)er erfennen lä^t, ba§ 5äf)e baltifd)e

©ct)iemanit, 2eiitfcl)tanb i!)06. •>
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^eutirf)tuni feiuertei Oleigung ()aJ, bQ§ '}yel'i> su räumen. (S§ f)at fd)on

böfere Jage 511 ütievrainben uerftnnben.

3n bev großen '|?olitit' ber abenblänbifd)en 2ßelt fd)eint bie

©ntiüiiflung gu freunbfrf)aftlid)er Söfimg ber üorI)anbenen (Sd)roierig;

feiten rüftig fortjufdjreiten. ^n ?yranfreid) f)at ber ©enat§präfibent

^a((i('re§ ben (Sieg errungen unb, aligefe()en non .^errn ^oumer, bem

©egent'anbibaten, unb beffen 3(nf)ängern, fd)eint alle 2Belt in '^xanh

reid) mit bem 3Iu§gange einnerftanben ^u fein. %a^ bie Unterlegenen

nod) eine Zeitlang fdjelten, i|t §u natürlid], al§ ba^ man fid) bar=

über nninbern bürfte. ^-ür 5'ranfreid)S Stellung nad) au^en ^in ifl,

roie mir fd)on neulich l)erDort)oben, bie *!|>er[on be§ SJiinifterpräfibenten,

5umal raenn er 5ugleid) 9Jlinifter bes 2lu§ra artigen ift, bebeutenb

n)id)tiger als bie be§ ''|srä[ibenten ber 9iepublif. ^a§ jeigt bie fran=

5Öfifd)e ©efcbic^te feit 1879.

<3o bürfen mir rooI)t aud) erraarten, ba^ bie ^onferenj non

5llgecira6 ol^ne gro^e (Stürme bie maroffanifdjen 5Ungelegenl)eiten

in ben ^'rieben5l)afen füf)rt. SBir l)aben bie (Sinniütigfeit, mit ber

bie bauernb offene Xixx unb bie beiben anberen ©runbforberimgen

Äaifer 2öill)etm§ §ur 3{nnat)me gelangten, mit großer Genugtuung

begrübt. Sie je^t üortiegenbe 3^rage ber 5?ontrotle be§ 2Baffen=

fd)muggel§ mu^, fobalb man in noUer @l)rlid)feit barüber eine§

©innes ift, ba^ biefer (B^muggel rairflic^ üertjinbert raerben foll,

ebenfalls in eine SSerftänbigung au§münben. Sie 5!ontrolle mu^ in

ben Rauben berjenigen liegen, bie fie effeftin ausüben fönnen, unb

mir oerfte^en nidjt, roeld)e5 ^ntereffe ber eine Seil l^aben fönnte,

fid) in bie ^^ofttion be§ anberen ju brängen, menn e§ il)m nur auf

bie Sad)e anfommt. Unb bie foUte boc^ fc^lie^lid) ben ^lusfd^lag

geben. Überhaupt glauben mir barin nic^t gu irren, menn mir an=

neljmen, ha^ bie 13 an ber ^onferenj teilnet)menben 9JJäd}te keinerlei

9leigung f)aben, nad) irgenbroeld)er 9^id)tung ^in ein @eneralman=

bat gu erteilen, ^n folgen otellungen liegt, mir moUen nic^t fagen,

eine 93erfuc^ung, aber eine elementare ^roft, bie nur all5u leid)t

unliebfame 9lotroenbigfeiten fd)afft.

Sie 3ßol)len in ©ngtonb führen boc^ 5U einer größeren ^lieber?

läge ber Unionifteu, al§ felbft bie meift optimiftifc^en liberalen ju

l)offen roagten. ^Man fann fd)on je^t fagen, i>a^ bie ^errfd)aft ber

liberalen "l^artei auf eine längere 9ieit)e non ^abren al§ gefiebert
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betracf)tet lüerben fann. ®a^ man 311 biefer Söenbiing bei iin§ ein

freunblid)e§ @efid)t ntad)t ift nur natürtid) nad) ben üielen -IRi^üerftänb;

niffen, politifdjen unb journaliftijdjen ^länfeleien, ju benen bie letjten

^al)re ber 3BaItung be§ fonfetüatiuen 5labinett§ ben unliebfonien

3lnla^ gaben, äßir ^offen, ba^ ba§ je^t überraunben werben roirb,

unb glauben um fo meljr auf eine 3lera gefunber, gegenfeitiger ^e=

5iet)ungen red)nen 5U fönnen, al§ fid) auf beiben Seiten, in ©nglanb

mie bei m\§, bie öffentlid)e 9Jieinung in nid)t mi^uerftänblidjer SBeife

bofjin au§gefprod)en \)at. „®a§ ©ebei^en einer Aktion ift eine

^Öffnung für bie anbere", menn biefe§ Söort be§ ^räfibenten 9^üofe-

oelt al§ eine feIbftoerftänbIid)e SBa^r^eit gelten roirb, roerben mir

feine delegierten auf ^aager ^i^ieben^fongreffe gu fenben braud)en.

^n bem je^t äroifdjen ^^ranfreidj unb SSene^ueta fd)roebenben

(Streite, ber, roie unfere Sefer roiffen, ^u einem 3lbbrud) ber biplos

matifd)en ^ejiefjungen in brutalfter ^orm geführt tjat, fteljen bie

©gmpat^ien aller re(^ttid) benfenben SRenfdjen auf frau5üfifd)er Seite.

2lu(^ bürfte bie 9?ed)nung be ®aftro§ auf ben fdjü^enben big stick

ber ^Bereinigten Staaten eine falfi^e 9fled)nung fein. @r roirb eine

in leber ^infid)t befriebigenbe ©atiSfaf'tion geben ober bie ?yoIgen

feiner roiUfürIid)en unb aller 9^ed)t§begriffe roie aller internationalen

33räud)e fpottenben politifdjen Haltung auf fid^ neljmen muffen.

On ber ferbifd);öfterreid)ifd)=ungarifd)en 2)ifferen5 gibt e§ eine

anbere Söfung ni(^t al§ ba§ fd)lie^lid}e S^iadigeben Serbien^. ^a§
mag fid) nod) einige ^^^t Ijinjieljen, aber e§ mu^ fommen.



25. Qanuar. ^Pvotcft bev Pforte geiien Die fevbifcii=bu(garifcf)e 3oUunion. Söeitere 2(u§bef)nung

ber aieüolution im ftaufafus, 9l0vavunrut)cn im (5I)crfonfct)en. Sikutevci in

SQBlabimoftot.

28. Januar. 2tufftanb in ®omeI.

29. ^cimiar. 2ob ftönig ßljriftian IX. üon 3:änemarf.

30. 3<J">iar. Srmovbung bes (Generals ©rjäsnom in 2ifüö. (Semaltfamc 5öefi"ciung non

iHcüolutionaren in flliga.

81. Januar 1906.

^enn man bie lange 9iei^e ber (Stimmungsberidjte, jumal

auslnnbifdjer ^^orrefponbenten, burd)ge^t bie je^t Xaa, für Sag au§

5(lgccira5 eintreffen, geiüinnt man ben fef)r beftimmten ©inbrucf,

ba^, nacl)bem einmal bie ^onferenj fid) ,^u bem beutfd)en ^^^rogramm:

Soiiüeränität, Integrität, bauernb offene Sür befannt t)at, oIle§

weitere jmar noi^ 93 erf)anbiungen, 3^it unb 2Irbeit foften roirb, ba^

aber ein anberer al§ ein befriebigenber unb frieblid)er 9tu§gang

abfohlt au6gefd)loffen ift. 3öa^ in biefen 3:agen an Slrieg§gerüd)teu

in bie 3BeIt gefegt rourbe, mar entroeber bösartige Tlad]Q ober

urtei(§lofe§ ipinunb^erreben unb entbef)rte jebe§ tatfäd)tid)en Unter;

grunbeg. 2(ud) fefjen mir nidjt, ba§ uon unferen "ipre^organen irgenb=

ein namf)afte§ ^latt barauf „I)ereingefallen" fei. Sß5a§ in ©üb=

beutfd)lanb an ©erüdjten umlief, mar an§länbifd)er Import unb

fanb nur in i^reifen ©tauben, bie bem pülitifd)en Seben gang fern

fielen. 2öir freuen un§ üielmeljr, feftftellen gu fönnen, baJB aud) im

2Iu§lanbe, roo, gleidjfam nad)roirf'enb, bie peffimiftifd)e 91ote nod)

eine ^^^tlang burd)!lang, je^t jiemlid) allgemein bie Seitartifel einen

rutjigen 2:on angefd)lagen ^aben. Sefonbere Sead)tung oerbient in

biefer ^infid)t eine ^etrad)tung üon ^. 2. be Saneffan im „Siede"

üom 24. Januar. Saneffan, ber, raie Dielteid)t noc^ erinnerlid) ift,

unter 2Balbed=5Houffeau 9)lorineminifter mar unb feitljer fic^ bem

©tubium ber fransöfifdjen ^olonialpolitif §umanbte, bie er fouoerän

bel)errfd)t, ^at über bie ^^onfereng üon 2llgecira§ unb bie maroffonifd)e

^oü§ei einen längeren 2trtifel oeröffentlid)t, hzn mir al§ 2tu§bru(f

gefunber, flarer unb nüd)terner ©rroägung unferen Sefern nid)t tior=

entl)alten roollen. SBir übergel)en babei bie einleitenben 2(u§fül)rungen,
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um bei ber %xa%e 311 nerraeilen, bie if)n meift iutereffiert unb in ber

i^m ber ©c[)iüerpunft be§ ^^roblem^, nad)bem einmal bie prinzipielle

©eite erlebigt ift 511 liegen fd)eint. „Einige unferer Öanb§leute,

roie §. 58. unfere S)ipIomaten — fo frfjreibt be iianef[an —, Ratten

fic^ mit ber Hoffnung geraiegt, ba^ fraft unjerer (Stellung al§

9'lad)barn unb be§ '*poliäeirecl)t§, ba§ mir natürlicl) an ber algerifd)?

maroftanifd)en ©renje ausüben, ©uropa un§ bie SRüljemaltung an;

üertrauen roerbe, aurf) in bem gangen übrigen ©ebiete bes 9^eict)e5

bie Orbnung anfred)t §u erl)alten. ^eute roiffen fie, raie gro§ if)re

^(lufionen maren unb auf meld) unüberminblid^e ipinberniffe mir

fto^en mürben, menn mir fo nain mären, ein berartigeä SHanbat gu

beanfprudjen.

@§ ift übrigens gut, ba^ bie 2)inge fo liegen, benn bie Drbnung

in 9J?aro!fo tjerguftellen unb aufrecht ju ert)alten märe eine Stufgabe,

bie üiel @elb unb niele 9Jienfd)en foften mürbe unb bod) nur fd)mer

buri^äufü^ren märe. SBir mollen un§ alfo bamit begnügen, für bie

^olisei an unferen ©renken ©orge §u tragen, unb nid)t barauf aus;

get)en, unfere 2lf'tion auf ha§ maroffanifdje ^Territorium auSjubeljuen.

2öünfd)en bürften mir eS nur, menn mir burd) (Sicherung ber Crb;

nung in 9)laroffo auc^ bie abfohlten .^erren be§ SanbeS mürben.

^a§ aber ift ganj unmöglid). §aben mir uni bod) felbft oerpflidjtet,

bie Unabfjängigfeit be§ ©ultan§ aufredjt unb bem ^anbel unb ber

^nbuftrie aüer 3lationen bie 3:üren 93]aroftos offen ju erf)atten.

2öir Ratten alfo, felbft menn man un§ ba§ ^^Nroteftorat überliefe,

fein ^ntereffe, eS anjunetimen. ®enn ma§ follen mir mit einem

@ut anfangen, ba§ jebermann getjört? Unb möre e^ nid)t täc^erlit^,

unfere Seute unb unfer (Selb baranjufet^en, nur bamit jebermann

fid) in gleid)er SBeife mie mir an biefen ©ütern erfreuen lönne?

Slber menn mir feinen 2lnla§ l)aben, bie ^^olijei 9Jiaroffo§ auf uns

gu nel)men, oielmeljr allen ©runb, eine fold)e 9J]iffion abguleljuen,

fo fönnen mir bod) nic^t barauf eingeben, ba^ eine anbere 9iation

fie übernimmt. 3Bir l)aben feinen europäifd)en 'Dlad)bar in unferen

norbafrifanifd}en 5tolonien, unb mir muffen münfd)en, feinen 5U

l^aben. 3lud) fpric^t bie geograpl)ifd)e Sage 5Jkroffo§ bafür, ba^

im ^inblicf auf rioalifierenbe ^ntereffen bie in 2llgeciraS oertretenen

9)Md)te nid)t barauf eingel)en fönnen, einer l^}lad)t au'5fd)lie^lid) bie

^^olijei gu übertragen.
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"JBevben ba()tT btcfe 9Jiügnd)feiteu befeitigt, fo bleiben nur nod)

,^iüei: cntiuebcr man ilbertnigt bie ^^^olijei 9)?aroffo§ einem inter;

nationalen ^orp§, ober man lä^t fie in Apänben be§ ©ultan§ unter

'^^oraui^fe^ungen, bie nod) fe[t§u[tetlen mären.

iS^^a^^ nun bie erfte biejer Söfungen betrifft, fo ift fie üoUer

nn5uträi^Iid)feiten. ®enn einmal muffen operierenbe 2:ruppen unter

ein{)eitlid)em Dberbefel)! ftel)en, raenn fie nid)t met)r fd)aben al§

nü^en foüen. 2öer aber foüte in ajlarofto biefer Dberbefe^tSljober

fein? 3öe(d)er ^ktionatität foUte er anget)ören? äßäf)lt man if)n

ani bem Greife ber 9}läd)te jraeiten ^iangeg, fo mürbe er balb in

9tbf)ängigfeit uon einer ber @ro^mäd)te geraten; foll e§ aber ber

3(ngel)ürige einer @ro^mad)t fein, fo fragt e§ fid), roetd)e non itjuen

man barum angeben foU. 2lber aud) angenommen, ba^ man fi^

barüber uerftänbigt, e§ bleibt bie ©djroierigfeit hzi SOßa^l ber ^^erfön;

lidjfeit, ba jebe *:)lation nid)t mit Unredjt fürd)ten mürbe, bo^ ber er;

mäljlte Cberbefe^lgljaber im ^^ntereffe feiner 9lationaIität mirfen rcerbe.

3n)eiten§ mü^te man auc^ an bie ^onflifte benfen, bie groifd)en

bem Cberbefe!^I§f)aber unb feinen Untergebenen unb ebenfo sraifdjen

ben üerfc^iebenen ^Nationalitäten, bie in biefer fleinen ^;Hrmee üer=

treten mären, unnermeibtid) entfielen müßten, ^(i) mü^te fe^r

irren, roenn nid)t bie @inrid)tung einer internationalen ^^oli^ei bem
unglüdflid)en Sanbe nur neue (SIemente ber Unorbnung zutragen mürbe.

Unb ebenfo irre id) rao!)I ni(^t mit ber Slnnatjme, ha^ an§ einer ber=

artigen ^«ftitution ^onflifte entfielen fönnen, bie ))a§ @efüf)I ber

Unfid)er^eit, unter bem ®uropa bereits leibet, noc^ fteigern fönnten.

©nblid), märe ^§ nid)t einigermaßen untogifd), menn man
9Jiaroffo einer fremben unb c^riftlii^en ^^oligei gerabe in bem

2(ugenb(icf unterftellt, ha bie ^onferen§ t)on 2llgecira§ burc^ einen

^yunbamentalartifel beftimmt, baß fie bie Unab!)ängigfeit be§ ©ultanS

aufred)t erf)ält. 3öe(d)er SJiaroft'aner märe bumm genug, um an

biefen 9JrtifeI §u glauben, menn er beutfdje, englif(^e, fran^öfifc^e

unb fpanifd)e (Sotbaten im Sanbe iljr 2Befeu treiben fiet)t, Seute,

bie meber feine Sprache, nod) feine ©itten, nod) enblic^ feine

9\eligion fennen, unb ha§ SSoIf be^anbeln, ai§ mären fie in er^

obertem Sanbe. %mn ba§ barf man bod) nid)t oergeffen, rao bie

Europäer in SBaffen erfd)einen, ba madjen fie, a(§ ob fie bie

Ferren unb ©ebieter mären.
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2(u6 all biefeii ©rüubeu fd)cint es mir nid)t nuiglid), ba^ bie

^oiiferenj oon 3IIgecira§ ben ©ebanfen aufnimmt, burcf) eine inter=

nationale "»^olisei bie Crbnung in S>krüf'fo ^er§ufteUen unb aufred)t

5u er{)alten.

©0 bleibt nur eine möglirf)e Söfung : man mu^ ben ©ulton mit

ber Organifation ber 'ipolijei feine§ Sanbe§ betrauen, bie SJlittel

feftftellen, bie ju biefem (^roed'e uermenbet ra erben füllen, unb inter;

national fomol)t bie Crganifation mie bie 33erroenbung ber SJiittel

fontroUieren. 3(u(i) bag bebeutet ^roar einen Eingriff in feine per=

fönlidie Unab^ängigfeit, aber in ben 2lugen feinet 2SoIfe§ bliebe feine

2Iutorität al§ ©ouüerän ungeminbert.

^-ranfreid) mürbe fid) felbft el)ren unb bie Si)mpatl)ien be§

maroftanifd)en 3SoIfe§ geroinnen, menn e§ in 2llgecira§ bie ^nitiatioe

ergriffe, um biefe i'öfung ^erbeijufüliren. ^ie 9)laroffaner unb il)r

©ebieter mürben jubem erfennen, ba^ ^ranfreidi aud) in feiner

Jlolonialpolitif unb in feiner au§märtigen "jiolitif ben 'Prinzipien

treu bleibt, auf roeld)e bie ^nftitutionen im ^nnern ^ranf'reid)^

gegrünbet finb. 33ei biefer Gelegenheit roürben aud) bie 53erec^=

nungen fid) ai§ fatfd) ermeifen, roeld)e bie beutfd)e Diplomatie an=

ftellte, al§ fie mit einem ©^rgeij rechnete, ben ba§ franjöfifdie 3SoIf

niemals mit feinen S^iplomaten gemein t)atte (eile dejouerait les

calculs que la diplomatie allemande a pu etablir, eii prenant

pour base des ambitions que le peuple de France n'a jamais

partagees avec ses diploniates). S)a§ roefentlidje '^^rin^ip unferer

5lolonialpolitif mu^ 2(d)tung ber 23ölferfc^aften fein, mit benen mir

in ^erüt)rung treten, e^ roäre eine 23erle^ung biefe^ ^^rinjipS, roenn

roir in Stlgecira^ bie Drganifation ber ^polijet üon 9Jlaroffo für un§

felbft in Stnfpruc^ nel)men ober barauf eingeben roollten, ba^ fie

einer anberen 9)lad)t ober einer internationalen 3Irmee übertragen roirb.

2)a roir, roa§ fe^r roeife roor, un§ entfd)Ioffen l)aben, bie Un=

abl)ängigfeit 9]laroffo§, bie Integrität feinet 2:erritorium§, bie (^-rei;

f)eit feinet ^anbels unb feiner On^uftrie ju refpet'tieren, ift e§ ganj

unbenfbar, ba^ roir nid)t bie ^nitiatiue ergreifen, um ber maroffanifc^en

9^egierung bie ^ürforge für 2(ufred}ter^altung ber Crbnung, ha§ f)ei^t

für Slusübung be§ roefentli^ften 3ouüeränität§red)t§, ju fid)ern.

"

Damit fd)lie§t be l'aneffan biefen merfroürbigen unb l)öd)ft

bead)tnng§roerten 3{rtifel. Sßären feine ©ebanfen bie ber fran^öfifdjen
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D^egierung in ben legten ^at)reu geroefen, fo f)ätte es — bas liegt

auf ber ^anb — lueber eine maroffanifdje ^-rage, nod) eine Äonferens

üon 3Ilgecirn5 gegeben. ®em benti"d)en <jntereffe entfprid)t bie 2In;

naf)me beg i'ane[fanfd)en *']>rogramm5 burd)au5, aber allerbings raar

e§ nici)t nur unferen 2)iplümaten, jonbern für jebermann in 2)eutfd);

lanb unmöglich, ju ernennen, „que le peuple de France na Jamals

partajje les anibitions de ses diplomates". Qu. un§ fprod^ bal

franjöfifdje iBoU biird) feine Diplomaten unb burd) feine ''^H'effe, fie

alle ftanben bi§ gum 31. 9när§ 1905, mit alleiniger 2lu§naf)me ber

üortrefflid)en „Surope Soloniole" von ^enri SRoreau, auf bem ^oben

i3on iperrn Delcaffe. 3Ba5 3Ö3unber, ba§ mir ganj granfreid) hinter

il)m oermuteten unb unfere '»politil barauf einrid)teten. 2)o(^ nid)ts

liegt uns ferner, als eine '?Politif unfruchtbarer D^efriminationen.

3öir redjuen mit ben 2:atfad)en, 'bie fid) als fd)lie^lid)e5 ^yagit

politifdjer Sntmicflungen ergeben, unb finben bie 2d)lüffe, bie

l'aneffan jie^t, burd)au5 annel)mbar. ^lux mürben, ba eine 9te=

organifation ber maroffanifd)en "j^olijei bod) nur burd) (Europäer

ober europäifd) erlogene unb militärifd) gebilbete Gingeborene —
roenn fold)e oortianben fein foUten — burd)gefül)rt rcerben fann,

berartige ^nftruftoren in ben Dienft be^ ©ultan^ treten muffen.

Sind) geraiffe internationale Garantien für ben (£c^u^ i^rer ^erfön=

lid)f'eit mären root)l ausjubebingen, menn fie eine burd)greifenbe

2lutorität genießen foUen. Dod) ba§ finb S^agen be§ Details, für

bie geroi^ 9iat gefd)afft rairb, roenn ber ©runbgebanfe Saneffan§

^^nerfennung finbet, unb geroi^ roerben mir bie legten fein, ben

^yranjofen ben S^lu^m einer ^nitiatioe aud) nadj biefer 9^id)tung t)in

gu miBgönnen. ^^lotabene, roenn fie fid) bagu t)erftel)en — benn

gunädjft fefjen roir bod) nic^t, roie roeit le penple de France unb

feine Diplomaten eines Sinnes finb. @§ ift neuerbings oon einem

amerifanifc^en Horrefponbenten ber „Deutfd)en Dagesäeitung" Dom

26. Januar mit großer 33eftimmtl)eit bet)auptet morben, bafe bie

beiben amerit'anifd)en Delegierten jur SJiaroftofonferenj nur bie

^jnftruftion erhalten Ratten: 1. „^üx bie offene Dür in TlaxoUo

eingutreten, unb sroeitens i^r möglidjftes ju tun, bie auf ber ^onferenj

äutage tretenben ©egenfä^e, namentlich bie jroifdjen Deutfd)lanb unb

g^ranfreic^, 5U milbern unb aus5ugleid)en." 2111er 9Sal)rfd)einlid)feit

nac^ roirb bas rid)tig fein, unb aud) bie übrigen ?Jläcl)te mögen fid)
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bem ©infhiffe iiidjt entjogen t)abeu, ben eine foldje Haltung 9ImerifQ§

notroenbig ausüben mu^te. ©ie entfprid)t burd)au§ ber ^!poIitif, bte

ber ^räfibent 9^oofei)eIt fo fonfequent in allen großen ?yragen inter=

nationaler '»Politif eingenommen l)at: bemüht, ^onflifte abjaftumpfen,

unb allezeit bebadjt ben großen, gemeinfamen ^ntereffen ber Kultur

9fted)nung ju tragen. ®abei ift gut ^anb in |)anb ge^en.

®er 3{u§gang ber 3ßat)len in ©nglanb ^at je^t bereite eine

abfolute 9)lajorität ber Siberalen üon mel)r als 100 ©timmen über

bie ©umme ber Stimmen aller übrigen ^^arteien ^ufammengenommen

gebracht, ©ie finb alfo burd)aug in ber Sage, eigene Söege 5u

gel)en, unb l^aben bas in einer großen ^rage bereits berciejen.

Unjere l'ejer erinnern fic^, ^a^ gleid) nac^ Honftituierung beS

aJlinifterium§ ©ampbell-Söaunerman bie roeitere 3«!"^)^' d)inefifd}er

^uli§ fiftiert mürbe. 3el3t [teilt fid) :^erau§, ba^ bamit nur ein

erfter ©^ritt getan mürbe, um bie gärenbe Unjufriebenljeit in

StranSüaal gu bejeitigen. @§ fann ^eute bereite al§ fid)er gelten,

"00% S:ran§oaal eine üerantroortlid)e 9iegierung ertjält, b. l). ben

übrigen großen Kolonien red)tlid) gleidigeftellt roirb, unb ba^ e§

bann nad) eigenem ©rmeffen unb and) auf eigene 93erantroortung

bie 5lrbeiterfrage am S^lanb regeln rairb. ©eroi^ ift ba§ eine finge

unb üerfül)nenbe 9Jla^regel. SKir t)erfpred)en un§ baoon and) eine

beffere 9iegelung ber ©ingeborenenfrage. ©erabe nad) biefer 9iid]=

tung ^in ^at bie englifc^e Äolonialoerroaltung fid) arge 9}]i^griffe

juf^ulben fommen laffen. Tlan tamx biefe ©i^roarjen unb 33raunen

nid)t ben SSeifeen gleid)ftellen, ol)ne bie legieren empfinblid) ju

fd)äbigen, unb namentlid) ift es eine burd) bie 2:atfad)en ad absurdum

gefütjrte 'j^oliti! gemefen, bie biefen nerborbenen 9Iaturf'inbern bas

ijöc^ft gefäl)rlid)e ^ed)t einräumte, fid) nad) europäifd)em 3}kfter 5u

bewaffnen. 3Bir Ijaben bie 9iüdfc^läge in unferen afrifanifd)en

Kolonien gu fpüren geljabt.

2)ie 33erleit)ung einer freien unb t)erantroortlid)en 3iegierung

roirb aber überhaupt üerfül)nenb 5mifd)en ©nglänbern unb Suren

roirfen unb aller 2öal)rfc^einlid)f'eit nad) bem Sanbe Saufenbe oon

tüchtigen Slderbauern unb 2Siel)äüd)tern retten, bie fonft ba§ ^eil in

ber grembe gefud)t tjätten. ®iefe 2lu§roanberung ^atte bereite be;

gönnen unb broljte in ftet§ fteigenbem Umfa'nge roeiter ju ge^en.

©nblid) lä^t fid^ erroarten, ba^ bie Sitterfeit fd)roinben roirb, roeld)e
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bio enc^lifdic >3diii(poIitif erregte, lüenn bie Spradjeufrage aus bem

3tabium bcv- ^^luanges in ha5 ber freien @ntid)cibun9 gerüdt lüirb.

%\\ eine uöUige ^tnglifierung ber ^uren ift in 2:ranöüaal ebenfo=

luenig ,yi benfen, luie unter ben 3(frifanbern ber 5^apfoIonie. Sie

luerben 5U)eifprad)ig lüerben, unb bie 3prad)e ber f)öt)eren ^ilbung

muf? babei 't)a§ @ngUfd)e bleiben. ^a§ mag man bebauern üom

Stanbpunfte ber ^uren an§, aber ^§ ift eine natürUd)e ©ntroidhing,

uield)e fid) auf bie ^^auer nid)t rairb liemmen laffen.

:)(uf eine merfiüürbige 3:atfad)e möd)ten mir im 3wfa«i"^enf)ang

biefer -5etrod)tungen über bie SBanblungen ber englifd)en ^^olitif

dinmeifen. 'i^ieUeid}t erinnern fid) unfere l'efer nod), ba^ im $erbft

1904 ein ^\1]r. '^^earfon ben „^Stanbarb" auffaufte, nadjbem er fd)on

uor^er bie „©t. ^ame^ @a§ette", bie ^irming£)amer „ßoening

^e^patd)", ben „SJiiblanb ßypre^ ^irmingliam" unb ben „^loxti)

^Jlaxi" in ^3ierccaftle aufgefauft I)atte. ^ag aüe§ foUte ber

(£t)amberlainfd)en (ytsfalpolitif 5U ^ienft gefteüt raerben unb §at

it)r in ber %at gebient. 9Sieüeid)t ift bie Sßiebenuat)! 3of)n 6;f)amber=

lains in 53irming^am üornel]mIid) barauf 5urürf5ufüt)ren. ®er "»^artei

als foldjer f)at biefes nebentier einigermaßen foftfpielige @efd)äft,

für ben „©tanbarb" allein mürben 14 9Jli(Iionen SJlarf ge§a:^It,

feinen Olu^en gebrad)t. ©ejinnung faufeu ift immer ein fd)impflid)e§

@efd)äft, unb ,^mar nid)t nur für ben ©rfauften, fonbern aud) für

ben 5iäufer. 35>ir meinen aber, je^t nad) ber großen '5>anblung im

^^arteileben ©mglanbs bürfte es auc^ ein f^Ied)te^ @efd)äft roerben.

2a fragt e§ fid) benn, ob ber „Stanbarb" nid)t roieber in bie

alten 6^änbe unb bamit in bie alten 58al)nen 5urücffallen fann. 2In

fid) rairb 9Jlr. ^^ßearfon roo^l feinen (£f)rgei5 nid)t barein fe^en, mög=

lic^ft üiel große Leitungen in feiner i^anb ju I)aben. ©eine 9iec^=

nung mar falfd) — roe5t)alb foUte er ha§ opiel fortfetjen? ^ür

bie poIitifd)e 3BeIt aber märe e§ ol|ne 3«'^ifßt ^^^ ©erainn, ben

alten, DorneI)men „©tanbarb" mieber erfte|en ju fel)en. 2Bir l)atten

il)n bur^ lange 3o{)re al§ immer el)renfeft fd)ä^en gelernt an6)

ba, rco er uns al^ ©egner gegenüberftanb. ^n ben "•]?earfonfd)en

„©tanbarb" aber I)aben mir un§ nid)t einleben fönnen. 3Iuf bem

guten, alten ^nftrument rourbe unrein gefpielt.

^as |)auptorgan ber Siberalen rairb je^t bie „3öeftminfter

©asette", unb an fie üornel)mlic^ rairb man fid) l)alten muffen, roo
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e§ barauf anf'ommt bie ^^Politif be§ liberalen 5?abinett§ rtcf)tig uer=

treten gn jef)en.

®er !:ßene5ueIa:^onf(if't rairb bnrd) ba§ ^od)faf)renbe iinb notl;

ftänbig red)t§iüibrige 23erfaf)ren be ®aftro§ immer fd]ärfer. 2ßie

fef)r bie 3}leinung gegen it)n getjt, geigt ber ^^^rote[t, bnrd) ben

25 SJiitglieber be§ bipIomatifd)en ^orp§ in (£araco§ für ben fran=

jöfifc^en cliarf>e d"aöaires, ^nigni), ^^.sortei ergriffen f)aben, aber ber

felbftf)errlid)e "^präfibent fdjeint fid) babnrd) in feiner Slrtffaffnng

nic^t erfd)üttern gu laffen. @r l)at ben Ferren geantwortet, "ba^

jebe anbere 9iegierung in biefetbe Sage fommen fönne mie er, nnb

ba^ er an feinem 8tanbpnn!t fefttjalten muffe, ©o mirb für

3^ranfreid) mol)! nid)t§ übrig bleiben, al§ fid) eine ©ati^faftion jn

I)olen, bie i^m nermeigert mirb. i^m SlugenblicE finb ^roei frangöfifdie

Sprenger in ben nenegotanifdjen ©emäffern: „^effniy" nnb „^nrien

be la ©rauiere", nnb e§ fann fanm begroeifelt werben, ba^ <Bä)\ad}U

f(^iffe if)nen folgen werben, ^u^ä^^t aber fd)einen nod) 3]erf)anb;

langen graifdien ^^ari^ unb 2BafI)ington jn fd)raeben, nnb beren

^|[u^gang wirb abguraarten fein, ef)e ^ranfreid) feine testen &nU

fc^Iüffe fa^t. äßeniger tragifc^ faffen mir ben ferbifd);üfterreic^ifd)en

^onflüt auf. S)a Serbien materiell in 2lbl)ängigfeit non ber ^ahS--

burgifc^en 5Ronard)ie ftet)t, mirb il)m ni(^t§ übrig bleiben, al§ nad)=

jugeben, frül)er ober fpäter, nnb e§ t'ann aufrieben fein, menn ein

^ompromi^ bie fd)n)ebenben SDifferenjen leiblid) löft, benn einen

anberen SJlarft al§ @rfa^ für ben öfterreid)ifd)en mirb e§ fd)merlid)

finben. S)ap fommt nod), ba^ bie "Pforte mit groJBer (£ntfd)iebenl)eit

Bulgarien gegenüber ben üfterreid)ifd)en ©tanbpnnft oertritt.

2luf feiten beiber, ber ©erben raie ber 33ulgaren, ftet)t bie

ruffifd)e "»^^reffe. ^Jlber raa§ roilt ba§ unter h^n gegenwärtigen 'iNer=

^ältniffen fageu. ©ie madit if)re auswärtige 'ipolitif in§ 331aue

Ijinein unb wed)felt alle Tage it)re 9^id)tung. ^lamentlid) bie

„9lomoje SBremja" glänst bnrd) bie 31benteuerlid)feit il)rer @e;

finnungSpermutationen, fo 'tia^ wir e§ ganj aufgegeben ^aben, mit

if)r 5U red)nen. SCßa§ fonftant bleibt, ift ein red)t l)ämifd)er S)entfd)en;

^a% unb barin ftefjt fie teiber nid)t allein, wie benn überljaupt bie

"treffe, wie wir fd)on einmal l)eniorl)oben, immer beuttidjer in ^a§

ftawopl)ile Sager jurüdfällt. @in geiftreid)er 9Jiann fagte un§ neu;

lid), e§ fc^eine il)m nid)t unmöglid), ba^ e§ mit ber ruffifd)en
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iKcuoUition gcl)en lüerbe lüie mit ber ^')anb(ung in ben ruf|ifd)eu

Romanen, b. (). fie roerbe roie jene in nichts oerpuffen. ^n einer

.^infid)t ift ba§ geiüi^ ridjtig. @ine neue Generation geläuterter

ü'lkni'djen get)t a\\§ biefer ibeenarmen unb roI)en Bewegung geroi^

nid)t lieruor. 91üd) ift in all ben äBirren feine bebeutenbe ^erfön;

lid)teit in ben üßorbergrunb getreten. 2ßa§ mix §n erfennen glouben,

ift einerfeite bie ©uggeftion, rceldje oberftäd)Iid) aufgefaßte abenb=

liinbifdie ©d^lagroorte aueüben, anbererfeit§ ber brutale ^nftinft ber

9JJaffen. Söas am meiften ^ebenfen erregt, ift aber bau 5?er^a(ten

ber ruffifc^en ^ugenb, bie o^ne jeben fittlid}en 2ßiberftanb aüen noc^ fo

plumpen 5>erfud)ungen erlegen ift, bie an fie t)erantreten. ^ie 3^o(gen

baoon roerben nod) fef)r lange unb fef)r fdjmerjlid) 5U fpüren fein.

^ngraifdjcn läßt fid) ,^roar erfennen, baß bie 3(rbeit ber Sie;

fonftruftiüu forffd)reitet, aber bisher gefd]ief)t es nur burd) geroalts

fame 9iepreffion. 2)afür, baß eine tatfäd)lid}e innerltd)e SBanblung

in ben @efinnungen ber S^lation fid) noK^ogen ^ätte, fjaben roir fein

(2i)mptom gefunben. 2{ud) ron einer feften ^^arteibilbung fann

faum bie 9iebe fein. ®ie G)ruppen, bie fid) 5ufammengefunben

Ratten, beginnen bereite raieber au0einanber5ufallen, unb roenn roir

rid)tig feljen, roirb tro^ allem ber fefte ^^ol bog 2:fd)inoroniftum

alter Si^ule bleiben. 2JJit am erftaunlid)ften ift e§, roie falfd) ha^

ruffifd)e ;jubentum fpefuliert l)at. @5 ^at bei ber Crganifation ber

9ieDolution bie ?^ü^rer geftellt, roeit e§ f)offte, in ber d)imärifd)en

ruffifd)en 9iepublif 5U noUer |bürgerlid)er @leid)bered}tigung 5U ge=

langen, ^e^t ift e§ jroifc^en jroei ^qmx geraten: bie Siegierung,

bie in ben ^uben il)re fdjlimmften Jyeiube gu erfennen glaubt, auf ber

einen ©eite, unb ber tief in ber 3Solf§feele rourjelnbe Slntifemitismus

auf ber anberen, roenben fid) gegen fie. ^n ®omel, bas ber i^auptf)erb

ber jübifd)en yienolutionäre roar, ift e§ gu grauenf)aften (Sfäeffen

gefommen, bie Stabt fte^t in ^^lammen, unb es ift feineeiroegS un=

roal)rfd)einlid), ha^ fie jum 5'eueräeid)en roerben, an bem fid) neue

^ubenuei^olgungen entjünben. 3ßer bie 33erl}ältniffe fennt, roirb

fid) fügen, ha^ in Siußlanb gerabe bie ^ubenemonjipation eine

®efaf)r für bie ^uben bebeutet. ®ie "Aktion uerträgt e§ nid)t unb

forrigiert bie ©efe^e auf il)re SBeife.

^n ben boltifc^en ''^roDinjen ift bie Orbnung no^ lange nid)t

f)ergeftellt. 3Iuf bem ftad)en Sanbe unterroerfen fid) bie 33auern,
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roo ba§ SJlilitär tt)neu auf ben werfen ift rao nic^t, roät)ren bte

alten (Sreuel imb bie Iäd)erlid}e SSerblenbung be§ Iettifd)en unb

eftnifcf)en (5)rö^enraa!)ue§ fort, ©elbft in Sliga ift e§ in ben Strafen

nod) im t)üd)ften ©rabe nnfid)er, faft alle STage bringen un§ 9kd)=

rid)ten uon nenen 9}]orben, obgleid) fid) nid}t üerfennen lä^t, ba^

bie 2:ruppen je^t energifd) rorge^en. 2tber i^re 3of)t ^f* «od)

bnrd)au§ un^ureidjenb. ®nrd) bie beutfd)en ^iIf§fomitee§ ift üiel

@ute§ getan unb mand)em (Slenb gefteuert rcorben. 2lber lüie üiel

bleibt nod) ju tun übrig? ®a§ 2öefentlid)fte raäre eine |)ilfe, um

ba§ §erftörte 3öirtfc^aft§material roieber tjer^uftellen. Slber e^ fd)eint,

ba^ ®eutfd)tanb ben ^oben für eine 3lnleif)e nid)t bietet. 50^an

überträgt ha^ SJii^trauen, mit bem man ber ruffifdjen ^ufunft

gegenüberftet)t, auf bie bod) gang anber§ gearteten '»ßroüinsen, bie

gen)ot)nt finb, übernommenen ^^erpflid)tungen geroiffenl)aft nad)gu=

fommen, unb bie gubem alle 9Sorau§fe^ungen bieten, bie al§ ^ürg=

fc^aft für bie ^ufunft bienen tonnen. 3ßielleid)t oerfte^t fid) bie

ruffifd)e D^egierung bagu, bie @ntfd)äbigungen p gen)ät)ren, bie ben

bringenbften ^ebürfniffen abl)elfen. 3lber fie mü^te balb geben,

ma§ fie geben fann, fonft treten niirtfd)aftli^e ^ataftropl)en ein, bie

nid)t me^r gut gu mad)en finb. @§ l)ei^t, ba^ ^aifer 9lifolau§ »er-

fprod)en t)abe, ben 9iitterfd)aften ber brei '^sroüin^en jene @ntfd)äbi=

gungen ju geraäl)ren. 9lber non bem guten SBillen jur STat ift leiber

ein weiter ^eg, unb bi§ §ur ©tunbe ift nac^ biefer 9f{id)tung jeben-

fall§ nod) gar nid)t§ gefd)e^en. SBai aber non ber maljrfdjeinlid)

SJiitte 3Jiai (fo ift ber 2:ermin jet^t gefegt) pfammentretenben ®uma
§u erroarten ift, raei^ niemanb. 3{ud} fie rcirb leidjter 2Sert)ei^ungen

al§ tatfräftige ^ilfe geben tonnen.

9Jlit bem 2:obe 5lönig ®^riftian§ IX. ift ber Senior ber euros

päifd)en SRonard)en au«: ber ^^itli^^feit gefd)ieben. Sein an 3öed)fel5

fäüen reid)e§ Seben l)at einen fanften, üerfö^nenben 3lbfd)lu| gefunben.

2luc^ in 2)eutfd)lanb blirfte man mit '^eret)rung unb mit 'i^ertrauen

auf ben greifen |)errfd)er, ber in geraiffen^after Slrbeit fein l'eben

bem ©lud feine§ ÜBolfeä unb bem ^rieben ^u ®ienft geftellt ^t.
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^e^t, ha bie 9lieber(age be§ Kabinetts ^alfour huxä) ben SlugfaK

bei" 'i'Ba[)Ien ß(eid)fani befiegelt ift, beginnen bie 9^atten ba§ fonfev;

natiue Sd)iff jn uevlaffen. ®ie unget)enere 93lajorität bie ben Sibe;

ralen sugefallen ift, 356 (Stimmen, ficl)ert il)nen ein üieljät)rige§

9iegiment roä()renb bie gefrf)Iagene ^^^avtei @efal)r läuft mit i^rem

^Tieftbeftanbe fid) nid)t einmal al§ poIitijd)e (Sin^eit beljaupten p
tonnen. 3Benn Gljnmberlain unb 33alfour fic^ nid)t cerftdubigen —
unb mir fe^en nod) nirfjt, raie baä gefc^e^en tonnte, menn ber ge;

ftürjtc '^^rimeminifter fid) nid)t unbebingt bem ftärferen ^Temperament

besi eljemaligen (2taat§jefretär§ für bie Kolonien unterorbnet — , fo

gibt e§ einen 53rud), ber auf ba§ gefamte politifc^e Seben @nglanb§

uon einfdjueibenbfter SBirfung märe, ^ie (Sljambertainfdjen Organe

forbern ba^er mit allem 91ad)brucfe, bo§ bie fonferüatine "Partei fid)

um fein 53anner, b. f). um ba§ ^^rogramm ber 2::arifreform, fdjare.

(So fd)reibt ber „Stanbarb" in einem Seitartifet „®ie 5lrifi§", ha^

roeber (£[)amberlain nod) feine 3(nt)änger in ber Sage feien, in 3"=

fünft fid) einem 3ül)rer unter§uorbnen, ber nid)t mit i^eib unb (Seele

für bie Sarifreform eintrete. „®iefe 'politif mu^ angenommen raerben,

ober bie (Stellung 9JZr. ^olfour§ a\§ leader einer ein{)eitlid)en ^artei

ift für immer nertoren. 2lnbererfeitg fann and) 9Jlr. ©^ambertain

nid)t bie ^ü^rung einer gartet auf fid) nel)men, bie mit fid) felbft

im Kriege liegt. (5§ mürbe §u einer neuen '3)ifferenjierung ber ^^ar^

teien im Unterl)aufe fommen. ^ie 2lnt)änger (£[)amberlain§ mürben

eine befonbere, uon ber alten Crganifation ^u unterfd)eibenbe Seftion

bilben, fo ba§ e§ bann minbeften§ fec^S '")>arteien im Unterlaufe

geben mü^te: bie liberalen, mit einer ftarfen 9}lajorität über alle

übrigen 5ufammengenommen, bie Starifreformer, bie 5lationaliften,
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bie ^rbeiterfet'tion, bte ^alfourieten iiub fd)(ie^Ud) bie umonifttjd)en

^•reifjänbler." 5XIs StuSraeg au§ biefer für bie 5?onferuatiüen betrüb;

liefen ;Öage fdjlägt ber „©tanbarb" oor, üon beiben, ß^amberlaiu

raie ^alfüur, abpfe^en unb bie Seitung ber ''^.^artei einem britten,

etraa 9)lr. ^^alter Song, ju übertragen, ber bann bie fd)n)ierige

2(n[gabe I)ätte, ad hoc bie au§einanberftrebenben 9ieil)en ber großen

I)i]"torifd)en ^^artei lüieber gufammensnfüfjren. „SOBa§ bie Umftänbe

für 9J^r. ^alfonr unb SJIr. (£t)amber(ain unmöglid) madjen, fönnte

immer nod) bnrd) einen «Staatsmann erreid)t werben, ber burd) uor;

ausgegangene ^unbe§genoffenfd)aft nidit gefeffelt ift."

(Serai^, ha§ ift benfbar, aber e§ mürbe nid)t au§reid)en, ben

©droben rcett5umad)en, ben für ba§ SSerfaffungSleben ©ropritannienS

baS 2Iu§fd)eiben einer ber beiben großen ''^Parteien bebeuten mürbe.

'iRnx meinen mir, ba^ ber ^onflift nid)t fo tragifd) §u nehmen ift.

©inb im 3lugenbtid: bie ©egenfö^e innert)alb ber fonfernatinen ^^^artei

fd)einbar nid)t gu überbrürfen, fo lä^t fid) mit ©id)ert]eit erroarten,

'ba^ bie Qeii unb bie ^iotroenbigfeiten be§ praftifd)en politifdjen

Seben§ fie roieber jufammenfdjroei^en werben. Utu^erljalb (SnglanbS

überwiegt mot)I bie 9(uffaffung, ba^ bie ©c^ulb am 9ii^ in ber fon=

feroatinen ^^sartei Gfjambertain, nid)t Satfour ^ufädt. ^n ©nglanb

felbft fi^eint bagegen bie ^33leinung üor§u^errfd)en, ba^ ba§ ipeil ber

"^^artei im 9Infd)Iu§ an (£I)amberIain liege, ^n biefem ©inne fpred^en

fid) foraol)! „9)lorning ^^^oft" wie „®aili) 9}lait" an§, unb (J^amberlain

felbft fc^eint jebenfaüS notier 3ui^ßi^ficf)t Qi^ feinem 'iprogramm feft;

§ut)alten unb ju feinen ßngeftänbniffen geneigt ju fein. ©S bat nm
unter biefen Umftänben überrafd)t, ba^ ber „Xem\^§" fo au^erorbentlid)

fd)arf mit i()m in§ @erid)t ge^t, jumal feine .^iebe t)a§ gefamte

fonferoatiue Ä'abinett treffen, „^err ß^amberlain — fd)reibt ber

„2;emp§" (rool)! burd) bie ^-eber be§ Directeur politiquc Stbrien

.$)ebrarb) — ^at ein mer!roürbige§ ©djidfal, unb man tann, menn

man bie Sage beS 5(ugenblicf§ betrad)tet, nic^t um{)in, ber noraus;

gegangenen .^rifen jn gebenfen, bereu uerantmortlid)er Url)eber er

ebenfalls mar. ^m ^at)re 1866 I)atte bie liberale ^^artei, bie ^^i-'^ünber

mit eingefd)Ioffen, eine 9Jia)orität non 166 ©timmen, bie ©labftone

n)iberfprud)Sto§ leitete. ^aS 3(uSfd)eiben üon |)artingbon unb G;t)am;

berlain 5erftörte biefe SJiajorität, fül)rte jur 3{blel)nung ber ^ome;

rule, brad)te ©labftone §u ^-aii unb ©aliSburi) anS 9iegiment. 2;en
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5ionfcvüatiiicn rourbc 6t)amberlam ein notiüenbiger, aber balb anö:)

ein {)emmenber 33nnbe^9enoffe. Unb al§ er 1887 bie Ssereinigung

feiner „rabifal^unioniftifdjen" ©ruppe mit ben 2:ori)§ uoügog, fonnte

er ^ebingnngen [teilen, bie namentlich, foraeit e§ fid) um abminiftra=

tioe SJ^af^regelu I)anbelte, ba§ alte fonferuatioe ^^rogramm oerfäl[(^=

ten. ®ie ^-olgen blieben nict)t au§, unb 1892 fiel bie 9)iact)t raieber

ben liberalen ju; atlerbing§ nid)t auf lange, unb bonf ber ^eftigfeit,

mit ber dljamberlain feine el)emaligen ^-reunbe angriff, fonnte narf)

brei Oat)ren ein Kabinett ©alisburt) mieber bie 9^egierung über-

ncljmen. ^n biefem unioniftifd)en 5l'abinett, ba§ fi(^ auf eine 9Jla=

jorität Don 152 ©timmen ftü^te, mar (St)amberlain ber dJlann ber

'Zat unb ba§ eigentlict)e .^aupt. ^n nid)t nollen geljn ^al)ren machte

er au£i biefer ftarfen unb bi^giplinierten ^^artei eine anämifc^e 2lffo;

jiation, inbem er erft ben ^rieg mit ^ran^naal prono^ierte unb

banad) bemüht mar, burd) feinen ^elbjug gegen ben free trade bie roirt;

fd)aftlid)en folgen biefe§ Krieges gu oertuf(^en. ©ein 9iüc!tritt

ruinierte bie Partei üöltig. 2ßie er 1886 bie liberale '»Partei gerftört

l)atte, fü l)at er je^t bie Unioniften jugrunbe gerid)tet. 2Bäre 'i)a§

in ^^tfl^iß" gefc^el)en, fo mürbe man fagen, er fei ein politifc^er

jettatore.

(B§ ift ja natürlidi, ba^ bie Unioniften in inftinftioem S^^efley

il)re Unäufrieben^eit gegen 'üaS §aupt be§ gefallenen Kabinetts rid)ten

unb 33alfour für ba§ desastre üerantrcortlid) machen, ba§ fie betroffen

t)at. 2lber biefe üble Saune märe auf falfd)er ©pur, raenn fie i^n

au(^ fernerhin träfe. S)ie ©c^roäi^en in ^alfourS ©tjarafter, fo

gro^ fie fein mögen, erl'lären unb redjtfertigen ben 9)li§erfolg nic^t.

^er einzige ©djulbige ift (£t)amberlain, ber burd) fein unerfättlic^e§

33ebürfni§ nac^ Sittion unb ^errfc^aft, burd) fein fielet unb fü^ne§

.^erou!§forbern (^luff) bie @inl)eit feiner ^^artei gebrod)en t)at. SBir

fagten oben, bie 5t'ampagne gegen ben i^reiljanbel ):)ah^ nur ben

3mecf gel)abt, com rairtfd)aftli(^en Unbet)agen ab§ulenfen, ba§ ber

afrifanifdje 5lrieg Ijeroorgerufen l)atte. SOöer bie ^^itungen jener

3:age oerfolgt, mirb fid) leicht baoon überjeugen fönnen. ©nglanb

l)atte fed)si SJlilliarben au 5?rieg§foften gu tragen. 9Jian bemüfjte fid),

bem Sanbe eingureben, ba^ biefe ©d)ulb — unb e§ ift bie ©d)ulb

9Jir. ®^amberlain§ — fic^ ot)ne jebe Slnftrengung l)ätte tilgen laffen,

menn ©nglanb ©d)u^5ölle geljabt t)ätte. @emi^ fonnte ^Balfour
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biefcm ^Jlanöner Siberftanb (etften, bann aber raäve er fofort

gefallen. @r f)of[te fo lauteren jn tonnen, "ta^ er bem für i^n

nicl)t annef)mbaren 2:ei( ber Sljamberlainfdjen '^sfäne entging, ber

nnioniftifd)en Koalition bie 9Jlad)t erljielt, nnb roenn bie Um;

ftänbe günfttg fein follten, and) bie roirfUrf)e ^yütjrung ber gartet

snrürfgeraann. Slber biefe 9iecf)nnng war, wie ber 3In§gang gezeigt

[jat, falfd). 'IBotlen jebo^ bie Unioniften, beoor fie fid) reorganifieren,

bie iNerantraortlid)feiten feftfteüen, fo ift ^§ it)re ^^flidit an^nerfennen,

ba^ bie i>erantn)ortung ^alfour nnr in jraeiter 9^ei^e trifft, nnb

ba^ etjamberlain allein ben S^xjaü. nerfdjulbet Ijat, raeil er einen großen

2;eil be§ gemeinfamen ^^rogramm§ über ^orb raarf. ^er ©d)tu^

biefe§ fntminanten 2Ingriffe§ betont nod) einmal ben öfonomifc^en

Untergrnnb ber 5?rifi§. 9Jlan l)abe gegen ba§ „teuere ^rot" geftimmt,

nnb ha§ „teuere Srot" fei gefc^tagen roorben. 3Benn bie Unioniften

ba§ nic^t einfä^en nnb fid) G^^amberlaing 3^ü{)rung nod) raeiter über;

liefen, mürben fie e§ ben glüdlidjen (Siegern moglid) mad)en, il)ren

©rfolg nod) meiter auszubeuten.

Über bie 9iid)tigfeit biefer 33etrad)tungen lä^t fid) bisfutieren.

3unäd)ft rcirb e§ fd)roer moglid) fein, Sorb (Sali§buri) uou einer

SJiitfd)nlb an ber S)efompofition ber fonferuatinen ^^artei freijnfpredjen.

3IB er fein 33ünbni§ mit ßljamberlain fc^lo^, gab er bamit einen

2;eil ber fonferuatioen '^^riuäipien preis, unb er tat e§ — ba§ ift

feine ©ünbe an ber ^]3artei —, ol)ne ba§ bie ^Jlotmenbigf'eit ba§u

uorlag. SDie SBa^len uon 1895 I)atten neben 340 ^lonferoatiüen

259 liberale (bie ^ren eingefd}loffen) unb 71 liberale Unioniften

in§ ^^arlament gefd)idt, b. ^. bie St'onferüatiuen f)atten für fid)

allein eine SJlajorität gegen jebe benfbare Sl'oalition ber übrigen. (S§

lag alfo ein ^ebürfniS nad) einem Äompromi^ gar nid)t uor, unb

menn (SaliSburt) fid) tro^bem mit ber ®§amberlain=§artingbünfd)en

@ruppe alliierte unb il)r auf Soften ber grunbfä^lidjen 5Mnfd)auungen

ber gartet 3ii9ßftänbniffe mad)te, fo mar 'i)a§ nid)t nur ein 5^el)ler,

fonbern genau basfelbe 9)]anöüer, burd) ba§ 1867 ^iSraeli ben

erften ©d)ritt jur Semofratifierung ber STorijs getan t)at. 2)amal§

mar ber fpätere Sorb ©alisburi) auS @fel vor bem SRanöüer S)i§5

raeliS au§ bem S^abinett ausgetreten — je^t mar er 28 ^a^re älter

unb offenbar weniger empfinblid) geroorben. (Sein ©ebanfe mar,

mit ^ilfe jener 71 Unioniften fic^ auf eine lange diäi)^ non ^a^i^^n

Sd)temann, 'Jeutfcf)Ianb 1906. 4
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nm ^opimcnt 511 bel)niipteii, itnb bas (ocfte feine öervfcf)fud)t. ®ie

'-i^erantiuovtiing trifft nlfo il)n, nid)t (£t)amber(ain. SaÜsbiirt) mu^te

lüiffcn, ^nß biefe Koalition of)iie Opfer nic^t 311 erlangen max, unb

aud) lüiffen, ha^ wod] adejett, reo eine fonferoatiue @ruppe fic^ einer

linfe ftel)enben alliierte, nid)t biefe, fonbern jene bie ©ebenbe jn fein

pflegt. Tie ertremere i)\id)tnng geroinnt, weil fie bie ^iberftanb§=

fraft ber anberen fd)n)äd)t. 35a§ aber ift bie @efd)ic^te ber englifd)en

3:onv3 geroefen feit 1807 unb nod} mel)r feit 1895. @§ ift aud) bie

(^)efd)id)te ber franjöfifdjen 9iepublit' geiüefen feit ben 2:agen, ba

3;^t)ier$ feierlid) erflärte, ,,la Rppubliqiie sera conser^-atrice ou eile

ne sera pas", bis jur l)eutigen Stunbe, ba burd) eine ftete ^-olge

ron ^lUianjen mit ber laufen ber rabifal^füjialiftifc^en 9iepublif bas

9iegiment in bie ^')änbe gefpielt raorben ift. (Sbenfo fd)eint un§,

baB es unmöglich ift, bie 33erantn)ortlid)feit für ben ^urenfrieg allein

dbamberlain jujuiüeifen. ^orb Salisburi) trägt fie minbeftens in

gleid)em 3>ert)ältni5 mit i^m. 3lber es ift uns intereffant geraefen,

ba^ ber „S^emps" gerabe biefes fübafrifanifdje Unternehmen ben

5^onferiiatiüen fo nad)brürflid) in il}rem 3d)ulbbud) aufreibet, ds mar
bisl)er üblic^, bie l^aft ber llnpopularität, bie biefen Ärieg auf bem

5^ontinent traf, auf ^eutfd)lanb ab^umäljen. dagegen unterfd)reiben

lüir o^ne 3>orbel)alt bie 2tu6füt)rungen bes „3:empg über bie @enefi§

ber (il)amberlainfd)en .Kampagne gegen ben i^-reil) anbei, nur märe e§

uns erfreulid) geroefen, roenn roir feine 33unbe§genoffenfc^aft früher

gefunben t)ätten. SBa§ babei bie Slpoflrop^e am ©c^lu^ be§ „3:emp§"s

iHrtifeis betrifft, fo fürchten roir, ha^ fieroirfungsloS üerl}ollen roirb;

(£l)amberlain ift ber otärfere unb nid)t gerool)nt, cor bem fd)roäd)eren

©egner ^urürfjuroeidjen. ^ie 2öa^rfd}einlid)feit fprid)t bemnad) bafür,

boB bie gefürd)tete (Spaltung ber 5ionferüatii)en tatfäd)lid) eintritt,

unb baB fie firf) bel)auptet, fo lange (Il)amberlain lebt. @r ift je^t

tna])ii> 70 ^al)re alt, aber oon auBerorbentlid)er Üiüftigfeit unb, roie

e§ fd)eint, fampfluftiger a{§ je.

®a bie roic^tigeren ;vragen ber großen "«^^olittf l)eute teils rul)en,

teils in einem Stabium be§ Umbilbens begriffen finb — roir benfen

an bie italiemfd)en, öfterTeid}if(^;ungarifd)en, ruffifd)en 5>er§ältniffe —

,

benu^en roir bie 9}luBe, um etroas eingeljenber groei minber roid)s

tige, aber nic^t unintereffante ?yragen ju be^anbeln, bie roir bi§f)er

nur ftreifen tonnten : ben 5tonflift Jronfreidjs mit i>ene5uela unb bie
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3}erlegent)eiten, n)elrf)e bte SBirren in (Ban Domingo ben SSereiiügten

Staaten bereiten.

^n 'i^ene^uela t)at ^ranfreid) e§ mit einem f)öd)\i unbequemen

©egner §u tun, bem fd)roer ^u faffenben ^^räfibenten (Saftro, ber firf)

roegen angeblidjer Unterftü^ung be§ ^^rätenbenten General 9Jlato§

burc^ franjöfifc^e Untertanen an ber 9lepublif räd)en mill unb fid)

offenbar einem 51'onflift geroad)fen glaubt.

®er Streit begann bamit, ba§ Kaftro ber fran^öfifdien 5^abel;

gefeUfd)aft in ^a ®mi)xa einen ^iuilprose^ auf Sd)abenerfa^ anhängte,

meil 9)loto§ burd) fie gum ©djaben SSeneguelaä SSorteite erlangt

t)aben füllte. Um einen %xnd au§äuüben, int)ibierte er bie Slusbeu'-

tung be§ gefamten franjöfifdjen 5l"üftenfabet'§. ^ann oerraie^ er ben

^ireftor ber (5)efeUfd)aft be§ Sanbe§, unb enblid) fidjerte er fid) bie

Kontrolle aller ein= unb au§gel)enben Telegramme bur(^ ©infe^ung

gmeier nenejolanifdjer ^t^fatbeamten in ba§ 33ureau ber Sa ©uaqra;

^abelgefellfdjoft. ^od) 'ba^ mar nur ber 3lnfang. SBeitere ©c^ifanen

führten fd)lie^lid) ^um Slbbrud) ber biptomatifdjen ^Be^ie^ungen ^mifdjen

^ranfreid) unb SSeneguela, unb ba ha§ franjöfifdje S^abel in ®oftro§

Rauben mar, fal) bie fran§üfifd)e S^egierung fid) genötigt, il)rem

(5)efd)äft5träger S^aigni) feine ^nftruftionen burd) einen ^^Poftbampfer,

ben „9Jlartinique", gu fenben. 2ll§ nun S^atgni) an öorb ging, um

fi^ biefe ^nft^'^^flionen ju l)olcn unb mit iljuen an§ Sanb ^uxild-

lehren rootlte, uerroeljrte man i^m bie 9iürf'fel)r. @r l)abe uerfciumt,

fid) oon ber oene5olanifd)en ©anität§be^örbe ben erforberlid]en (Bx-

laubni§fd)ein (permis) p t)olen. ®abei aber blieb e§, obgleid) bie

©efanbten ber anberen in 33ene3uela üertretenen SOMdjte, unter il)nen

aud) ber beutfd)e, auf ba§ entfd)iebenfte gegen 'öa§ SSert)alten be§

'»Präfibenten proteftierten. 2lud) bie oon ben ^bereinigten Staaten

üerfudjte SSermittlung ift bisher ol)ne jeben (Sffeft geblieben, unb e§

fd)eint allerbingg, ba^ bie fran5öfifd)e 9iegierung nid)t anbers fönnen

roirb, a[§ ju ber ultima ratio 5u greifen unb i^re ^rieg§fd)iffe reben

gu laffen.

®ie ^rage ift nun, ob auf biefem SBege (^ranfreid) mirl'lid) ju

feinem guten 9?ed)t fommen fann? @§ liegen nämlid) ^mei fel)r

mefentlid)e ©d)mierigfeiten uor. ©inmal roirb (Saftro burd) ben l)0(^=

gefpannten ®t)aui)ini§mu§ ber 3Sene,^olancr gefd)ü^t, bie auc^ tmrd)

eine 33efd)ie^ung i^x^x Stüftenplä^e fid) fd)n)erlid) jum 9{ad)geben
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luerben bcioegen (äffen, lueil fie eine ^nwofton il)re§ @ebiete§ nid)t

fiivd)ten. dagegen meinen fie nid)t nnr bnrd) bie 9)lonroe;®o{'trin,

fonbevn aud) bnrd) bie Sdjiuierigfeit be§ Unternel)men§, bie 9tu§=

betinnng iljree @ebiete§ nnb bnrd) ba§ ÄHnm il)re§ Sonbeg gefd)n^t

^^n fein. @§ bliebe alfo ^yranfveid) nur 't>a§ bereits ben)t%te S[RitteI,

bie uene5olanifd)en ^t't^ii'itten ju befe^en unb baburd) einen 2)rurf

au^Snüben, bem bie 9iegierung auf bie Sauer f(^raer roiberfte^en fann.

Sa aber niad)t fid) ein jiüeitesi .^^inberni§ geltenb. ^n ber

^öotfdjoft, roeldje "^l^räfibent ^loofeuelt am 5. Sejember üorigen ^at)re§

üeröffentlid)t f)at foraie in einer D^ebe, bie er in (JI)atauqua am

11. 3(ngnfl ()ielt, finbet fid) ber ©at^, ba| bie ^Bereinigten (Staaten ni(^t

münfd)en, ba^ ..^^otl^äufer einer anberen amerit'anifd)en 9iepublif von

enropäifd)en S)]äd)ten offnpiert merben. ©rroeife eine Dffupation fid)

al§ unerld^üd), fo foUe fie bnrd) bie ^bereinigten Staaten ge=

fd)ef)en.

(So liegen bie Singe, nnb man fnnn auf ben SluSgang ge=

fpannt fein.

2Iber e§ ift nid)t unmöglich, ba^ im 3«fQn^»iß"I)flnS «"t «^ßi^

Singen, bie fid) gegenroärtig in ©an Somingo abfpielen, nod) eine

neue, für ^ranfreid) günfligere Sßenbung eintritt. Sie Sf^epublif ©an

Somingo, befanntlid) ber öftüd)e Seit ber ^w^ei |)aiti, befinbet fic^

feit ben fe^jiger ^af)ren in einem ^i^fta^^^ f^eter 9^eooIutionen unb

SflebeHionen gegen bie furjlebigen "^^räfibenten eigener 3Bo^I, bie

einanber ablöfen. 3(ud) ift fie baburc^ fo in ©c^ulben geraten unb

n)irtfd)aftlid) fo fe^r niebergegangen, ba^ im üorigen ;3aire ber ^rä;

fibent 9Jiora(Ie§ fic^ an bie ^Jiegierung ber ^Bereinigten ©taaten mit

ber 33itte raanbte, Drbnung in bie SSermaltung be§ SanbeS ^u

bringen. ^H'öfibent 9{oofeoelt {)iett e§ im ^ntcreffe 2Imerifa§ für

möglid), auf biefe 33itte ein5ugef)en. @r erlief 5unäd)ft am 17. Dftober

eine ^;)3roftamation, meiere bie ©infuljr oon äöaffen unb 9Jiunition

au§ ben ^bereinigten ©taaten nad) ©an Somingo unterfagte, unb

fd)to^ mit 9JloratIe5 ein ^oüabfommen, bem sufolge bie 33eru)altung

ber 3öüe iu amerifanifd)e .g)änbe überging. 55 p. c. ber ßoüeins

na!)men follten pr 2;ügung ber ©Bulben ©an Somingo§ uerraenbet

merben, bie übrig bleibenben 45 p. c. SJIoraUeS gur 33efriebigung

ber Sanbe§bebürfniffe zufallen. Sa§ (5>efd)äft mar beiberfeit§ ein

gutes, ba aud) 9JZoralIe§ mit jenen 45 p. c. ber 3oü^i"a^n^^" ^^^^
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erf)ielt ai^ frü()er, uor ber nmerifanijd)eu 33eriüaltung, bev @e[amt;

ertrag ber ^oüftätteu ergeben (jatte.

3lber biefes 3(bfommen Öioofeuelts ftie^ im Senat 5U 3ßafI)ington

auf eine lebljafte Cppofition, bie, üom Senator 3:iüman geführt, bie

9iatififation bes 2(bf'ommen§ ueriueigerte. 3Bäl)renb nun bie 33erl)anb;

lungen in 'iBaf^iington nod) I)in unb f}er gingen, brad) in San Domingo

eine neue 9\eiio(ution au§. 9}]üralle§ nni^te fUeljen unb bant'te balb

banad) förmlid) ab; im Stugenblid" aber lä^t fid) nid)t abfegen, mie

biefe 2(ngetegenf)eit weiter oertaufeu mirb, roenngleid) bie ßöUe nod)

tatjäd)(id) unter amerifanifd)er ä^ermaltung ftef)en. ^n 2ßajt)iugton

ift nämlic^ bie San ^omingoi^itffäre 5U einem SSorfto^ gegen bie

weitere 2lu5bilbung ber SDIonroeoftrin, fo mie fie unter beut ^räfi=

beuten 9ioofet)ett fid) entroicfelt t)at, üon feiten ber ®emofraten

benu^t morben. S)er Siebuer, ber ben Stngriff füfjrte, ift ber Senator

9iai)ner. @r le^nt nun, com bemofratifd^en Staubpunfte au§, jebe§

^roteftorat über anbere amerifauifd)e Staaten ah unb roill ben

fremben 9)läd)ten, meldte gegen amerit'auifd]e Siepublif'en eingufdjreiten

genötigt finb, nur bie bauernbe 33efi^ergreifung nid)t geftattet roiffen.

dagegen erftärt er au§brürf(id), ba§ bie S3efe^ung uon ^o^fjäufern

gebutbet merbeu muffe.

9lun ^at eine berartige (Srftcirung natürlid^ {'einerlei anbere

53ebeutung a[§ bie einer SJieinungsäu^erung, unb mir f)alteu e§ für

I)üd)ft raa^rfd)ein(id), ba^ im 5{ampf um bie ^atififation be§ Slbfom^

menei 9ioofeüeIt=9Jlorane§ ber ^^räfibent bie Dberljanb bef)alteu unb

ben Sieg erringen luirb. @an§ of)ne praftifd^e Söirffamfeit fann

aber biefe Dppofitiou gegen all^u I)üftigen 5(usbau ber 9)]onroeoftrin

nid)t fein, ba ber ^^räfibent mit ben Strömungen ber öffentlid)eu

9)Zeinung 5U redjuen genötigt ift. S)a§ aber fönnte im oorüegenben O^all

bem guten 9Red)t ^ranfreid)§ Ijelfen, fic^ geltenb §u mad)en, imb mir

ftefjen nid)t an, uns 5U ber Überseugung ju befennen, ba^ im ^in^

btirf auf bie oft unerträglidje 9ied)t§unfid)erl)eit in ben füb= unb

mittelamerifauifd)en Sf^epublifen uns eine fotd)e ^^enbung ats fef)r

erfreulid) erfd^einen mürbe, ^eun menn ©aftro bie 33eleibigung be§

franjöfifdjen @efd)äft§träger6 unb bie ^ijergeraaltigung ber franjöfifdien

^abetgefetlfdjaft ungeftraft f)inget)en follte, ift gu befürd)ten, ba^ fein

Übermut über()aupt allen t)anbeBpo(itifd)en 33erfe^r mit SSeneguela

§ur Unmöglid)feit mad)en roirb.
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@!§ ift QU^erorbeutlid) [d)n)er 511 erfennen, wann man in ^ronf?

reid) bie rairüic^e ©timnie be§ Sanbe§ ^ört unb mann man einer

fünft(icf) gemad)ten öffentlid)en 9J?einung gegenüberftefjt. 3unäd)ft ift

C5 bie uon atterstjer übermiegenbe ©timme ber ^^^arifer Blätter, bie

allein über bie franjofifdjen (Srenspfäljle t)inau§flingt. 2öa§ bie

'!ProDin5 fagt, ijat eigentlid) niemals einen 2(u§brurf gefunben, ber

mef)r al§ ein lofal befd)ränfte§ @d)o fanb, nnb raenn man üon ber

Constituante üon 1789 ba§ @nt[tel)en ber politifdjen treffe ^ranf=

reid)§ batiert, mirb man aud) auf biefe§ ^a\)v bie 3Sor{)errf^aft be§

']>arifer ^ournaIi§mu§ über ben 9ieft üon A^ranfreid) gurüdfü^ren

muffen, ^ie ©timme ber ^rouinj fpri^t nur au§ ben gu "-^jarifern

nmgebilbeten ^^roüingialen. ©0 mar e§ rcäfjrenb ber großen 9fteD0=

hitiüu, fo unter all ben roed)felnben ©taat^formen, bie g^ranfreic^

feitl)er burd)lebt ^at, unb fo sumal ift e§ unter ber britten Siepublif

geroefen. ^ei un§ mar e§ immer auber§. 2)ie großen ^^Nroüingials

blätter l)aben fid) ba§ S^iedjt unb bie ^raft iljrer eigenen Über=

^engimgen ^u magren uerftanbeu. ®a§ liegt an bem einzigartigen

^au bes 2^eutfd)en 9ieid)e§, beffen @inf)eit meber bi)naftifd)e noc^

politifd)e Uniformität oerlangt unb im ©efü^l ru{)iger ßwi^ßi^fi^t fo=

n)ot)l bie ©ouneränität feiner dürften, al§ bie ©elbftänbigfeit ber

©ebanfen refpeftieren t'ann, bie auf bem 33oben eine§ ^^>artifulari§mu§

erroadifen, bem bie gemeinfamen nationalen ^ntereffen felbftgeraoUte

©djranfen fe^en. (B§ ift bal)er bei un^ aud) nid)t benfbar, ba^ eine

"•^olitif, bie ber ©mpfinbung unb ber @infid)t ber 9]atiou miberfprid)t

unangefo^ten f)ingenommen roirb. ©elegentlid), wo ber politifd)e

^nftinft ber 9latiou irreging, ^aben mir ba§ fet)r unbequem emp=

funben. Tlan beute nur an ben ©egenfa^, in rceld)em bie öffent=

lid)e SJ^einung p ber '>)3olitif unferer 9iegierung raäl)renb be§ ^uren=
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friegeg [taub. 3lber fo beftimmt e§ gut max, ba^ trol} allem bie ^les

gierung bei ber ^Jiic^tung beljarrte, bie fie als! ricl)tig erfanut I)atte, otjue

fid) burd) beu consensus omniuni irre mad)en ^u laffen, ebenfo fid)er

löar e§ gut, ba^ bie ©timme ber ^iffeutiereubeu jum Stusbrud fam.

Unb gaiij ebenfo mar e§ 1888 in ber butgarijd}en S^^fl^- -^peute

jiDeifelt fein @infid)tiger barau, baJB e§ ein Unglüd gemefen märe,

ftatt beutfd)er batteubergifc^e '»Politif ju treiben, unb fold)er 3^älle

liefen fid) nod) uiele anfül)ren. ®ie ©egeuaftion ber ^^Nreffe fann

im 9)loment politifd) unbequem merben, mie 5. ^^. je^t bie tö=

ri(^teu ^orrefpouben§en, bie ^err 3Bolf au§ ^^^ari^ bem „53erliner

Tageblatt" jufd^idt, offenbar unter bem ©inbrnd ber ©uggeftion,

roeld)er l)eute ber gefamte frangöfifd^e ^ournaliSmusi in '>Pari§ folgt,

aber ba§ ^t wenig §u bebeuteu gegenüber ber allgemeinen S^i-

ftimmung, bie au§ allen ©den unb ©üben be§ 9^eid)e§ bie .^altung

unferer 9iegierung ju ber maroftanifd]en ?V'rage gefunben l)at. Um
e§ in jmei SCBorten ju fageu, bie gefamte öffentlid)e SJIeinung

®eutfd)tanb§ ift barin einig, ba^ in ber t)eute auf ber ^onferen§ oon

Sllgecirag brennenb geraorbenen ^-rage oon ben Stlternatioen, Über;

tragung eine§ @eneralmanbat§ an Ji^anf'reic^, ober refultatlofeS 2(u!§;

einanberge^en ber Äonferen^, nur bie le^tere für un§ in S3etrad)t

fommen fann. ®enn, raenn man fid) nad) ben Sinterungen ber '»^arifer

^;)3reffe fein Urteil bilben mollte, müjste ein britter 'iMusrceg, bie ruf)ige

SSerftänbigung, meldje bie ^nl^reffen aller Seile gleid)mä^ig in dizdy

nung ftellt, al§ au§gefd)loffen gelten.

®a§ ober füljrt m\§ auf ben ©ebanfen ^urüd, oon bem mir

ausgingen, ^ommt benn roirflid) bie öffentlid)e 9Jleinung 5ranfreid)ä

in ben Slrtifeln gum ^u§brud, bie un§ je^t Sag für Sag tf)r non

possumus in allen Sönen beg f)öd)ften patriotifd)en ^^atl)ü§ oorfü^ren?

Sßir mödjten e§ be^raeifeln unb glauben, bafür gute ©rünbe üür=

fül)ren 5U fönnen.

@l foU babei fein allgugro^er 9Jad)brud barauf gelegt merben,

ba^ man z§ für nötig gefunben l)at, ben ^^re^leiter be§ Slusrcärtigen

2(mte§ 3)^. ^illi) mit feinem Stabe nad) 5(lgecira§ mit5unel)mcn.

®a§ ift eine Ungefd)idlic^feit, bie nur bie befannte Satfad)e augen=

föUig mad)t, ba^ bie freie 'treffe ber britten ^epublif nid)t ol)ne

^nfpirationen leben fann. Sind) bie anbere Satfad)e, ha^ nad) bem

©turg be§ |)errn S^elcaffö ber gefamte ^^^erfonalbeftanb feiner commis
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fid) nm Cum) b'Crfai) [ie()auptet Iiat, unb bnf^ uon boviner ebenfalls

eine fcl)v luivt'i'amc 'i^eeiufdifiung nu§get)t würbe au fid) wenig be^

beuten, lucun man biefe ^eeinfluffung nid)t fud)te. SGBiv gießen barauä

nur ben Sd)lu$, bafj wir bie auf eigenen ^it^en ftel)enbe öffentliche

9)leinung Arant'reid)§ nid)t in ben '^^arifer '53tättern ju fu(^en ^ben.

^J5>agt fie fid) gelegentlid) mit i^rem SBiberfprud) Ijeruor, roie e§ jüngft

^err l^aneffan tat, fo rairb fie einmütig nerleugnet, nnb man fällt

über biejenigen au§(änbifd)eu Leitungen f)er, me(d)e fo inbisfret ge^

lüefen finb, berartige abfeit§ nom großen ©tjor ftef)enbe ©timmen

5u bead)ten. ^a§ aüesi Ijat feine tomifc^e, aber and) feine ernfte

©eite für ben Seobad)tcr, ber non au^en l)er biefe (Strömungen ju

nerfolgen bemütjt ift. ®enn voa§ jumeift auffällt, ift bie Seid)tigfeit,

mit ber unliebfame ^atfad)en gleid)fam roege^famotiert roerben. ©o
roirb je^t in ber fran§öfifd)en ^^reffe beliebt, bie (5ad)Iage fo bar=

gufteüen, al§ raerbe ^-ranfreid) in unerf)örter Söeife non ber beutfci^en

"preffe Ijeransgeforbert, n)äf)renb mir bod) non 5(nfang an in ber

2)efenfioe geroefen finb unb nur nnbeftreitbare, certragSmä^ig üerbürgte

9ied)te oerteibigt ^aben. So merben bie @ntf)üüungen, bie '3)elcaff6

im „@i( 33ta5", im „©aulois", im „9)latin" ^at ueröffentlid)en laffen,

gleic^fam als nid)tej:iftent betrad)tet, mätjrenb fie boc^ eine erftaunlid)

breifte .sperausforberung ®eutfd)Ianb§ bebeuteten; fo fd)eint man über=

eingefommen ju fein, fid) einjureben, ba^ bie S)elcaffefd)e penetration

pacifique uon ben 9)laroftanern miberftanb§lo5 raerbe t)ingenommen

raerben, raenn Jranfreid) nur jene§ I)ei^erfel)nte ©eneralmanbat be=

fäme, Don beffen Aoanb^abung bie Stunifigierung 9)larofto§ erraartet

rairb, enblid) rairb mit 2((gier als mit einem ^-af'tor agiert, ber mel)r

franjöfifd) al§ moslemifd) ift, raäf)renb boc^ feinem ^raeifel unterliegt,

t)a^ bie fran5öfifd)e ^errfd)aft in 9lorbafrifa auf Bajonetten rut)t

unb bei einer ^iii-'ücfsie^ung ber franjöfifdjen S^ruppen fofort 5U=

fammenbred)en raürbe. darüber finb gerabe üon englifd)en 5?ennern

ber 23er^ältniffe bie un§raeibeutigften SJiitteiiungen gemacht raorben.

9]ebenf)er aber gibt eä in 2{(gier nod) einen Sofalpatrioti§mu§, ber

raeit mef)r afrifanifd) als algerifd) ift unb im ^uli 1901 ben 2{b=

georbneten b'@ftonrneIIe§ §u bem SIntrag fü£)rte, bie SSertretung

2(Igier§ in ber fran3öfifd)en .Kammer ^u befeitigen, raeit g^ranfreidi

unb Stigier ju alten inneren ^yragen r)erfd)iebene unb gum 2;eil biüer;

gierenbe ^ntereffen Ratten. (!§ gibt aber fel)r 5a^lreid)e ^olitifer
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in ^ranfretcf), roetrf)e oon einer ^usbefinung ber fran,^ü[ifc{)en .^err;

fcf)aft auf üOlavot'fo eine ©d)it»äd)ung ber algerifd)en '^Nofttion (yranf=

reicf)5 fürdjten. '-löir benf'en an ^ean be .^effe, ber fd)on im ^uti 1901

fcf)rieb: 9)lan rciü gan§ 9)larofto: \>a§ ift ebenjo bumm rcie fd)ted)t.

^nmm ift e§ aber, rceit, raenn ©uropa . . . iin§ ertaubt, 93]aroffü

§u nehmen, fid) anbere Seute finbeu werben, bie e§ un§ nid)t erlauben.

'2)a§ TOerben bie SJiarottaner fein. Stlgier f)at un§ fe(^§ SOhdiarben

unb gegen 200000 dJlaxm gefoftet, unb bod) mu^ ein 53(att wie ber

„Stemps" gefteijen, „ba^ nad) einem I)alben ;3a^^'i)iiit'5ert bie Sreue

be§ Sanbeei au§fd)lie^Iid) uon ber ©tärfe be§ Dttupations^

^eere§ abtjängt". 9^un fönnte un§ ba§ ja gleid)gültig fein, wenn

mir nid)t müßten, ba^ bie fogenannte penetration paciiiquc. bie ja

je^t al§ fran5üfifd)eg ©eneralmanbat ^ur Drganifatiou ber marot';

fanifd)en ^^oligei (NB. ber einjigen regulären Struppen) befiniert

wirb, unfet)Ibar ju einer ©r^ebung be§ i§Iamifd)en ^anati^muS

führen mü^te. „®a§ ftete ©erebe oon penetration pacifique", fd)rieb

im Januar oorigen ^aJjre^ ein ^orrefponbent be§ „©tanbarb" aus

SJlarotto, „^at feinen ©inn. ©benfogut fönnte ein 33är burd) pene-

tration pacifique in einen 'öienenftod gelangen." ®er ©d)erif oon

9)larafefd) erflärte im 3'vül)ja{)r 1905 einem anberen 5^orrefponbenten

be§ „©tanbarb", ha% wenn bie O^ran§ofen Sllaroffo gewinnen wollten,

er nur ju rufen braud)e, bamit ber ganje ©üben fid) erf)ebe. „Unb

wenn unfer iperr oon ben Unglöubigen getäufd)t wirb, werbe id)

"ta^ 3Solf' laut anrufen, ^c^ werbe fie gegen ^ranfreic^ füljren.

Unb bie ©tömme im 9lorben werben fid) aud) ergeben, ja, ber gan^e

^§(am jenfeit ber ©renken, wo man bie S^ronjofen mit bemütigen

Söorten grü^t unb f)ei^en iperjen^ auf ben 2;ag ber ^yreiljeit wartet."

9Ug in ber franjöfifdien Kammer am 19. 2(prit bie gro^e Debatte

ftattfanb, wetd)e ha^^ eng(ifd);fran3Öfifd)e 3Ibfommen ^elcaffes nad)

t)eftigen Eingriffen fd)lie^tid) genef)migte, ift auf biefe t)öd)ft gefä[)rlid)e

©eite ber J^age mit 9flad)brucf l^ingewiefen worben, wie benn über;

f)aupt oie(e§ gefagt worben ift, was nad)träglid) nic^t gern wieberf)oIt

würbe, ©o ift bama(§ au§brüc!(id) unb oon metjreren ©eiten ('^oni be

(£afteUane unb .^aureg) erflärt worben, ba^ ber Siapporteur Sucien

^ubert am 8. ^looember 1904 in feinem 33erid)t gefagt I)abe, ber

©ultan, wiffe „que TEurope entiere a recomni a la France nne

influeuce preponderante", unb ebenfo rief bamalig Stournabe iperrn
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Telcaffö ,yi ..je suis coiivaincu (lue voiis avez pcnsc escamoter la

(jucstion vis-a-vis de rAlleiiiagnc. et que vous avez espcre que,

ie fait acconipli, rAUemagne n'oserait plus rien dire . .
."

1\1]. "iniiüant nbev fachte flipp iinb flar, „bie gefamte öffentliche

"iOieimnioi miÜ um feinen ^]>vei^, ba|3 bie Sdjiuierigfeit raodjfe, fie

foU üielmel)r ueifdjiriinbeu". („J/opinion publique toute entiere

ne veut a aucuu prix que la difliculte graiidisse; eile veut au

contraire (|u"elle disparaisse.") ^a§ blieb bamalg o^ne Söiberfprudj,

aber in3unfd)en i)at man eine anbete opinion publi(iue toute entiere

fonftruiert, unb bie arbeitet oUerbingS barauf t}in, bie ©d)roteri9feiten

5u fteigern.

©!? ift unter biefen Umftänben fe^r leljrreid), bie franjöfifi^e po=

litifdje i^teratnr ju ftubieren, bie unmittelbar uor unb gleid) naöi)

bem Sturj ^elcaffoH erfd)ien. 2ßa§ uor bem (). ^uni 1905 "öa^

2\d)t ber Cffentlid)feit erblicfte, ift feines 9iut)meg uotl, mag fpäter

folgte, f)öd)ft fritifd) unb ftreng, aber ^ier raie bort finben mir fef)r

mertüolle ^Sefenntniffe. Uns liegen brei foldjer (5d)riften cor: Sfnbre

Jarbien (secretaire d'Anibassade lionoraire) Questions diplomati-

ques 1904. 9ienö 9J]ou(in: Une annee de politique exterieure. SRit

einer 93orrebe be§ Senators @obin, unb enblic^ oon 2)eni§ ©uibert unb

^enn) Jerrette: Le conflit franco-allemand en 1905. 9Jlit bem

Olebentitel la Guerre en perspective. . . .

^n bem erftgenannten 33ud) beftetjt ba§ Kapitel über 9Jlaroffo

in ber 3Biebergabe einer 9iei^e non ad hoc angeftellten ^nteroieraS.

3o berid)tet ber ©eneralfonfui 9iegnault über bie franäöfifd)e 3(nleil)e

unb bie ^>ltfrage, ber 33carqui§ be oegonjac über ben ^^^lan feiner

9}]aroffo;@ypebition, bie fpe^iell beftimmt mar, ber penetration pacis

fique bie Sege ju bal)nen, (Sl SDIenebi (ber 5?rieg6minifter) über ha§

englifd);fran5üfifd)e ^^bfommen, enbli^ ^err ©ttenne über ben frau;

3öfifd);fpanifd)en SSertrag. ^et i^nen allen f)errfc^t ein glücflid)er

Cptimismus uor. Ohir rät Segonjac jur 3Sorfid)t. SJ^an fotle nid^t

3u rafrf) operieren. )Sox allem fomme eS barauf an, bie '^.^olijei gu

organifieren, unb sroor nid)t nur in Sanger, fonbern im ganzen

9Jlag^5en'-@ebiet. (Stienne interpretiert ben ä^ertrag mit (Spanien

fo, ba^ Spanien nur an ber öfonomifd)en Seite ber penetration

pacifique teiUjaben merbe, unb ba^ bie prioilegierte Stellung 5ranf=

reid^S enbgültig gefid)ert fei, ..il est evident que notre privilege
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politique subsiste tont entier". .f)teran frf)Iie§t firf) ein gletcf)e§

:^nteri)ien) von ©t. 9iene 2:aillQnbier. ®er ^exx ©efanbte fteüt

firf) bem ©ebanfen ber ponetration pacilique jroeifelub gegenüber

(.,pourquoi le celer? La penetration pacilique, laisse incrediiles

beaucoup de bons esprits''). 9?^an nn'iffe üielmef)r frf)neü unb ent;

fc^ieben t)orget)en nnb bem 9nagl)5en jeigen, wie gefä^rlid) bie ^^einb=

frfjaft unb raie nü^lirf) bie 5reunbfrf)aft 3^ranh'ei(^§ fei. ©in äBiber;

fpnid) frembev 9J?äd)te fei nirf)t ju beforgen. SÖBir fielen bem

9Jlag^5en allein gegenüber, unb bamit er ba§ begreift fönnen mir

nid)t nur, fonbern muffen mir alle Slrgumente, über bie mir gebieten,

and) in Slnmenbung bringen, nor allem natürlich ba§ algerifd)e 2(r-

gument. 2)ann muffe man bie ^^^ülijeitruppen organifieren, raobnrd)

g^ranfreid) einen großen ©influ^ auf bie SJiilijen geminne, raa§ — si

pacifiste soit-on — bod) fe^r nü^tid) roerben fönne. @§ folgen 2(ui=

füf)rungen be§ neuen ©ounerneurS dou Sllgier, ^onnart, über bie

glüc!lid)e ''^^otitif i^ranfreid)§ an ber maroffonifd);algerif(^en ©renje

unb ein metand)otifd)e§ ^3iad)raort über bie burc^ ba§ (Eingreifen

^eutfd)lanb§ oeränberte Situation. 9Jian ^abe eben nerfäumt, fo

fc^nell oorjuge^en, ta^ ein iait accompli uorlag, unb eine fc^riftlid)e

2Serpflid)tung ®eutf(^lanb§ and) nid)t erhalten, ©o fei ber erfte

Xexl be§ fran3öfifd)en 9Jiarot'fo;^rogramm§ gefdieitert.

^a§ ^ud) üon SJ^oulin ift erfd)ienen, beuor jene @nttäufd)ung

erfolgt mar, unb gibt feinen Sefern bie beru^igenbe SSerfii^erung,

ba^ ®eutfrf)lanb in ber marottanifc^en O^rage nur eine untergeorbnete

9?olle fpielen raerbe. SSir erfahren aber, ba^ nor 1904 bie 2Ibfid)t

beftanb, militärifd) in 9}]aroffü eiuäufc^reiten, unb 'Da^ erft banad)

baä Programm ber penetration pacifique auffam. 9Jiit Apilfe ber

„S^imeg" unb ber „91ational Sieoiero" f)abe SJi. ^arri§ biefen (Se=

banf'en in ©ngtanb populär gemacht. ®a^ englifdj^franjöfifc^e 3(b=

fommen ):)abQ bann bie 3Sege geebnet, Italien fei fd)on norljer burd)

3itgeftänbniffe in betreff feiner tripolitanifdjen *"^släne gemonnen

morben, 2)eutfd)lanb molle nur .Spanbel§freif)eit, unb mit Spanien

fei ein 3Sertrag gefd)loffen morben. i^ieran f'nüpft fid) eine Sffiieber=

gäbe ber fd)on ermäljuten 2)ebatte über ba§ englifd)=fran5öfifd)e 9lb=

fommen, an§ ber nod) ein ^^affu§ an§ ber 9^ebe be§ deputierten für

^;pari§, 2(rd)beaf'on, ^eröorgeI)oben fei: „2BolIen mir bod) nid)t mit

SBorten fpielen unb ba§ Sanb nid)t belügen; raoüt il^r au§ eurem
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5lbfümnicn "OhiHcii .yeficn iinb luivfiirf) bie Suprematie ^-ranfvetrf)5 in

•iOiarotfü bcgvünben, fo luivb es nur möglid) fein bitrd) ein (Singreifen

nnferer 3:rnppefi : es bebeutet alfo ^rieg, unb ^raar nid)t einen fleinen

Ärieg." 'Xa§ ©anje fd)Iie^t fel)r 5UDerficf)tIid). ^err 9)louIin fiet)t bie

3eit, ..Oll la Ropublique aura dote la France d"un immense domaine

(jui ne c'ouvrira pas moins de öOOO kl de long", üon litigier jum

Kongo unb üom (Senegal narf) 3)arfurl 9^atür(id) tro^ 9)1 2lrd)beaf'on

nur auf bem "©cge ber penetration pacifique. 2Beit bebeutenber

a[§ biefe etiuas naiuen potitifdjen ^atjresberidjte ift bas ^^uc^ ber

.^erren ©uibert unb ^errette. Gs gef)t mit ^en:n ^etcaffe unb

bem englifd);fran5üfifd)en Slbfommen unbarmtiersig in§ @erid)t. 2öie

^err m'ci)cinet beflagt es, ba^ für bas maroffanifd)e Söefpenneft

3lgi)pten unb bie oteüung in 9leit)=^-ounblanb meggeroorfen feien. ®ie

@rfa{)rung dou 3al)^t)unberten ^ahe aber gelel)rt ba^ bie Ontereffen

Snglanbs unb Jyranfreirf)§ unnereinbar feien (fondamentalement

ineompatibles). Avanfreid) fämpfe feit ^fl^^'fjin^i^ß^'ten um bie ^err;

fd)aft im SJQittelmeer unb werbe barin Don ©nglanb unb ^totien

bei)inbert, es fei mef)r als naiü, ba§ §err ^elcaffe gerabe mit iljnen

©efdjäfte abfc^Iie|3e. dine 9}erftänbigung fjätte man uielmel)r mit

3^eutfd)(anb fud)en muffen (qui ne demandait pas mienxl) unb mit

^eutfd)(anb eine 9Jlebiation ben 9iuffen üorfd)(agen fotlen, ftatt

beffen aber i)abQ man burd) bie -^^reffe be§ '^^ar(amente§ unb ber

9iegierung offenfunbig bie ruffifc^e Üieüolution unterftü^t. Slüe Sßett

roiffe, roeirfje D^otle ^err ''^Pelletan, ber 9Jlarineminifter, in biefer

^infid)t gefpielt I)abe. ^elcaffo aber t)abe alleS (Sntgegenfommen

2^eutfd)(anb5 abgemiefen unb in ©efeüfd)aft roie in ber 5^ammer fid)

fd)on im Tla'i 1904 gerühmt: Je viens de rouler Radolin, 11 ne

me reste plus qn"a rouler l'empereur dAUemagne. ^as \)ahe man
in 33erlin gemußt, unb .^laifer Sßiri)elm, ber bie @efä)id)te 5ranfrei(^§

Dortrefflid) fenne, i)abt bem, ber if)m biefe unert)ürte ^outobe be§

franjöfifc^en 9)hnifter5 erjätjtte, geantraortet : „2)er 9)larfd)a(I Soult

t)atte Stiers, ber burd) feinen 3Bud)5, aber nur burd) biefen, ^errn

S)elcaffe glid), ben Spi^namen ^-outriquet gegeben unb pflegte ju

fagen: Joutriquet luirb nur an einem Ju^tritt fterben. ^d) fage

basfelbe uon .v^errn 2^e(caffe, unb Sie fönnen überzeugt fein, ha^

er nad) einem ^a^re feinen Jufetritt erb alten ba&en rairb." Si non

e vero, e ben trovato. Söeniger gut erfunben ift bie beutfd)e
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^rieggpavtei, iueld)e bie |)eiTen 3(utoren minmef)r in ^eroeguiig

fetten, unb g(eid) abenteuerlich bie 'öctiauptung, ba^ bie geljeimeu

^Ibmarfjungen be§ fraujüfij^jfP'^'^M"'^)'-'" 3>evtvage§ bcn Spaniern ba§

ganje nörblid}e 9)laro!fo bt§ gum 2(tlantifd}en Djean, 2:anger einge=

fd)loffen, 5ugefid]ert f)ätten. dagegen ift e§ luot)! benfbar, ba§

3:ai(Ianbier in ber %ai Dor feiner Slbreife nad) 7s^ uon einem i()m

befreunbeten 9)litgliebe ber beutfd)en ®efanbtjd)aft in Sanger geraarnt

raorben fei: er fönne bnr^ Übernat)nie biefer SJtiffion feine ganje

biplomatifdje Saufbaljn auf§ Spiel fe^en. 2:ait(anbier I)abe 'i)^n

^nl)alt biefe§ (5)efpräd)§ nad) '^axi^ telegraphiert, aber nur bie ^i(nt=

TOort erijalten, er foüe feine 9^eife na(^ 9}löglid)feit befd)teunigen.

^er Sd)Iu^ be§ 33ud)e§, ber Iro^ ber norauSgegangenen Sßxe\§'

gebung ®ekaffe§ unb ber banad) fotgenben 35erl)ül)nung ^Houüier§ be=

mül)t ift, bie Sd)utb ber fortbauernben Spannung ^eutfc^lanb gu^us

raeifen, fällt merflid) ah. 9Jian ()at ben ©inbrud, al§ ob ber SSerfaffer

nid)t met)r berfelbe fei wie in ber erften ^älfte. ©inige 3tbfd)nitte, na=

mentlid) bie, raeld)e bie ©runblage ber fünftigen '»ßolitif' ^ranfreid)§

entiüerfen raollen, raerben raol)! in O^ranfreid) nid)t überall 53eraunberer

finben. 3lber e§ loljnt bo^, fie in nuce roieberjugeben: „2Bir wollen",

fo Ijei^t e§, „un§ weiter feinen ^Uufionen l)ingeben unb and) feine

©ytratouren meljr tansen. 3(ber im ^inblicf auf fommenbe S^age

unfere Sofung (ber '»Probleme) im ^lane bereit Ratten: militärifd)e

Söfung, wenn ^^talien in feiner gegenwärtigen 3^orm fortbeftel)t unb

''^\u§ X. e§ gu retten üermag, fonft biplomatifdie l'öfung. ©in

franjöfifdjer 9Jlinifter be§ 3iu^ern, ber nid)t ftet§ in ben ©e^eim^

fäd)ern feinet 2:ifd)eg einen praftifdjen, wol}lburdjbad)ten, in allen

©injelljeiten fertiggeftetlten ^|^lan l}at, um Italien republif anifd)

5U organifieren, ift ein ^^erbred)er ober ein 9larr." ^n betreff

@nglanb§ wirb lot)ale 3urütft)altung empfohlen. SSerträge muffe man

l)alten. „5tber e§ gibt feinen oernünftigen ^'t'angofen, berii^uft f)ätte, fid)

tiefer in Kombinationen unb Intrigen einjulaffen, bie nid)t mel)r Dingen

bringen werben al§ bie ^errlid)en 9}lac^inationen ^errn ®elcaffe§."

SBenn ©nglanb Sölbner braudje, um ^eutfd)lanb ju befämpfen, möge

e§ weiter fud)en; ßourtoifie, nid)t ^^ntimitöt, ha^' müffebie Siegel fein.

®eutfd)lanb wolle man oergeben, aber nid)t oergeffen. 9Jlöglic^ft

wenig ^erül)rung, ba§ fei ba§ Q3efte. 9^u^lanb muffe man fid)

wieber enger anfd)lie^en, e§ aufrichten unb tröften. g^reunbe feien
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in 'lOkbrib iinb ^2Bien ^ii fucf)en. Tie 3tunbe für ^yvanfretd) aber

lüerbe fd)lac\cn, lüenn bev Job Jranj ^ofefe iinb mit i()m bie 'öalt'an^

frifis eintrete. ®ann lüürben bie 9)läd)te, bie bi^^er 5Iüiierte roaren,

aU Jeiube gegeneinauber fd)(agen. Ai'cinfreirf) aber raerbe roät)(en

unb bie ibm gebüljrenbe Stelle in ber 3Be(t raieber einnefjmeu, treu

feinem t)iftorifd)en G)eniu5 unb bem '^^(ane feiner emigen ©efdjicfe

eutfpred)enb.

Tiefer 3d)(uf5 ift am 15. ^ult gefd)rieben. (Seitf)er ift mand)ertei

gefd)et)en. Tie r>er()ö(]nte ^hee ber priietration pacifique mit aii^n

baran gefnüpften ^hz2n ift raieber lebenbig geroorben, aW fei ^ert

Telcaffe au5 feiner 'i^erfenfung roieber f)erüorgetreten. Toß bie

öffentlid)e 'I"l]einung ?yranfreid)§ hinter biefer ^^solitif fte^t, aber

glauben mir nid)t. 2öa5 ^ranfreid) benft, fagen un§ „Jemps" unb

„Gebots" geroi^ nic^t, aus il)nen rebet Sßaxi§, nic^t Jranfreid].

5Ba§ aber bie öffeutlidje 9}ieinuug bei un§ benft, fann nid)t

jroeifeltjaft fein: fie mill nic^t auf Umroegen ha^ ']>rogramm Telcaffe§

roieber ei-fte^en fel)en unb t)ält baran feft, 'i)ci% bie i^aiferroorte üom

31. dTiäv\ in 5^raft unb ©eltung bleiben, ^^lidjt mel)r, aber aud)

nid)t roeniger, luii) ha^, fo meinen roir, roirb aud) ber "Jlusgang fein.



15. ^ebruar. Sluflöfuiig bev flviediifcfien 3:eputiertenfaiinner. 93aIfoitv mivb sum 5Vitl)vcv öev

Unioniftcn uneöercieuuiljtt.

18. 5Jebniav. 9(mt5übernal)nie be§ ^^väfibentou Jn'ii'i'c-?- ^Seifetjung fiönig ßöriftian IX. non

Xänemavt.

19. ^ebvuar. ©enmltfaine Üüifllifung bes imgaviid)cii 'i}tbgeovbneteu()aiij'e«. ®rüffnuug bc?

bvittfdieu ^^Jartameut^j. 3;()Vonvebc Sönig (Sbitarb'S VII.

21. g-ebvuar 19()().

3n ber SißeiterentTOicfhiug bey ruj[ifd)en !^xi^\§ erfenneu lüir

met)t ben ©rf)ein einer ^efferuug, al§ einen 2Benbepun!t üon

bem au§ fid) neue, beffere ^^iten batieren tiefen. 3^ieberge[d)(agen

ift bie anard)iftijd)4o5iaIiftifd)e 2(rbeiter6eiüegung unb bie 9^eif)e ber

^öbelemeuten in ben großen ©täbten. ®afür bajs eine SBanblung

im poUtifd)en Renten ber Dilation fid) Doü^ogen ^ätte, ^aben mir

bi§f)er feine 5(n5eid)en gefunben. ®ie 3)laffe ber ©ebilbeten ftet)t

bem ©taat§gebanfen, oI)ne ben e§ nun einmal fein gefunbe§ poIiti=

fd)e§ Seben geben fann, teil§ feinbfelig, teil§ gleid)gültig gegenüber.

9lac^bem fie bie fojialiftifdje unb Qnard)iflij'd)e 9ieüoIution geförbert

f)atten, um i^re parlamentarifd)en ^beale ber üiegierung aufjunötigen,

fanben fie, al§ ba§ ^u{ im raefentlid)en erreid)t roor, nid)t ben 9Jlut

bie 9?er)oIution abjufc^ütteln unb auf bie 53af)n legaler Söeiterent;

micEIung jurüd'jutreten. @§ I)at eine ^^eit gegeben, ba bie Regierung

bereit geraefen märe, aüe Reifer mit offenen £Hebe§armen ^u empfangen.

2)iefe 3ßit nerftanb ber ruffifd)e Siberali§mu§ nid)t ju nu^en, unb

fo fam e§ bann gu ber unertä^tid) geworbenen ^^olitif ber rücffid)t5;

lofen ^)\epreffion. 'Diatürlid) mürbe bie mitfdjulbige ,3»tettigen5 uon

il)r auf ba§ fc^raerfte betroffen: bie Beamten ber *']5oft, ber ©ifen^

baljuen unb ber 2^etegrapl)enbureau§, gemiffenlofe 9iMd)ter, l^elirer,

bie il)re Stellung mi^braud)t t)atten, ©tubenten, 'ilrjte, ^]?open,

^olijeibeamte, ja (StaatSanmälte unb ©ouoerneure, ber §al)lreid)en

f'ompromittierten Offiziere nid)t gu gebenfen, erroiefen fid) fo fd)mer

belaftet, ba^ e§ unmöglid) mar, i^re ©ünben ju oerbecfen. ^ie ©e-

fängniffe in Siu^lanb finb überfüllt, unb bie Stra^enfämpfe in ben
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3täbicii ()abcii nid)t i^t\^ä[)ltc Cpfer gefoftct, (^iin,^ wie man e§ auf=

i^ei-icben l)at, bic Cpfcv 511 5äl)len, bie ben anarcl)iftifd)en 3(ttentaten

i^cfallcn finb. 3(bev ii)äl)renb fid) bie rode Erbitterung ber öffent;

lidicn ^llieiniini] — foiüeit fie in ber ruffifd)en ']?reffe jum 9{ii§brudEe

fonnnl gegen bie militärifdien ©yefntionen rid)tet, raerben bie

IllJorbc ber ';)(nard)iften gleid)[am al§ notroenbige 9Ifte ber 3]!ülf§rad)e

biiigeuommen. dllan l)ört fein Iaute§ SKort ber ©t)mpotl)ie für bie

C^rmorbctcn, aber aUc§ eifert für 2tufl}ebung ber 2:obe§ftrafe ! ®a
benft man bod) an ba§ alte SBort: „([uo mcssieiirs Ics assassins

cominencent". 2)a§ fittlid^e Urteil gel)t faft burd)roeg auf ^rrroegen

nnb ebenfo ber fritifd)e 2>erftanb bei 33enrteihing ber Statfadjen.

^lebe !i^crlcumbung I)at bie größte 5tu6fid)t ©touben §u finben, jebe

fad)Iid)e 3»^'ed)tfteUnng erfd^eint cerbä^tig. ©0 rcirb, mo eg fic^

um bie baltifd)eu '].Nroüin5en t)aubelt aües geglaubt, ma§ bie lettifdjen

unb eftnifd)en ^Kenolutiouäre einfdjicfen, bie Söiberlegungen ber „^0=

rone" aber raerbcn als läd)er(id) unb unmal)rfd)einlid) beifeite ge=

fd)oben. 5?o(lenb§ je^t, roo ber ©eneral Drloro rairflic^ (Srnft mad^t,

ift ba5 SJIitleib tebenbig geroorbeu, "ba^ ftumm mar, fo tange bie

Teutfd)en ermorbet unb it)re SCöo^nftätteu eingeäfd)ert mürben. 2)enn

im @runbe üerfagt mon, tro^ i^rer ©elbftänbigfeit§gelüfte, ben Setten

unb @ften bod) uic^t bie 2Inerfennung, ba^ fie ben republifanifdjen

©ebanfen am fräftigften unb nad)I)altigften burc^5ufüf)ren uerfui^t

t)aben. ®en 2)eutfd)en aber t)er5ei^t mau nid)t, ba^ fie im ganzen

meiten diz'xdj al§ einzige ben 33oben ber Soqalität feinen 2fugenblic!

uerlaffen l)aben. 3(ud) fann faum groeifel^aft fein, "tfa^ man bemüht

fein mirb, e^ it)nen nad)träglid) in 9ied)nuug ju fteüeu. ®enn bei

ber erftauntid)en ©ebanfenarmut biefer ruffifd)en S^teüolution ift man
je^t bereite 5urücfgefet)rt gu bem einjigen original rufftfd)en potitifdjen

©ebanfen, ben ba^ 19. ^aljr^unbert probujiert ^ot, bem ftamopfjilen,

beffen Ie^te§ 2Bei5f)eit§roort befanutlid) Diuffifijierung oüe§ ^remb;

Iänbifd)eu ift. 2{uc^ bie fird)Ii^e ^ntolerang beginnt mieber i^r

^aupt 5u l)^h^\x; roenn ha§ geplante ruffifd)e ^^on^il ?;ufQntmentritt,

merben mir roof)l ©etegeufjeit finben, barauf ^urürf^ufommeu. ^ür

ben 2tugenbticf jeigt fie bie 3:enbenä in bem ©d^u^, ber ben 3(uge=

börigen ber ruffifdjen Hird)e unter ben lettifdjen 9^eüoIutionäreu ge;

roätjrt mirb, obgleid) gerabe in biefen 5?reifen bie fittlid)e ^ßerroilberuug

am größten mar.



— 65 —

"Die flaiüüpf)i(en 3(ngriffe aber richten fid), abgefeljeu uon ben

baltifd)eii '•^rouinjen, üDvneljmUcf) gegen S'iulanb, bem man bte

9iü(ferroerbung feiner alten -ßerfaffung§red)te nid)t gönnt unb ba§

fürglid) in ber „^loiDoje SBremja" bireft bejic^tigt raurbe, einen @r=

oberungäfrieg narf) 9iu§Ianb hinein p planen! ^ann mon etraaä

2Ba^nfinnigere§ au^fjecEen? SBeit nac^fid)tiger ftellt fid) bie gefamte

treffe aüen poInifd)en ^eftrebungen gegenüber, unb e§ tarnt ni^t

äroeifel^aft fein, ba§ fie in ber S^eic^^buma auf gro^e§ ©ntgegen^

fommen rennen fönnen, fofern nur bie ^^olen mit bem ©ebanfen

einer oöUigen Strennung nom ruffifd)en 9ieic^e §urüdt)alten. ^e me^r

mir jebod) biefe ruffifd);poInifd^e ?yrage ftubieren, um fo fieserer

fd)eint un§, ba^ bie 3öünfd)e ber ^olen md)t über eine Slutonomie

innerhalb be§ ruffifc^en 9ieid)§förperg ^inauggef)en merben. 2)ie

33orteiIe, bie fie au§ ber offenen ruffifd)en ©ren^e ^ieljen, finb ^u

gro^, al§ ba^ fie freircillig felbft um be§ unfii^eren ^^t)antom§ einer

poIitifd)en ©elbftänbigfeit§ftellung roitlen barauf üer^idjten fönnten.

Um fo fefter aber fd)einen fie entfd)Ioffen, ba§ größtmögliche ^Jfta^

an 3Iutonomie gu erfämpfen, mobei bie ©Ejarte 3(leranber§ I. i^nen

im raefentlidjen al§ 9iid)tf(^nur oorfc^meben bürfte. Unb ba§ tonnte

ber ^^unft merben, über melden bie @efic^t§punfte ber ruffifd)en

9tegierung, ber flaraop^ilen (Elemente unb ber buntfarbigen ©ruppen unb

Parteien, bie Iinf§ ftet)en, am meiteften au§einanberge^en.

2Iuf feiten ber Siegierung, unb jroar einer im ^^H-ingip unum-

fc^ränften 9iegierung, ftefjt I)eute ber „allruffifc^e 33unb" (wsenarodny

russki ssojus), gu bem folgenbe ©ruppen unb "•^sarteien gef)ören:

„ber ^unb ruffif^er SJlänner", bie „ruffifd);monard)ifd)e ^^artei",

ber „Sunb ber Sanbroirte", ber „^unb ruffifc^er ^^Patrioten" unb

nod) einige SSerbänbe. ©egner ber Ssamodershawije, ber felbft;

^errlid)en ^errfd)ergeroalt, finb nad) einer Darlegung ber „3Dlo§foro§=

f'ija Sßjebomofti", bie e§ roo^t raiffen tonnen, nid)t nur bie reootus

tionären unb fonftitutioneÜen ^^arteien, bie fid) offen (Sojialreoolu;

tionäre, (Sogialbemofraten unb fonftitutionelle S)emofraten nennen,

fonbern aud) bie „'»ßartei ber 9ied)t§orbnung", ber „^unb be§ 17. Of=

tober", bie ^^artei ber Äaufleute unb ^nbuftriellen unb bie gemäßigt

fortfd)rittlid)e Partei. .^öd)ft raa{)rfd)einlic^ aber rairb ein großer

3:eit biefer '^^^arteien in ber 9ieic^§buma tierfd)roinben unb bie fc^ließ;

Iid)e Gruppierung 5U einer größeren reaftionär;monard)if|C^en '^^artei

Sd)iemann, 2eut1(i)lanb l!)06. 5
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füt)ren, bcr eine ftarfe fonftitutionelle Oppofition Qegenüber[tet)en

lüirb. "öcibe '|>arteien aber roerben mit ben uöUig iufommenfurabelen

bQucrlid)en Elementen ju red)nen ^aben, bie neben i^ren a^xav-tom-

nuiniftii"rf)en Xenbenjen an6) fe^r auggefprodjene monar(^ifc^e ^been

mitbringen merben. 2)er ftaroop^ile ©ebonfe aber fann nad) aüen

(Seiten I)in eine überrnjd)enbe raerbenbe ^raft geigen, jo je^r bie

2Bünfd)e nnb Überjengungen fonft au^einanberge^en mögen. (3t'

fä()rlid) aber mirb er mit bem 9J?oment, rco fid) and) bie 9^egierung

,Vi it)m befennt. 2(ber man füllte meinen, ha% bem f)eutigen 9iu^lanb

fo uielc ernfte pofitiue 3lnfgaben gefegt finb, 'ba^ e§ fic^ ben Suyug

einer beftruftiuen ^^olitif, raie fie ber '!)latnr beö (Slan)opl)iIentum§

entfprid)t, nid)t erlauben fann. ^^i-l^ören ift leid)t unb Slufbauen

fd)roer, nod) aber ift bie jerftörenbe ^raft be§ 3(grarfommnni§mu§

ber ^^auern am Sßerf, bie SBeftgrenje nur t'ümmerlid) üor ben ärgften

2lu§fd)rcitungen ber l^Henolution gefid)ert, enblid) bie fc^roierige 2(uf;

gäbe ber finanjiellen Sanierung be§ 9ieid)e§ §u löfen. 2)ie ^e^ereien

ber flamop^ilen .^ei^fponie, bereu ©puren fid^ in ben meiften größeren

ruffifd)en 53lättern uerfolgen laffen, finb im ^inblirf auf biefe ^inge

befonber§ friuol. <3elbft ein <2laiüopl)ile pur sang, roofern er nur

gugleid) ruffifdjer ^^atriot ift, mn^te in fold)en ^^it^" h^ fd)roeigen

Derftel)en.

2)ie Haltung ber '>Preffe in ben ^yragen au^roärtiger ^oliti!

ift d)arafterlo5 unb l)altlo5. ©o bradjte bie „^Oloraoje Sßremja" §u

^aifer§ @eburt§tag einen Slrtifel, mie man i^n beffer t)on uuferem

©tanbpunft au§ nid)t roünfc^en founte, gleid)5eitig aber '^e^t i^r be=

fannter Sonboner Äorrefponbent in perfibefter SBeife gegen un§, unb

aud^ fonft roirb feine Gelegenheit überfef)en, un§ ma§ an§ul)ängen.

5[Rag e§ nun ein neues ^ud) unfere§ ^reunbe§ ©tjerabame fein, ober

eine (3d)ilberung öfterreid)ifd)er ^uftänbe, ober enblid) bie i^onferen^

üon 2(lgecira§, ftet§ ftnbet fid) ein günftiger 2lnla§, auf m\§ lo^u-

fc^lagen. 3Senn bie ruffif(^e Sieoolution in il)ren "i)tad)n)irfungen

bie S^olge ^ätte, eine anftänbige ^Petersburger unb 9Jlo§fauer '^Preffe

auffommen 5U laffen, fönnte man il)r oiele il)rer ©ünben oer^eitjen,

benn näd)ft bem forrumpierten Beamtentum f)at n)ol)l bie treffe am

meiften on 9iu^lanb Derfd)ulbet. SBenn einmal eine rciffenfd)aftli(^;

politifd)e @efd}id)te biefer ^^reffe gefc^rieben raerben fotlte, wirb fie

ol)ne ^"'ßif^i ^icfe 2ßaf)rt)eit erl)ärten. Slber freilid): intra rauros
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peccatur et extra, unb bie ^iefibenjpreffe aiiex ^ulturftaateu ber

2BeIt geigt 3(u5iüürf)fe, "bk ber eigentticl)en 3tufgabe- be§ ^ournaliften,

ein geroiffeu^after Wiener ber 2ßat)r^eit 511 fein, m§ ©efic^t fc^Iagen.

®ie le^te 3Bod)e \)at jiüei bebeutfame ©reigniffe gebrarfjt. ^ie

(Eröffnung be§ erfteu ^arlamentei ber neuen liberalen %xa ®nglanb§

unb ben 2Init§antritt be§ neuen ^räfibenten ber fran§üfifd)en iKepii;

bitf, .^errn fyaüiere§.

®a§ neue englifd)e 'Parlament I)at ber regierenben ^partei bie

SBaffe einer 9)lajorität gur SSerfügung geftellt, wie fie in ber gefamten

@efd)id)tc be§ engUjd)en ^Parlamentarismus o{)ne gleichen ift. ^n
ber Xat übertrifft bie S^^ ^er liberalen SJ^itglieber be§ |)aufe§ bie

ader übrigen "»Parteien um 130. @§ ftetjen ben 400 liberalen nur

158 Unioniften gegenüber, bie 2;rümmer ber alten ^orgpartei, bie

it)re l)iftorifd)e (Stellung aufgob, al§ ©alisburi) mit ß^amberlain unb

J^artingbüu feinen ""^att abfd)to§. Unb im ©runbe fann z§ für bie

Partei nod) al§ ein unerroarteteS ©lud gelten, ba^ fie überl)aupt als

ein ©anjeS jufammengefjört. iBor ac^t klagen fprad) alle 2ßal)rfd)einlid);

feit bafür, ba^ fie in gmei gefonberte ©nippen verfallen roerbe. Slber

©l)amberlain unb 53alfour t)aben ein ©c^auri abgel)alten, bie ^^rie^

ben§pfeife geraud)t unb banad) 33riefe au§getaufd)t bie ber 3Belt

uerfünbeten, ta^ Salfour aud) in betreff ber 3^i§falpotitil' berfelben

9}leinung fei mie „niy dear ©Ijamberlain", worauf bann ®l)amber;

lain if)n in aller ^orm al§ ben ^ü^rer ber ^^artei anerfannte. ®a§
^ei^t ja roo^l, 58alfour fi^t in ber 5lutfd)e, aber ©tjamberlain lenft

bie 9ioffe. So mar e§ im ©runbe fd)on lange, nur ^atte fid) 33al=

four ni^t p ber üolljogenen S^atfadje befennen moUen. ®er bro;

I)enbe ^ß^faü ber Partei ^at it)n pm 9lad)geben bewogen, unb ba§

fann il)m nur gur @l)re gereid)en. ®a^ aber (Jt)amberlain nid)t

nad)geben founte, tag einerfeit§ in ber 9latur be§ 2Jianne§, anberer^

feit§ baran, ba^ nur er ein ^ampfprogramm oon agitatorifd)er Äraft

f)atte. 5ür ^alfour l)atte biefe§ Übergeben in ha§ Sager ß;t)am;

berlains bie eine unangenet)me ^-olge, ba§ bie ®itt), bie it)m einen

unbeftrittenen ©i^ im Parlament fid)ern wollte, il)m nun einen @e;

genfanbibaten geftellt ^at. ®enn wie tonnte bie SJletropole beS

englifc^en 2Beltt)anbel§ ben ©ebanfen be§ ?^reil)anbel§ üerteugneu,

burd) ben fie gro§ unb reid) geworben ift. 93on ben übrigen "j^ar;

teien l)aben bie ^ilrbeiter 29, bie 9^ationaliften 83 ©i^e. ®a§ gibt
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H70, bic 'Iniüsat)! bei llntcrf)aufe§, raobci baran erinnert lüerben

mag, ha\] nnr loenig über bie ^")älfte ber ^^Ibgeorbneten im Si^ungs=

faol aud) lüirflid) einen ©i^ finbet. SÖBa§ barüber jufammenfommt,

ift genötigt, in bcn ©olerien einen ^^la^ ju fnd)en, ober in ben

,^at)lrcirf)cn Oicbenränmen, ans benen ber ^^^arteiro{)ip fie jn ben 3tbs

ftimmnngen t)erbeit)oIt.

^a§> liberale .Kabinett ift alfo in ber 5age, gonj unabhängig

non allen benfbaren ^Illianjfombinationen eigene ^^olitif 5U treiben, fo=

lüeit c§ nid)t burd) bie uom Kabinett Saifour im Flamen @nglanb§

abgefd)loffenen ^Vereinbarungen unb ^Verträge gebunben ift. Sllfo in

ber ausmärtigen "^^solitif ift ba§ liberale Kabinett in feiner Q3eroegung

mefentlic^ unb in roeltbefannter 9^id)tung befdjränt't. '£>ir finb aber

nid)t ber "illkinung, 'ba^ e§ geneigt fein roirb, me!^r 3SerpfIid)tungen

auf fid) 3u nel)men, a(§ an§ bem 'Sud)ftaben ber 93erträge folgt,

dagegen Id^t fid) roof)l mit 3id)erl)eit auf eine Stera ber 9^eformen

unb auf ein raeiteS (Sntgegenfommen ben Kolonien gegenüber rechnen.

®a§ 5eigt namentlid) ba§ (Sntgegenfommen S^ranloaal gegenüber.

3(n fel)r rceitge^enbe Honjeffionen ben Qren gegenüber ift fdjroer §u

glauben, ba bas üotle ©labftonefc^e |)omerule=']irogramm' in ben

Steigen ber liberalen root)! nur wenige überzeugte ^reunbe §ä^lt, @§

mar feinerjeit ein Kampfmittel, bal einen großen parlamentarifd)en

©rfolg §u üerfpred)en fd)ien. 3Iber es nerfagte, unb man l)at in alt

ben ^al)ren, bie feitl)er f)ingegangen finb, boc^ üiel gelernt. 9}iel

roa^rfd)einlid)er bürfte im 53unbe mit ber ron Keir ^arbt) gefüljrten

3Irbeiterpartei ein gut ©türf 3öege§ ^panb in ^anb gegangen merben

unb auf biefem 2Bege ©nglanb ^u einer Sojialreform gelangen.

5lber geroi^ liegt §n)if^en beiben '»Parteien ein ©rengpunft, an bem

fte auseinanberge^en roerben, unb haS büi'fte — rcenn e§ erlaubt

ift, fo raeit in bie ^ufunft oorausäublirfen — ber '^^unft fein, an

bem einmal bie geftür§te fonferoatioe Partei einfe^t, um bem 9iiüalen

ba§ 2Baffer abzugraben.

33on roeit geringerer 2;ragroeite ift ber ^^räfibentfd)aft§roec^fel

in 3^anfreid). ^err ^^allicres ift um eine Sdjattierung fo5ialiftifd)er

aU ^err Soubet e§ mar, in ber fortbauernben 5lird)enfrage gan§

gleidjer ©eftnnung roie jener. ®a ba§ SHinifterium S^ouoier im

2lmte bleibt, minbeftens bis jum 'Sd)lu^ ber 5lonferen3 üon Sllgecira

unb roal)rfd)einlid) aud) barüber ^inau§, l)aben mir alfo im roefent;
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liefen mit ben alten befannten poIitifd)en ^^aftoreu 311 red)nen. ®ie

©rfjroierigt'eit beg 3(ugenblid;§ bleibt immer bieSüjuug ber maroffanifd)en

grage, in roeldier §ranfreid) tro^ beH großen 3«9ß[tänbniffe§, ba§

it)m ^eutfd)Ianb burd) Slnerf'ennung einer becorjugten «Stellung im

atgerifc^;maroftanifd)en ©renjgebiete gemacht ^at, auf Umroegen bie

©runblage ber @Ieic^bered)tigung, auf meld)er mir immer beftanben

I)aben, ju burd)bred)en fud)t. ^enn "öa^ liegt bod) auf ber ipanb,

i)a% wenn granfreid) (euentuell ^-ranfreid) mit bem nerbünbeten

©panien) bie noUe ^^jüligeigeroalt geroinnt ober aber fid) bie üolle

ginansgeraalt übertragen lä^t, uon einer @leid)bered)tigung ber übrigen

feine 9?ebe fein f'ann.

S)a5u fommt, ha^ bie Unterftü^ung be§ ^;|5rätenbenten burd)

fran5öfifd)e 6taat§ange^örige, bie fic^ bod) unter fel)r fonberbaren

9kbenumftänben ooll.^ogen I)at, ben SSerbad)t erroecft, ba^ neben ber

fran,^öfifd)en 9iegierung uon it)r unabf)ängige Elemente fte^en, bie

biret't barauf brängen, eine 3Serroid:lung Ijerbeisufü^ren. 3Bie un;

bebenflid) unb raie eyllufio bie fran5öfifd)e 5?olonialpoliti! gelegentlid)

fein fann, erjä^lt bie ®efd)id)te ber 5lnneftierung oon a}labaga§far,

bie, raie alle SBelt mei^, i^re fel)r anfed)tbaren unb moralifd) beben!;

lid)en Seiten gehabt £)at. Seither aber ift neben bem fran5Öfifd)en

|)anbel ber ber übrigen 3}Md)te bort faft o^ne jeben Gelang.

Übrigeng bringt ber le^te „Stanbarb" unter ber Überfdjrift

„Sine furiofe Slnjeige" ba§ folgenbe bem Slnnoncenteil einer (oon

it)m nid)t genannten) franäöfifd)en Leitung entnommene Slngebot:

„9Jlarofto! 2(rmee be§ ^^rätenbenten
;

gute Stellung für el)emaligen

Unterofftjier ber 2Irtillerie, ber gut mit 5l'anonen ^efd)eib raei^.

©leid), telegrap^ifd), 53ourmance, '»port Sai), 2tlgeria. " Man
barf root)l anneljmen, ba^ me^r nl§ eine 2Jielbung eingelaufen

fein wirb.

^em neuen 3Jiinifterium Sonnino;@uicciarbini wirb man bei un§

ba§ Slllerbefte raünfd)en. So niel fid) erfennen lä^t, ift e§ ber Un^

terftü^ung Don 9^ubini unb ©iolitti ftd)er — lauter gute ^reunbe

unb äuoerläffige 2(nt)änger be§ ^reibunbeg. @g bleibt nur ju

u)ünfd)en, ba^ esi fic^ nic^t oon ben beiben rabifolen SJlitgliebern be§

^abinettg p oiel nad) linfg 5iel)en lä^t.

^n ben oerrairrten öfterreid)ifd);ungarifd)en 3lnlegenl)eiten glauben

wir enblid) einer lilärung im guten Sinne entgegenfetjen ,^u fönuen.
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Tie empörenbcn '^(uefäüe be? tfcf)ed)ifd)en trafen Sternberg gegen

bcn cUaifcv 3r(i»a ^ofef muffen notiüenbig in Cft erreich ju einem

9tüctfd)lag fütjren, bann aber geigt fic^, bo^ bie 53egeifternng für ba§

allgemeine 3Ba()lred)t bod) fef)r in ber 2(bnat)me begriffen ift. 2)ie

6l)riftlid):3ü5ialen lüareu bereit geroefen, für ba§ allgemeine 3öaf)I=

red)t ein5utreten, menn man bie 3Iu5Übung besfelben an eine 3 jährige

Scßliaftigfeit am Crte fnüpfte. :3^re 9ied)nnng mar, t>a^ fie auf

biefe '-JBeife bie fü,^ia(bemüt'ratifd)en Stimmen ber fhiftuierenben

'Jlrbeiterbeuölt'eruug befeitigen unb baburd) in 3ßien unb ^Oiieber=

öfteiTeid) ben ©ogialbemofraten i^re SJianbate nef)men mürben. (Sta;

tiftifd)e '-öercd)nungen t)aben nun ergeben, ba^ ber '^j^rojentfa^ ber

fhiftuierenben 'Jlrbeiterbeuölferung in 2ßien raeit geringer ift, al§

man anuat)m. ^as f)at nun roefentlid) abgefü{)(t, unb baburd) finb

bie 3Iu5fid)ten ber- 2(nna^me be§ allgemeinen 3Ba^lred)te£i gefunfen.

£b es bamit für immer ben Cfterreid)ern erfpart bleibt, ift freilid)

eine anbere Jvrage.

'iöeit bebeutfamer fd)eint ung bagegen tro^ be§ ungeljeueren

Slpparates unb be§ ^ärms ber ^^^rotefte, roeld)e bie Sluflöfung

beiS '^efter 9ieid)5tage§ l)eroorrief, bie für Ungarn beüorftel)enbe

^Beübung.

Xie 2'atfad)e, ba^ bie 5^rone ben 9J^ut fanb, i^ren SBillen bi§

j\u ben legten Itonfequenjen gegenüber bem ''Parlament ju bel)aupten,

unb bie nid)t uugegrünbete Über3eugung, ba^ ber alte ^aifer rool)l

nod] meiter ge^en fönnte, menn i^m tatfäd)lid)er SCBiberftanb ent=

gegentritt, unb ba^ bann bie „5toalitiün", bie je^t bie öffentlidje

5,1leinung Ungarns tt)raunifiert, i^re 9}lad)tfteUung einbüßen fönnte,

^at entfdjieben ernüd)ternb geroirft. 2(uc^ finb bie ©elbmittel fnapp

geroorben, unb enblic^, bie ungarifd)en ^uben gef)en in has Sager

ber 9^egierung über, raa§ bei ber fdjorfen politifc^en Witterung

biefer Elemente raoljl nid)t mit Unrecht non ber Koalition ai§ ein

böfe§ Cmen aufgefaßt roirb.

@5 ließe fid) nod) mand)erlei für unfere ^luffaffung ber Sage

anfül)ren, üor allem rairb bie fdjlie^lid) burd)bringenbe Überzeugung,

ba| Äaifer ^xan^ öofef öon ber beutfd)en Äommanbofprad)e nic^t

laffen mirb, il)re Söirfung nic^t üerfel)len, unb meiter, ba^ @raf

X\^a (in einer ber unau§fpred)lid)en ungarifd)en ^^^tungeni erflärt

fjat, ha^ er i>a§ Sanb „cor bem graufamen unb bummen Überli^i;
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tieren bei* ^espera'Dos" l^abe retten lüoUen, unb ba^ er fid) in feinem

^a\ii auf bie Seite ber Koalition fteüen raerbe. ®r fämpfe für bie

SSerfaffung, nid)t für bie Koalition.

2(Ue§ in allem, bie 3tu§fid)ten liegen fdjlei^t für bie .^erren

üon ber 5ioalition, unb 'i^a fönnte e§ roo^I gefd)ef)en, ba|, ba ber

^erg nid)t p 9Jiof)ammeb fommt, 9Jiot)ammeb gum 33erge gef)t,

b. t), ein triebe mit ber 5?rone gefd)toffen wirb, fo roie fie i^n roiü.

Unb menn bann aud) ,^err ^offut^ non ber ^^artie ift, rairb ba§

„ber ;^umor ber @efc^id)te" fein.



22. Jftirunr. ftöiüg Cetav non SdiineBen in SSevIin. i)Jad)rid)t oon her ffirftürmung ©ofotoS

burdi aufftäuDifdie iiieoer.

23. JJstruür- ^JJadivid)t noii Unnthen unö 9}Jeutereten in Sibirien.

24. ^ebruar. (Srmorbuna Bc5 (SifenbalinbireCtor? Sroanoro in 3Barfd)au.

26. Februar. Xie 2;uma nnrb auf ben lo. 'Sflai einberufen.

27. Februar. Silberne .<3od)^eit be§ beutfcben ffaiferpaare§. 9Jad)rid)t von Unrnben im füb=

lid)cn ßbina.

28. %ebxmx 1906.

3)ie ^efttage, iüel(^e un§ hnxö) bie ©locfen 33erliu£i eingeläutet

roerben unb in bereu ©d)mudE bie ©tabt praugt, Ijobeu geiüi^ aud)

if)rc '^ebeutuug über ha§ 2)eutfci)e 9^eict) l)iuau§. 3n ßi"ß^" 3ßit

bereu auflöjenbe 5?räfte gegen bie 9Jtonarc^ie arbeiten, roenbet ber

33Iic! ber ©efamtfjeit firf) me!)r ai§ je benjenigen gu, bie auf ber

9)Zenfd)t)eit ^öf)en ftet)eu. SBirb \eöQ i^rer ©d)raä(^en §u einem

2(rgumeut gegen bie 9}]ouarc^ie, fo rid)tet fid) anbererfeit§ ba§

monard)ifd)e 'Serau^tfeiu an iljren großen @igenjd)aften auf. Überall

aber, aud) im Sager ber Jyeinbe, erjraiugt iia§ rein SJ^enfc^Iid^e fid)

5(d)tung unb 3>eref)rung. ®a§ el)elic^e ©lud" unfere§ ^errfd)erpaareg,

"ba^ nunmel)r burc^ ben 25. ^atjre^tag einer 33erbinbung gefrönt wirb,

bie mie bei geroöf)nlic^en ©terbtid)en — unb mie ^ufig unter biefen

nid)t — aus Siebe gefd)loffen rourbe, ift allerbingg DorbiIbIi(^ für

bie beutfd)e 2(uffaffuug bes 3^amilien(eben§, mie für bie Stellung beg

ioerrfd)er^aufe§ in ber großen ^amiliengemeinfd)aft ber S'^ation.

^ier f)at fein läfternber SO^^unb fid) ^eranmagen bürfen. 2)er ^aifer

als ba§ l^aupt, bie Äaiferin an feiner Seite, in ber Xai eine Sanbe§=

mutter, bereu f)elfenbe ^anb überaü gu entbeden ift, rao 3^rauenl)anb

f)elfen fann, fed)5 blüt)enbe Sö^ne, bie für ben ^ienft am SSaterlanbe

gu 2lrbeit unb '^^flid)terfüUung erlogen werben, enblid) ber Sonnen=

fc^ein be§ ^aufe§, unfere ^^rinjeffin, ba§ gibt ein ©efamtbilb, wie e§

fc^öner unb f)armouifd)er fid) faum n)ieberf)olen fann. ®ie roerbenbe

^roft biefer faiferlid)en ^äu5li(^feit mu^ auc^ ber 9^eib gelten laffen;

fie l)at fid) raie etraa§ Sd)irmenbe§, eben meil fie 9?ealität unb ni(^t

^iftion ift, ber Senbeng entgegengeroorfen, bie in ber .^errfc^aft ber
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©rforenen eine§ meift fonftruierteu 3>ott'§«)itlen§ bas ^b^al 511 erfennen

glaubt ober 311 erfennen uorgibt unb biefe Drbnung bort er^iüingen

möd)te, rco fie md)t red)ten§ i[t. 2öir benfen babei natürlid) an

Europa, ^n Stmerif'a gibt e^ feine inonard)if(^e Srabition, aber rair

finb übersengt, ba^ §. ^. in 9iorroegen bie republifanifd)e ^^artei

unterlegen ift, weil ber nionard)if(i)e ^flic^tgebanfe unb gamilienfinn

in ben germanifd)en ^lationen fo leudjtenbe ^^orbilber gefteüt ^at.

(So ift e§ benn aud) nerftänblid), ha^ in biefen 2;agen bie *';|irobIeme

ber großen ^^olitif roeit surücffteljen muffen. ''JRan fpric^t überf)anpt

bei un§ wenig oon i^nen unb fief)t ben 2)ingen, bie ba fommen

fönnten, mit, ic^ möd)te fagen, pf)Iegmatifd)er 3»üerfid)t entgegen.

2)a^ ^entfc^tanb feinen ^xk% prooojieren roirb, roei§ jebernmnn, e^

ift faft eine Irioialitöt, e§ ju n)ieberI)oIen; ba^ e§ fic^ nid)t gu 3"=

geftänbniffen bequemen mirb, bie feiner Söürbe 2tbbrud) tun fönnten,

ftef)t ebenfo fieser feft. 2ßa§ alfo fönnte gefd)ef)en'? ©in refuItatlofe§

Slu^einanbergeljen ber 5^onferen§ — mir merben eg mit ?yaffnng

ertragen unb un§ auf ben ©tanbpunft ber aJiabriber Ä'onferen§ üon

1880 3urücf3iel)en, roa§ mir um fo me^r tun fönnen, a(§ in^mif^en bie

©runbgebanfen biefer ilonferenj, bie in bie ©d)lagmorte: ©ouoeränität,

Integrität unb offene 3:ür §nfammengefa^t raerben, erneute pringipielle

Slnerfennung gefunben fjaben. S)iefer ©eroinn non ber Äonferenj

bleibt unter allen Umftänben. 2ßenn man un§ aber bomit fd)re(it,

ha^ eine Spannung jraifdjen ®eutfd)(anb unb J-ranfreid) bie ^olge

fein werbe, fo erinnern mir nn§, ba^ mit geringen Unterbred)ungen

biefe ©pannung feit beut ^ranffurter ^-rieben gebauert f)at, unb ba^

alle paar ^aljre — namentlid) aber, fobalb oon einer freuubfc^aft^

Iid)en 2fnnä^erung bie^^ebe mar — eine ftürmifd)e 9ieoand)epropaganba

organifiert morben ift. Slurs, mir fef)en nid}t hen geringften (^runb,

un§ über biefe maroffanifd)e 2(ngetegen^eit aufzuregen, merben aber

alle 3ßit bereit fein, eine Sofung gu billigen, bie mel)r ift al§ ein

Äuliffenbau, f)inter meld)em Selcaffefd^e ^olitif gemad)t merben foll.

@§ ^at un§ intereffiert, in ber ^Jlero '^)orfer „Sun", ber man

bod) geroi^ nid)t oorraerfen tann, ha^ fie beutfc^e "»^^olitif mad)e, eine

93eurteilung ber ajiaroffofrage 5^ finben, bie für eine ber möglichen

fiöfungen eintritt. 3)a§ ^latt (oom 12. Februar) gel)t baoon an§,

ba^ ®eutfd)lanb ein erl)ebli^e§ 3"9^ftänbni§ gemad)t ^abe, inbem

e§ bie befonbere Stellung granfreid)§ im ©ren^gebiete anerfannte.
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^nnii fnl)vt bie „3uii" lüörtlirf) fort: „@§ Hegt auf ber ^'^anb, 'ta^ ba§

fcl)lieJ3lid)e örgcbni^ be§ enüät)nten ^useftänbuiffe^ fein muiä, ba^

ber Xt'ü i})}axoUo§, über ben Jvraufreid) bie '^^oliseif'outroUe ausübt,

'i((gier infüvporievt luirb. ©ibt man ba§ 511, fo uerftefjen rair fofort,

iüC!5()alb 2;eiit]d)laub e§ ablef]nt bajg ^-ranfreic^ eine äl)ulid)e ^^olijeis

t'ontroUe über ben 9ieft oon 9Karofto ausübt." @§ fd)lie^t fid) baran

ber A>iinüei§, ba^ ^-ranfreid) mit ^ilfe ber mü§(emifd)en 2IIgerier

biird)aii§ in ber ,^age fei, be§ Sanbeä .^err §11 raerbeu unb eine

plö^lid) au^bred)enbe @rl)ebung nieber,^iifd}Iagen. 2)eutfc^tanb fe^e

fet)r mo{)\, ^a^ unter foId)en 5Borau§fe^ungen bie Slbforbierung

'i'J^aroftü§ unjiDeifel^aft eintreten raerbe. ^ann f)ei^t e§ roeiter:

„(£§ i[t anbererfeitg barauf I)ingeraiefen raorben, ba^ bie (Sr^altung

ber Crbnung im Innern 9Haroffo§ einer internationalen '^Poligeimadit

übertragen merben tonnte, mie fie geitroeilig in ^efing unb in ber

']vroüin5 Ifdjili nac^ Unterbrüdung be§ 33oreraufftanbe§ untert)alten

mürbe. "iBoüte man biefe internationale 9Jtad)t au§ ©Triften bilben,

fo roerben bie ^iif^önbe balb unoergleidjli^ fdjlimmer fein al§ je^t.

5(ber man tonnte bie Jyrage aufmerfen, me^^Ib ba§ ^inberni§, ha^

im maroffanifd)en v5-anati§mu§ liegt, nid)t burd) eine ^oligeimac^t

(constabulary) überrounben raerben foüte, gu raeld)er 9f?u^Ianb, ^^ranfs

reid) unb ©ropritannien mo§Iemifd)e ^Kontingente fteüen? ©old) einer

'J(bmad)ung mürbe ®eutfd)Ianb natürlid) feine ^i^flinimung oerfagen,

meil bie brei genannten 9Jläd)te aneinanber teile: burd) formelle

SlUiang, teils burd) entente cordiale gebunben finb.

„®ie einzig praftifable Söfvmg be§ '»^robtemS mürbe, mie eä

fd)eint, fein, nac^jua^men, raa§ in ber d)inefifd)en ^^roüing S^f^ili

gefd)at), nämlid) eine '^Poligeimac^t ^u organifieren, bie au§ in SRaroffo

geborenen 5D^of)ammebanern beftef)t unb oon d)riftlid)en Offizieren

fommanbiert roirb, bie uon fleineren europäifd)en 9}iäd)ten geftellt

roerben, ron benen fi(^ nid}t erraarten lä^t, ba^ fie beabfic^tigen

fönnten, fid) territorial in 9^orbmeftafrifa feft§ufe^en. 9Jlan })at

'^^ortugal, |)ollanb, Belgien genannt, aber jebe biefer brei 9Jiäd)te

befi^t ober befa^ frül)er mid)tige ^Territorien in 3(frifa. ®ieg ift

äroeifellog ber @runb, me§l)alb ®eutf(^lanb auf bie (Sc^mei§ ^in=

gemiefen ^at (roa§ mir nid)t roiffen!), bie al§ 'öinnenlanb feine

folonialen !:ßergrö^erungen anftreben fann. ^ud) ift ^§ feine

neue (Badjc, ba^ ©d)mei5er in ber ^rembe '^^olijeibienfte nerric^ten.
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Sie f)aben burci) ©enerationen beii Königen üon ^-ranfreid) bie Seib?

garbe geftedt (iinb — fügen lüir Ijinju — bem ^^ap[te). (&mt "l^olisei;

niaunfd)aft, refrutiert au^ ben mof)Qmmebanifd)en Untertanen be§

(Sultanei nnb fommanbiert bnrd) Sd^raeijer Offiziere, lüürbe bie ©efa^t:,

ha^ ein D^eligionsfvieg t)eranfbefd)raoren roirb, auf ein SJiinimum t)erab;

fe^en. 2tber ^-ranfreid) wirb fd)raerlid) fo(d) einer '3lenorbnung ju;

ftimmen, e§ fei benn, ba^ e§ für je^t auf bie Hoffnung nerjidjtet,

grabatim SJiaroffo mit 5((gier ju uereinigen (of annexing gradually

Marocco to Algier)."

^amit fdjlie^t biefer intereffante Slrtifel, ben rair faft in üoltem

Umfang roiebergegeben I)aben, um 5U geigen, 'ta^ bie 3^ee üon ber

geplanten „3IIgierifierung" 9}laroffo§ nid)t ein beutfd)e§ ^irngefpinft

ift, fonbern oon ben nüd)ternen köpfen jenfeitg be§ 2öaffer§ aB eine

2;atfad)e tjingeflellt wirb, über beren 9iealität fid) überhaupt nid)t

mel)r ftreiten (ä^t.

3öir fjoben lange feine ©elegen^eit gehabt (abgefe^en oon ber

©an 2)omingo;^ffäre), ber amerifanifdjen 2lngelegent)eiten §u gebenfen.

Sie oerbienen aber alle 2tufmerffamfeit, ba fid) langfam aber fidjer

tiefgreifenbe SBanblungen norjubereiten fd)einen. *:präfibent S^oofenelt

ift tro^ feinet ftart'en 2;emperament§ ein 9Jiann, ber gu roarten unb

fid) feinen ^kUn langfam aber fid)er gu näf)ern r)erftet)t. Unfere

Sefer merben fid) erinnern, ba^ gteid) al§ il)m bie Seitung ber 33er=

einigten Staaten äufiel, er bie 3Ibfid)t funb tat, ber 3:i)ronnei entgegen^

antreten, bie üon ben großen ^apitatiften nnb Unternet)mertrufti ou^ging

unb bie in ber Xat eine tDirtfd)aftIid)e unb fojiale ©efaljr bebeutete.

@§ ftedte fid) aber balb t)erau§, ba^ biefe Crganifationen ganj au|er;

orbentlid) ftarf raaren, ha^ fie jubem im engften ^ufammen^ange mit

ben befonberen ^ntereffen ber beiben großen ^^arteien ftauben, bie in

ber iperrfd)aft alternieren, enblid), ba§ fie d)re ftärffte Stü^e im

Senate fanben. SBotIte ber ^^^räfibent biefe 9?inge jerbredjen, fo mn^te

er einerfeitä i^re SSertreter au§ ben f)oIjen ftaatlid)en Stellungen t)inau§=

manönrieren, bie non it)nen betjauptet mürben, unb bie 9)löglid)teit

f)aben, biefe ^^often mit unabhängigen -iOlännern ju befe^en, bie nid}t

ber ^]>artei, fonbern bem Sanbe i^re ^ienfte ju leiften roiüig unb

fnf)ig roaren. Ober mit anberen Sorten: er mü^te feine ^^artei

f)aben, bie nid)t bemofratifd) unb nid)t republif'anifd) qnand meme,

fonbern cor allem fad)lic^ in bem Sinne mar, mie es ber ^;|3räfibent
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ift. 06 fd)eiut mm, baf? Mefe5 Qkl im luejentücfjen bereits erreid)t

ift. ^'^sn letzter 3eit finb eine ganse ^)\eif)e begabter unb patriütijdjer,

iierl)ältni£;niäj5ig junger Seute au§ ben gearf)tet|ten J-amilien in baB

;iülitii"d)e l'oben eingetreten, ^ie oft geliörte 33e[)auptung, ba^ ütmerifn

reid) genug fei, fid) nudj eine fd)(ed]te 9iegierung gefallen ju laffen,

b. t). eine ^liegierung, beren 9}litglieber nid)t uöUig nnbefd)olten waren,

fd)eint enbgültig aufgegeben ju fein, unb ber '|>räfibent beabfid)tigt

offenbar, mit biefer neuen politifd)en Seibgarbe — raenn id) fo fagen

barf — feine Sd]lad)ten gegen ha^ @ro§unternef)mertum ,^u fd)Iagen.

^m 31ngenblid: ift ber Senat ha§ ©d)(ad)tfelb unb ha§ Äampfes=

objeft bie 53efd)ränfung be§ 2(u§beutertum?, ^a§ ^eute ba§ ®ifenbat)n;

luefen bel)errfd)t. 3Sir jroeifeln nid)t baran, ba^ ber Sieg habei ber

guten Sad)e, b. I). in biefem ^a\i bem ^^räfibenten get)ören rcirb,

5umat bie unge{)enre 2Ret)rt)eit ber ^eüölfernng t)inter if)m fielet. 2Iber

geroi^ mirb es nod) t)arte 5tämpfe geben.

@g läßt fic^ aber nid)t nerfennen, ha^ ber '>]3räfibent gäl) unb

„bnrd)fä^ig" ift. (Sr gibt ^^n einmal gefaxten '»^^lan nic^t auf unb

jie^t eben baburd) bie a}laffen t)inter fid) f)er. ®a§ I)at fid) fomol}!

in feiner 'Jtrbeit §nr 'i>erftärtung ber amerifanif^en Seemad)t raie an

ben 50000 Sieferniften gejeigt, um bie er bie Slrmee ber 33ereinigten

Staaten geftärft I)at. Unb geroi^ ift beibe§ ebenfo fing mie patriotifd)

im ^^inblict' auf üiel(eid)t nid)t all^uferne a}löglid)feiten ber ^u^'wnft.

3öir benfen babei an 33ene5ue(a unb an ©Ijina. ^n 3]ene3ue(a fteigt

ber @röBenraaf)n bem '^H-äfibenten be ßaftro immer me^r gu 5iopf.

@r fd)eint fid) barauf ein5urid)ten, fo giemlic^ bie ganse SBelt f)erau5;

5uforbern, unb rid)tet feine ^^feile u. a. and) rec^t abfidjtlid) gegen bie

^Bereinigten Staaten. 5Jkn barf ober nic^t nergeffen, baß man e§

auf biefem Soben mit 9Jhfd)lingen ju tun ijat, bie neben ber Slampfes;

luft i^rer rott)äutigen -l^oruäter and) beren groBfpred)erifd)e§ 2ßefen

geerbt f)aben. @nb(id) bleibt immer ber S^ücf^ug in bie fc^roer

§ugänglid)en Serge unb Söälber be§ ;3nnern, fo ba^ es raol)! begreiflid)

ift, ba^ man {)üben unb brüben meljr al§ einmal überlegt, et)e man in

biefes Xornenneft eingreift. 3tber fdjließlid) finbet jebe (Sebulb i^r ®nbe,

raenn ftaatlid)e @l)renpflid)ten in 5'i^age fommen, unb eg fd)eint un§ nid)t

roafjrfdjeinlid), ha^ fold) ein entfd)eibenber 31ugenblic! fel)r fern liegt.

21m beften freilid) märe ein be Gaftro burd) einen ©egen^be ßaftro ^u

befämpfen. 9}orübergel)enb fonnte man glauben, er fei f(^on t)a.
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2Ba§ aber (£t)ina betrifft, fo ift bic frembenfeinblirf)e 33eniegung,

ron ber immer roieber neue 9tad)rirf)teu einlaufen, tro^ aller rf)inefifd)en

Dementis offenbar fein '!]3t)antom. @s bereitet ftd) ttma§ üor, ma§

an bie Soyerbemec^ung erinnert, bie ja, mie erinnerlid) ift, urfprünglic^

einen antibi)naftifd]en (£I)arat'ter trug unb erft gegen bie ^-remben

abgeleitet rourbe. ©eroiffe 2ln5eid)en beuten auf eine öl)nli(^e ©nt^

micflung, fo ba§ ioo()l ade mitintereffierten 93]äd)te gut tun, auf it)rer

iput 5u fein, ^n Sfmerifa aber fdjeint man bicfen fingen befonbere

5(ufmerffamfeit 5U5uroenben.

^n ©nglanb l)at Ä^önig ©buarb ha§ "^axlanmü mit einer au^er;

orbenttid) norfic^tig gel)altenen 2:t)ronrebe eröffnet. Offenbar finbet

ha§ neue 5labinett e§ nid)t ratfom, feine Sparten altgu früt) aufäubecfen.

©eroiffe ©ä^e, bie gerabe bie n)i(i)tigflen Strogen berühren, finb abfolut

farbIo§. ^m allgemeinen gewinnt man ben ©inbrurf, ba^ bie *iprobIeme

ber großen '^]?olitif uor ben fpegififd) englifdjen, alfo uamentlid) nor

ber 5loIoniaIfrage, §urüc£treten. dJl'ü am eingel)enbften oerroeilt bie

5;^ronrebe hti ben fübafrifanifdien 5(ngelegen'^eiten. 3:ran§üaal unb

Oranjefolonie luerben ben übrigen großen 5loIonien gleid)geftent

werben, aber nid)t, roie urfprünglid) beabfid)tigt roar, fd)on im -^uni,

fonbem um einige 9Jtonate fpäter. ©eittjer I)abeu fid) in ©übafrifa

bie ^iNert)ättniffe baburd) üerfd)Iimmert, 'ba^ ein 3Iufftanb ber 3ulu=

faffern in ^latal au§gebrod)en ift. ®ie 2;;atfa(^e mar bereite au§

ben englif(^en blättern befannt, n)eld)e bie (Ba^^ fefjr Ieid)t gu net)men

fd)ienen. ;3ß^t aber bringt bie ftet§ üortrefflid) unterrid)tete „Surope

(koloniale" au§ portugiefifdjen 33Iätteni eingaben, raeld)e e§ oerftänblid)

mad)en, ha^ in ber norigen 2Bod)c auf bie 9la(^rid)teu au§ 91atal

an ber Sonboner 33örfe eine "»Panif ausbrad).

®er 2{ufftanb ift nämlid), roie bie "^^^ortugiefen fc^reiben, ent=

ftanben, roeil bie S^egierung oon "Dlatal bie Ä'opffteuer ber ©ingeboreneu

üon ^ 2 Sftr. auf 1 Sftr. er!^öf)te. 2)a gleid)5eitig SJüIigreferDen

organifiert rourben, ftieg bie Unrul)e ber ©(^roargen. ©ie oerlie^en

i^re ^raal^ unb jogen in ben ^Sufd). @Ieid)5eitig foli ber uerbannte

le^te Slönig ron ßululanb, ^inijutu, bem bie ©nglänber auf ^ürbitte

ber 9)]iffionare bie 9^üdfet)r geftattet Ijatten, bemüi)t fein, bie einjelnen

^uluftämme ju oerföf)nen, unb ba§ bebeute eine ernfte @efat)r, ba

nur bie 3n5ietrad)t biefer ©tämme einen allgemeinen 2(ufftanb nad)

bem 33urenfriege oer^inbert })ahz. ^a^ man in ©nglanb bie @efat)r
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erfannt t)at, seigt tiie Überfütjrung noii önOO 9)knn föniglid)er

Gruppen üon ^arrifmitf) imc^ ^|?ieter;9}]arit3burg.

2)iefer ^inge gebenft nun bte 2:f)ronrebe nic^t. 2)agegen erflärt

fie, 'tia\i bie Sf)inefenfrage (am )Kaub) biird) ba§ funftige ^^artament

üüii Jransuaal entfdjiebeu roerben [olle. Über biefe (II)inefenfrage

I^Qt benn aud) bie erfte gro^e Debatte im Unterfjaufe ftattgefunben.

2}ie Cppofition brad)te es babei auf nur 91 Stimmen, unb (Jijamberlain

i^og [ic^ burd) einige unberoiejene 23erbäd)tigungen, bie er tro^ aller

5>erfud)e, fid) frei ju reben, fd)(ie§(id) ^urürfnefjmen mu^te, eine red)t

empfinblid)e perfi3nlid)e 9]ieberlage ,^u. '>]3effimiftifd), raenn aud) immer

nod) ^urüctf)altenb, mar bie Jt)ronrebe in bejug auf bie masebonifdjen

iNer{)ältniffe, „fie geben immer nod) 2(nla^ 5ur ^eforgnis". Cffenbar

liegt bie Ü(bfid)t uor, t)ier ben englifc^en (Sinftu^ ftärfer a(§ bisher

ein^ufe^en.

^on ben inneren ';Kngelegenf)eiten rourbe mit befonberem 'Otad);

brucE bie 3(grarfrage t)erüorget)oben. 2;a5 Kabinett raiü bie engltfd)e

£'anbroirtfd)aft roieber (ebenbig machen unb bem Sanbe feine bäuerlid)e

53eDöIferung raiebergeben. ^as ift ein gro^e§ S^el, gerai^ ber

ernftlid)ften SIrbeit raert, aber unenblid) fd)roer ^^u erreid)en, raenn

man bebenft, ba^ bie gefamte ©ntroicflung (£nglanb§ in ben legten

93lenf(^enaltern genau bie entgegengefe^te 9?id)tung genommen I)at.

3Iber es märe eine fonferDatiue Seiftung im beften (Sinne bes SBortes,

raenn bas liberale 5?abinett bie 9?ücffef)r ju ben 3l(fern rairfü^

anbat)nen fönnte.

3)er 2tufftanb im engüid)en ^Jligergebiet fd)etnt nic^t ungefäl)rlid),

aber man glaubt auf bie 2;reue ber ©mirs oon Sofoto unb ^ano

rechnen §u fönnen.

Söas fid) in 9?uBlanb abfpielt, ift nad) roie cor wenig erfreulid).

®a§ liOünifterium 2öitte gerbrödelt unb 5erfet3t fid), ol)ne ha^ fid)

bie neuen 9Jlänner jetgen, bie e§ beffer machen fönnen. ®ie agrare

33eroegung nimmt ntd)t ah, unb ftatt p ber allein oernünftigen

93ZaBregel 5U greifen unb burd) einen faiferlidjen Ufa§ ben ©efamt;

befi^ ber Q3auergemeinben aufjul^eben unb i^n in ''^^rioateigentum ber

je^igen ^efi^er umsuroanbeln, trägt man fid) immer nod) mit

fommuniftifd)en Utopien, ^ie ^a{)l ber ^-^^arteien unb mit il)nen bie

Uneinigfeit raäd)ft; je^t follen e§ 25 befonbere '»Parteien im eigent^

lid)en 9^u^Ianb, ''Idolen unb bie ©rensproninjen nic^t eingefc^loffen.
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fein, ^u ben großen ^arteioevjammüingen, wie 5. 53. jüngft in ber

^Iserjammlung ber „^]5artei üom 17. Oftober", i)ä[t man begeifterte

9?eben unb fa^t fritifierenbe ^Kefolutionen, aber man bringt ni^t^ an

pofitioer Strbeit 5nftanbe. 2)ie Beteiligung an ben 2Baf)Ien i[t lau,

bie ©ttmmung unfirf)er unb un^ufrieben. 2)ie Leitungen be^anbeln

2) oftorfragen unb fe^en it)re3SerIeumbnng§fampagne gegen bie baltifd)en

®eutfd)en fort, ^mmer mäd)tiger greift ba§ ©laraopliilentum, non

bem man im norigen ^a^re nod) glauben burfte, e§ fei für immer

begraben, um ficf). ®ie 9iuffififation§poIitif fd)eint roieber jur ^arole

merben ^u motten, ^n ©ftlanb ^at in ben testen 2öod)en bie

gried)if^e 5^1rd)e nid)t raeniger al§ 1300 ^rofelqten gewonnen, im

i^etlinfd)en 700. S)ie 9ieüoIutionäre, bie 5ur gried)ifd)en 5iir^e über^

treten, werben unter bem fc^ü^enben 9JlanteI ber ^ird)e i^rer ©träfe

entzogen — wie fotiten fie bie ^iettung üerfd)mä^en? Unb injwifc^en

bauert ba§ 9?äuberunwefen, ber Überfall non ©taatsfaffen, ber ©trafen-

morb bi§ in bie ©täbte, big nad) S^tiga unb Sibau Ijinein, fort. ®ie

2{larmnad)rid)ten an§ Oftfibirien wollen wir nid)t wieber^olen, fie

finb t)offentlid) erlogen. Slber ha§ ©efamtbilb ift ein !Iäglid)e§.

9hm rid)tet fid) alle Hoffnung auf bie ®uma, bie 3tnfang SJ^ai

i^ufammentreten folt. 2tber e§ gibt üiele Seute, bie nid)t baran glauben

wollen, unb wie tä^t fid) barauf red)nen, haf^ bort plötjtid) bie ^ilrbeit§;

fräfte unb bie befonnenen unb rul)igen 5t'öpfe fid) ^ufammenfinben

werben, nad) beneu man bi5l)er in gang 9iu^lanb üergeblid) gefuc^t

^at? ^ie ^^-inanäuot ift im Steigen, ber ©rtrag ber (Srnte ift jweifel;

^aft, ber ©laube an bie 3ufunft gering. Hber fd)lie^lid) unmöglid)

ift e§ \a nid)t, ba§ in biefer 9lot fid) ber 9^etter finbet, ber ben

3ßillen unb bie ©ebanfen bringt, bie ba§ ruffifc^e ©^ao§ gu ftaat;

lieber Drbnung 5urüdfül)ren. 3m ©runbe fel)nt fic^ atle§ nad) i^m,

unb bie Aktion wäre am glüdlid)ften, roenn fie wieber wü^te, ba§

unb wem fie ^u gel)ord)en §at.
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7. 2Wär,5 1906.

@§ ift ftet§ eine t)ebenf'Ii(i)e @rfd)einung, wenn poIttifd)e ^ro=

bleine einen d)ronifd)en (if)arafter anjunetimen beginnen. 33erlieren fie

baburd) an bennrnfjigenber ^ilftnalität, fo fprid)t bie 2öaf)rfc^einlid)=

feit bafür, ba^ nad) einer 'jperiobe fd)Ieid)enben Umfic^greifen^ aßge=

meiner ^nfeftion bie afute £rift§ mit oerboppetter ©tärfe auftritt

unb babei onf eine fe!^r geminberte 2ßiberftanb§fraft [tö^t. S)ie

ge]d)id)tlid}e 53etrad)tung beftätigt ben ©a^ ^nnbertfältig, unb mir

f)alten eg be§l)alb für milbig, Ö3eifpiele ^ergufe^en; fie finb in ber

(5)efd}id)te aller 9lationen äufinben, unb and) hk poIitifd)e ©egenroart

t'ann bafür merfmürbige Belege liefern. Slber mir benfen babei l^eute

uonte^mlic^ an 9iu^(anb, ba§ fid) in bem circulus vitiosus ber 9^ei(^§;

buma bewegt, bereu Stufgabe e§ fein foU, bem Sf^eidie bie 9?u^e ju

geben, bereu e§ bebarf, um fid) uon ben SBunben ber Ö^euolution gu

ertjoten, n)ät)renb fic^ bod) mit ©i(^er{)eit oor^erfet)en Iä§t, ba^ bie

in jener S)uma §ufammentretenben 9ieid)§boten im mefentlidjen eben

bie (Elemente barftellen merben, burd) meiere bie Sfleüolution in (Sjang

gebrad)t raorben ift. 2)enn ba§ fotite man boc^ nid)t üergeffen: bie

fogenannten ^onftitutioneüen uon !^eute maren bie (^üf)rer ber Dppo=

fition im ^at)re 1904, unb it)r '^l^aftieren mit ben Sftabifalen alter

(Sd)attierungen, üon ben ©o^ialbemofraten bi§ §u ben ©ojialreüolu;

tionären unb 2(nard)iften, ^at erft bie ruffifd)e 9ieüoIution möglid)

gemad)t. 2)ie politifc^e Saufbatju üon ^errn ^eter ©truoe ift in

biefer §infid)t al§ tqpifd) §u begeid^nen. ^n ben Parteien, mit benen

er im ^erbft 1904 feinen ^^^aft fd)Io^, gel)örten forool)! bie ©ojial^

reoolutionäre wie bie lettif^en unb poImfd)en ©ogialbemofraten unb
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bie faufa[ifd)en fojialföberaliftifdjeu ^Jieuülutioiuire. ^2Ba§ biefe ^ax-

tcieu getan Ijaben, iinb ba^ unter itinen bie (Silrernften bie gülirimg

geiöannen, ()at bie @efd)id)te be§ f)inter m\§ liegenben ^at)re§ Ö^seigt.

.s^evr Struue ift längft überl)olt, aber geroi^ trifft iljn, ber f)eute 311

ben gemäßigteren 9ieformern gef)ürt, ein großer 2:ei( ber !i>erant=

lüortung für all bog Unheil, 'lia^ über 9iu^lanb gefommen ift. ^f)n

unb feine @efinnug§genoffen, lüobei luir feinem uon if)nen ben Iau=

teren patriotifdjen ;3beati§mu0 unb eine e[)rlid)e (Sntrüftung über ba§

üon if)nen befämpfte 9\egiment ber äöiüfür, Unfäf)igfeit unb ^epra=

Dation abftreiten raoUeu. Slber if)r getjler war, ba^ fie ber 2(uf=

gäbe, bie fie fid) fetzten, nid]t gemodjfen roaren. (Sie meinten gu

füf)ren unb raaren bod) nur Serfjeuge; fd)einbar ftarf, fo lange fie

bie Äritif'er unb 9iid)ter be§ 3IbfoUiti§mu§ roaren, fjilflos fdjraad),

al§ fie ben entfeffelten ©eiftern gegcnüberftanben, bie fie Ijeraufbes

fd)n)oren t)atten. v^n a(l ben äat)nofen 93erfamm(ungen, in benen bie

poIitifd)e 53erebtfamfeit ber 9\uffen fid) in ^J((Igemeinl)eiten erging,

ift fein rettenber ©ebanfe laut geworben
;
gefunbe politifd)e 2(nfd)au;

ungen ^at man niebergefd)rieen, unb wo e§ f^Iie^Iid) ju 9^efoIutionen

gefommen ift, {)aben aud) fie einen negierenben, feinen pofitioen

®f)arafter getragen. 2öer aber fönnte unter ber ungef)eueren Qai)i

uon 9Hännern, bie an bie gro^e Cffent(id)feit getreten finb, aud) nur

einen 9kmen nennen, ber p mef)r al$ epf)emerer 'öebeutung getaugt

märe? Sie finb alle f(^on ^eute uerbraudjt. ©eljanbelt Ijaben bie

©o§ialbemofraten, inbem fie erft bie 3lrbeiterftreif§, bann ben ®e=

neralftreif unb fd)lie^lid) bie Slgrarreuolution organifierten, bie in

einen 9?äuberfrieg gegen Seben unb Eigentum aller 33efi^enben a\i§'

münbete, unb ^u ber Ü^eaftion ber Sf^egierungSorgane, bie, um ben

©taat al§ fold)en §u erl)alten, brafonifd) ftreng eingreifen mußten,

roie 5u ber ^Jteaftion be§ ^^obel^ füljrten, ber in ^ubenmaffafer^, in

Eingriffen auf bie „intelligent" unb ^^lünberungen feinen beftia=

tifd)en ;ijnftinften freien Sauf gab. ®ie ©olbateu; unb 9}]arinereoolten

tragen jum 3;eil einen anberen (Efjarafter, ber fid) burd) bie empö^

renben 9Jli^ftänbe namentltd) in ber mirtfd)aftlid)en ä^erraaltung ber

ruffifd)en Strmee unb flotte erflärt; aber aud) t)ier trifft eine nic^t

geringe (£d)ulb bie „intelligent", benn fie ift e§ geroefen, roeld)e bie

Seute erjog, bie überall uerfagten, mo e§ galt, für bie '^^^flid)t bem

(Staat gegenüber einzutreten.

© d) i ein an n, T:cutfcl)Ianb 1900. 6
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^Jhin aber eviüavtet man, ba§ eben biefe (SIeniente, jur '2)inna

uereinigt, Ginfidjt scigen, pflidjttreu arbeiten nnb ben ©taat retten

foüen, ben gerabe fie in ent[cl)eibenber ©tunbe in ©tid) gekffen f)aben?

^Ta5 glanbe, loer e$ glauben fann. Cber barf man etroa eriüarten,

'ba^ ane jener ueriüilberten ^ugenb, bie in ben (el3ten 20 ;3a^ren

burrf) (2d)ule nnb Uniuerfität gegangen ift, oljne etroa§ ^altbare§

gelernt jn {)aben, bie poIitifd)en (Sliaraftere nnb bie ftaatSmännifc^en

^^ngenien erfte()en roerben, beren 9iu^Ianb bebarf, lüenn e§ bnrc^ jene

9\eid]5buma ans beni (Stjaoe uon I)eute ju gejunbem poIitifd)em Seben

gerettet merben foü? S)a§ roäre ba§ größte aller 35>unber, nnb roir

meinen, and) bie nod] nüd)tern benfenben ^öpfe in 9^u^lanb roerben

auf biejes 'Jlöunber uid)t rechnen.

@§ wirb, raie in allen frül)eren 5lrijen, fc^Iie^lic^ ber 2:fd)inoronit

in beffen 'Verurteilung ganj D^u^lanb eines Sinne§ ju fein fd)eint,

arbeiten muffen, raäljrenb bie anberen il)re Dieben tjolten, nnb ha

bie Jat nod) immer ftärfer geroefen ift al§ bas S5>ort, roerben fie

fdjUe^lidi red)t bel)a(ten. Beati possidentes! 2ßenn roir uns ^eute

in 9^u§lanb umfd)auen, fi^en fie bereits alle roieber am Sauber. (Sie

unb bie Generale, bie Crloro, ^ubafforo, ^efobraforo, 3falon reiben

ben Staat ^erau^ aus ber 9]ot bes ^itugenblic!^ — ob fie i^n and)

erf)alten unb ju gefunbem Seben surücffüliren tonnen, ift freilid) eine

anbere Ji'oge, bie roir feinesroegS oljne 23orbef)alt beantroorten rooUen.

2)enn fold)e 3lufgaben oermag nur ein ©toatsmann gu löfen, ber

met)r ju bieten ^at ol6 33erfaffung5fc^ablonen unb ber üor allem felbft

ein imponierenber (£l)arafter fein mu^, ben bie Station Derel)ren fann,

um fid) an i^m aufjuridjten.

3}erfud)en roir un§ bie ©c^roierigfeiten gegenftänblid) ju mad)en,

bie l)eute bem Söieberaufbau bes ©taute» — benn barum l)anbelt

es fid) bod) — bie größten ipinberniffe entgegenftemmen. 2In erfter

©teile fommt ba natürlid) bie ^inanjfrage in 33etrad)t. Saut 'Bericht

be§ 9iei(^sfontrolleur5 (oergl, „9]orooje 3öremjo" nom 27. g^ebruar)

betrug bie ©c^ulbenlaft Siu^lanbs jum 1. Januar 1906 nid)t roeniger

al§ 8113246 618 9?ubel. Sie le^te realifierte 2lnleit)e l)at, bie

©miffionsfoften mit eingered)net, 481 SJiillionen 9^ubel betragen, unb

bas bebeutet für bie ^oljre 1904 bis 1906 ein 2lnroad)fen ber

©taatsfc^nlb um bie foloffale ^^ff^^* oon 2 9}lilliarben D^ubel, ober

anber§ formuliert, bie 'i^erfd)ulöung ^u^tanb§ ift feit 1904 um 30 p. c.
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gew)acl)fen. ^a nun eine neue ^2(n(ei^e abfotut nid)t ju unigefien ift,

foü ba? ^•inansminifterium einen 53erid)t für bie %im\a uorbereiten,

bie biefe 9(n(ei^e gutjuljei^en f)at, unb barin au6füf)rlid) bie ^ebürf;

niffe fpejiaüfieren, bie auf biefem SSege bcfriebigt raerben follen.

Sßie bie „'^loraoje SBremja" mitteilt, foUen alle auf biefe 2(nlei^e

gegrünbeten 3lu§gaben auf ba§ @nbe biefe^ unb ben 3infang be§

nädiften 3at)re§ gefegt raerben. ^a bie „^^oraoje Sßremja" fid)

jebe§ <ttommentar§ entt)ält, l)at e§ un§ um fo metjr intereffiert, in

ber „9^u^", bem Organ non ©furaorin jr., einen Strtifel gu finben,

ber bie ^rage eingel)enb bet)onbett (3. SRörg). „^ie 9tegierung be§

trafen Sitte", fo beginntbie „9^u^", „bemüt)tfid) fortgefe^t um eine Sin--

lei^e. On5TOifd)en fte^t bie diente uon 77 — unfere erfte ^;]3rämienanleit)e

— auf 345, b. ^. niebriger al§ nac^ ber @d)Iad^t bei Saojan. ®ie

graeite 3(nleil)e ift auf 290 9^ubel, bie britte auf 227 gefallen. 2)a§

ift bie ü^ücfrotrfung ber '»]?olitif unbarmljerjiger „53erul}igung" auf

bie (Staat§rairtfd)aft mie auf bas 93ermögen aller 6parcr. „9iu^foje

©offubarftrco" (ba§ neue offizielle Organ ber ledigen Sf^egierung)

bementiert ba§ @erürf)t, ba^ bie 9iegierung beabfic^tige, eine ßprojentige

5lnteit)e jum @miffion§fur§ uon 92 aufäuneljmcn. Stber biefes @e=

rüc^t bef)auptet fid) ^artnärfig, unb id) l)abe e§ non einer burc^aus

fompetenten glaubroürbigen '^erfönli^feit beftätigen Ijören.

^uf @runb be§ a>ertrage§, ber mit bem 53erliner ^Banfier

9)lenbel§fol)n, ber unfere leljte 2tnleit)e realifierte, abgefd)loffen raurbe,

^aben mir, ober t)ielmel)r fiat bie 3ftegierung un§ üerpflid)tet, öor

@nbe aipril feine neue Slnleifie ab§ufd)lie^en. Unb ba§ ift bie größte

©d)roierigfeit für eine neue ^^nlei^e, fo )ia^ e§ fc^mer fein luirb,

biefe üon 9)lenbel§fot)n fo funftnoll errid)tete Karriere ju netjmen.

Sßir muffen bal)er ntd)t nur oerljonbeln, um überhaupt ©elb

gu befommeu, fonbern and) um e§ glei(^, b. l). minbeften§ einen

9)lonat üor bem ^«fammentreten ber 2)uma, §u ert)atten. Um biefes

le^tcre Qul gu erreidjen, ift bie Sf^egierung bereit, bei einem ^ur§

Don 92 9^ubeln 6 p. c. 5U sal)len, 2^ •_> p. c. 33anfter§;']^roöifion nid)t

mit eingered)net. 2)ie Ütegierung gibt fid) olfo sufrieben, für jeben

100=9^ubelfd)ein 89V2 ^ubel ^u erl)alten

®ie franjöfifdjen Q3anf'ier5, mit benen bie 3Sert)anblungen geführt

mürben, raaren nid)t abgeneigt, un§ unter obigen iöebingungen ©elb

p leitjen, aber — §err SRenbel^fo^n uerbirbt ba§ ganje ©efdjäft.
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^ev mit i()ni abgejd)(üffene ^iNcrtrag i[t jebermaun befaunt. @r inu^

alfo irtucutiiuic umgangen merben. 2ßie aber foU bos gefdjeljen? @§

gibt jroar einen 2öeg, aber gu bem moUen bie ^^ranjofen fid) nid)t

uerftet)cn. ©raf -iöitte mill nämlidi, ba^ bie ^anf'ier§, tt)etd)e bie

3(ulcil)e realifieren, i{)m jdjon jeljt 400 SRiUionen r>orfd)ief3en, offi§ieU

aber bie 2(nleit)e erft am 1. Tlai emittieren. 3lber, roir roieberi)olen

e^, bi5l)er menigften§ f)aben bie ^ranjofen fid) baju nid)t bereit

gefunben.

'Jhin ift felbft für jeben ^lidjtfinan^mann ftar, ba§ roenn jene

9tnleif)e perfeft roirb, beibe öprojentige japanifc^e 2(n(eif)en unb bie

©taat§rente cntfpredjenb faden werben. Sßenn ber ^unbertrubelfd)ein

ber fran5üftfd)en S(nleil)e ben ^efi^ern 6 p. c. jdljrlid) trägt, fo t'ann

ein ^^apier, 'ba§ nur 5 p. c. bringt, nid)t mel)r al§ 83-3 S^lubel

foften, bie 4 projentige 9iente aber nur 66"-:? 9lubel.

©0 ift bie Sage ber 9iegierung au^erorbentlid) fc^mierig. ©ine

innere '>prämienanleit)e gu 50 9iubel Söert ift iinmöglii^ aufjunefjmen,

benn auf ba§ blo^e G)erüd)t uon einer berartigen Cperatton mürben

bie älteren "»^^rämienanleilien um 60 S^ubel unb met)r fallen. @nt=

fd)tie^t fid) aber bie iKegterung enbgüttig für biefen 2:;i)pu5, fo ergibt

eine einfad)e 9ied)nung, 'ba^ bie frütjeren "prämienfc^eine fallen merben:

1. ©miffion auf 275, 2. auf 225 nnb bie 3. auf 175.

2ßirb anbererfeit§ eine ßprojentige ausroärtige 2tnieif)e abge;

fd)Ioffen, fo fallen ^}?ente unb iapanifd)e 2lnleil)en. @§ bleibt immer

baöfelbe, ber erfte Stu^roeg ift fd]led)t — unb ber anbere nic^t beffer.

Übrigen§ gibt e§ für bie 9tegierung be§ ©rafen 5ßitte nod)

einen 3Öeg, um gu (Selb §u fommen. Unb gerabe biefem ^^rojeft

fd)eint man gro^e S3ebentung bei§umeffen.

^er 9^at ber SanbeSoerteibigung i^at, vok mir l)ören, auf 3ln=

regung be§ ©rafen Sßßitte bie S^rage erwogen, eine (Sifenbal)n oon

2:afd)fent nad) Sfdjita ju bauen, ©o follen unfere tran§fafpifd)en

Sefi^ungen mit Sibirien oerbunben unb unfere ©renjen nad) ;3n'5iß^

l)in gefid)ert merben. 9hin foUte man meinen, ba^ §mifd)en biefen

rein militärifd)en 2lufgaben unb ben 53emüt)ungen ber 9iegierung, um
jeben ^^rei§ §u @elb p fommen, {"einerlei 3iifon^ntent)ang beftet)en

fonne. ^em ^remierminifter ift eä tro^bem gelungen, an^ beiben

^^rojeften ein ©angeS ju mad)en. ®ie <Baä)e liegt nämlid) fo, ba^

äu ben 5af)lreid)en Unternebmern, •roeld)e fid) um eine ^onäeffion
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5iim ^aii ber 3::afcf)feiiter 33Ql)n beiuerbcu (mit üt)Itgatorifd)er ©tnat§;

garantiei, aucf) eine amevit'anifd)e ivompanie mit Oiocfefetter an bev

©pi^e gel)ört, bie fct)r beadjtuugSraerte 2(nerbietungen mad)t. ©ie

oerlangt feinerlei (S)arantie. ^a, nod) mel^r: fie 5al)lt fofort 400

5!}liUioncn 9inbel, bie jnm 33nu ber Sinie notraenbig finb, 9Jlit biefer

©umme foü bie Stegiernng alte 9\ed)nungen bejafilen, bie TOäf)renb

ber 3(u5füt)rung ber 2(rbeiten einlanfen. ®ie 9(merifaner ftellen nur

bie ^ebingung, ba^ §u beiben (Seiten ber @ifenbal}n eine beftimmte

©trecfe bes l^anbe§ expropriiert roerbe, nid)t ju eraigem ^i3efi^, fonbern

für bie ®auer ber it)r §uftef)enben ©rptoitierung^periobe. 2)ie 9^e;

gierung uerpf(id)tet fid) nur, bie Sinie nid)t üor 2lblauf oon 20 ;[yat)ren

jurücfjufaufen.

Söenn aljo bie 9?egierung ben SImerifanern bie ^onjeffion

geraäfjrt, fann fie fofort 400 SJtillionen erhalten. Sßas fönnte

fdjöner fein?

^Q£i finb bie brei i)erfd)iebenen 3InIei§eprojefte. 33ei roe(d)em

bie Sfiegierung fielen bleibt, ift nidjt befannt. 2ßir meinen, jeben;

faü§ nid)t bei ber '*^rämienanleif)e. @§ gibt übrigen^ nod) eine

üierte 3Iu§fid)t, ©elb ju befommen. Stber ba§ ift ein nod) gar nid)t

burd)gearbeitete§ ^^rojeft, unb bie SSebinguligen ber Slnlei^e finb

nid)t formuliert."

^amit fd)lie^t biefer, rote roir anneljmen, gut orientierte 2(rtifel.

^er 3?erfaffer 5eid)net S. A— tscli. unb roir t)aben feinen 3(nf)alt,

banac^ auf ben Flamen gu fd)Iie^en. 2)a^ ba§ amerifanifd)e Kapital

fid) bemübt, in Siu^Ianb ?yu§ 5u fäffen, roar nn§ befannt; bei unferer

S3eurteilung ruffifdjer 93erl}ättniffe glaubten roir barin eine l)offnungs;

üolle 9tote burd)flingen gu f)ören. 3tber felbft roenn roir annet)men,

bo^ ha§' (5)eid)äft abgefdjloffen roirb unb D^ufjlanb baburd) bie 93]ög=

Ud}feit geroinnt, ben bringenbften ^ulturbebürfniffen p genügen, bie

an ben Staat gebieterifd) bei-'cintreten, e§ bleibt aud) bann bie roeitere

ungeheure ©djroierigfeit, uon ber uerarmten ^'lation bie 3i^fc" ^^^

fo übermäßig angeroad)fenen ©taat$fd)ulb 5at)ten ju laffen. ?[Röglid)

roirb bas nur, roenn, roie roir fdjon einmal au§fül)rten, bie brad);

liegenben „natürlidjen 9^eid)tümer 9?u^lanb§ in ©uropa unb 2lfien

tatfäd)lid) ausgebeutet roerben, unb ba bie (Srfabrung gelefjrt bat,

btt^ bie ^Kuffen felbft biefe 9ieid)tümer ungenu^t liegen laffen, bleibt

nur übrig, fie anberen §ur 2(u§beutung gugänglid) 5U machen. 9]id)t
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nur ^Uicfcfeüev u. 6ic. luilrben fid) ba^ii bereit finben, and) engltfd)e,

bcutfcl)c, fvaii5üfifd)e Äapitalieu loerben ntrf)t 5urürfbleiben, üorau§=

gefeljt, ha^ fie für il^re Slrbeit leiblid) gefidjerte ftaatlidie Drbnungen

üorfiiiben. Uiib bnmit finb lüir raieber an jenen circiüus vitiosus ber

Tunia gelangt bie ol^ ein nnberec^enbarer (Vaftor ber ^uf'unft oor un§

ftel)t. ©0 wie bie 5>erliältniffe fid) Ijente benrteiten taffen, fpri(^t

bie 2ßa()rfd)ein(id)feit bafür, \)a^ neben eytrem nationaUftifd)en @Ie=

nienten panflauiftifd)er ^iii-'bnng, eytrent rabifale nnb ertrem reaf=

tionäre jnfanunen tagen werben, ^ie panflauiftifd)e bej. flauoptiile

2;enben§ gewinnt in alten Greifen, ben 9ieid)§rat mit eingefdjloffen,

ftetig an 33üben. ^t)r ©inftu^ bebeutet 9iüc!fel)r jum ©i)ftem ber

^hiffififation nnb religiöfen ^ntoleranj, bie bem 9ieid) alt feine

©rensproüinsen entfrembet f)at; bie rabifalen Elemente, mit benen

aud) ber fommuniftifdje Seil ber 33auernr)ertretuug ein (Bind 3öege§

.panb in ;^anb gef)en bürfte, fönnen al§ ber ^yeinb jeber ftaatlid^en

Crbnung betradjtet raerben, bie eytrem reaftionären aber Ijaben einen

Seil be§ ^öbel§ l)inter fid) unb bebeuten nnter einer fd)n)ad)en 9^e?

gierung sraeifelloä ebenfo eine ©efal)r, mie bie fommuniftifd^en unb

fojialiftifc^en ©ruppen.

2öie meit fid) bie politifdjen ©ebanfen feit 3Iu§brud) ber 9^e=

üülution uerfd)oben Ijaben, geigt oielleidjt am beften bie üiefolution,

bie oor etioa ad)t Sagen oon bem in SJloSfau tagenben 5?ongre^

be§ 58unbe§ ber Sanbmirte gefönt loorben ift. ©ie lautet ioörtli(^:

„^n Stnbetrad)t ber ^einbfeligfeit, meiere ha§ ^u^^nti"» i« feiner

@efamtl)eit ben ©efe^en be§ 9^ei(^e§, in bem ^§ lebt, foioie allen beus

jenigen gegeigt i}at, ioeld)e nid)t ^uben finb, trägt ber ii'ongre^ be§

allruffifdjen Sunbe§ ber Sanbioirte barauf an, t)a% ha bie ©leid);

berec^tigung ber ^nhm §ur Seilnal)me an ben S)umaioal)len eine

©efatir bebeutet, bie D^ec^te ber Oiii^^J^ i" &^ö"9 ouf bie Seilno^me

an ben S)umaioat)len befd)ränft merben." Unb an anberer ©teile:

„^n ^nbetrad)t be§ fd)äblid)en @influffe§, ben bie jübifd)e ^ugenb

auf bie übrigen ©d)üler ausübt, . . . plt ber ilongrefa e§ für

lOünfdjenSmert, ^uben übertjoupt nid)t in ruffif^e ©(^ulen gugulaffen

unb it)nen anljeimguftellen, fid) iübifd)e ©d)ulen unb Unioerfitäten

gu begrünben."

^n ä^nlid)en Übertreibungen beioegt fid) bie fogenannte ruffifc^e

monard)ifd)e Partei, bie faft gleid)§eitig mit jenem 5?ongre^ ber :^anb=
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roirte tagte unb au bereu ©pi^e ber ^nirft 31. (5). Scf)tfd}erbatüiü uub

ber befauute 9?ebafteur bev ruffi|rf)eu „SJIoefauer ^>]eituug" ©riugmut

ftet)eu. 3Iud) biefe ^^artei ift autifemitifd), il)r rae[eutlid)e§ S\^\ aber

bie 3(ufred)tevf)altuug ber uubefd)räufteu 93lad)t[teIIuug bes 3^^^"-

Sie Ijot iu itjreu ^^erf)aubluugeu erflärt, ba^ fie i^reu eigeutlid^eu

©egner in ber „^^artei üom 17. Dftober", alfo iu beujeuigeu fef)e,

bie auf bem ^^obeu be§ 5ari|d)eu 3Serfaffuug§mauife[te§ [tetjeu. ©0=

§iaIbemofrateu uub ©ojialreuolutiouäre feieu lueuiger geföljrtid), ba

fie u)euigfteu§ fagten, wa§ fie beufeu.

®ä ift uuter biefeu Umftäubeu begreiflid), ba^ ber §a^ unter

beu Parteien fd)üu je^t, el)c fie überl)aupt an^ ®erf gegangen finb,

fo gro^ ift, baf? an einen ^nf^'^i^^"!'^)^"^ f'^i"" gebad)t raerben

fann. S)ie einen jubeln über bie 3n)aug§ma^rege(u, bie je^t ergriffen

werben, um bie äußere 2(ncrfeunung ber Dbrigfeit 5u er^raingen, bie

auberen flageu über ©eraalt uub 9ied)tIofigfeit uub beufeu i^re

Sätigfeit in ber ®uma mit älnflagen gegen bie 9)läuuer ^u beginnen,

bie jenen ai§ bie ^tetter erfc^einen. ^aju fommen bann bie ftei=

geuben notionaleu ©egeufä^e: @ro^; unb ^leinruffen, ^oleu, ®eutfd)e,

2:ataren uub all bie fteiuen ^lationalitäten! Sföie fann ba an ge=

orbnete Strbeit gebad)t merbeu? 2Bir fürd)teu, ba^ 'öa§ ©yperiment

mit ber ^uma jn ftäglidjem 9tu§gauge füt)ren uub entroeber in

eine fc^roffe 9ieaftion ober aber in eine neue iHeuoIution ber intelligent

ausmünben rairb. Un§meifel()aft aber mirb unabl)ängig bauon bie

agrare 9^et)oIte weiter getjen. SBenn nid)t im ganzen 9\u^Iaub, fo

bod) in beujeuigeu @ouüernement§, luo n)irfüd)e 9lot t)errfd)t. ®er

53auer pflegt um biefe ß^it ans ber Setljargie gn ermadjeu, bie if)n

im Sinter an feine ^ütte feffelt. ^alb roirb biefer SBiuterfc^Iaf

norüber fein. 3öenu am 10. S)]ai bie ®uma sufammentritt, ift bie

fritifdie ^eit. SSor einigen aJiouaten gätjtte man 26 ©ouüernement§,

bie balb mel)r, botb weniger oom 9lotftaub ergriffen waren. (Seitt)er

ift üie(e§ fd)limmer geworben, ^ud) bie 9iücffel}r ber enttaffenen

^teferoiften t)at bie Sage uerfdjärft. Sie äserbiubuugen ftod'en, weit

ber 5trieg ba§ roüenbe 9HateriaI ber (Sifenbaljuen uidjt nur nad)

Dften genügen, fouberu gum 3:ei( aud) oerbrauc^t t)at. ^kmeutlic^

bie llnorbnungeu bei ber 9\üdfe^r ber ^Truppen I)aben erljebli^en

Sdjaben gebrad)t uub fpesieü bie Sot'omotiuen jerftört. Sa^ a\ii§

wirft je^t läf)menb auf bie !Cerbinbuugen im Innern §urücf.
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0\u bell Cftfccproiiin^^en ift offigieU ber 3(uf[taub uiebergefrfjlogen.

^n SBivt'lid)feit finb tro^ bev 5af)Ireid)en ^jtnridjtungen nur Sd)ein=

erfolge erhielt. 9]ur wo bas 9}]ilitär am ^pia^ ift, J)errfd)t seitraeilig

3iid)c, imb and) bort ntd)t überall, loie bie 9flad)rid)ten ou§ Diiga unb

^ibaii iiub bie umiutcrbrod)enen 9iaubanfäüe beiuetjen. ^m (Stffe;

galfd)en loirb förmlid) uon beii 9ieüolutionären ererjiert, um bie 9)lann;

fd]aft für beu uäd)|ten 3(ufftanb uor§ubereiteu. Stile ^iBälber ftecfen ootler

Räuber, bie je^t ba bie ©üter au§geplünbert finb, bie reidjcn 53auern

braubfc^ai^en. ®ie 6pauptfd)utb fd)eiiit "iiQW unfähigen @eneral=

gouoerneur ©fologub §u treffen, über ben bie fdjiimmften ©erüd)te

umlaufen, mät)renb bie ©nergie unb Umfielt ber ©enerate ^efobrafora

unb Driom fomie be§ @ouoerneur§ oon ^urlunb ^njäfero allgemein

gerüf)mt merben. ^n Summa fie^t e§ nod) flägtid) im Sanbe au§,

unb an eine 9^üdfel)r ber @ut§f)erren auf it)re @üter ift norläufig

nod) nid)t ju beuten.



8. 5Dläv5. Jlhitftvitt öes aiJiniftcviums iUoiuncv. '^Nrogrammrcbc bc? italieniidien 9^iniftev:

lnäitPenten Sonnino.

9. Wläxi. Sanien mit Söilbung bes neuen fran5öfifd)en aninifteriums betraut.

10. SJlärj. ©ünftifle ?Jad)ricfiten über ben Slücfgang be§ 9lufftanbe§ in Cftnfi'ifa- Unruben

in öcn $I)i(ippincn.

U. ailär5 1906.

Uufcre fran3öfijcf)en 9lad)barn ftnb uon einem fd)weren Unglüd

betroffen luorben, bas unfer üolleg inenfd)(icl)e§ SJIitc^efüf)! in Stnfprud)

nimmt. 5lataftrop^en mie bie non Sourrieres brängen alle äußeren

©etjenfätje >urücE. ®a5 @efül)l menfcl)Iid)er £I)nmad)t ber unfüt)(;

famen SRatni gegenüber fül}rt nn§ jnfammen. )SH.an fragt firf), ob

nnb rote man t)elfen fann, unb tröftet fic^ mit ber Hoffnung, ba^

ber Wetteifer ber 2Biffenfd)aft, in roeld)em ^ranfreid) nnb ^eutfc^Ianb

eine gleid] ef)renuoIIe Steünng einneljmen, un§ bie SBege roeifen

roirb, bie '^atnx fo roeit gu bel)errf(^en, 'ba^ voxx äl)ntic^em llntjeit

norbengen fönnen. 'itnd) lä^t fid) rooI)l barauf rennen, bo^ bie

Opfer oon (lonrrieres ben 2(nfto^ ba^u geben, 'ta'^ ^-ranfreic^S

(So.Malpolitif fid) neuen ^a()nen ^uroenbet. «Sie Ijat bi§ fjeute einen

faft ou6fd)Iie^lic^ politifdjen (£f)arafter getragen, nidjt ben einer

gro^gebad)ten fo^ialen ^^-ürforge, roie fie feit ber faiferlidjen ^^ot;

fdjaft uon 1881 bie befonbere Signatur ber beutfdjen Sojialpolitif ift.

9)2an fann es nid)t oft genug roieber^olen, ba^ ®eutfd)Ianb in btefer

^infidit einzigartig bafteljt, unb baf3 unfer fojialeS Königtum 5(ufs

gaben gelöft t)at, benen meber ber '»Parlamentarismus ®nglanb§, nod)

bie republit'anifd)e „^yreÜ^eit" 3^ranfreic^§ ober ^itmerifaS etroaS ©leid);

roertige§ an bie Seite §u fteüen ^aben. Unb oielleic^t ift e§ bie größte

fittlid)e 2^at unferer 5laifer, ba^ fie fid) burd) bie fd)nöbe Unbanl';

bart'eit ber fü3ialbemofratifd)en ^'ü^j^'ß!-' "irf)l l)(tbcn irre mad)en laffen,

benn e§ get)ört ein fefter ©laube an ben enblid)en Sieg ber guten

Sa^e, um nid)t ermübet bie ^änbe finfen 5U laffen. ^ud) ba§ ift

Sßeltpolitif, b. f). eine ^;politif, bie ber gefamten 5^ulturroelt jugute

fommt, roeil fie i^r neue fittlid)e '']3flid)ten unb ein neues ^beal
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(^efcl3t I)nt. 'ÜHmiu ^eutfd)Ianb [)eute täglid) •4 ^Jliüionen SOkrf

an '-l>ov[tc{)eninö§9clbern aiigjaf)!!, bie beu (Smpfängevu nid)t alsi ein

3(hnoicn liinQcroürfen raerben, fonbern bie fie al§ erroorbene^ 9ted)t

5n forbevn befugt finb, fo lä^t fid) mit uoder ^eftimmtl)eit fagen,

ba^ bie 'iBelt nid)t ruljen roirb, et)e ba§ Ijier gegebene ^^eifpiel

^^iad)fo(ge gefunben I)at. Unb üielleidjt tft bem neuen fransöfift^eu

9JJiniftcrium — lüenn onberi t§> rcirf(id) fdjon enbgüttig fonftituiert

ift — ber 9hif)m Dorbef)atten, wad) biefev 9\id)tung t]iu bie erften

entfd)eibcnben 3d)ritte 5U tun. ®er 9\ul)m wäre größer al§ bie,

lüie e§ fd)eint, je^t erftrebte (Genugtuung, in 21Igecira§ „fonjequent"

,^u bleiben unb trot^ be§ weiten @ntgegenfommen§, ba§ ^eutfdjlonb

beut fran5öfifd)en Stonbpunft gegenüber gejeigt I)at, bei 2(nfprü(^en

5u bel)arren, bie, fo roie fie formuliert finb, nid)t 3Birflid}feit merben

fönneu.

2öir ()aben an biefer ©teile in ben leMen oierjefin Sagen bie

3}larüffüfrage nid)t weiter berührt. Sie mor erfit^tlid) in ein fritifd)eä

Stabium getreten. S)ie 5ßereinbarungen 00m 28. (September 1905

fd)ienen fid) in betreff ber ^anf'frage unb ber ^olijeireform nid)t in

"i|>aragrapl)en faffen ju laffen, bie beiben Steilen, ^^ranfreid) unb

^eutfdjtanb, genügten. @§ ift bann non öfterreid)ifd)er Seite ein

95ermitt(ung5üorfd)Iag gemad)t roorben, bem ^eutfd)Ianb fic^ im

mefentlidjen angufdilie^en bereit raor, unb ber aud) ben ^eifaU ber

übrigen 5^ouferenämäd)te fanb. SBir I)atten bamit einen ^emet§

irenifi^er ©efinnung gegeben, ber feinen ^n^^tfel barüber lie^, ha^

unfer Q'xel SSerftänbigung, nid)t 5^onfIift mar. ®enn in ber Zat,

^§ war ein gro^e§ ^wQ^ftänbniS, menn 2)eutfd)Ianb ber fpanifd);

franjöfifdjen ©ruppe in ber S^rage ber ^^olijeireform ben 33ortritt

überlief, ^itud) fd)ien J^anfreid) hen 23orfd)lag juerft annehmen ju

wollen, ^a, im legten ^ugenblirf — oieüeidjt im 3iM"ao^i^ie"t)aii9e

mit bem "^-aü be§ SJiinifteriumS S^ouoier, üielleid)t unter bem 2)ru(ie

mitfpietenber finanzieller '>]?oten§en, bie im ^intergrunbe fte^en —
ift alle§ wieber in ?^rage geftellt worben. ®ie Sage würbe wieber

äiemlid) genau biefelbe, wie fie oorber war, nur mit bem Unterfd)iebe,

ba§, wenn je^t bie Konferenz fd)eitert, bie SSerantwortung beutlic^er,

als e§ oorljer erfannt würbe, ben ^^ranjofen, unb nur i^nen jufallen würbe.

3ßir I)offen, 'öa'^ es nid)t baju fommt, unb baJB eine 3}erftänbigung

fid) nod) finben lö^t, aber wir fe^en ber enbtid)en @ntfd)eibung mit
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voller 9^uf)e entgegen, ^n biefer ganzen ^Jlaroftofrage fann bie

Spaltung nnferer ^^^olitif jebe ^)>rüfung uevtragen. SBenn bie fran;

göfifd)e 'treffe, bie namentüd) in le^ter 3ett fet)r au^fa^renb unb

felir perfönlid) gewefen ift, einen Sßiberjprud) 5itiifd)en nnferer §al=

tnng im ^atjre 1904 nnb im ^a\)Xi 1905 fonftrniert, überfiel)! fie,

ha^ erft 1905 bie S)inge fo raeit gebiet)en Toaren, ba^ es mögli(^

ranrbe, boS 9^e^ ber S)elcaff6fd)en Intrigen anf^ubecfen unb ju ger^

reiben. 9Bir {)aben au§ fransöfifdjem ^Jlunbe bie ^eugniffe bei=

gebradjt bie ®elcaffe§ 3iele bloßlegten; er felbft f)at fie burd) feine

(änt^nüungen im „@auloi§", „SJIatin" ufm. au§brüd(id) beftätigt;

ma§ mir wollten, unb raaS mir unter allen Umftänben, aud) menn

bie 5?onferen5 fd)eitern foUte, erreidjt ^aben, ift, bie internationale

©eite ber ^-rage unb bie gemeinfamen ^ntereffen ber @efamtl)eit an

biefem ^^Problem lebenbig erhalten ju i)aben, mä^renb §err Selcaffe

fie SU einer ^rage fran§öfifd)er 5loIoniaIpolitif mit allen fid) boran

fnüpfenben i^onfequensen ju mad}en gebad)te. ®te „offene 2:ür" foü

eine Söirflidjfeit bleiben, unb ^anlfrage wie '':poliäeirefürm follen fo

geregelt werben, baß fie fid) mit ber ©ouoeränität be§ ©ultan§ unb

ber Integrität feine§ (55ebiete§, bie nun einmal feit 1880 uülfer=

red)tlid) anerfannt finb, oereinboreu laffen. Über bie 2)etailfragen

babei ju bi§futieren, üerfagen mir un§, aber mir bürfen mit aller

58eftimmtl)eit annel)men, baß, rcenn ber öfterreic^ifd)e aSermittluug§=

t)orfd)lag an einem eigenfinnigen franjöfifdien ..non possumus^- fd)eitern

foüte, bie SSerantmortung bafür cor aller Sßelt nur ber fran5öfifd)en

^:politif 5ur Saft faUen mirb. ©o liegen bie ®inge l)eute, aber es

foll un§ freuen, raenn mir nad) ad)t Sagen berid)ten fönnen, ha^ e§

big auf weiteres eine maroffanifd)e grage groifc^en S)eutfd)lanb unb

3^ranfreid) nid)t meljr gibt.

2öir muffen nod) mit einigen Sßorten auf ben ©turj bes

aJlinifteriumS 9iouüier jurüclfommen. @r erfolgte am 7. 9)tärs, alfo

nad) etroa§ me:^r al§ einjäl)riger SlmtSbauer. 2tm 21. Januar 1905

t)atte 9iouüier bie Saft ber 93linifterpräfibentfd)aft unb nad) bem

%a\i ®elcaffe§ aud) ba§ 9)]inifterium be§ 2(u§märtigen auf fid)

genommen. 3n ^-ranfreic^ mar er im ©runbe populär unb aud)

im 3lu§lanbe mot)l angefe^en. ^ber fein 9}linifterium franfte oon

üornlierein an ber ®rbfd)aft, bie er non ,^errn ©ombcS übernommen

I)atte. ©g galt, ha^ ©eparationsgefe^ burd)5ufül)ren, unb babei tat
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er bei- ::)ied)tcn ,yi uief, bcr ^infen 511 lüeuifl. Sojtaliften, rabifate

Sojialiften, 5tlerifnle, ?Jhniard)i[teu mib DMtiouatiften fonnten fid)

fo in einer @eguerfd)aft äufammenfinben, bie auf fel)r oerfc^iebene

''^Icotiue jiivürfging, unb raat)vfd)eiulid) raäre Siouüier fd)on früfjer

tjefaüen, lüenn man iljm iiic^t 511111 ^mede bev ^urd)füi)ruiig feine§

mnvoffnnifd)en ^^^rogrammeg gleii^fam eine Sd)on5eit t)ätte 9eroäf)ren

moücn. Sd)lie|3lid) fiel er bann einer ^wfäüigfeit §um Dpfer; man
fd)ob i()m bie 'iserantraortung für bie @d)üffe 511, bie bei ber ^n=
uenlaraufnaljme ber Äirdje uon ^oedjape gefallen roaren, unb üer=

lüeigerte iljin mit 267 gegen 234 (Stimmen ba§ erbetene 3Sertrauen§;

uütum. Hub bamit mar alle§ §u ®nbe, sumal fid) auc^ nid)t

beftätigt f)at, ba^ mau ifjin im neuen 5t'abinett ha§ 2)]iuifteriuin be§

2(u5roärtigeu fid)ern merbe. ^err ©arrien ^at biefen Sßiai^ bereite

an 'öourgeoig, ba§ innere an ©lemenceau, ben 5lrieg an (ätienne

vergeben unb fid) felber bie ^uftig t)orbel)aIten. ^ft biefe§ SJiinifterium

and) nid)t formell beftätigt, fo fprid)t alle 2öa^rfd)einlid)feit bafür,

ha^ es inftalliert fein wirb, menn biefe feilen bem Sefer gu klugen

fommen. ^ie neue .^Kombination bebeutet aber eine weitere ©djiueufung

iiad) linf§, unb fie finbet besljalb in ben fat^olifd)en loie in ben

gemäßigt republifanifd)en blättern eine rcenig freunblid)e Slufnal^me.

So fdjreibt ha§ „Journal be§ ®ebat§", ba^, menn im Kabinett

9\'ouüier neben bem SIliuifterpräfibenteu feine 5?ollegen nur bie 33e;

beutung uou Uuterftaat§fefretören gehabt ptten, Sarrien fid) ein

9)linifterium bilbe, in welchem ein Unterftaatgfefretär an ber ©pi^e
t»on 9)liuiflern fteljen raerbe. ^n ber ^at fiub e§, mit 2(u§na^me

bes füuftigen 9)]inifterpräfibenten, faft lantex ^^erfüulid)feiten mit

fd)arf ausgeprägtem politifdjen äBillen; gu ben bereite genannten

nod) '^soincare, Set)gue§, 33rianb, non benen jeber bereite feine

politifd)e e)ef^id)te \)at 2(m it)id)tigften ift, ba§ ©lemenceau ba§

3)Ziniflerium be§ Innern erhält, ^n feinen ftorfen Rauben hebenttt

baä root)I bie eigentlidje Seitung, unb graar im ©inne be§ rücEfid)t§;

tofen 9iabifali5mu§. @r ift, feit er fein 9Jlanbat einbüßte, al§

^ournalift tätig geioefen; erft in ber „:3uftice", bann in ber „Slurore",

unb e§ mirb unferen Sefern nod) erinnerlid) fein, mie nad)brürftid)

er in ber a)laroftoaffäre bie intranfigentefte 9iid)tung oertrat. 2(ber

fein eigentlid)e§ 3^elb waren ftet§ bie inneren 2lngelegenl)eiteii, unb ba

mirb er je^t bie 33al)n frei finben.
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®§ ift aber fraglid), ob biefe ©tärfuug ber autiflerifaten Widy-

tung beu ^eute f)errfcf)enbeu ^^^arteien güuftig ift. Seljeu lüir rid)tig,

fo bereitet fid) eine 2öanblimg üor, bie tro^ ber ^Trennung t)on Mr(^e

ujib Staat beu S^lerifaten günftig ift, uub bie uon 3^om au§ nad);

brürflidje ^•örbening 511 eriyarten I)at.

^a§ neue ^iegiment in ©nglanb ^at offenbar nocft alle ^änbe

üotl 5u tun, um fid) in beu ungeljeuren ©toff einzuarbeiten, beu e§

an§ beu ipänbeu be§ 9Jlinifteriuni§ ^alfour übernommen l)at. Sind)

mad)t e§, abgefet)en non ber entfd)eibenben ^Beübung in ber füb;

ofrit'auifd)eu ^^olitif uub ben bamit gufammeuliängenben 2lngriffeu

gegen Sorb 9Jlitner, nur wenig nou fid) reben. ^a% roie au§ ben

©rflärungen .soolbaue§ §u erfe^en mar, feine Sl'Jilitärreform geplant

lüirb, eutfprid)t burd)au§ bem SBunfdie ber unget)euren 9)lel)r£)eit

ber ^}lation, im übrigen arbeitet bie ©taat§mafd)ine nad) au^eu f)iu

nod) mit ber Neuerung beg gefallenen 5^abinett^. ©0 5. ^. in ber

2lngclegcnl)eit ber 9kueu ipebriben, reo bie ^-ranfreid) gemährten

t)atbeu ^iiseftänbniffe hzn ^ö^ften Uuiüillen ber ^Jleufeclänber erregt

l)abeu. Tlx. ©ebbon fürdjtet, ba^ l)ier ein fransöfif^e§ '»proteftorat

entfielen föunte, uub rät fel)r uad)brüdlid) bem SRinifterium, beu

granjofen ein beliebiges anbere§ ©ebiet abzutreten, um i^ren enb;

gültigen '^erzic^t auf bie ^^felQi-'upi^ß 5« erlongen. 35ou gröjserem

allgemeinen :3utereffe wirb e§ fein, 5U nerfolgeu, meld)e Spaltung

(Sir ©buarb ©rei) in ben arabtfd)eu Slngelegcn^eiten einnel)meu mirb.

e§ I)at fid) je^t nämlid) ^erau§gefteUt, ba^ bie 91ad|ric^t oon ber

(Sinual}me nou ©ana burd) bie 2:ürfen falfd) mar, "ba^ üielmel}r bie

©tobt raieber in Rauben ber 33ebuinen ift uub bie tür£ifd)e Slrmee

fic^ im 3"ftanbe nötliger 2luflöfung befinbet. 9]un mirb feit lange

Don ruffifd)er mie ron ägi)ptifd)er ©eite bel)auptct, ba^ ber 2lufftanb

ber ^ebuiuen auf englifd)e 2luftiftung 5urücfpfüt)ren fei uub in

ßufammenl)ang mit bem ^tane ftel)e, bie l)eiligeu ©tätten beS ^Slam

in 3lbl)äugigfeit üon (Suglanb p bringen. 2ßie roeit ba§ richtig ift,

lä^t fid) natürlid) nid)t fontrollieren. 2lber ©nglanb l)at nad) 3lu§=

meig ber eben üeröffentlid)ten 33olf'§ääl)lung nou 1901 94 9J]itlionen

mo^ammebanifd)e Untertanen, unb ba§ ert'lärt n)ol)l ba§ ^ntereffe,

ba§ biefen i5lamifd)en ^-ragen sugemaubt mirb. @§ lol)ut raot)l,

no^ einige ^ilngaben über biefe (nod) nou (El^amberlain neranftaltete)

ßä^lung l)eräufet3eu. ®ie ©efamtbenölferung beträgt über 398 9}]illionen
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5^üpfc, üon benen 41,2 ID^iüionen auf euvopäijdje (Snglänber, bie

übrigen auf bie Q3eüö(f'ei'ung ber ilolouien faden, unb jroav auf 2(fien

300,5 SRiüionen, auf 3lfnfa etraa 43, auf S^orbamerifa 5,6, auf

3hiftva(ien 3,8 ufra. ©ef)r beod)ten§n)ert ift 'ba§ ©infen ber 3^ffß^'

ber '^eüülferung§5uual)me, bie, aud) abgefel)en oon :3n'5ien, rao in^

folge üon '*|>eft unb J^unger bie 33erljältniffe befonber§ ungünftig

lagen, für ba§ ©efamtreic^ graifdjen 1871 unb 1881 auf 14,5 p. c.

geftiegen lüar, bis 1891 auf 11,6 p.c. fiel unb 1901 ben niebrigften

Staub mit 8,6 p. c. erreid)te. ^abei liegen bie 33erl)ältniffe am

ungünftigften in Stuftralien, rao bie ©eburtgjiffer ftetig abnimmt,

mal fid) sunt 3:eil burd) ben unge[)euren Überfd}u^ ber männlid)en

über bie roeiblic^e ^euölferung (in SBeftauftralien 61 SJiänner auf

39 grauen) erflärt. SOöenn umfaffenbe 3(rbeiten über bie ©rgebniffe

biefer 33oIf§5äf)Iung uorliegen, mirb fid) mo^I nod) barauf ^uvM'-

fommen laffen. 2Bir finb bei ben lauten 5^Iagen, bie neuerbingl

in ©nglanb über bie ©inmanberung uon ^remben erf)oben raerben,

überrafd)t geroefen, mie niebrig bie ^af^l ber ©inroanberer ift. ©ie

ift üon 1891 bi§ 1901 oon 194 Saufenb auf 213 Saufenb geftiegen,

roobei frei(id) bemerft mirb, ba^ bie ^ätfte biefer ©inraanberer au§

9^u|Ianb fomme. @§ märe falfd), babei üorneljmlic^ an ruffifd)e ^ubeu

ju benfen, ba bie (Sefamtja'^l ber im brttifd)en 9^eid)e lebenben ^nhQW

ttur 78 2:aufenb beträgt. 3«^nierf)in fd)eint and} biefe Qa\){ ben

©nglänbern ^n t)od) ju fein, ba§ @ro§ ber ruffifd)en jübifc^en 2tu§=

roanberung aber menbet fi(^ btreft ober inbireft ben SSereinigten

Staaten gu, unb fo mag, ba if)r 3Beg fel)r ^ufig über ©ngtanb

fü^rt, bie S^^ I)öt)er fd)etnen, al§ fie ift.

^n 9^u^(anb I)aben bie Ufafe, burc^ meiere ^eftanb unb 33e=

fugniffe oon 9^eid)§rat unb ®uma enbgültig geregelt roorben finb,

mie §u erroarten mar, nur raenig ®anf eingebrad)t, obgleid), mie mir

meinen, ber 9]ation bamit alle 93]öglid)feit gu fegen§reid)er Slrbeit

am 2(ufbau bes Staate^ geboten mirb, menn fie nur arbeiten raill.

^ir erfennen aber einen foldjen Söillen nid)t, üielmel)r roeift aEe§

barauf ^in, ha^ nidjt bie menig gal^lreidjen befonnenen Elemente,

foubern bie ©rtremen oon Iinf§ unb red)t§ ba§ ^eft in |)änben I)aben

merben, unb ha^ nad) beiben 9^id)tungen §in eine ^olitif ber 9?e;

friminationen unb ber 9^ü(ffel)r §um roten ober meinen STerror üer=

folgt merben mirb. ^^htr eine fet)r ftarfe 9iegierung märe fä^ig.
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biefe ©(erneute 511 sügelii, unb biefe ^egieviiiig uermögeu luir noc^

nid)t 511 erfennen. ®ie ^^^veffe i[t pauflaiüiftifd) ober renoluttotiär

unb f)ier luie bort beutfdjfeinblid), im aügemeineu ah<ix an an^-

TOcirtigen 9(ngelegenf)eiteu nur rceuig intcreffiert, ba bie inneren

2öirreu unb otreitigfeiten ade ©ebanfen abforbieren. ^m 2(ugen=

blirfe gef)t bnrd) alle Blätter eine 5(gitation für jenen Seutnant

©d)mibt ber bie ©meute be§ „^:]3otemfin" leitete. @r wirb qI§ |)elb

unb 93]ärti)rev unb al§ ber 2:i}pu§ eine§ raa^ren ^^atrioten gefeiert,

kleine Seitungsnummer, in meld)er nid^t 3"fd)riften üeröffent(id)t

werben, bie in biefem ©inne gel)a(ten finb.

'3)ie je^t eingetretene 9iul)e ift nur fd)einbar unb f)at bie gärenbe

Aufregung ber ^eüolferung nid)t geminbert; t)a{b fürd)tenb, I)alb

tjoffenb, mirb üon einer balb beüorftef)enben neuen @rt)ebung gerebet.

^ie einen fünben bie lfommuniftifd)e 3(grarrer)o(ution ber ^Bauern,

bie mit bem ^Tül)jat)r beginnen foll, anbere einen neuen ©eneralftrei!

ber (Sijenbaljuen unb 2:elegrap[}en, mieber anbere 3trbeiterau§ftänbe

an, unb ba§ al(e§ ift möglid), menn aud) bei einigermaßen ent-

fdiloffener Gattung ber ^iegierung nid)t mal)rfd)einlid). ®ie ^Truppen

finb, abgefei)en uon ben älteren ^a^rgängen ber 9\eferüiften, juoer;

läffig, aber un^raeifel^aft finb fie in bem fteten ^ürgerfriege oer;

joilbert unb t)errol)t; bie au§ ber aJianbfd)urei beimfe£)renben 9^egi;

menter finb aber jum 3:eil fo oötlig jeber ^isäiplin entiüöt)nt, ba^

man fie erft nad) f)arter (Sd)ulung rcieber mirb braud)en fönnen.

5lun ^ei^t e§ freilid), ba^ e5 bie fd)Ied]teften 9iegimenter finb, bie

äuerft if)re .peimfetjr ersroangen, unb ba^, ma§ jet3t eintrifft, guners

läffig unb fampffät)ig fei — aber e§ roirb in jebem einzelnen ^all

auf bie "^^srobe anf'ommen, unb barauf, ob bie ©olbaten SSertrauen

ju if)ren gü^rern ^aben. 3(n leljterem aber fd)eint e§ Dornel)mIid)

5u fet)Ien. daneben nimmt 'ba§ 9^äuberraefen immer met)r übert)anb.

9]id)t nur in ben baltifd)en ^roüin^en, bie unter biefer Sanbptage

nod) immer furchtbar gu leiben Ijaben, fonbern auc^ nament(id) in

"»iNoIeu, mo fein Zao, o^ne 9iaub unb 9Jlorb I)inget)t. 3Son ^^olen

«US fjat bie Stgitation fid) auf 5l(einru^(anb au§gebe^nt, iliera mit

eingefc^toffen. (5§ I)aben fid), feit ba§ 5ßerbot aufge!)oben ift, bas

ben ^-^.^oten bie 3(nfieblung in biefen ©ebieten unterfagte, unb feit

ben ruffifd)en 33eamten raieber erlaubt ift, ^;polinnen ju f)eiraten,

5a§treid)e ^ßolen bort niebergelaffen unb bie poInifd)en ^^arteien auf
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flcinnijfifd)en '-öoben iibevtvagen. Sie aüe erflreben bic noKc 3ütto=

uoniic iHiloui» iinb finb bemüht, bie 5l(einvuffcn in bie Q3eiüet3ung

f)inein5ii5ief)en. ^ilud) eine 9ieit)e volnifct)er 3ßit»"96" ^ft in ^iero

evftniibcn, luie ber fosialbemofratijrfje „@Io£i Slijoio^fi" (^ieroer

3timnio), baneben bemofvatifdj^übijc^e, lüie „Srooboba i ^^pmiöo"

(j^'reif)eit unb ^iKecf)t), ober jübifd);reüo{utionäre rate „^iera^faja ©^i§n"

(ilieiuer ^^eben) nnb „Otgo(ü5fi (3t)i§ni" OJladjflänge be? Seben§),

lüie benn bie iübifd)''reuoIutionäre 33eraei:5ung 5um <3d)red:en ber

älteren befit^cnben ^nhm — unb es! gibt fef)r reid)e Seute unter

iljuen — unter ber ^ugenb immer nod) lebenbig ift. ^ie im gangen

9ieid)e immer auf§ neue entbecften '^öombennieberlagen, bie ji)ftemati[d)e

']>(ünl)erung ber i^affen ber 93ranntraeinmonopolUäben, einzelne mit

unerl)ürter ?^red)f)eit au^gefüljrte Ütttentate, \)a§ alles gibt in feiner

Summe ju ernften ^^efürd)tungen 9(n(a§ unb lä^t bie 33eüölferung

nid)t 5ur 9^ul)e fommen. So gieljt in ber Zat ein iiterror burd>

9iu$(anb, ber burd) bie SBiüfür ber Stbminiftration, bie oft blinb

jugreift, unb burc^ bie Unäunerläffigfeit ber @erid)te nod) gefteigert

mirb. @§ Ijei^t, ba§ in ben ruffifd)en ©efängniffen 72000 @e=

fangene liegen, unb ba^ 80 p. c. uon it)nen im ©röffnung ber ^uma
bie ^egnabigung §u ermarten I)ätten. ©emi^ mirb mand)er Unfd)ulbige

baburd) bie ?yrei()eit mieber erlangen, aber aud) mie uiele gefä()rli^e,

oerbitterte unb 5u allem entfd)loffene Seute? 9Jlan t'ann bat)er an

bie folgen ntd)t o^ne Sorgen beuten. 9]ebenl)er gel)en merhuürbige

religiöfe ^emegungen. ^n ^olen ift e§ bie Sef'te ber SJkrianiten,

bie uon ber ruffifd)en Stegierung begünftigt wirb, weil bie '^efenner

aller 3:;eilnat)me an ber ^^^olitif entfogen. ^n ben 6)ouüeruement§

Sublin unb Sieblec ^aben maffen^afte Übertritte ber linierten gur

fatl)olifd)en Äirc^e ftattgefunben, mä^renb im Süben unb Süboften

ber StunbismuS ^^^rofelt)ten um fid) fammelt unb aud) ber ^^slam

unb ber 5ctifd)i5mu§ neue ^efenner geroinnen. 2Beld)e 9iolle bie

niebere ruffifd)e @eiftlid)f'eit fpielen mirb, roenn eä gu einer ^Igrar-

reoolution fommen follte, ift fraglid). ^n jaljlreidjen fällen i)at fie

auf feiten ber dauern bei ben früheren (£rl)ebungen geftanben, unb

mir finben in ben ruffifdjen ßeitungen Q3erid)te über 9}erfammlungen,

in benen biefe Elemente fid) burc^ il)re ^eben in nid)t5 non bem

allgemeinen S^abilalismus unterft^eiben. ®ie Seminariften ber geift=

lidjen Spulen aber tjaben ftetö 5u ben geföl)rlid)ften ^^enolutionären
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9e§äf)It. üuvq, man mag blicteu, rao()iu man niiü, bie SRännev, an

benen bie ^iegierung 5ur 5Kettung be§ Staaten in biefen fdjroeren

2;agen eine ©tü^e I)aben fönnte, fmb nirf)t ju finben. SOIan wartet

auf ba§ gro^e 3öunber, ba§ gefd)e^en foU, raenn bie 33oIf§üertreter

im ^^alaiS be§ 2:aurier§ ^^otemfin äiifa«iwentreten roerben. (£f)r;

lirfjfeit, i8ejonnenJ)eit, O^Iei^, i3a(i)!enntni§, ba§ a(Ie§ folt ber ©eift,

ber über ber 3)uma maltet, bringen, nnb menn er e§ nid)t bringen

foUte, fo raerben nid)t bie ©rforenen be^ 33oIfe§ baran fdjulb fein,

fonbern bie unüoüfommenen {formen ber neuen 3^reif)eit! @s märe

§um Saiden, wenn e§ nirf)t fo traurig märe.

Sd)temann, 2ieutfct)Ianb 1906.



14. ÜWärj. 3(nna[)me ber jroeijäf)rigen 3)ienftpflicl)t in Qapaii. «ertrauensnotum für ba§
aiUniftcrium Sarrien.

17. a)lärj. Untcnuerfimoi non 1200 2tufftänbifcf)en in Dftafrifa.

15. ailärj. Söeginu bcv Söorroa^len für bie Suma.
20. «fflärj. «proteft S8u=§amara§ gegen bie S8efct)Iüffc uon SUgeciras.

21. 9JMr5 1906.

Über bie a)laroftofraße, bereu fc^Ue^tid)er Slusgang fic^ l^eute

(2)]ontag) ebenforoentg üorI)erjet)en lä^t roie vox ad)t Xagen, ift am
14. b. 9)]t§. im „"^^^efter Sloijb" eine ^arijer ^orrefponbenj erfdjienen,

bie au§ fel)r moljl orientierter Cuetle gu flammen fd)eint. ©ie tä^t

un§ einen 33Iirf- I)inter bie 5!utiffe ber großen ©c^Iagmorte tun, burc^

meiere bie franjöfifdje '»^preffe ben ^ern ber maro!fanifd)en ^-rage p
uerbunfeln fud)t. 9lid)t „I)iftorif^e 9?ed}te, Äulturmiffion, algerifd^e

@ren,se" ufro. mürben nerteibigt foubern „ein gans geraöl)nlid)e§

?^inan5gefd)äft". ©ine 33eutepoIitif fei im ©äuge, uub ber franko;

fifd)e Staat non ben beteiligten jur 5>ertretung biefer '»^^olitif „üor^

gefpannt" morben. ®er ,/^efter Sloijb" — bem mir natürlich bie

93erantroortung für feine eingaben überlaffen muffen — nennt gro^e

Flamen au§ ber S^eil^e ber „beteiligten": ben ^riegsminifter dtienne,

tm Senator ^arooageon, .^errn St. ©ermain, Senator in Cran,

©erente, Senator in Sllgier, M. 2ti)narb, 'i)^n Sd)roiegerüater oon

^onnart, ben ©enerolgouoerneur oon 2llgier, fomie beffen Sd)roager,

ben jungen 2(i)imrb, ber al§ conseiller dambassade öerrn üieooil

in Sltgeciras attad)iert ift, um bort „bie ^ntereffeu ber ©ompognie
9)2arocaine, b. I). alfo ber oäterlid^en 2lftien 5n oerteibigen". ^err
9ienaub, ale Seiter ber oom Staate fuboentionierten „S)eped)e Tla-

tocaine", roieberum oertrete bie ^utereffeu ©tienneg.

Sroed ber „Kompagnie a)krocaine" fei, ber „frangöfifdien 9^e=

gierung aüe biejenigcu 2{rbeiteu in 9)Mroffo ab^une^men, bie aud)

eine ben ^inan^Ieuten fo fotgfame ^]>oIitif, mie bie feit ^al)reu in

iVranfreid) betriebene, nid)t gut mit bem offiziellen TlanM beHeiben

fann." ©§ fei biefem Stjnbifat gelungen, oon ber fran5üfifd)en
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Kammer einen ^a^ves^ufdjuf? non 865000 ^rc5. gu erl)a(ten, ufra.

tißir iDoUen bie raeiteren tompromittierenben Details be§ 2tvti{'e('=i

Tiid)t TOiebevf)oIen. @§ raäve aber im Ijödjften @vabe n)ünfd)en§raert

ba^ fid) in bcr fran5ü[ifd)en S^ammer ein 9J]ann fnnbe, ber unab[)än9ig

genng benft, um biefe bod) fel)v grauierenben 33el)auptungen cor ber

Öffentlidjfeit flarlegen ju laffen. ®ie 93erquirfung uon ©rünberpolitif

unb (Stant^politif beginnt immer me{)r ju einer internationalen i^ala;

mität 5U werben, mie unferen 9lad)barn jen[eit§ ber 23ogefen mof)( nod)

Dom ^^janamaproje^ f)er in tebenbiger Erinnerung fte^en mirb. G§

fei in biefem 31nlaffe auf einen fran5öfifd)en ^^itroman üon 9)laurice

^arre§ I}ingemiefen : ..Leurs figures'', ma§ raot)l am beften ju überfe^en

ift: „9Bie fie mirflid) au§fe!§enl" 9la^ ben 3(ftenbe§ ^anamaprojeffes

unb ben Stenogrammen ber ^ammeroerljanblungen gearbeitet, geminnt

biefer 9ioman baburd) ganj befonber§ an ^ntereffe, baf3 ber SSerfaffer

a((e bie gefd)ilberten ^|^er1önlid)feiten perfönli(^ gefannt t)at unb bat)er

ein lebcnbigeg ^ilb i^rer ^nbioibuatität gu geben fä[)ig ift. ,.Leurs

figures" ift ber britte 33anb eine§ ^gflu§, ber ben 2;itel fü!)rt: ,,Le

roman de Tenergie nationale", aber ber 93anb lä^t fid) aud) als

(5)an5e§ für fid) lefen, ba bie roman{)afte (Sinfteibung ba§ kleben-

fäd)tid)e, bie ^iftorifd)en 2;atfad)en bie -öauptfadje barftetlen. ^a§
mag ein ^et)Ier be§ 9\oman§ fein, e§ ift ein ä^orjug, ber bem fon;

fiftenten :3ni)att sugute fommt. 2tud) ift e§ nid)t ganj 93ergangen;

l^eit; bie t)anbelnben ""^^erfonen, foroeit fie nid)t in ben gmölf ^al)ren,

bie feitfjer f)ingegangen finb, abgerufen mürben, fte^en t)eute mieber

im QSorbergrunbe besi po(itifd)en ^^nt^i-'^ff^^- 3*lun roiffen mir mo^I,

ba§ 9Jiaurice 33arre§ ^]^arteimann ift. @r mar ^outangift unb

Tüibmet fein ^ud) einent 9)lanne oon fo au§gefprod)ener ^^ärbung mie

Ebonarb ®rnmont, er getjort einer befiegten ^^>artei an, unb e§ ift

begreifUd), ba]3 nod) alter ©roll in i^m weiterlebt — aber man !^at

t^n raegen feinet ^ud)e§ nid)t jur fRed)enfd)aft ju ^ietjen gemagt, unb

aud) ba§ beftärft bei un§ ben (Sinbrurf, ba§ in allen |)auptfad)en

"ba^ fittlidje D^ei^t auf feiner «Seite ift. ©eroi^ ein merfraürbigee

iBud), unb mir mieber^olen e§, t)eute befonberä let)rreid).

2(n ber Haltung ber fran,^üfifd)en ^^reffe in ber TlavoUo-

angelegenl]cit I)at fid) nidjts geänbert. SSir finben nur, haf^ fie

immer mel)r fid) in ber 2lu§lage be!§ ,^u allem entfd)loffenen S^')elben

gefällt unb fid) barin burd) juftimmenbe ^^Irtifel ber englifdjen Dppo;
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fition?pre[fe ibie uatürlid) ebenfalls nii^erorbentücf) ent[d)(offen tut),

füiüie trnrd) nii[iiri)c Sijmpattiiebejeuguugcn beftdvfcu (ä|t. ©o lä^t

fid) 5. ^^. ha§ „Journal be§ ®ebat§" aii§ ^:|setergburg, ben 5. gjJärg,

fd)reiben: „^d) cvfabre au§ fef)r guter Cucüe, ba^ 9?uf3(aub uad)

'Öerlin eine freunblid)e „^-JBarnung" t)at abgeben laffen, ganj lüie 1875.

llnb alle 2öal)rfd)einlid)feit fprid)t bafür, ba^ bie Slufgeregten bamit

vcd)ucu lüerben. Sodte es nid)t gef^e[)en, fo bleiben roir beftimmt

nid)t untätige 3iifrf)niier bes großen Dramas, bas firf) novbereitet.

^c^ glaube ucrfid)ern 5U fönnen, ba^ ha§ 9}|inifterium

^)?ouüier in biefen 53e5ie^ungen formelle 3}eriic^erungen

in ^^ari§ er l) alten l)at.*) ^a§ raei§ man in 53 erlin, nnb be§;

l)alb fann man betjaupten, ba^ bie Äonferen,^ yon 3tlgecira5 nic^t

in einen blutigen ^ruc^ aulmünben rcirb. 2(nberenfall5 fönnte man
nur mit ©d)aubern an bie ^uf^nft Europas benfen." 'QBenn man
bebenft, bas ber 3(rtifel, ber mit biefen Sä^en fd)lie§t, bie ruffifd)en

.^uftänbe al§ oöllig l)offnung§lo§ in ben büfterften g'Qi't'ß" fdjilbert,

fann man fid^ faum benfen, ha^ bie üerfprod)ene |)ilfe, an beren

9?ealität mir ebenfo menig glauben, mie an bie angeblid) m\§ ^u?

gegangene 3Barnung, ober an bie 9Jlöglid)feit be§ blutigen ^rama§,

oon bem ber ^orrefponbent fiebert, auf ben frangöfifdjen Sefer großen

©inbrucf machen bürfte. 2(ber e§ ftecft ein anberer ©ebanfe be§

ruffifd)en '^^^olitifers ba^inter. @r fagt in feiner ^orrefponben^ jroet;

mal, 'ba^ 9iu^lanb pieUeid)t burd) eine gro^e ausroärtige 5^rife gerettet

merben fönnte, nnb e§ fann bes^alb gar nid^t groeifelfiaft fein, ba^

er fie raünfd)t. 'Ohir gibt hüB einen fef)r furjfidjtigen "^^^atriotismul,

ber geroi^ an feiner Stelle roeniger 2(nflang finben bürfte ai§ in

ßarsfoje ©feto.

^ie „Surope cofoniale", ber mir ha§ ^Qn%m§ geben muffen,

ba^ fie iE)r unabl)ängige5 Urteil unb if)r ^eftreben, aud) un§ gered)t

5u roerben, roä^renb ber ganzen 5?rifil §u mat)ren bemüht mar, anti=

äipiert in il)rer ^3lummer üom 17. SO]är§ bie 5ßerftänbigung über bie

nod) fd)roebenben Differenzen. @§ l)anbelt fid) nur nod) um ba§

detail eines, mie es fd)eine, gefid)erten Übereinfommens. 2^ann l)ei^t

e§ roörtli^: „^ranfreid) f)at erreid)t, ba^ Deutfc^lanb anerfennt, ba^

e§ (i^ranfreid)) ni^t §ulaffen fann, ba^ eine frembe 9Jlad)t in 5>la-

*) ©efperrt gcbrudt int franjöfifdjen 3:ej;t.
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roffo militävifd) ^^u^ fa^t. ®eutfrf)Ianb f)at jene§ ^rin^ip ber ^nter^

notionalifieruug ber 9^efovmeu beljauptet, bas anfänglid) mit ben

fran5öfifd)en 3{njprücf)eit unvereinbar jc^ien. 9iu^lanb einerfeit§ unb

Öfterreid) anbererfeiti ^ben il)re Stdiierten bewogen, ben erjten

©c^ritt 5ur iserftänbigung ju tun, unb eben je^t ift bie ^tebat'tions;

fommiffion bejd)äfti9t, an§ biefeu beiben !i5ermittehiug§pro|eften eine

93rüde §u fcf)mieben, bie e§ beiben ©egnern möglid) modjen roirb,

fic^ 5u Dereinigen unb fid) über bie 5!tuft iljrer urfprünglidjen ©egen^

jä^e f)inraeg bie .^anb ^n brücfen ... Oft ^ie SSerftänbigung roirfti^

aufrid)tig, fo ba^ feiner üon beiben etroaS gu bebanern ^at unb ba^

if)re ^ntereffen gleid) gefid^ert ba[tel)en, fo bürfen mir t)offen, 'ba^

al§ ^-olge fid) l)armonifd)e 33eäiet)ungen ergeben, bie allen $ßerbad)t

raegroijd)en, ber auf beiben ©eiten beftanben ^at."

®er 3d)(u^ be§ ^rtifelä füljrt ben ©ebanfen au§, ba§ unter

biefen ^Borausfe^ungen au§ ber Diioalität ein ^ufamntenarbeiten

^er:)orroad)fen fönnte, unb erflärt au§brürflid), ba^ non einer Stbfic^t

be§ ^aifer§ ober be§ ^'an^IerS, ben ^rangofen eine ?^alle gu ftellen,

weiter nid)t bie Siebe fein fönne.

®em alten fönnten wir un§ anfdjlie^en, wenn bereite ber STeyt

ber 33er[tänbigung§formeI üor un§ läge. 'Vorläufig wirb an jener

^rüct'e nod) gebaut, bie ba§ beutfd)e Sager mit bem fransöfifdjen üer=

binben fotl. ©§ liegt im beiberfeitigen 0"tei^effe, ba^ bie geftigfeit

unb i^altbarfeit biefe§ 33aue§ red)t forgfättig geprüft werbe.

äöas wir mit ©orge nerfolgen, finb bie ©gmptome ber t§(a=

mitii"d)en Q3ewegung in a)]aroffo. Unjweifel^aft t)at granf'reid) burd)

feine nid)t ju beftreitenbe ^egünftigung be§ '»prätenbenten eine er=

I)ebltd)e 9}litfd)ulb babei gu tragen, unb ba el felbft in 91orbafrifa

eine mot)ammebanifd)e Tlad)t ift, fd)eint un§ ba§ eine fef)r hirjfidjtige

^oliti! gewefen ju fein, bereu böfe ^rüd)te nid)t ausbleiben fönnen.

Slber e§ ift \a ein 6;i)arafteriftifum be§ heutigen J^-anfreid), bo^ e§

überl)aupt bie ^ebeutung ber 9ieligiou unterfc^ä^t. ®ie 3lufftänbe

in ber Bretagne, 33enb6e unb im ^Jlorboften fönnen bafür als ^eleg

bienen. (£s ift im ©ruube nidjt bie :3nüentarifierung ber i^ird)en,

bie ben Siberftanb f)erT3orruft, fonbern bie ^Borftellung, ba^ ber

5lat^oliäi5mu5 — unb ber ift in biefen ftreng fatt)olifd)en ©ebieten

mit bem 'begriff ber 9ieligion ibentifd) — al§ foldjer uon einer

religiou§feinblid)en Üiegierung befämpft werbe. ®a§ 9Jlinifterium
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3nrrien erntet bie Avüd)te, bie Qii§ ber (Saat SSiaIbecf=9\ouffeau§,

Gombes' iinb 'Koiiuierö gereift finb. @§ luirb feljr fdjiüer fatlen, and)

nad) ber jiüeifelloä beüor[tel)enben ®urd)fü()rung ber 2(ufnaf)me be§

5{ircf)eninüentar§, biefcu ©tauben ber 9}laffen ju befämpfen, unb ba

bie .Üurie fid) über ba§ offt§iette ^-ranfreid) ^iuroeg auf ba§ fa=

t()otifd)e ^-ranfreid) ftü^t fpnd)t bie ^Ä^at)rfd}einlid)feit bafür, ba^

früf)er ober fpäter eine 9?eaftiou eintritt, bie au bie Stelle be§

(leute in Kammer unb 93]iuifterium I)errfd)euben Jyreimaurertumg

antircligiüfer unb intoleranter y^enbeuj — benn fo d)arafterifiert

fic^ )ia§ ^errfd)enbe ©i^ftem — roieber einmal eine lEird)lid);fatt)olifd)e

3^euben5 an bie Spi^e be§ Staate^ fül)rt. 2)a§ mag f)eute nod)

feljr fem liegen — ber «Sprung suriid aber mürbe nidjt größer

fein al§ ber, ben O^ranlreid) im 19. ^at)rl)uubert met)r a\§ einmal

getan l)at.

SBir gebadjten oben bei peffimiftifdjen Slusblirfes, beu ein ^^eter§;

burger itorrefpoubeut bei „^ournol bei ®ebati" in bie ruffifd)e

^ufunft rairft. 3Bir teilen biefe 2lnfd)auungen, foroeit es fid) um
bie uäd)ft abfef)bare ^iil'uuft lianbelt, bie allerbiugi ftufter genug aui=

fd)aut, aber mir finb nod) immer überzeugt, 'ba^ 9üi§lanb aui ber

furd)tbaren ^rifii, tu ber e§ ftel)t, fdjlie^lid) ali ein D^edjtiftaat !^er=

uorgeljen roirb. SRan barf zbm nic^t oergeffen, ba^ biefei feit mef)r

als fjunbert 3at)reu bai ^iel aller Oieformer raie aller Cppofitiou

in 9iu^lanb gercefen ift. ©eit ben 60er ^al^e» rourbe ber D^ec^ti^

ftaat ali ^id "üa^ gemeinfame Programm faft alter ©ebilbeten, bie

uid)t in beut eugfteu ^aunfreife ber ^errfd)ettbeu 5^ird)e ober ber

reaftionären 'Sureaul'ratie ftauben. @i mar o^ne ^^^if^^ ßi^^ ^beal,

uad) beut bie ©efellfd)aft ftrebte. Slber, raie ©oet^e einmal fagt,

„jebes ^beeile ift bienlid) gu retjolutionäreu QwtdQw", unb fo ift

aud) bie ^bee bei 9ied)tiftaatei mipraud)t tuorben. 3n§ bie 9^e=

gierung ben erfteu ©djritt tat, um fid) in it)rer nnumfd)ränftt)eit

©rengen gu fe^en unb einen Sieil i^rer ^z&jU ber organifierten @e=

fe[lfd)aft ^u Übertragelt, oerfagte bie ©ebulb berjeuigen, bie me^r

erwartet t)atteit, uitb ber ^-lei^ berjeuigen, bie ftaatlid)e 2lufgaben

auf bem SÖege ber ©elbftoerroaltuug ju löfen berufen lourben. ®iefe

le^tere Satfadje, bie bei ben ruffifd)en ^arftellungeu ber 60er uitb

't)^^ älnfaugi ber 70er ^at)re meift übergangen roirb, follte aber t)on

entfd)eibeuber ^ebeutuug roerbeu. S}lan oerlor in ^^eteriburg ben
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©(aiibeu an bie Seiftung§fä()igfeit jener SelbfbenuaUung^organe.

^11 ben Stäbten iüirtfd)afteteu fie mit ^eftjit iinb Unter[cl)leifen, in

ben ©emftroog lüälgten bie gewählten 3Sertreter bie Saft ber i^nen

angemuteten 3lrbeit anf befolbete ©nbalterne ab, bie einen neuen

3:i}pu§ barftedten, ben ©emftmotfdjinomnif, ber in n\d)i§ uor bem

ftaatUd)en ©ubalternen ^erüorragte. ©o \ai) ftcf) bie 9iegierung ge=

nötigt, er[t gu tontroUieren, bann ben Jlrei§ ber ^Tätigfeit jener (3elbft=

oermaltungen gu befdjränfen. ©ie gerieten in immer größere 3(b=

^ängigfeit uon h^n i^nen uorgefe^ten ©ouöerneuren, unb erfl im

©egenfa^ 5u biefer oft l)ürf)ft roilIfürUcf)en ^eoormunbung begonn

fid) nun ein neue§ :3»tereffe an ben ©emftrao§ unb an ben ftäbtifd)en

®uma§ 5u regen, dyiaw befud)te bie SSerfammlungcn eifrig, aber

nid)t um gu arbeiten, fonbern um „ber ü^egierung" gu opponieren

unb fie gu ärgern. 9)lan ^klt fet)r fdjöne Uneben, entmarf 9^eform=

Programme unb ertji^te fid) unb bie Stimmung ring§umf)er. Sßa^

man oerlangte, mar raieber ber 9^ed)t§ftaat.

^^arallel bamit ging bie Dppofttion an ben Uniüerfitäten, bie

fd)on im ^a[)x^ 1860 beginnt unb faft ot)ne Unterbredjung bi§ auf

ben tjeutigen 2:;ag fortbauert. S(u§ il)r ift — oon au^en l)er genä()rt

— ber 3Ri§iIi§mu§ erft in feiner tatenlos negierenben, bann in feiner

af'tiü propagierenben, gule^t in feiner terroriftifd)en ^orm tjeroorge;

raad)fen. ©ein ^öfjepunft fäUt in ba§ @nbe ber 70er unb in bie SJIitte

ber 80 er ^af)re. ^illeranber III. fd)ien iljn, ebenfo raie jene anbere

Dppofition getötet ju tiaben. @r t)at fogar ein ^a^rjefjut lang bie

ruffifdjcn (Stubenten genötigt, ^u arbeiten, unb 'ba§ ift oieücidjt bie

erftaunlid)fte feiner i'eiftungen geraefen. @§ gelang il)m, meit er bie

^()antafie ber 9lation bur^ ba§ ^Irugbilb gewaltiger ©rfolge feffelte,

bie man non feiner au§märtigen ^^oütif erwartete: bie StUiauä jum

9^euand)efriege mit ^rant'reid) — benn fo legte man fid) bie auf

anberer S3ofi§ ruijenbe alliance franco-russe 5ured)t — , bie gewaltige

2(ufrüftung an ber beutfd)en unb öflerreid)ifd)en ©renje, eine 3(rmee=

reform, uon ber man glaubte, ba§ fie einen fpe^ififd) nationalen

ß;{)arafter trage unb uon ber man 2öunber erwartete, enblid) ben

S3au ber fibirifc^en @ifenbaf)n unb bie gewaltige STrbeit an ber 93er=

grö^erung ber ^-totte, wooon nid)t geringere äöunber erwartet würben.

2(ud) ber neue finan§poIitifd)e ©tern 2ßitte§ ift nod) in ben 2;agen

Stleyanberä lU. aufgeftiegen.
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^Ksiv erinnern un^ fel)r root)t ber ungef)euren iUierfd)ä^ung, in

iüeld)er bie 'Otefrologe ber beften journaIi[tifd)en ^ebern ber 2öe(t fid)

aUüberad beim ^obe be^ S^^vm ergingen. |)ente ift alle§ barin

einig, mei)r i^n als feinen 9lad}fo(ger für bie ^wf^^^^'^^ t)erantiüortIi(^

5n mad)en, in loeldjen 9in^lanb fid) unru[)ig t)in iinb I)er lüätjt. @§

I)at eben aüe§ uerfagt: ber ©ebanfe ber ®elbft^errfd)aft, bie f'on;

fen)atiüe 9Jiad)t ber ©taat§fird)e, bas 3)ogma von ber §u erjiuingenben

nationalen unb fprad)lid)en Uniformität. 2(I§ bie ^robe auf bie

friegerifd)e 5iraft besi Staates gemad)t lüurbe, brad)en ba» <^eer, bie

9)]arine, bie ^incn^^n §ufammen unb mit bem ©tauben an bie ^raft

beö Staates auc^ ber ©e^orfam feiner S5^erf5euge, ber Beamten. @5

ift eine nid)t ju beftreitenbe Satfad)e, ba^ bie 9Jlet)r5at)t ber unteren

unb ein fe^r ftarfer ^^rojentfa^ ber ^ot)en 33eamten, unb groar bi§

in it)re Spieen hinauf, nif)itiftifd) ober fojialiftifc^, jebenfall§ aber

oppofitionetl gefinnt mar. ^m entfc^eibenben 3(ugenbU(f t)aben fie

faft ade, fei es aus ^nbolenj, fei es in fd)abenfroljer ^T(bfid)t(id)feit,

bie 3üget am 33oben fc^leifen laffen, fo ba^ bie 9?eooIution fic^ in

D^u^lanb faft unbeliinbert entroi(feln founte. ^k roenigen SOlänner,

bie fid) it)r entgcgenftemmteu, ^at man umgebrad)t. 2öer ^eute ritcf;

f^auenb bie 2:ätigfeit 'jplefiroes mit ber ber 93lad)tt)aber oon f)eute

i3ergleid)t, roirb fid) bem ©ebanfen nid)t ent^ieljen fönnen, ba^ '^letjroes

©rmorbung ein nationales Ungtücf für 9iu^Ianb geroefen ift. 5((Ier

2Bat)rfd)einIid)feit narf) bätte er ben 3{usbrud) ber ^Jieuolution wer;

Ijinbert unb bem IKeid) ben blutigen ^Sürgerfrieg unb bie no(^ blu=

tigeren ^liepreffionen erfpart, burd) bie e§ ^eute fo furd}tbar leibet

unb bie man, tro^ aü^n 9)]itleibe§ mit bem mcnfd)lid)en 3d)irffal

be§ eingelnen, bod) al§ eine fd)recf(id)e 9totroenbigfeit be^eidjuen mu^.

Über ^lebroes le^te Slbftd^ten liegen autt)entifd)e 'Dkd)rid)ten nic^t

Dor. (Srft raenn mir einmal dinblicf in feinen 33riefmed)fel unb in

feine offizielle ^loiTefponbenj, feine 3)ent'fd)riften unb ineüeid)t 2;age;

büdjer ert)a(ten, wirb fid) mit (Sid)erl)eit urteilen laffen. @r felbft

hat immer behauptet, er raoUe bas D^eid) gur 5Keform fü{)ren, nac^=

bem er bie 9lefter ber S^enolutiou au5get)oben i^ahi. S)a^ er, um

ba^in ju gelangen, mit allen 9Jlac^tmittelu abminiftratioer Sßillfur

Dorging, mürbe fein 9}erberbeu. 3}ietleicf)t f)ättc er gefagt, in 9^u^;

lanb fei es nidjt möglid), anbers ju l)anbeln. ;3e^s"föü§ fd)eint bie

9^egierung üon Ijeute biefer 3)]einuug ju fein, benn fie bereitet bie
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9^eid)§üertretiing, bie fie bem l^olfe gefdjenft \)at, babiivd) dox, ba^

fie bic üffeufunbigen unb [)Qlbüer[terften .spevbc bev ^Jteuolutiou uod)

I)unbertnia( geiüaltfamev niebervei^t, als '•^Nte^roe e§ je getan ^at.

(£§ ift aber jef)r fraglicE), ob '•^ile^iüe, aud) luemi er nur mit geiet3;

Iid)eu 'i^)litte(n oorgegangen raäre, einem Stttentate f)ätte entgef)en

fönnen. ^l>ian l}a^k ha§ 2(mt, ba§ er innef)atte, nod) mel)r al§ ben

Präger, -^ft bod) ber 9)linifter ber 93oIfi5aufflärung, ^ogoleporo,

üor* i()m, im ^s'^\')xe 1901, ermorbet roorben, nur meil er bie fe^erifdie

3(nfid)t uevtrat, baf3 bie ;^ugeub auf ber Uniuerfität ftubieren, nid)t

politifieren fode.

^er 3d)mei5er ^emofrat Dr. SÖBibmann, 9iebafteur be§ „^unb",

Ijüi 19(11 in ber „"Oktion" eine biograpf}ifd)e Sßürbigung besi ifjm

befreunbeteu SRinifterS oeröffentlidjt, bie mir in ber 3eitjd)ri[t „Siu^'i

2(rd)iD" je^t
(
Februar 1906) miebergefunben f)aben. ®iefe ©fi^se

läßt feinen S^^ifel barüber, baß 33ogoIepom burd) ^ieform ber 33oIf§;

unb 9}Htte(fd)uleu, bem ipauptübel SiußlanbS, ber Unbilbung an bie

Sßursel greifen moltte. @r mar ein @egner atle§ bureaufratifd)en

^-ormaIi§mu§, ein marmer ^reunb ber ©tubenten, er felbft el)emaliger

B^eftor ber Uninerfität 9)lo§fau, unb bod) mußte er falten I Unb

raie üiel fdjtimmer ^ben fid) bie SSer^ättniffe auf ben ruffifd)en

llniuerfitäten unb ©d)ulen nad) it)m geftaltet — feit batb jmei

^al)ren (äffen fie fid) al§ nid)teyiftent betrad)ten.

SBir erinnern an biefe unter bem Xrange immer neuer ©d)reden

f)albüergeffenen ®reigniffe, roeil fie un§ erft ben (£§araf'ter ber ruffi-

fd)en 'J^euolution oerftänblid) mad)en. ^ie (Generation, roeld)e bie

große S^rifis im ^a{)XQ 1904 nutjen moUte, um üiußlanb auf ben

2ßeg be§ 9(ied)t§ftaote§ gu fül)ren unb bie be§t)alb eine gefdjioffene

Oppofition organifierte, beftanb an§ reifen SRännern, bie ben Greifen

ber ^eftgebilbeten ber ^Jiation anget)örten. 5n§ bie 9iegierung erft

it)re 23orftelIungen, bann iljre ^-orberungen abroie§, organifierten fie

bie Dppofition in ben Sanbfd)aften unb ben (Btäbten; unter bem

raufd)enben Beifall ber öffentlidjen 9)leinung hielten fie i^re 93]eeting§

ab unb faßten fie il}re 9iefotutiünen. (Sie blieben babei auf monard}i=

fdjem 33oben, in il}ren 2tnfd)anungen burd)au§ auf ber §ö^e be§

mobernften Siberali§mu§, bereit, and) in religiöfer unb nationaler

.^infidjt bie größte SDuIbfamfeit ^u iiimi. 3(ber — unb bamit traten

fie auf bie fdjiefe ©bene, bie fo uiete oon il)nen in§ 3>erberben füljrte
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— i(ire 2:olevan5 ging fo raeit, baß fie if)re -Sünbiiiffe mit Sojialiften,

^'cüolutiouären, Separatifteu unb 3Inai'd)ii"teu jd)lo|fen (raie ba§

*'^^arifel• '^ünbnis üüu 1904), fie alle rooUten jum gleic!)en ßi^Ie, pm
•cturje be§ abfoluten 9iegiment§, jufammenroirfen. So raiirbe bcn

(Slcmenten be§ Umfturjey unb offeiifter ^}\ud)Iofigfeit — löie fie bei

bem jübijd)en 53imbe unge|d)eut proflamievt rourbe — bie '^af)n frei

gemorfjt, n)äf)renb bod) faum fraglid) fein tam\, ba^ ein entfd)Ioffener

red)t5eitiger ^^iberfprud) in 5S?ovt unb 2d)nft bie uevIiängntSöoKe

^^ciüegung minbeften§ Ijätte erl)ebUd) fd)iüäd)en fönnen. SBeil aber

bie dtegierung feinerlei (Btü^e bei ber ©efeüfc^aft fanb, mu^te fie,

um fid) felbft ju erhalten, unb ba§ bebeutete in biefem Stalle, um
ben Staat ju retten, fo rürffid)t§to§ unb geroaltfam riorge{)en, mie

fie es getan [)at. Sie ftet)t nod) f)eute oöllig ifolievt. )Ba^ ju if)r

i)iüt, ift im ©runbe ein Seil dou i^r, bie 9iäber ber großen 9)lafd)ine,

(Biaat ge{)ei^en, bie Beamten, mit benen fie arbeitet, bie 3:ruppen,

bie if)r folgen — nidjt bie ©efellfi^aft, nid)t bie öffentliche ?J]einung,

nid)t 'i)a§> S^ertrauen ber 9lation. ^eim gemeinen 9J^ann, bem 53auern,

ben Äanfleuten, bie nod) ben 5?aftan tragen, ben 3frbeitern, bie nod)

nid)t fojialiftifd) infiziert finb, gefjort ^ba^ 'Vertrauen ber nn)ftifd)eu

"'^erfon bes ^^ren, ben man fid) jugleid) a(Imäd)tig unb oon feinen

Wienern betrogen DorfteUt. Wlt§ übrige gehört ber Cppofition unb

roirb in bie 2;uma gießen, um ju opponieren unb ju fritifieren, nid)t

um ju reformieren. Sd)on je^t raerben Stoffel, Äuropatfin, Sine=

mitfc^, Ü^ofljeftroensfi unb roie fie alle t)ei^en bie ung(üdtid)en 5-üt)rer

üon ^eer unb Jfotte, befd)impft unb angegriffen, fie foEen bie Sd)ulb

bü^en, baß 9iu^Ianb oon ^apan gebemütigt raurbe: meit größer

aber nod) ift ber ^a% gegen ade biejenigen, bie gef)olfen baben, bie

D^enolution niebersuroerfen, bie 2)ubaffon), Sfalon, Drtoro, 2)urnomo

ufiü., alle ">]>oti3eimeifter, ^riegsgouuerneure unb Stabtf)aupt(eute mit

eingerechnet. Unb geroi^ ift ber ©rimm gegen ben ©vafen 3öitte

nid)t geringer, ©elingt ^§ ber 2)uma, if)ren äBiüen burd)5ufe^en,

fo loerben alle biefe SJiänner i^ren 'pla^ räumen unb nor @erid)t

Üiebe unb Stntraort ftef)en muffen, aber e§ mürbe fid) bann auc^

geigen, ba^ man niemanben f)at, ben man an bie Stelle biefer bocf)

menigftens tatfräftigen SUänner fe^en fönnte. ®^ ift bat)er fe^r root)!

möglid), baB, mie bel)auptet roirb, bie ü^egierung ber ^^uma, roenn

fie am 10. 9}lai sufammentritt, nur bie 9}litteilung mad)t, ha^ fie
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fonftituiert fei, unb fie bann bi§ §itm September entläßt, iüo()1 in

bev Äpoffnung, bann eme viil)igere Stimmung uor^ufinben, unb bie

Crbniing im 9ieid)e etroa^ feftev gefid)ert 511 (jaben.

®enn nod) gärt e§ aüeutfjalbeu. @§ ift unbent'bav, bie S^ruppen

aii§ ben baltifdjeu ^^rouinjen imb au§ ^^oleu surürfjusiefien, unb e§

ift unerlä^tid), ^")3la^naf)meu ju treffen, um bie immer bebrof)üd)er

raerbenbe Stimmung ber Ijungernben dauern nieber§ut)atten. ©s

mirb offiziell beftätigt, ba^ in 25 6)ouuernement§ iüirflid)e 97ot ()errfd)t.

@i fel)lt QU 23iel) unb an ^ferben, ber SSerfetjr ftorft, unb aus ben

160000 feftgefafjrenen SBaggong finb in ben letjten 10 ^agen 200000

geroorben. ^Q^t^ofß Beamte beg @ifenbat)n;, '»ßoft; unb 2:elegraplien=

bienfte§ ^aben entlaffen merben muffen, unb obgleid) in ber ^^eit uom

1. ^looember uorigen fyatireio bi§ 5um 15. ^-ebruar utdjt meniger al§

42 36itfd)riften unb Leitungen oerboten roorben finb, fül^rt bie '>]3reffe

eine unertjört proüojierenbe ©pradje. 9kmentlid) bie ^rotefte gegen bie

^inrid)tung be$ Seutnant^ ©i^mibt uom „'|?otemfin" fd)tagen einen bei=

nalje brotjenben S;on an. ^n ber ^iei^e biefer '>]3rotefte aber finben roir

einen, ber oon 26 Offizieren ber ^lifolai^^ngenieurafabemie mit einem

Stabsfapitän an ber Spilje unterjeidjuet ift. ^aft nod) Ieibenfd)oft=

Iid)er finb bie ^^H^otefte, rceldje bie 3(ngelegen^eit ber Spiribonom unb

^gmailoroitfd) f)erüorgerufen f)at. ^eibe finb junge SJiäbdjen, bie eine

faft nod) ein Slinb, beibe t)aben r)erfud)t, I)ö()ere 33eamte 5U ermorben.

Sie foüen nad) it)rer ©efangennaljme fd)amIo§ miJ3l)anbett morben

fein, unb 'öa§ fc^eint in bem ?^aE Spiribonom luirflic^ gujutreffen.

^er ^rief, in n)eld)em bie junge „®ame" it)re Xat unb i^re @r;

lebniffe er^ä^It, atmet in jebem ^^ort SBa{)rf)eit, unb ma§ it)r gefd)al),

empört jebeS menfd)Iid)e @efüf)(. Stber jugleid) erfd)ricft man oor

ber moralifc^en 33erblenbung biefe§ 93Mbd)enfopfe§. ^l)r fommt ber

©ebanfe gar nid)t, it)re 3:;at ju bebauern, nur eine§ tut if)r teib, ta^

\i)x Opfer mit bem Seben baoongefontmeu ift. Unb bod) [)at fie ben

9Jlann pm erften dJlak gefel)en, al§ fie il)ren Dieuoloer gegen it)n

rid)tete. Sie fü^It fid) at§ ^elbin unb 9)lärti)rerin, unb fo erfd)eint

fie aud) "ben bluffen, gan§ roie Sdjmibt itjuen §um .gelben unb 9)Mr=

ti)rer geraorben ift.

^n ^]5oIen ift eine neue Sefte, bie 9)lariaüiten, aufgetreten, roeldje

bie ©laubigen auf bie beuorfteI)enbe 3Infunft be§ 3Intid)rift oor=

bereiten raiü. Uann man fid) barüber rounbern? ©infältige ©emüter
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mögen iuof)I glauben, bafe nUe bie 3^irf)^i^ erfüllt finb, uon benen

bie 3(pofah)p]e rebet.

Sieben bem fojialen unb religiöjen 3Bat)nfinn fdieint aber aud)

ber ;uilitifcf)e um firf) ju greifen. Sine in Semberg erf(^einenbe pol;

nifd)e ^^eitung „Sloroo ''^Nolsfi" raei^ 5u berid)ten, ba§ SJienbelsfo^n

nad) "l^etersburg gefommen fei, um für un§ üon 9\u^(anb ^^^olen bi§

5ur fogenannten 5lnefebedfd)en ©renje (^J[öeid)fel unb klarem) gu f'aufen.

'Xie 'Otad)rid)t ftamme ai\^ einer ^^arifer biplonmtifdjen üueüe. SSir

mürben auf iperrn ßljerabame raten, roenn mir nic^t für ma()rfd)ein;

lieber hielten, "öa^ jener '>|3arifer 2;ipIomat in ber Diebaftion be§

„Slomo '^^^oI5!i" felbft feinen ®i^ ^at. 9{ber bas gali§ifd)e Crafel

überfd)äl^t unfer 33erlangen nac^ neuen polnifdjen Sllitbürgern. 2Bir

befd)eiben un§ mit bem, roa§ mir ^ben, unb merben e§ fogar mit

O^affung ertragen, roenn mir bie in i^re po(nifd)e ^eimat 5urücf=

gefel)rte Jrau $Hofa Suremburg nid)t mef)r raieberfe^en fotlten.



23. aWärj. 9^acf)ricf)ten auö fiilroa inelben uon lueiteren tSi'foIgeu öegen bie 9Uifftänbifd)en in

Di'tafrifa.

24. SUlär». ®mpfang ber d)iuefifcf)en ©tubtcntoiumiffion burd) Äaifer Slötl^etm in 58ertin. (gr=

iTtorbung bes ©tabtpräfefteu uon Äonftantinopel, SKebroan ^afd)a.

2C. ^närj. 58eratimg ber ^oüäeiorgantfation in Stlgecivas. ^ie Sdjroets fteUt bie ?}erl)eniid)iing

unb bie ütufforberung ju anavd)iftifd)cn S3erbred)en imtev ©träfe.

27. ÜJlärä. Unrulien bei ber QnDentaraufnat)me ber Äird)en in Si'cinfreid).

28. 9}^är5 1906.

2(n ben Särm, ben bie SSeröffentüc^ung unb SSerunftaltung (um

fein I)ärtereg SBort gu braud)en) ber ruffi[d)en ®epefd)en an ben

©rafen (S^ajfini über bie 2llgecira§frage im „2:emp§" pr 3^oIge t)atte,

habm fenfationeUe 9kd)rid)ten fid) gefdjloffen, bie, uon t)erjd)iebenen

(Seiten ou^geljenb, wie ^§ fc^eint, ein einf)eitlid}e§ ©anjeS bitben.

®er ''^arijer ^'orrefponbent ber „SJlorning '*po[t" melbet, baß ^err

®elcaffe faft täglid) auf bem 5Ku§n)ärtigen 2(mte am Duai b'Drfai)

erfdjeine, „voo feine @rfat)rung in mand)en 2)etailfragen unfdjä^bar"

fei. 2öir f'nüpfen hieran eine Driginalforrefponbeng ber Petersburger

„9^uß" au§ '»porig nom 17. SJIärj, bie in u)örtlid)er Überfe^ung

folgenbermaßen lautet: „3Iu§ suoertäffiger Cuelte erfat)re id), baß

raä^renb feinet 2lufent^alte§ in ^^ari§ 5lönig (Sbuarb ben äöunfd)

au§gefprod)en t)at, baß eine SJüIitärfonoention (wojennaja kon=

wenzia, raörtlid): ÄriegSfonuention) än)ifd)en ©nglanb unb ^ranfreid)

abgefd)loffen werbe. @§ tjeißt, ))a^ man l)ier feinen SSunfcI) fi)mpat^ifd)

aufgenommen ^at, unb n)at)rfd)einlid) fteJ)t bie 9ieife (Stienne§ nad^

Sonbon mit ber 9(u§füf)rung biefe§ ^^tane§ in 3iiffi^"wißiit)ang. @§
gel)t ba§ (Serüd)t, ha^ ber ^önig aud) anbere franjöfifdje SHinifter

nad) Sonbon geloben !^obe, xoa§ eine bi§t)er unertjörte Sotfoc^e märe.

®ie 2öot)I ßlemenceauS ift bem liberolen eng(ifd)en ^obinett genefjm,

fie roirb bie englifd)''franäöfifd)e 2(nnät)erung nod) weiter förbern.

©eine englifdjen ©i)mpatt)ien finb \a befonnt. ®ie entente cordiale

ftro^lt fo immer t)eller. S)q§ {)ot übrigen^ oud) (Sir ©braorb @rei)

jüngft feinen .Kollegen erflört." ®ie britte ©enfotion bietet ein

Slrtifel ber „9leoue" (bie ruffifdje ^^ituiig/ ber mir bie 9loc^rid)t
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cntncliiiicn, gibt nid)t an, iüelrf)e „Sieuue"), ber lebhaft für ben ^h-

fdjluf^ eiue§ fran5öfifcl)eu 33ünbniffe§ mit ^apan eintritt.

®en cinigenbcn 9}ZitteIpnnft aii biejer 9Iad}rid)ten bitbet offenbar

bie ^^erfon .g)errn ^elcaffe§. ©eit 5lünig ©bnarb it)m bie ®t)re angetan

bat, ibn mit .^errn :^onbet ju ftd) jum ^'rüf)ftücf jn laben, erfd)öpft

fid) bie 3ÖiJ3begierbe ber ^^^inbli^iften in i^ombinationen über bie bamal§

geführten @efpräd)e. Offenbar I)at man, nm ba§ 9iätfel ju löfen,

anf ba§ bnrd) „@auIoi§", „93latin" nfm. befannte ''^srogramm ®el=

caffe jnrüd'gegriffen, nnb fo einen nenen gelbjngSpIan fonftruiert,

ber, mie man mol)I erwarten barf, red)t nad)brüc!tid) be^anouiert

merben rcirb. ^enn gegen wen fotlte jene „5^rieg§fonüention" i^re

(Spi^c rid}ten, wenn nid)t gegen biejenigen, bie .{^err 3)elcaffe, nad)

eigenem ^^efenntni§, jn treffen bad)te, al§ er feine SJZaroff'oaftion

begann? Unb meieren Ißmed foltte bie au§ ^ari§ tangierte S^ac^ric^t

liaben, raenn nid)t ben, ben ^Inff fortjufe^en, burd) ben man bemüf)t

ift, um in Stlgeciras gn imponieren? ^iefe§ unmürbige 2;reiben

tänfd)t niemanben metjr nnb wirb geroi^ ntd)t bagu beitragen, bie

Söfnng ber in 2llgecira§ noi^ fdjroebenben (Sdjmierigfeiten gu erlei(^tern.

3tnd) ift bi§f)er meber non einer 9ieife be§ 5?rieg§minifter§ ©tienne

nad) Sonbon, nod) non einer ©intabnng i^önig @buarb§ an fran;

5öfifd)e SJiinifter ba§ minbefte befannt geworben. 2öenn mir tro^bem

biefen 91ad)rid)ten größere Öffentlidjfeit geben, gefd)ie^t e§, meil man

fpejielt in ^^ari§, t>a§ bod) bie Cuelte all biefer @erüd)te ift, fid)

geroöfjnt t)at, bie Seitung ber englifd)en ^^olitif in ber ^erfon 5lönig

(Sbnarbl p üerförpern. ®a§ ift aber bod) nnr innerhalb fet)r be;

ftimmter (3d)ranfen ber ^-all. ©ibne^ Soro, in feinem üortrefftid)en

^ud) ..The governance of England " bot bie ?^rage be§ ©inflnffe^, ber

bem 5lönige anf bie auSmärtige '»potitif §nfte|t, nnterfud)t unb ift

babei ju bem (£rgebni§ gelangt, ha% ha au§raärtige StUianjen unb

^Vereinbarungen nid)t nur burd) bie '»protofolle be§ Foreign Office be=

bingt werben, fonbern it)re i^raft au§ ber öffenttid^en SReinung fd)öpfen,

ber @inf(u§ be§ 5lönig§ barauf berulje, ba^ er Ieid)ter at§ bie

9Jlinifter auf bie öffenttid)e 9JZeinung einmirfen fönne. 2(nbererfeit§

fei and) ber ^önig oon ber öffentlid)en SDIeinnng abijängig, unb e§

märe unflug non i^m, bie alten llontroüerfen aufleben gu laffen,

m^\d}e über ha§ 9SerI)ältni§ beiber ^^^aftoren beftanben t)aben. ©ibnet)

Soro brüd't fid) nod) weit fc^örfer au§. 2tber ber ©runbgebanfe
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entfpridit genau unjever ^•ormunernug. (S§ fd)eint uns aber eben

besljatb unbent'bar, ba^ ber iiönig bie ^n^tiatiue ju einer ^olitif

ergriffen i)a[mx follte, bie notiuenbig in gefät)rlirf)e 2(benteuer au§=

münben müßte, oon benen ba§ cngüfd)e 3}oK gerai^ nid)t5 raiffen

lüid, unb bereu Serantiöortuug ein liberales 5labinett wie ba§ je^t

regiereube, aller 3ßa{)r]d)einlid)feit uad) nid)t auf fid) neljuieu lüürbe.

3öie in ben Greifen ber l^eutigen liberalen 9?egierung @ngtanb§ ge=

bad)t lüirb, 5eigt ein fel)r Iet)rreid)er 5lrtifel im ^JRärjIjeft ber „(Sm=

pire ^ieuiem" uon ©bmarb S)icei), (£. ^. @r fommt am ©d)tuffe

feiner 2(u§fübrungen auf bie i^onfereug ron 9{Igecira§ ju fpred)en unb

bemerft babei: „3(1^ ^reunb beiber 9Käd)te mirb e§ unfere ^)?ftid)t

fein, barauf 5U ad)ten, ba^ gleid)e ©ered^tigfeit beiben guteil werbe,

unb fpejieti, "Cta^ unfer 3Ibfommen mit ^ranfreid) feine§roegsi gebraud)t

werbe, ba^ ^j^reftige uon ^eutfd)Ianb ^erabjufe^en ober gor e§ ber

9ied)te unb '>]3riDitegien 5U berauben, bie e§ in 9J]arofto befi^t.

SÖBir, bie mir ftet§ für bie offene 2:ür in jebem STeil ber Söelt ge^

fod)ten (laben, fönnen nid)t anber§ al§ ®eutfd)tanb barin §u unters

ftü^en, baB bie offene 2:ür ha§ leitenbe ^rinjip ber ^ionferenj bleibt,

^ie 33ereinbarungen, bie mir fetbft mit ^r^nfteid) getroffen Ijaben,

unb für me(d)e mir ein quid pro (|iio erhielten, binben un§ natürlich,

ahex fie binben nic^t 2)eutfd)Ianb ober irgenb eine britte dJlad^i, unb

menn ^ranfreid) meint, baJ3 mir e§ bei foId)en 3Infprüd)en unterftütjen

foüten, beurteilt es bie STatfadjen falfd). (France is under a mis-

apprehensiou of fact.) Unb am ©d)Iu^ I)ei^t e§: „^er ©ebanfe

eine§ 5^riege§ 3mifd)en Jyranfreid) unb ^eutfd)(anb ift ein für atlemal

aufäugeben. Äeine Dlation roirb raegen 9)larofto 5?rieg füfjren."

Söenn fid) aber ^-ranfreid) unb S)eutfd)Ianb nid)t uerftänbigten, fe^e

er nid)t, roie bie 9}larofto betreffenben SSereinbarungen be^ englifd);

fran5öfifd)en 2(b!ommen§ üerrairf(id)t werben fönnten. ^m ^ntereffe

beei 3BeItl}anbelsi fei es bat)er roünfd)en§roert, ha^ ®eutfd)Ianb unb

granfreid) fid) über it)re be§. 9^ed)te in 9)larofto balb rerftänbigten.

darüber merbe man fid) in (Sngtanb meift freuen, unb (Sir (Sbroarb

raie bas liberale ilabinett merben gern babei be^ülflid) fein.

(Every help we can rendcr to bring abont this end will. J feel

sure. be readely given by Sir Edward Grey and the liberal

Government.) ®a§ ftingt bod) anberg al§ bie ^arifer ^I)antafie

ber „9iu^".
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2öa5 aber bcn ©ebanfen eine§ fran3ö[ifcf)--jnpant]"d]eii 53ünbiiiffe§

betrifft, bas felbftuerftänblid) fofort ein enfllijc^=fran5Öfifd);ja;ianif^e§

lüerben roürbe, jo uerfte^en lüir root)!, bo^ eine foId)e 5tombination

für Cftafieu ben 5'i'a"5ofeit erroünfdjt fein mu^. Sie lüürbeu bamit

g(cid]fam in eine ^IffefiirQiijgefeüfdjaft eintreten. 5(ber ebenfo be=

grciflid) ift, 't)a^ bie übrigen am ©tillen Cjean intereffierten 9)Md)te,

fpesieü bie ^bereinigten Staaten, 9?u^Ianb nnb bie S^lieberlanbe, einer

berartigen 5?onDention nur mit größtem SD^ißtrauen entgegenfeijen

fönnten. @5 mürbe bamit für bie ^auer ber 5tombinatiüu eine maritime

Übermad)t in ber Sübfee begrünbet merben, bie naturgemö^ fid) bem

ftärfften (Slirgeij unter ben brei ^ufunftsaUiierten §u S^ienft ftetleu

mü^te. ^ie ^5'^^^ J^^^' ©r^altung bes pülitifd)en statns quo mürbe

bemgegenüber 3ufammenbred)en, 'ba^ liegt in ber 9]atur ber 2)inge.

3öir roiffen nidjt, ob bie 9lad)rid)ten püerläffig finb, me(d)e he-

{)aupten, ba^ in Slabimoftorf unb auf ben ^^i)ilippiuen japanifd)e

9)lilitärfpione ergriffen morben feien. 3id)er ift aber, baß in tHuB=

lanb ba§ 93Zi^trauen gegen ^apan (unb tro^ allen ^ofettierens auc^

gegen feinen SSerbünbeten) au^erorbentlid) lebenbig ift. ^n ber

„Obrooje SSremja" nom 24. 9)lär5 verbreitet |)err 931. 'iD^enfc^ifom

ben ©ebanfen, baß ein neuer japanifdjer fuieg g(eid)fam in ber Suft

liege. @§ t)onbele fid) nur barum, mit mem ^ai;)an biefen ^rieg

füljren roerbe. S^ielleidjt fei ^Jiu^lanb für ^apan eine ju befd)eibene

Sente. „^alb Sibirien ju erobern märe nid)t übel, aber oielleid)t

ift e§ nod) beffer dtyna ju erobern, ben ^^'ansofen ^nbien unb ben

^ollänbern bas ungeljeuere mel)rlofe 9ieid) ber Sunbainfeln 5u nel)men,

ober bie -^l)ilippinen 5U erobern . . . 3Beld)e§ finb bie ©renken

ber ^^^^antafie, eines fiegreidjen, in ber 2^at l)eroifd)en 3}olfe5, bem

rairflid) bie ®^re me^r gilt al§ ba§ Seben. . . . Stber ba§ finb nur

SJiöglidjfeiten, bie 5Öat)rfd)einlid)feit fprid)t für einen ^rieg mit un§

unb mit (£^ina, um burd] neue Siege unb neue Kontributionen bie

SJZittel für granbiofe raeltumfaffenbe "plane ^u geroinnen. Unb roeg;

t)alb foUten bie Japaner fie nid]t l)egen? 9lid)t alle ^i?ölfer jie^en

bie 9lid}tigfeit ber ©rö^e oor, nid)t alle finb fo uerfommen unb Der=

borben, ba^ fie einen 53iffen 33rot unb ein ©las SBaffer für bie

le^te ©tappe i^rer ©efc^id)te galten."

„^ft ber Krieg unoermeiblid), fo foll man il)m furd)tlo§ ent=

gegenfet)en. Sßas bleibt fonft übrig? 'ilud) ber le^te Krieg mar
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iin§ faft aufc^cbräugt — mau fauu un§ jiöingen, 'Diw närf)ften auf

\u\5 gU ueljuieu. 3tatt eleube SBorte über bie fuvd)tbaveu iiafleu

eine§ Krieges ju uerfdjraeubeu, foüte mau firf) auf il)n üorbereiteu

ü(}ue aud] uur eiue Stuube ju uerüercu. 9Jiit ^erbeuguugeu uub

(Svuicbriguugeu ermeid}! umu )im ©tarfeu uid]t. Uutevmevft it)r

eu(^ aber t'auipflos — fo gibt e^ ein ueue§ 9}]ougüIeujüd), uub be§=

t)alb bereitet euc^ üor gum ^ampf uub bemaffuet md) uom 5lopf bi§

5u beu 3cf)fi^! vvrf) loffe bcu ©ebaufcu uid)t auffommeu, ba^ eiue

I)iftori]d}e ^ktiou, bie gro^e ßeiteu erlebt (jat, ber äu^erfteu @r;

uiebriguug cutgegeuge^en tami, of)ue it)r @Iü(f gu uerfud)eu. ^ommt
ber 5U'ieg, fo utu^ mau if)U geroiuueu, ba§ ift aüi§>. @§ mag fc^mer

feiu, aber es ift möglid). @§ ift burd)auei uid)t uumögtid), barau

füll mau fid) aufridjteu uub bie fd)impflid)e i^')i)puofe ber Mraftlofigfeit

abftreifeu. @5 gibt feiue taleutuotleu Cberfommaubiereubeu . . . ober

mir f)abeu bod) eiue gauje 9ieil)e — gegeu ^^i^w — gläu^euber ©e=

uerale: S^euucufampf, 9nifd)tfd)eufo, ©ft)tfd)ero§fi, fiöfd), ^auiloro,

©arabajera, Slrtamouoro ufm., bereu 3ii^'"»ft ^^^ i^"^" ii^Ö^- ®^*=

flärt mau uu§ je^t ))z\\ 5"h'ieg — je^t, ha mir h^n Semsfi ©fobor

l)abeu, uub eiue iuuere 2(uferftef)uug bes 'i>olfe§ fid) uorbereitet —

,

fo glaube id) feft, )ia^ mir bie ^apauer fd)lagen roerbeu. 3öie mir

cor 100 ^al)reu bie ^raujofeu abfd)üttelteu, raerbeu mir and) je^t

bie ^IRougoleu fd)lageu. ^ül)leu mir uuö erft als 5)lotiou, fo ftetjeu

mir uufereu SJiauu. (2d)lageu mir aber bie ^apauer, fo gemiuuen

mir uid)t eiue, fouberu jmei Äampagueu. Sllle ©d)recfeu ber 33ers

gaugeul)eit, alle 9}erlufte, alle !l>er5agtl)eit, alle 9}er5meifluug merbeu

bauu fd)minbeu. ®er mit @l}reu uerloreue otolj mirb mieberfetjreu,

ber ©laube, ber ^erge oerfe^t, uub mit bem ©laubeu bie ^raft

uub ba§ leibeufd)aftlid)e ^^erlaugeu, bie ipiuberuiffe gu bemältigeu.

^e^t aber lebeu mir iu fteter ^^ugft, meld}e bie Seele ueruid)tet. ^d)

prebige uid)t beu ^rieg, aber er fommt, uub mir muffen un§ be=

maffueu oon i^opf bi§ gu ^it^."

3öir teilen bie ^efürd)tuug 3)2eufd)ifom§ uid)t; uuferer SReinung

nac^ liegt ein ruffifd)^japanifd)er ii'rieg jmar uid)t au^erl)alb be§

53ereid)ä be§ 9)löglid)eu, aber boc^ jebeufallS in meiter 3^erne. 2ßie

bie 3^itgeuoffeu meift fommeube 2)iuge perfpef'tioifd) fatfdi unh ha-

l)er iu größerer ^3täl)e fel)eu, als ber 3Birflid)feit eutfpridjt, irrt aud)

er. Stber |)err 9)Zeufd)iforo ift ein roacferer SJiann. 3Bir Ijoben

ect)iemauu, TeuUd)lanb lOOG. 8
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feine piibli5i[tifd)e 2:ätigfeit in bev „^loiuoje Söremjn" feit jroei

:^al)ren üerfolgt unb ftet§ gefunben, haf^ feine ©mpfinbung nnb fein

Urteil gefunb finb, unb bie allgemeinen ©ebonfen, bie er augfpridjt,

t)aben and), abgefet)en uon ben rnffifd)en 33ert)ä(tniffen, i^re G)ettung.

Qv glanbt an bie fittlid)e unb fittigenben 5ü-aft be§ ^Patriotismus,

unb lüir tonnten ben Üiuffen nur it)ünfd)en, ba^ bie 9J?änner, bie

in ber 3)uma jufammentreten werben, üon ebenfo lauterer ©efinnung

befeelt finb mie er. 3Iber freilid), 5unäd)ft ift uon einer fommenben

Söanbluug nid)t6 ju merfen. ^er reoolutionäre 2:aumel bauert fort,

unb ebenfo bie t)arte Söitlfür, bie bei ber unertä^lid)en Slieberraerfung

ber 9ier)o(ution non feiten ber 9^egierung§organe entfaltet luirb.

3Bir beuten babei natürlid) nid)t an bie ®rfd)ie^ung be§ 9)Zeuterer§

©d)mibt, über n)etd)e bie ruffifd)e ^^reffe fid] nod) immer aufregt;

bie roar uner(ä^Iid) unb tüäre unter analogen 33er^ältniffen in jebem

(Staat ber ^ißelt erfolgt, fo lange ber ©taat fid) nid)t felbft aufgibt,

mo{)l aber an bie a)li^l)anblung gefangener ^^erbred)er burd) Beamte

unb an bie abminiftratioe 23erfc^idung non ^erfonen, bereu politifc^e

©efinnung für bie 3^^^ ber 2Baf)len unbequem ift, aud) in fällen,

rao biefe 93länner feinesmeg^ al§ ^>ieDolutiünäre betrad)tct merben

tonnen. 3old)e %ä\ie aber tjaben ot)ne allen ^raeifel ftattgefunben.

Unbegreiflid) ift freilid), ba^ ein fo ^oc^gebilbeter 9)lann roie ^ro=

feffor 5Jliljufou) für ©dimibt eintreten founte. ^ie Strgumente, bie

er üorbringt, jeugen uon einer uöUigen i^ermirrung be§ politifdien

unb fittlid)eu Urteils. „(5d)mibt mollte — fagt Slliljuforo — auf

ben 2:rümmern ber ©taatSgeroalt nur eine neue beffere Slutorität

begrünben, um bem Sl)aos corjubeugen. 3fl ^§ feine od)ulb, "t^a^

bie 3evftürung o^ne i^n gefd)al), ba^ bie 3lutorität ber Sofalgemalten

in 2;rümmern lag unb ha^ in feinem Stopfe berfelbe ©ebanfe fid) feft=

fe^te, für ben bie gefamte freil)eitlid)e Bewegung in 9^u^lanb fämpfte

unb nod) fämpft, nämlid) eine neue beffere ©taatsform ju fd)affen'?"

^as ift bie 9ied)tfertigung jeber 3)]euterei unb fd)tie^lid) aud) jeben

anard)iftifd)en 33erbred)ens, bie Slaffenbiebe mit eingefd)loffen, bie

870 OUU 9iubel raubten, um 9}littel jur i!lu5fül)rung be§ @eneralftreife§

5u ^aben, ber ebenfalls eine neue beffere Staatsorbnung ^erbei^ufütjren

beftimmt ift. 2)ie politifd)e 2ttmofpl)äre in Ü^u^lanb mu^ burd)aus

Dergiftet fein, raenn fold)e 3}erirrungen ber geiftigen ?yüt)rer ber

9lation möglid) gemorben finb.
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@§ beuten aber alle 2(n§eid)en barauf I)iu, bafa in ber Xai

9^u^lanb lüiebev üor beni ^ikrfuc^e einer allgemeinen reüolutionären

@rl)el)ung ftet)t. ®ie 91a(^ricl)ten, bie burc^ 9teifenbe raie burcl) ^ri;

üatbriefe au§ bem ^nnern be§ 9teicf)eg einlaufen, [timmen faft fäntt;

lid) barin überein. 2:;ro^ ftrengfter ^eauf[icf)tigung ber ©renken

bauert ber Söaffenfc^muggel fort, fo ba^ e§ faum möglief) ift, an

bie 9'Iid)tbeteiligung ber Soü- unb ^!)^oftbeamten §u glauben. 2(usi

^eter§burg fommt bie ^'ladjridjt, bn^ einem ber bort ftet)enben @arbe=

regimenter 300 ©olbatenflinten abl)anben gefommen finb. 3:;äglid)

merben 33ombennieberlagen, ^ro!lamationen, (Se^eimbruclereien ent-

bedt, uor furjem fogar in ber ^rucferci be§ 9)]inifterium§ beg ^nii^^"

5u ^^eter^burg. ®ie (Stellung oon SBitte gilt für befinitio erfd)üttert,

bie 3^^lii'^Ö »©lomo" mei^ fogar feinen 9lad)folger, Ä'ofomsem, ju

nennen, raäljrenb oon anberer ©eite ©oremglin genannt roirb. ©benfo

gilt ber 9iücttritt nod) graeier SJlinifter unb ber be§ ©rafen Sam§;

borff für na[)e beoorfte^enb. ^ie „^^orooje 2öremja" fül)rt fd)on

feit 3Bod)en gegen i!^n einen erbitterten gelbgug, unb ba mit (Sicher;

l)eit anjuneljmen ift, ba^ bie Sf^eidjSbuma bie 5'^'age ber @ntftet)ung

be§ japanifdjen 5^riege§ üor il)r ^-orum 5iel)en mirb, glaubt in ^^eter§=

bürg niemanb, ba^ @raf Sam^borff ben @ntfd)lu^ finben mirb, feine

^olitil' oor ber ®uma gu üerteibigen. ^mmerljin fonnte er bann

nod) bi§ 5um Dftober bleiben, ba, roie mir fd)on neutid) au^fül)rten,

bie ®uma gleid) nad) iljrer ©röffnung — bie in ^Q^^^foie mit großem

'>|5omp ei'folgen roirb — in bie Serien gefdjidt rcerben foll, um erft

im ioerbft mit iljren 2lrbeiten ju beginnen. 2tl§ ^Jladjfolger :?am§;

borp raerben ber ruffifd)e 33otfd)after in 9iom @raf 9)hiramiem unb

^err 3§wol§li genannt, ber §eitmeilig al§ It'anbibat für ben berliner

^otfd)afterpoften figurierte, ©o fid)er meint man in ber "»^^eter^burger

(SJefellfc^aft fd)on an bie SSerteilung ber Collen fd)reiten gu tonnen,

^n SRu^lanb unb sunt Xdi and) in ©uropa erregt bie 3^rage, ob

Söitte bleibt ober get)t, bei weitem ba§ größere ^ntereffe, meil fid)

bamit bie Spefulationen über bie ^ufunft ber ruffifc^en ^inansen

üerfnüpfen.

„§errn 2ßitte§ 2;oge", fd)reibt ber „©tanbarb", „finb — um e§

gerabe l)erau§ 5U fagen, geroefen. 'Dliehtanb braud)t il)n, nur t)at man

im ^ugenblid nod) niemanben an bie ©teile jn fe^en. @r ift felbft=

beraubter unb biftatorifdjer geworben, je weiter bie 3^^l fortfd)ritt.



— 116 —

unb iiHir bücf) in ^^irflid)feit nid)t ntet)v al§ ein nuttiger ^Wann unb

ein öefdiidtev "^Lngev. Unter allen Umftänben i[t fein Urteil ge;

fprod)en. ®enn lüenn bie ^uma überf)anpt arbeitet, wirb fie .^errn

iEBitte balb in eine fuborbinierte ©teünng brängen, luenn fie aber

nid)t arbeitet, löirb e§ eine reine lafel geben, nnb .^err 3Bitte lüirb

geiui^ nid)t beauftragt werben, auf il)r §u fd)reiben." 2(n anberer

©teüe fiif)rt ber „3taubarb" aii§, ba^ ber 2(u§brud) einer neuen

9?eüülutiüu ben finanjiellen D^uin Sf^u^taubg bebeuten roerbe, ber

^ranfreid), ®eutfd)(anb, ipoUanb unb Belgien in einen ^efafter mit

t)inein5iet)en werbe, wie er in ber (5)efd)id)te (Suropa§ nod) nic^t ba=

geroefen fei. 2(ud) (Snglanb würbe betroffen werben, wenngleid)

weniger bireft. ^m 2(ugenbtid ftet)e bie üieoolution gwar ftiü, aber

fie fei feineswegä tot. @§ tjanbele fid) nur barum, ob e§ nic^t

möglid) fei, fie auf frieblid)em SCßege burd)sufüf)ren. ©anj wie wir

e§ getan I)aben, fief)t ber „©tanbarb" 'tia^ ipauptunglürf 9^u^Ianb§

barin, ba^ bie gemäßigten liberalen oorjeitig oon ber poIitifd)en

(2d)aubüne abtraten unb ba§ g^elb ben ©ytremen überließen. 3lber

bas ift nun einmal S^'atfai^e, unb wir oerftel)en be§l)alb uid)t red)t,

wie ber „Stanbarb" ^offen fann, baß bie ®uma eine ^^iolitif uü^lid)er

9ieformen oerfolgen werbe. ®ie Stusfic^ten bafür finb um fo geringer,

al§ neben bem brüt)euben, wie wir f)offen wollen, nid)t unabwenbboren

(Seneralftreif, je^t eine neue ©efaljr auftaud)t, bie einer national^

polnifd)en ^teuolution. Unfere Sefer werben fid) erinnern, ha^ wir

barauf t)inwiefen, baß ©o^ialiften unb 9flationaliften fid) in '^^olen

einigermaßen ba§ @leid)gewic^t t)alten. ^a§ fdjeint nun in jüngfter

3eit anber§ geworben §u fein. SO^an t)at fid) auf ein gemeinfame§

9}orgel)en gegen 9^ußlanb rerftänbigt, unb bie 2lbfid)t fd)eint gu ht-

ftel)en, 5unäd)ft bie ruffifc^en Beamten gu befeitigen, b. l). gu ermorben,

unb barnad) eine allgemeine ®rl)ebung ^u neranftalten, für weldje

angeblid) aud) bie oon fo5ialiftifd)en (ämiffären bearbeiteten dauern

gewonnen fein follen. (Sid)er ift, baß ein ^i^f"^^^' »^eS 9}linifter§

be§ Innern ^urnowo ju größter 5ßorfid)t gemat)nt l)at, unb baß

überall oon ben ftaatlid)en Slutoritäten entfpred)eube Sid)erl)eit5maß=

regeln ergriffen werben. 9leuerbing§ werben biefe 9lad)rid)ten auc^

üom „Journal be§ 2)ebat§" beftätigt. „SCBenn man ben @erüd)ten

glauben barf — fd)reibt ba§ ^tatt — , bie un§ ein 3Barfd)auer

iiorrefponbent übermittelt, fo muß mit bem 33eginn be§ 5^'ü^ling§
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eine allgemeine (Svtjebnng in '»polen erraartet ra erben, ^ie ^e;

t)ölferung ijabe firf) mit ben 9ieüo(utionären uerftänbigt unb ber

^TuSblirf in bie 3"fiinft fei fo [infter, mic ivgenb benfbar." ^Olun

tröften bie „^ebat§" ficf) freilid) bamit, ba^ bie ©röffnung ber

5Duma bie ©eifter beruhigen merbe. 2(ber e§ fädt fd)raer, barnn 511

glauben. 2Öir I}offen uielme^r, ba^, menn bie in ^^olen ftef)enben

2;ruppen juoertäffig bleiben, mie firf) mit gutem 9^erf)t erwarten lä^t,

ber 2Iuf[tanb eutroeber im 5?eime erfticft ober geroaltfam nieberge;

frfjlagen mirb. ©anj baSfelbe lä^t fid) uon ben immer oufsi neue

für ba§ Avüf)ja^r angefünbigten ^auernaufftänben fagen, jn beren

^eroältigung bie S^tegierung ebenfalls bie umfaffenbften ^Vorbereitungen

getroffen Iiat. @§ ift babei ein für fie günftige§ SJloment, ba^ bie

roarme <jal)re!§5eit ^u fo fe^r uerfdjiebenen 3ßitß" ^^ ben roeit au§=

einanber liegenben ruffifrf)en ©ouüernementS eintritt, fo ha^ eine

gleid)§eitige @rf)ebung ber gefamten ^auernfdjaft nid)t mafjrfdjeinüd)

ift. 3tber bie ©rregung im i^o(fe ift gro^, unb mie ftetS in foldjen

Reiten, laufen je^t bie munberbarften Segenben unb Sßunb erleid) en

im 3SoIfe um. ©0 l)ei§t e§ je^t, ba^ bie @rbe meine! 9^oc^ feien

e§ gercöljulidje fal5ige tränen, menn aber biefe tränen blutig merben,

bann fomme bas @nbe! 2öie ein 5?orrefponbent ber „9lomoje

Söremja" erjäfjlt, feien für§Iid) aud) foId)e blutige Stränen gefe^eu

roorben, ein ^^ilger, ber au§ ^erufalem ^eimf'e^rte, f)at fie felbft

gefe^en, unb bie geängftigten 33auern glaubten if)m aufs Söort. @5

ift eben eine anbere 3öelt unb bas Unroal)rfd)etn(id)fte mirb am bt-

gierigften aufgenommen.

^OB unter fold)en 93ert)ä(tniffen unb ^5efürd)tungen bie ruffifd)en

Q3emü^ungen um eine neue Stnieifje nur menig ^U5fid)ten auf @rfoIg

Ijaben, ift begreiflich, ^n ^ranfreid) l^at Siu^Ianb {"einerlei ©tjancen,

folange ba§ SOlinifterium " Sarrien am S^^uber ift, in ^eutfdjlanb

ift bie Jyinanjroelt gleid)fa(l5 fel)r jurüdljaltenb, unb bie ©timmung

ift burd) bie le^te ruffifd)e 2tftion in ber 3I(gecirac^affäre ntd)t beffer

geworben. 3]on ©ngtanb märe @elb gu f)aben, aber bod) nur gegen

©id)ert)eiten auf ruffifdjem 53oben, b. f). auf ©runb rentabeler Äon=

geffionen, unb 'ba§ g(eid)e gilt roo()I üon ben ^Vereinigten Staaten

Don 9brbamerifa. 33ieUeid)t beffern fid) bie 2(u5fid)ten, raenn bie

f'ritifd)en 3^rü()ting$mod)en glüd'tid) Ijingegangeu ftnb, bie ®uma
arbeitet unb an ber ©pi^e Diu^lanbs mieber SJIänner ftefjen.
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bciien ha§ üBertrouen 9ftu^Ianb§ iinb ber nirf)truffifci)en 3ßelt \iä)

5uiuenbet.

"ähcx es lä^t fid) iiicl)t übevfe^eu, ba^ bie $Kud}lofigfeit ber

vuffifc^eu ©osidiften immer auf§ neue bie Hoffnung auf einen

künftigen 2lu§gang er[rf)üttert. 60 finb für§Iici) in ber ^inblerfd)en

(Spinnerei ju '!|iabiünice, bei Sob.^, 34 SRöbd)en, n)eld)e fid) geraeigert

f)atten, ju ftreifen, burd) 3lu§ftreuen uon ©iftpuber auf bie bieten

uon ben „©enoffen" nergiftet roorben. Einige finb bereits geftorben,

bie anberen ^Arbeiterinnen liegen fd)merfranf barnieberl 2öir beuten,

e§ ift bie I)öd)fte ^eit, ba^ unfere ©ojialbemofratie fid) uon biefen

©enoffen Io§fagt. Unter allen Umftänben aber fd)eint e§ un§ angezeigt,

bie fd)ärffte Sluffic^t über bie ans ^u^Ianb unb ^olen nac^ ®eutfd)=

lanb flie^enben ©ojialiften, nomeutUd) fo weit fie §nm „33unb" ge?

boren, auszuüben.

^arf man fid) munbern, ba^ in ^inblicf auf ©reigniffe, raie

fie je^t faft überall in 9iu^lanb fid) iüieberf)olen, 69 '»^rojent

be§ ruffifdjen 2:erritoriumS unter 3lueina()megefe^en ftet)en?
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3>iit bem 31. SJlärj ^at ba§ 3at)r ber 5J?aroffofrage — ein

uoüe§ runbe§ ^a^r — feinen ^Jlbfd)Iu^ gefunben. (&§ ftef)en nur

noc^ formale Strbeiten beuor, iiub mit 2lu§naf)me ber Ferren, benen

bie ^^ormolien übertragen morbeu finb, fönnen bie übrigen 93]itglieber

ber ^onferenj fid) non ben 9J^ü^en unb Stufregungen itjrer gemi^

nic^t leicfjten ^ätigfeit erf)üten. ©ie motten einen mehrtägigen Q3efurf)

in 3:anger mad)en; raeun fie nad) 3tlgecira§ 5urüc!gef'et)rt finb, roerben

fie ii)re Flamen unter bie Äonfereujafte fe^en, unb bamit roerben

bann aud) bie Normalien ertebigt fein. (Sd)on je^t aber roirb oon

ber ^^reffe atter an ber 5^onferen5 beteiligten 9Jläd)te ba§ %a^it ber

'Cert)anbtungen gebogen unb errcogen, roa§ fie gebracht t)at. ®^ ift

aber d)arafteriftifd), ta^ bie ^etrad)tungen fid) ooruetjmlid) auf ein

3(brcögen be§ ©eroinue^ ober SSerlnfteg befd)ränfen, bie ^eutfd)Ianb

unb ^ranfreid) jugefatten finb. 3tn fid) ift bie 2:atfad)e iutereffant,

menn man fid) be§ ^^u5gaug§punfte§ ber maroffanifd)en 3)ifferen5en

erinnert. ®er ©ebanfe |)errn ®etcaffe§ mar, ba^ e§ beutfd)e ^ntereffen

in a}^arofto nid)t gebe, mit Überget)ung ^eutfd)taub§ ^atte er fein

maroftanifd)e§ Stbt'ommen mit ©nglanb, feinen fpauifd)en 33ertrag

unb feine italienifd)e 3Serftäubigung jum ^bfd)tu^ gebrad)t. @ine

©nabenfrift oon brei^ig ^at)ren mar bem 3BeItt)aubet in 9)]aroffo

gefegt roorben. 2Ba$ bann folgen foUte, rourbe in ein abfid3tlid)e§

iunfel gel)ü(tt, aber rco{)t an feiner ©teile beftanb ein ^rceifel barüber,

ba^ fpätefieu§ bann jene penetration pacifique tl)r Qkl erreicht !)aben

foUte; raie 2:uni§, oielleid)t fogar wie Stlgier, mu^te 93laroffo bann

in ba§ @ebiet ber fran5öfifd)en 5^olouialpolitif gefallen fein. '^a§

@iufd)reiten 2}eutfd)lanb^ l)at biefe :Öi)fung, bie eine 33erroic!lung
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bebeutcn funnte, unniöglicf) gemadjt. ^IDer unfere 5(ftion ranr 511=

glcid) eine ^U'tiou, bie bei* @efamtl)eit ber am 2öeltl)anbe( intereffierteu

9!)Md)te, bie gausen unb falben 3iniievten ^•rQnfreicl)§ miteingefdjloffeit,

.yigute fam. ^urd) bie 53eriuir!lid)ung be§ ^^^rogrammg üom 31. SJiärs

HR);") (jabcii 3ouüeräiiitnt be§ ©ultai>5, ^"tegrität feineö @ebiete§

unb bnei jeitUdi unbefd)ränfte ^^^rinjip ber offenen %üx üölferred)llid)

5(nerf'ennung gefunben. (S§ ift iiid)t mogtid), bo^ eine 9)?ad)t fid)

einfeitig bavitbev (jinraegfelje, fie ftänbe in foId)em ^a\k nid)t nur

bem Sultan uou SJIarof'fo, fonberu allen S^onferen5mäd)ten gegenüber.

9J?aroffo bleibt al§ ein ^efonbere§ beftel)en, ba§ ineber mit 2:uni§,

nod) mit 2((gier in eine (5)Ieid)img gefegt merben fann. 2)a§ ftel)t

^eute unbebingt feft. 2öenn, mie ber im „©tanbarb" feinerjeit Der;

öffentlid)te Xeyt be§ fran5Öfifd);fpanifd)en 3tbfommen§ fagte, eine

S^eilung ^^)kroffo5 §n)ifd)en ^^ranfreid^ unb ©ponien 'ba§ Qki mar,

fo ift biefer 3>ertrag obfolet geraorben. 2lber bie 5?onferen5 {)at fid)

baju uerftanben, an ber ®urd)fü^rung ber geplanten 9^eformen biefen

beiben 9,)]äd)ten einen überroiegenben Slnteil §u gewähren, bie 2(u§'

bilbung ber marof'fanifd)en ^^oliseitruppe ift it)nen in ben ad)t ^afeu;

ftäbten unter internationaler i^ontrode übertragen morben. ^efanntlid)

ift e§ gerabe über biefen ^^^unft 5U lebhaften ©egenfä^en gefommen,

mir rcodten and) bie 2(u§bilbung ber "polijei international gef)anb;

^abt miffen, bie ^-rangofen (unb ©panier) feine Kontrolle bulben.

®ann fpi^te fid) ber ©treit um ©afablanca §u, bem mir unter

*>prei§gebung ber übrigen ^äfen an ©panien unb ?yranfreid) eine

befonbere ©tetlung 5U geben münfd)ten. ^^ud) f)ätte fid) l)ier, raenn

S^u^lanb nid)t feine alt^ergebradjte SJiittetmeerpolitif fallen gelaffen

unb 5^i§cünti;Q}enofta fic^ ber ^uge^örigfeit ^talien§ gum ^reibunbe

erinnert t)ätte, unfere g^orberung raot)l burd)fe^en laffen. 5(ber ein

oitale? 3»lereffe bebeutete Kafablanca für un§ nid)t, unb im S^'^'-

fammenliang mit ^iiB^flÄnbuiffen, bie xm§ auf bem gleid)faU§ l)art

umftrittenen ©ebiete ber 53anffi:cige gemacht mürben, gaben mir biefe

^ofition auf. ''^a§ mir beibel)ielten, unb raorin in feinem ber 3al)l=

reid)en 2lrtifel be§ ißertrage§ ein ßiigeftänbuiS gemad)t merben burfte,

mar bas fonfequent aufred)terl) alten e ^^Hingip ber ^nternationali;

fierung aller 9leuorbnungen unb S^teformen. ^n biefer .^infid)t ift

namentlid) ein (Sinblicf in bie fünfäel)n Strtifel, roeld)e bie ©taat§=

bienftjroeige unb bie öffentlid)en Slrbeiten betreffen, überaus let)rreid)
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unb erfreiilid). ^ie ^nl]u für einen ef)dicl)en Söettberaerb ift buvrf)au§

frei unb bas fouüeräne 9icd)t be§ Snitang peintid) flenau betjauptet

luorben. ®eutfd)Ianb Iiat nad) all biefen 9iid)tungen ^in feinerlei

©onberuovteile geforbevt unb fid) mit ber red)t(id)en ©leidiltedung

aller sufvieben gegeben. ®em Sultan finb bie Garantien für Uluf;

red)terl)nltung feiner Selbftänbigfeit gegeben lüorbcn, bie niöglid)

TOoren, unb ba ^-ranlreid) unb (Spanien i^m fein 9ieid) in ben be*

ftel)euben ©renken ot§ integer anerfanut l]aben, non anberer Seite

eine ©efälirbung aber au§gefd)lüffen ift, lä^t fid) allerbing§ barauf

red)nen, ba^ für SJiarotfo beffere 2;age fic^ oorbereiten. a3lan barf

mit 53eftimmt()eit annel)mcn, ba^ eine Unterftütjung be§ ^rätenbenten

burd) ©elb unb Saffen nid)t me^r erfolgen mirb, bamit aber mürbe

bie mefentlid]fte Urfad)e ber inneren Zerrüttung a}]aroffo§ befeitigt fein.

So t)aben mir bie 3Nerpflid)tungen eingelöft, bie ba§ Sl'aiferraort

i3om 81. Wiäx'r) w"^ auflegte. Unfere ^^^ofition ift burd)au§ flar;

bem Sultan roie ^ranfreid) gegenüber ift fie burd) ben neuen 3Ser;

trag geregelt, unb in biefem Sinne lä^t fid) mo^l fagen, ba^ e§ für

^eutfd)laub feine marof'fanifd)e ^rage mel)r gibt, fonbern nur eine

9?eil)e international gefid)erter 9ied)te beutfd)er Untertanen in SJ^aroffo,

bie bas 9leid) ebenfo 5U bel)aupten l)at, raie überall, mo ^eutfd)e auf

frembem Q3oben i^rer 3trbeit unb i^rem Berufe uad)gel)en. ®iefe

red)tlid) unaufed)tbare ©leid)ftetlung ber ^eutfc^en mit ben übrigen

auf maroffanifd)em 53oben lebenbeu ober 9)]aroffo ju |)anbel§5raecfen

unb in anberem Slnla^ befud)enbeu ?V'i^emben, feien e§ nun (Snglänber,

^-ranjofen, Spanier ober ^Imerifaner, ift unfer ©erainn auf ber 5^on;

ferenj, foroeit DJIarotto tu 53etrad)t fommt. ^u unferen ^esie^ungen

gu granfreid) mar SO^arol'fo nur ein gufälltgeS Streitobjeft. ^err

^elcaffe l)ätte ebenfogut eine beliebige anbere ?yrage fo jufpi^en

l'önnen, ba^ mir genötigt maren, unfere SBürbe ^u üerteibigen. Sllit

it)m unb nad) feinem l^ufammenbrud) mit feinem, raie e§ fd)ieu, fort;

lebenbeu Sijftem l)at unfere Diplomatie unb neben if)r unfere ^^Nreffe

5u ringen gehabt. :jn le^terer A5infid)t ift unfere Stellung gang

befonber§ ungünftig geroefen. Die fran5öfifd)e, englifd)e unb italienifd)e

treffe arbeiteten töte nad) einem '»Programm einanber in bie ^änbe,

bie englifd)en ^]?re^ftimmeu fanben sugleid) ibren 2öiberl)all in ben

^bereinigten Staaten üon 91orbamerifa, unb mäl)renb uameutlid) bie

englifd)en unb frangöfifdjen Slrtif'el überall im Drigiuol gelefen mürben.
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!iabcn bic bciit[d)en Leitungen eigentlicf) nur für '3^eiitfd)Ianb ge=

fd)neben, einige uon iljiien aber biird) i^re aii5(änbifd)en 5torrefpon;

beuten fogar bireft gegen ba§ beutfd)e ^ntereffe. ^n ^^ari§, Sonbon,

9iont iinb Oteiü fjoxt ei-fut)r man uou ber beutfd)en ^^^reffe nur in

ben 3Iu65ügen ber üüu 9ieuter unb ber „^itgence ipauae" belierrfc^ten

2:elegrapt)enagentiiren, b. \). in üerfür5ten unb gefärbten, gegen unfere

^]?oIitif geri^teten Slu^jügen. @g rourben Sc^tagroorte erfunben,

luie ba§ beritd)tigte ..la France otage", furj, e§ gefdjaf) a(Ie§, um
ein ungünftiges £'id)t auf unfere 3Ibfid)ten ju roerfen. ^n ©nglanb

arbeitete auc^ unter bem neuen Kabinett bas berüd)tigte ^^refefonfortium,

bas in ber ,/3tationaI Üieüiero" feinen monat(id)en unb in ber „5:ime§"

feinen täglid}en 33ergiftung§apparat ^atte, mit ben alten 9J]itte(n

roeiter, in ^i-'Q^^^'^irf) ^^t gumal ber „2:emp5" "ta^ ^enfbarfte getan,

um bie öffentlid)e SJieinung ^ran!reic^§ in falfd)e ^al)nen 5U lenfen.

9hir fo erf'Iärt eg fid), 'ba^ es mögtid) mar, Dorübergef)enb bie 33or=

ftetlung gu erroecfen, 't)a^ eine roirflid)e "©eltfrifi^, bie 5^'age non

^rieg unb ^^rieben brol)te. ®eutfd)Ianb ):)at bie gon§e 3ßit über in

ber '^arabe geftanben unb wie ein guter 3^ed)ter babei and) mandjen

ipieb gefüfjrt, ber „gefeffen" ^at. 2tber es mar eine SJknfur, fein

^uell, unb f)eute, ba "t^aB Drapier roeggefteüt ift, feljen mir feinen

©runb, nad)träglid) ben ^anbfdjlag gu oermeigern. 'Dhir fädt e§

un§ fd)mer, baran p glauben, ha^ bie fünftlid) gepflegte 2(ufregung

fid) fo fdjueü legen rairb, raie man rcünfd)en möd)te unb rote bie

Optimiften fjüben imb brüben ^offen. (Sollten fie red)t bef)alten, fo

mirb niemanb mef)r bamit aufrieben fein al§ mir.

(Sines aber erfd)eint un§ unerlä^lid), ba^ bafür gefoi'gt mirb,

ha^ in ben ^remblänbern ^eutfd)Ianb in ber '^^reffe aud) ju ^orte

fommt. ^n einer anonijmen 33rofc^üre: „®ie ^^reffe als 3öeltmad)t",

bie in 3ürid) erfd)ienen ift unb bereu SSerfaffer jeidjuet: ein „2{u§=

lanb;^1)eutfd)er", merben t)öd)ft bead)ten5roerte 3}orfd)läge nad) biefer

9iid)tung gemad)t, bie mir allen beutfdjen ^^otitifern unb (Staatsmännern

3U ernfter ^ead)tung empfef)Ien. ®ie Crganifation unferes 91ad)rid)ten=

unb ^^re^bienftes lä^t alle§ p raünfd)en übrig unb ftef)t I}imme(roeit

f)inter ber englifd)en unb franjöfifdien gurücf. Sßenn ruhigere Reiten eins

getreten finb, rooüen mir auf biefe roic^tige O^rage no^ näf)er eingeben.*)

*) e§ gibt unfereg SBiffen§ f)eute nur ein etnjigeS ^(att, öa5 in frember

©prad)e energifd) beutfc^e :5ntereffen nertritt, ha§ in §jofot)ama erid)einenbe
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@§ ift übrigens gan,^ rid)tig, ^a'^ alle 2BeIt aufatmet, feit bie

Äonferenj uon 3llgecira§ if)re 2{rbeiteu beeubigt t)at. ''Man ift eine

(Selbftfuggeftion Io§ geraorben unb fann ftc^ roieber I)alb t)ernad^=

läffigten realen 0"tereffen juroenben. ^n ©nglanb finb es surgeit

bie fübafrifanifrf)en 2{ngelegenl)eiten, ein 2Iufftanb ber ©djraarjen in

^flatal unb bie neue SSerfaffung für XranSüoal unb Dranjefolonie,

bagu bie frf)iüeren 'Probleme, roeldje ^anbroirtfdjaft unb Strbeiter;

oert)ä(tniffe bem neuen 5l'abinett fe^en; in ?^rantreid) franf't bas

innere Seben nod) immer an ben ^^olgen ber ^ird)enpo(itif üon

(£ombe§ unb an ber fortbauernben ^arteit)errfd)aft be§ ©raub Orient

unb ber ©osialiften. 5^eben^er ge^t bie ©infü^rung ber smeijälirigen

^ieuftpflid)t, bie nod) roeit fd)ärfer ai§ bei un§ ^ur ®urd}fü[)rung

gelangt, aber aller 3Öa{)rfd)einlid)t'eit nad) aud) bie (Seite ber 2lnti=

militariften nod) rceiter ftärfen roirb. Sluc^ ber gro^e 3(u§ftanb ber

Bergleute in Sen§ mac^t ©orgen, gäng abgefeljen oon ben Üföten,

raeld)e bem Ijerrfc^enben ^Parlament bie 3^euroa!^leu bereiten, ^ot

bie je^ige Delegierung ben 3lpparat ber 9}iaire§ unb ^räfeften gur

33erfügung, fo ftel)en il)r bod) aud) mä^tige ©egner gegenüber, unb

e§ fann baljer feiueäroegS üorausgefel)en roerben, ob ba§ Kabinett

bie ^rifi§ ber 2öaI)Ien überftel)en wirb.

®en @erüd)ten, bie üon meitgeljenben politifd)en ^planen ;3tolißn5

roiffen raollen, fd)enfen mir feinen red)ten ©tauben, fofern fie mit

ber europäifd);orientalifd)en S^rage in 3"fan^tt^cnl)ang ftel)en. S)a§

wäre ein 3lbenteuer, unb ha^ SJlinifterium ©onnino l)at bie reblidje

21bfi(^t, ein SOlinifterium innerer 9leformen §u fein. 3(ud) ift ber

^ob oon '^a^ SJtafonnen ein für Italien unliebfame§ @reigni§, bo5

e§ geraten erfc^einen lä^t, na^eliegenbe ^flid)teu nid)t burd) entfernte

9Jlöglid)l'eiten gu gefä^rben. Stber allerbiug§, e§ ift feineSraegeJ alleS

normal auf ber ^alfanl)albinfel. ^ie eroige ma5ebonifd)e ^-rage l)at

fid) tro^ aller 9leformen unb tro^ aller Ä'ontrolle in nid)t§ gebeffert,

roeil bie Dliüalität ber ^irc^en unb 9lationalitäteu nad) roie oor

fortbauert unb dou ben ^^ladjbarftaateu ber unglücflid)en ^prooiuj

gefliffentlic^ genät)rt roirb. SöoUte man roirflid) ^rieben fd)affen,

fo roären bie 9tegierungen üon ©riec^enlanb, 33ulgarien unb «Serbien

uerantroortlid) 5U mad)en für bie SRorb= unb 9f?aubonfölle, bie il)re

üortreffUd)e 2öod)enbIatt „2:t)e ©aftent Söovib". öerauggeber, ©igentümcv itiib

JKebafteur %. 3d)roeber.
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„Somit(''§" bitvd) beiuaffuete 53anben ausüben taffen. ^ie oon jeber

Seite ii)ieberl)ülten "^erfidjerungeu, ba|3 jene (Sinfäüe ot)ne SSiffeu

unb luiber äßilleu ber D^egierungen ftattfanbeu, üerbienen nidjt ben

gevingften ©tauben unb lüürbeu, lüäven fie roat)r, nur ben 33eniei§

liefern, ba^ bie 9iegierungen ber brei «Staaten im eigenen i^aufe

nid)t Ferren finb. ^ft ba§ aber rid)tig, [o fragt man fid), meieren

^2(nfpruct) [ie ert)eben bürfen, nod) weitere 3::erritorien in it)r SBiUfür;

regiment ()inein5U5iel)en. Un5meifetl}aft tiat 9}la,^ebonien fid) meit

glüct'lid)er befunben, al^ e§ nod) mit ben 2:iirfcn allein ju rect)nen Ijatte.

9lber aud) in ber t§lamifd)en SBelt madjen feit geraumer 3^it

fiel) bie Spuren einer fteigenben (Erregung gettenb. ©ie finb fomo^l

bnrd) bie früt)eren ©tabien ber 9}laroffofrage wie burd) bie (Sreigniffe

im ^au!afu§ unb ben 2(ufftanb in ©übs unb Sßeftarabien lebenbiger

geroorbcn, e§ fönnte üerpngniSüoU merben, roenn neue .^erbe ber

Q3eunrut)ignng entftet)en.

2ßir fönnen bei biefem fdjueüen ÜberblicE nid^t an Dftafien

uorübergeljen. ®ie üor a^t 3:^agen uon un§ gebrad)te 2Ipoftropt)e

üon 93lenfd)ifom, in ber bie 9Jlöglid)feit eine§ neuen ruffifd);japanifd)en

^riege§ \n§ 2(uge gefaxt rourbe, l)at nielfad) ^^efremben erregt, unb

in ber Stat lä^t fid) fd)raer uerftel)en, wie 9?u§Ianb je^t einen neuen

^rieg auf fid) net)men follte. @§ ift un§ aber au§ guter Duelle

bie 9kd)rid)t gugegangen, ba^ allerbingg in 9'?uffifd);Cftafien eine

tiefe Erbitterung barüber l)errf^e, ba^ :5apan fd)on je^t in ^orea

unb in ber S[Ranbfd)urei über bie ^eftimmungen be§ ^rieben§trat'tate§

t)inaug um fid) gu greifen beginnt, unb 'ta'^ e§ bie (£l)inefen aufrei^^e,

bie ben Siuffen gegenüber non einer bi§t)er unerl)örten Stnma^ung

erfüllt feien. ^a§ ftel)e mit ber allgemeinen frembenfeinbtid)en ^e^

raegung in ^ufammen^ang. 2(nbererfeit§ fönne nid)t überfel)en raerben,

ba^ 6;§ina fi(^ äurjeit mof)l nod) bie ^vapaner al§ Se^rmeifter gefallen

taffe, fie aber abfc^ütteln merbe, fobalb e§ fie nic^t met)r nötig ju

l)aben glaube, roä^renb bem @l)rgei5 ber Japaner bie Dber{)errfd)aft

über ©l)ina al§ S'^^{ üorfd)roebe. ^er „©aftern SBorlb" glaubt,

'öa^ menn e§ in ber 9}lanbfd)uret ^u ernften ©egenfä^en 3n)ifd)en

®^ina unb ^apan fommen follte, ein groeiter d)ineftfd);j;apanifd)er

Ärieg feine§roeg§ ^u ben Unmöglic^feiten gel)öre. ®a§ Organ be§

ällarquis ^to (»^er je^t all ©eneralgouuerneur nad) ©öul gejogen ift),

bie „-^apan 2:imeg" fd)reibt, raie mir ebenfalls bem „©aftern Sßorlb"
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entnet)men, am 14. ^-ebrimr ben ®t)inefeu bie folgenbe Sföavuung —
ober füü man jagen ^rofjnng'? — ins 2(Ibnm: „(&§ fiel Qa\^an ju,

bem ^olsfäller im Ütorben (Siu^tanb) ein §alt juäurufen, unb barauf

5n fef)en, ba|3 ber alte ^aum ((£t)ina) nid)t nur erl)alten, fonbevn,

roenn moglid), üerjüngt merbe: bie (Erfüllung biefer ^flic^t mar ^Japan

foraol)! fid) felbft al§ ber übrigen irregeleiteten Sßelt fd)ulbig. Unb

e§ fann mieber ba§ So§ auf ^apan fallen, bie^mat (£^ina mieber

äu 23erftanb ju bringen, unb bie Stunbe, bie§ 5u tun, fd)eint nid)t

im geringften ju früt) gu fein; benn e§ mürbe gefätirlid) für ben

3^rieben be§ fernen Dften§ fein, ®^ina p geftatten, fid) burd) feine

3Serblenbung jn raeit irre führen 5U laffen."

®a§ ift fef)r felbftberau^t unb bürfte nidjt jebermann gefallen;

ein d)inefifd);japanifd)er Ä'rieg berührt bireft bie ^ntereffen ©uropas

unb 2lmerifa§ unb mürbe jugleid) in SBiberfprud) p bem ^^rieben

üon ^^^ortsmoutl) fielen, beffen Stipulationen bie ^"teö^ität (Jl)ina§

garantieren, fo ba| man fd)on bes^alb unb meil er notmenbig bie

englifdjsjapanifi^e 5lllian§ auflöfen mü^te, nid)t an ben ©ruft biefer

^roljungen glauben nmg. SIber offenbar benft man in Cftaften

barüber anber^ als bei un^, unb in ^merifa, bas oon ben ^^^Ijilippinen

au§ ben ä^er^öltniffen be§ fernen Dften§ näl)er fte^t, bürfte bas

gleid)e ber ^aii fein, ^n 9iu^lanb beobad)tet man bie mirflid)e

ober üermeintlid)e S^ioalität ber 33ereinigten Staaten unb ^apan§

nid)t ol)ne Sdjabenfreube. ^ie „^lorooje Söremja" nom 31. dJläx^

bringt eine 9ieil)e oon Äarifaturen, meldje nid)t übel geigen, mie

3lmerifa ba§ fleine ^apoii ^^[t gro^ gieljt unb bann nor (5d)vec£

umfällt, al§ au§ bem kleinen ein 9iiefe gemorben ift, ber bau %aii}

be§ ^aufe§ abl)eben mu^, um fid) in feiner üollen (Srö^e auf5urid)ten 1

SKa§ enblid) 9iu^lanb betrifft, 'Da^ nad) 2(bfd)lu^ ber Äonferen^

enblid) feine 2tnleil)e uon ^^ranfreid) gu erhalten alle 2tu§fid)t l)at,

fo brot)en bort prjeit brei @efaf)ren: bie 9^ad)e ber 2lnard)iften,

ber ©eneralftreif unb bie @rf)ebung ber dauern. ®e§ (5)eneralftreif0,

ber für bie ^^il unmittelbar nor Eröffnung ber ^unm geplant ift,

um biefe unmöglid) ju mad)en, unb ber ^ilgrarberoegung t)offt bie

9tegiernng mit |)ilfe beä 3)lilitär§, 'i)a§ fid) hod) überall treu §eigt,

|)err ju raerben. @d)roieriger ift e§, ben S^error ber 2tnard)iften

auszurotten. Sllejanber 111. l)at freilid) bie 9tit)itiften jeitroeilig be^

mältigt, aber mie fid) je^t jeigt, bod) nur äu^erlid). ®ie (Sefinnung
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hlid\ uub bie ']>axti\ bev I)eutigen ^Tervorifleu ift gerai^ nid)t minbev

gefä()vlid). 3al)üü]e fiub uerbannt, crf^offen, erljängt roorben, aber

e§ fdieint unmögUd), biejer ^V}hxa alle ^öpfe absujc^Iagen. 3:äglid)

luerbeu neue ^ombeunieberlagen entbecft, unb täglid) I)ört man von

neuen ^Jlttentaten unb a}Zorben. ®ie ^e^fe^u^S »^^^ ^Jünifteriumg,

üon ber roir jüngft berid)teten, fe^t fic^ fort; aber wie e§ f^eint,

bleibt Sitte, obgleid) fein fetinlidjfter SBunfc^ fein foK, bie 9D^inifter=

pväfibentfd)aft gegen eine '5otfd)aft einjutaufd^en. ®er Qax aber

lüid il)n nid)t get)en laffen; nid)t au§ perfönlict)er 3""ßiö"i^Ö' ^^^

fod nur gering fein, aber roeil man it)n nod) ^u braud)en meint,

ipinter 3Sitte aber ftet)t feine Partei, bie il)n ftü^t, unb e§ lä^t fid)

uorf)erfef)en, ba§ i^n in ber 2)uma bie Ieibenid)aft(id)ften Singriffe

ermarten. ^a ein großer 3:eil ber 2öaf)tmänner bereite gen)ä^It ift,

lä^t fid) bie 3»fßwntenfe^ung ber ^unm bereite erfennen. ©ie roirb

aus 9iabif'alen unb 2;unfelmännern beftet)en, nur roenig gemäßigte

©(erneute aufjuroeifen ^aben unb raof)l nid)t fet)r arbeit§fäf)ig fein.

®a| me{)r al§ einzelne ©osialrenolutionäre t)ineinfommen, ift nic^t

iüat)rfd)einlid), ba bie D^egierung fel)r rürffid)t§to§ bie fogialbemo;

fratifd)en unb 5um Seil aud) bie „^abetten"; (fonftitutionelle ®emo;

traten) 3>erfammlungen au^einanbergefprengt ^at. ^ie dauern tjaben

üiele ^orfgeiftIid)e al§ 3Bat)Imänner aufgeftetlt, muffen aber felbft

burd) minbeftenS 51 dauern nertreten fein. 2tber man mu^ barauf

rechnen, ba^ it)re ^a^I roeit ^öf)er fein wirb. 2)ie Fabrikarbeiter

Ijaben meift gar nid)t geraäfjtt. 3" aüebem n)äd)ft bie ^eunrul)igung

megen ^^oleng. Tlan befürdjtet, ba^ für ben 3^all eine§ ©eneral^

ftreifö bort eine Sieüotution mit bem alten Unab()ängigfeit5programm

au§brid)t. ©in in 33ertin in ruffifc^er ©prad)e erfc^einenbes t)0(^;

fonferuatineg ^latt tritt aüen ©ruftet mit bem ©ebanfen f)erüor,

•»polen an "-^^reu^en abzutreten. S^ann raerbe 9^u|tanb 9iuf)e t)aben

unb ^preu^en auf oiele ^Q^^'e an feiner Oftgrenje burd) bie ^^olen

in Sttem get)alten merben. 9Jian fann nid)t liebenSroürbiger fein.

Stber es nerlo^nt Diel(eid)t, baran ju erinnern, ba^ ^aifer 9^ifoIau§ I.

im ^at)re 1831 unb 5^aifer Stleyanber IL im ^a^re 1863 fic^ mit

bemfetben ©ebanfen getragen I)aben. ©ie liefen i^n aber falten,

fobalb bie 2öaffen für fie entfd)ieben l^atten, unb fo benfen mir,

mirb es aud) biesmat fein.



5. 9tpvt[. (frtvaufunfl be^i J^-ürfteu 58ütoro im 9Jeid)§tag. SJevtagung be§ SHeid)§tage§. 9lu§:

brudi beä i^efuus.

G. 9tprir. ßonftituierung eines uugavifd)eu S!abinett§ 9Beferle=Äonutf).

7. 9tpvif. Untcräeidimmg beg Sdilußpvotofoll'ä ber aJlaroffofonfercnä.

8. 2tprir. (Srmorbung bc§ Ooitücrneuvö Slepsoro in Sroer.

10. atpril. ©eitere Sd)äbigungen buvd) ben Stuöbvud) beö s8efup§.

11. 3(pri( 1906.

^er Unfaü, ber ben 9?eid)«fan5ler auf bem parlamentavifd)en

©d)Iad)tfelbe traf, unb ber nun im iüefentlid)en al§ glücflid) über;

raunben betradjtet roerbeu barf, i)at bie eine erfreuUdje ^yolge geljabt,

ba^ im ©egenfa^e p ben Eingriffen, bie im Saufe be§ legten ^atireei

gegen 9iid)tung unb ^üljrung ber beutfd)en ^^otitif erI)oben raurben,

l^eute uon allen ©eiten {}er anerkannt roirb, ba^ g^ürft Söüloro mit

^efc^irf unb g^eftigfeit eine ''^olitif oertreten ^at, bereu ^i^^ '^^^

^rieben unb bie 33ef)auptung ber SÖßürbe ®eutfc^Ianb§ im 9tat ber

Golfer ift. ^25ir mollen f)offen, ba§ biefe§ 33efenntni§ in ber (Erinnerung

berjenigen f)aften rairb, uon benen e§ ausgegangen ift — eine matjre

^tut ungered)ter 3^erbäd)tigungen märe baburd) auf bal ^eitfamfte

eingebämmt. ^em üeretjrten ©taatsmanne aber iüünfd)en mir eine

.geit ruhiger dr^olung uon ber ungef)euren Saft, bie i^m bie inneren

raie bie au§iüärtigen 9(nge(egenl)eiten auferlegt t)aben, bamit er banad)

mit geftärfter ^'raft auf^ neue an feine üerantn)ortung§fd)roere 2trbeit

ge^en fann.

Sie 9iebe, mit ber ^ürft 33üIoro bie @tat5oert)anbtungen am

Donnerstag einleitete, ift im 2lu§tanbe an feiner ©teile auf 2Biber=

fprud) gefto^en. '^nd) befd)ränfte fie fid) barauf, in großen QüQ^n

ben Urfprung, ben 5ßer(auf unb ben erfreulid)en 2lu§gang ber Wla-

ro!fofrifi§ bar.^utegen, o^ne auf ba§ Detail ber 3Serl)anblungen ein^

3uget)en. (är bat in ber %at feine ^orte fef)r forgfam abgeroägt,

aber babei boc^ nid)t untertaffen, barauf f)inäuweifen, ba^ ba§ eigent;

lid)e '^H'üblem nid)t SJIarotto mar, ba^ es fid) üielmet)r auf bie %xaQ,e
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^ufpi^te, ob bQ§ ^eutfcf)e dlcid} fid) aU (luantite iu\uligeal)le be^

IjQubeln laffe, ober ob es feine ^-JSüvbe 511 iüaf)reu loiffeii loerbe.

9]ur bie 3:Qtfa(i)e, \)a^ biefe ^rage ben Untevgvunb be§ marot'fanifcf)en

"•^^roblems bilbcte, erflärt e§, ha^ einige '©odjen I)inbuvd) allen

dvnftesi Ijüben unb brüben enoogen luevben fonnte, ob ber J^*^^"^^

fid) lüerbe bet)nnpten laffen. CI}ne bie ^tombination oon 50M$igung

nnb Jveftigfeit, iueld)e bie beutfd)e ^]?ülitif uon 3{nfang bi§ ju (Snbe

eintjielt, loäve e§ fdjioerlid) moglid) geiucfen, unb ba§ mag and) ben

Grnft erflären, mit bem mir auf bie möglid)en S^onfequen^en einer

'ipolitif tjiniüiefen, bie für uns in bcni Flamen 3)elcaffe gipfelte.

'2^06 mar abfotut notmenbig, menn nid)t gefäf)r(ic^e 2:äufd)ungen

auffommen folltcn.

Xie 9iebe beä ^^r^rn. 0. ^pertling fagte un§ nid)t5 Kienes, unb

in ber Diebe be§ SIbgeorbneten ^^ebel t)aben mir nur bie alte Un=

betefjrbarfeit ber fü^ia(bemofratifd)en Jvü{)rer miebergefunben, baju

ein raaf)rf)aft t'inblidjee ^(gieren mit bem lücfen^aften 9)laterial beä

@elbbud)es unb beg SBeipudje^, über 'ba^ ^iftorifer unb '>]3o(itifer

nur lächeln fönnen. Um es ein für aüemat ^u fagen, berartige

"•]3ublifationen finb appretierte ^53rud)ftürfe uon ^^er^anbtungen, bie

nad) internationalem Ufus nur mit 3"ftin^"iii"9 ^^^ an ben 2Ser=

t)anb(ungen beteiligten Kabinette oeröffentlidjt werben, unb meift

ßmecfen ber inneren, nid}t ber ausmärtigen "^solitif bienen. Unfer

befd)eibenes 2öei^bud) märe matjrfdjeinlid) nie üeröffentlid)t morben,

menn nid)t bie bicfleibige, wegen if)res Umfanges oon i^eiTU 53ebet

fo fet)r gerühmte fran5öfifd)e -^ublifation yorausgegangen märe. 2(uf

feiner Seite aber I)at bie SIbfidjt beftanben, ein üollftänbiges Q3ilb

ber Sreigniffe 5U entroerfen. ^aju märe uner(ö^Ii(^ geroefen, ein

aut^entifd)es ^;]3rotofoU jener oi^ung bes fran^iififdjen 9)linifterium§

üom 6. ^uni 1905 ber Cffentlidjfeit preiszugeben, in ber ^^crr ^el=

caffe bie Iet3ten S^dt feiner '^^^olitif entt)ü(Ite. ^^iefes ^^rotofoü, raenn

überhaupt es in annätjernber 93oüftänbtgfeit geführt morben ift, mirb

aber aller SSal)rfd)einlid)feit nad) in abfel)baren 3eiträumen überl)aupt

nic^t gebrudt merben, fo ba^ mir mit unferer SBipegierbe uns

.raerben befdjeiben muffen, e§ fei benn, ba^ ein inbi^freter SJ^emoiren-

fd)reiber einmal bie 3Bal)rl)eit auf ben ^^3]arft trägt.

^a^ O^ürft ^üloro raegen feines Clinmad)tsanfatle!§ uid)t bie,

lüie es ^ei^t, geplante ausfül)rlid)ere ^meite 'Jxebc galten fonnte, f)at
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bem ^fbcjeorbncten Q3et)el (^eroif? mand)en [c{)arfcn |)ieb erfpart benn

er gab fid) '-ölofsen, bie ein fo gc[d)iilter ^-ec^ter luie '^nivft ^üloro

nid)t ge[d)üut ^ätte. 2(ber raer „@ntl)üUungen" erroartete, t)ätte fid)

gerci^ enttäufdjt gefüljlt. 'dJad) überrounbener Shi}\§ ift nid)t bie 3eit

bap. ^ilber aücrbingg f)ätte ber iian^Ier in feiner ht^iben SBeife

roaf)r[d)ein(id) bie ^rvtümer nnb ^rrlef)ren 53ebel§ jnrücfgeroiefen unb

ba§ üon if)m oer[d)obene Silb ber SBeltlage lüieber §ured)tgerücft.

^enn, raie nenerbing§ ber @raf 33erd)ein, nnfer et)emnliger Untere

ftaat§fefretär, in ben „W.. Ül. 91." fe^r treffenb au§fül)rt, ha^ ©erebe

üon ber Ofolierung ®entfd)Ianb§ mutet bod) ben ai§ fet)r fleinniütig

an, ber fid) erinnert, ba^ lüir unfere beften ©rfotge errungen f)aben

au§ eigener 5?raft, alleinftefjenb, auf eigene (^efat)r unb ^u eigenem

SSorteil. ©o mar e§ 18()() unb 1870 unb fo raätjrenb ber red)t=

§eitig gefd)toffenen 5^rifi§ oon 1867. ^n 9)larotto aber f)at Öfter;

reid);Ungorn treu ju un^ geftanbeu, unb bie ^bereinigten Stoaten

flonben gemi^ nidjt auf feiten unferer ©egner. (Siner ber roid)tigften

3}ermitteIung§i)orfd)läge ift oon iljueu ou§gegangen, er fd)eiterte am

SBiberfprudj oon (Snglanb unb ^^ranfreid), roäljrenb ®eutfd)(anb il)m

.^uftimmte. 2öie im ruffifd)=japanifd)en 5^riege, I)at ^;)3räfibent ^ioofe;

oelt aud) in ber maroffanifdjen S^ontrooerfe bie <Bad}2 be§ guten

9tec^tä unb ber gefunben 3Sernunft oertreten, unb ha§ mirb il)m mv^

uergeffen bleiben.

Sine gro^e ©inmütigf'eit 5eigte ber 9ieic^5tag in feiner 3lbneigung

gegen 2(ufnat)me einer ruffifd)en 2tnleif)e. ®arin trafen alle ^^arteien

jufammen, roenn aud) au§ fel)r oerfdjiebenen ©rünben. ^^xx ^ebel

argumentierte mit bem 'i)Jkrtinfd)cn 33ud) unb mit feinen ©r)mpa;

t^ien für bie reuotutionäre 53emcgung in 9iu^laub. ^Äenn aud) mit

geringerer Seibenf(^aft oorgetragen, trafen feine ©ebanf'en boc^ mit

benen jufammen, bie 9J?ayim ©orfi fürjlid) im „^^erliner 3:ageb(att"

niebergetegt Ijat: 9)iefer S'tegierung feinen ©rofd)cn. ^i(ud) bie je^t

eingegangene Leitung „9^u^" argumentierte äf)nlid): raer ber reaftiü=

nären 9?egierung ®elb üorftrede, fei ein ^^einb ber ^reif)eit unb uer;

le^e ba§ ^ubgetred)t ber ruffifd)en 9^eid)§buma. ©orfi aber ift je^t

auf bem Sege nad) Stmerifa, um bort für bie ©rueuerung ber ruffi;

fd)en 9ieüoIution ^unbeägenoffen unb @etb §u werben.

^iatürUd) finb all bie oben angefüfjrten 3(rgumente [)iufällig.

SGBir mürben s^^xxn Wlaxt'm mit feiner Slnfünbiguug beS ruffifc^eu

ed)lemann, ®eutfdilanb loOG. 9
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Stnat§banftTott^3 uub be§ 3cvfaU§ ^u^tanbö in feine ^avjetlen red)t

geben, wenn ^Ku^lanb ficf) in eine iKepnblit' uerraonbelte, aber wir

glanben unb f)offen, 'ha'^ bie S)i)naftie firf) bet)aupten rairb. S)en

politifd)en '5JBaI)nfinn ber ^3ieüolutionc>partei ju unterftü^en, liegt ün§,

abgefefien uon allen pvinsipiellen ©egenfä^en, fd)on bes^alb fern,

lueil rair ben '^ranb im ^Jlad)bar()anfe a\§ eine @efal)r betrai^ten,

über ba§ 33ubgetre^t ber 9ieid)5bnma §u n)ad)en aber ^aben toir feinen

58eruf, and) fann ja evft ba$ 'Snbget für 1907 ber ^uma uorgetegt

werben. ®ie rnffif^e ^.Hegierung aber braud)t nad) ben ungef)euren

33erlnften, bie £rieg unb 9^eüoIution jur O^olge gehabt liaben, burd);

an§, unb jwar gleid) gro^e Summen, um ba§ 9^eid) raieber auf=

3urid)ten. 93on unferem ©tanbpunfte au§ ift C5 nur raünfd)en§roert,

ba^ biefes ©elbbebürfni^ aud) mirflid) befriebigt wirb, unb ba @ng;

lanb unb Jyranfreic^ bereit finb, bie unge[)euere Summe ron 2V-t

SOtiüiarben ^-ranf^ Ijer^ugeben, rairb es and) befriebigt werben. ®a^

wir in bem 3)ioment, ha wir fetbft eine gro^e Ö{nleit)e aufnef)men,

an jenem englifd) ; franjöfifd)en ©efc^öft nid)t teilnel)men, ^at alfo

feine guten wirtfd)aft(id)en ©rünbe. 9Jtan mag e§ nebent)er erflärli^

finben, wenn wir bei ber wenig freunblid)en .Spaltung, rmidje ha§

ruffifdje 9)linifterium bes 3Iu§wärtigen, tro^ ber großen ^ienfte, bie

wir 9^u^(anb in fd)werfter ^^^t geleiftet l)aben, un§ gegenüber be=

I)auptet f)at, feine befonbere 9leigung jeigen, ein immert)in uorf)anbe;

nes, nid)t nnbebeutenbes Öiififo auf um ju nefjmen. CI)ne eine

Kampagne gegen bie ruffifdjen Sßerte gu fül)ren, bleiben wir in ber

2{n[eif]efrage neutral, ^n ^ranfreid), ba§ allein an 3inf^" ^^n au5;

wärtigen ^i(nlei()en gegen 1^-2 9}hUiarben ?yvanf§ ^iefjt unb ba§ jubem

9iu^Ianb5 '^nnbesfreunb ift, greifen materieüe ©rwöguugen ber fleinen

iHentner, momentane SSorteile ber großen Q3anff)äufer unb poIitifd)e

Erwägungen ineinauber, um ba§ @efd)äft populär ju mad)en, bei

uns mü^te eine ruffifdje 2lnleil)e bem '']>ublifum aufge]d)wa^t werben,

unb ba§u liegt feinerlei 9lotwenbigfeit cor. ®ie 33eteiligung ©nglanb^

an ber ruffifd)en 3(nleif)e fd)eint ebenfalls nornel)mlid) in ben 33er=

^ältniffen bes ©elbmarftes i^re ©rflärung finben gu muffen, aber

e§ ift nic^t unwat)rfd)eiulid), ba^ aud) bie Hoffnung auf eine poti=

tif(^e 2(nnäl)erung an Diu^lanb mitfpielt. Cb bie &?ed)nung rid)tig

ift, fann nur bie ßufunft geigen. 3unäd)ft gießen wir au§ ber 5:at=

fad)e, tia^ bie 2lnlei§e überhaupt oon ©nglanb unb ^yranfreic^ ge=
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näl)xt roivb, Sdjlüffe, bie fel)r nadjbrürflic^ Ö^flcu bte 9)?Qrtinfcf)en

3ufunft§bt(ber fprecf)en.

3n5it)ifd)cu finb in 9iu^tanb bie ^KaI)Ien ber 2Baf)Imänner für

bie 9ieid)^buma in ben beiben .ipauptftäbten unb in einer 9ieit)e

onberer 9röf3erer ©täbte cor fid) gegangen, ©ie Ijaben faft übernd

äu einem ©iege ber fonftitutioneüen ®eniofraten gefnl)rt, aber e§

wäre t)crfrüt)t barauS ben ©d)lu^ gu jiel^en, ba^ biefe Partei eine

entfdjeibenbe ober and) nnr bie füljrenbe 9?ol(e in ber 9fieid)§buma

fpielen wirb. dJtaw barf eben nid}t uergeffen, ):ia^ bie ©täbte in

9ftu^Ianb bünn gefät finb nnb ba^ fie in ©nnnna nur über 28 Si^e

5U oerfügen I)aben. ^ie unget)eure SDIetjr^at)! ber übrigen 2(bgeorb;

neten n)irb teil§ non ben 33anern (51) allein, teilg non ben fleinen

©tobten, ben fleinen bäuerlidjen ©runbbefi^ern unb ben ©ro^grunb;

befi^ern in ben ^rei§= unb ©ouüernementSroa^berfammlungen geroäl)lt

unb überall rairb ba§ bäuerliche (Clement einen fel)r großen ©influ^

ausüben. äöa§ au§ bicfen Sßoljlfreifen l)erüorgel)t, fann aber nur

in Ausnahmefällen ben fonftitutionetlen ^emolraten zufallen, ä^iel^

met)r mirb l)ier bie ^artei be§ 17. Dftober ernten unb metjr nod)

ol§ fie bie nielnamigen ^^Narteien, roeld)e ben ©ebanfen ber Aufre(^t=

er^altung ber garifdjen Dmnipotenj üertreten. ®en ©runbftocE aber

mu^ bie fommuniftifd) gefärbte ^auernfd)aft bilben, mäljrenb bie

j^abritarbeiter, bie fid) sunt größeren 3:;eil ber SBa^l entölten ^aben,

!aum üertreten fein merben. ©o§ialbemofraten unb ©ojialreoolutio;

näre bürften ba^er nur augnaljmSroeife burd)bringen, ^umal and) bie

9ftegierung rücffid)t§lo§ iljren ©influ^ geltenb mad)t. 9Bir werben

alfo 5um ©d)lu^ gebrängt, ba^, roenn bie Sfiegierung bie 33auern §u

geroinnen oerftet)t, ber ©ieg il)r get)ört — norauggefe^t, ba^ fie roei^,

roa§ fie roill, rooran nidjt roenige ber 33eftoricntierten §roeifetn.

Snblid) ift nod) gan,^ unflar, roeld)en (Sljarafter bie äßaljlen in

^olen, im 5laufafu§, in Sibirien unb in ben baltifdjen ^^^rooinjen

tragen roerben. SQBaS bie let3teren betrifft, fo fd)einen bie ®eutfd)en

fic^ enblid) barauf ju befinnen, ba^ ein entfd)loffener @goi§muS für

fie ^^^flid)t ber (Selbfterl)altung ift: ^ufammenljalten, unb beutfc^e

Äanbibaten burd)bringen. ^tOc anbere ^^politif roäre it)r 33erberben.

2)aS ift neuerbing§ red)t nac^brücElid) in einer in 9iiga gebrudten

anonymen 33rofd)üre „5(m ©d)eiberoege" au§gefüt)rt roorben. 3n
^olen fleinen bie äöa^len fic^ unter ber j^a^ne: „Slutonomie" üoll=
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,^ief)en 511 raoücn, inib bie vabifalen unb pnnf[nüifttfcf)en (Sfemente

unter bcii ^iiiffen bcgünftiüien biefc» 'l^rügrainm. So finben rair in

bcv an Stelle non „9iu$" «nb „ällohüa" getretenen ^^eitung „®a§

^lüanjitifte 3nf)i-'f)ii"bert" (chvadzaty wiek), bie burd)au§ panjiaüiftifd)

ift, ben 6)ebanfen, ba|3 ber Sieg ber fonftitntionellen ^emofraten

and) ben Sieg be§ potnijc!)en @ebant'en^5 bebeute. Xer gegeniüärtige

31ugenbli(i fann für bie Stauen unb iiielteid)t aud^ für bie (Siefd)irfe

Siiropag non ungeljeuerer ^^ebeutung werben, „^ie ninrd)enf)aften

©rfolgc ber .^-iabetten (fonftitutionetlen 2)emofraten) crfd)eineu o^ne

>^n)eifel ats ein Sieg ber ftauifdjen ^bee. ®eun luirb erft ber 2öeg

befd)ritten, ber ben ruffifc^-po(nifd)en Streit [jiniuegräumt, fo gewinnen

alle übrigen flanifdjen 3"tereffen fofort eine aftuellc Q3ebeutung, unb

eben be6l)alb luerben fie ^nr 5^ütierung auf ber politifdjen internatio=

naien ^örfe jugetaffen loerben." ^n iüeld)e ^^ormen bie flaüifd)e

(Sin[)cit gegoffen werben fo(t, ob in bie /yorm einer Jyöberation

autonomer nationaler ®inl)eiten, ober ob o ort auf ig in bie praf=

tifd)ere unb teid)ter gu üerioirllidjenbe Jyorm eine§ ^otlfci'einS oon

Ü^u^lanb, ben ^alfanftaaten unb Cfterreid)=Ungarn, 't^a^ feien ?5^ragen,

mit benen fid) ber „Slauen='öunb" in Üiu^lanb in enger @emeinfd}aft

mit ben entfpred)euben Crganifationen im 3luslanbe 5U befc^äftigen

t)aben werbe, „^ie wefentlid)en (Srunblagen für biefe gemeiufame

Slrbeit finb nad) Unterrebungen mit Ijeroorragenben flaüifd]en ober

ben Slaoen befreunbeten Staatsmännern fd)on je^t folgenberma^en

feftgeftellt worben: 1. ©taubensbulbung, 2. üöllige @leid)t)eit unb

33ered)tigung aller Slaoen ju allfeitiger freier (SntwidTung. S)a^

gleid)e foll and) ben nidjtflauifdjen ^^lationalitäten gewährt werben,

bie mit bem flaoifdjcn Crganiemue burd) gemeiufame ^jutereffen

geograpljifc^ ober fonft oerbunbeu finb. 3. 2)ie DIotwenbigfeit ber

bemofratifd};fonftitutionellen iserfaffnng 9iu^lanb§, ba§ ber uatürlid)e

^•ü^rer bes burd)au^5 bemofratifdjen unb freit)eitburftigen flaoifdjen

Stammet ift." SOBir erfahren weiter, ba^ biefer „flaDifd)e Q3uub"

im 9looember 0. ^. geplant würbe, unb ba^ er ber ä>erwirflid)ung

nal)e fei. Sd)ün ticitten eine 9ieil)e l)erüorragenber ^^^erfüulid)feiten

aller flaoifdjen '^tatiouatitäten fid) bereit erflärt, Stifter bes ^unbe§

5u werben, ^n bem befreunbeten g^ranfreid) werbe §u Dftern „la

9ieüue Slaoe" erfd)eiuen, um für ben ©ebanfeu "»Propagauba 5U

mad)en, in 9iu^lanb trete „ba§ 20. ^a^^'^unbert" für ilju ein ufw.
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®a§ gibt alfo eine neue '^'nrtei ^u ben uieten bereite beftefjenben,

nnb 'ba§ bebeutet ein (Clement bcr (^erfetjung met)v. ^Jtber i[t es nicl)t

merf'raürbig, ba^ biefe ru[fifd}e 9t'eüo(ution, nad)bem fie mit ben

liberalen ^^been be§ 3(benb(anbe§ i()r ©piet begann, um fci)neU in

ben ertremften 9iabifali§mu^^ nnb in joviale Utopien ju uerfaden,

fdjtie^lid) in bie fd)einbav übermunbenen Slinberfranf[)eiten ber Slaoo;

pl^ikn unb ber ^^anflauifteu j^urücfuerfätlt, über bie nod) vox weniger

al§ einem ;3a!)re alle 3^ül)rer bcr ^öemegung fo üeräd)ttid) unb t)üt)nifd)

urteilten? ^n biefer gebanfen= unb mcnfdjenarmften aller 9\eüolu;

tionen füt)ren bie 9Bege rüct'raärt§, nid)t uoriüörtg, unb menn nid)t

roiber ©nuarten in ber ^uma ober unter ben 9}]ännern am (Staat§=

ruber eine ^^erfönlid)feit fid) finbet, bie it)ren Sillen unb il)re beffere

®infid)t ben 93]a|feu aufnötigt, i[t eine SCöenbung jum ^efferen nid)t

gu erhoffen.

9Jlittlermeile aber bauert ba§ 9^äubertum, ba§ rud]lofe ^Bomben;

roerfen unb SJIorben, ba§ d)rouifd) gemorbene Q3e[tet)lcn unb ^^erauben

ber 53anfen, Säben unb SJZonopolbuben fort. 3n 3^mer ift oor me;

nigen STagen ber ©ouuerneur ©lepjom ermorbet raorben, in '!|>eter§;

bürg l)at man fiel) genötigt gefet)en, bie ©dju^leute mit t'ugelfidjeren

^^^anjern auSjurüften, bie automobile fal)ren mit (gifenpansern unb

aud) bie ©ifenbalju beginnt man mie in ?yeinbeeilanb ju fd)ül^en.

'l^on ber fortbauernben ^Igvarbeiuegung unb ber broljcnben .spunger^;

not fd)roeigen bie Leitungen, al§ fürd)teten fie fid), biefen munbeften

^^unft äu berüt)ren. Um fo mel)r rebet mau oon bem immer nod)

9efürd)teten ©eneralftreif. ®er alte Sfumorin bemcrft baju: „3n

biefer 4")inftd)t finb mir ftarf. ipanbelt e§ fid) barum, nid)t ju

arbeiten, fo finb alle mit gröfstem SSergnügen ba^u bereit. ^Man

braud)t nur einen ^ilnfül)rer, unb baran fel)lt e§ nie, benn jeber oer;

ftel)t bei un§ ju befel)len. Um einen Streif ju befet)len ift 93erftanb

nid)t nötig, l)aben mir bod) erlebt, ba^ fogar Äinber e§ §uftanbe

brad)ten unb raitligen ö)el)orfam bei ben (Srroad)fenen fanben. ..."

®er alte ;^err mirft barauf einen l)öd)ft peffimiftifd)en ^ölirf auf ben

@ang ber ruffifd)en @efd)id)te unb mirft fd)lief3lid) bie S'i'age auf,

ob man bie S^luffen überljaupt Europäer nennen tonne? „@§ märe

— fo fagt er — fd)ön, raenn man mit ^a barauf antmorten fönnte.

©id)er ift aber 't)a§ eine, bafs mir al§ ruffifd)e 3lnfül)rcr oöllig nor;

bereitet finb, unb menn eä fid) barum l)anbeln foHte, ben fosialbemo;
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fratifd)en Staat mit feinen fonnminiftifd)en Slusläufern einjufütjren,

luürben fid) bie ^errlid)[tcn 3(nfül)rer fiiiben. ^-reilid) raürbe \i)X ^om;

maubo lauten: 5palt§ SJ^aiil! ^alt§ SHauI in ber S^ennaltung, in ber

Üieiiülution, I)alt§ dyiani in ben potitii^en ©trei!§" ufro. @§ ift ein

loadrer C^nc^rimm, ber flu§ biefem „Q3riefe" (9lr. 636) fprid)t, unb

lüir ne()men 'Jtotij uon if)m, lueil aud) jener Stauenbunb, für ben „ba§

20. ^at)r^unbert" rairbt, ot)ne einen ^ü{)rer, ber fein „^alt§ 9J^auI"

C^^erffiiniorba) fommanbiert, fd)ir)erlidi ad)t 2:age 5ufamment)a(ten

rcürbe. ^er ©ebanfe ift aber f'inbifd) unb an fid) unburd)füf)rbar.

5öer einen 33ücf auf bie 33erroirrung rcirft, bie f)eute in ben 'Halfan;

ftaaten f)errfd)t reo ©erben, Bulgaren, @ried)en, Kubaner unb SRase;

bonier in unlösbarem Äonftift einanber gegenüber ftet)en, roirb

fd)iüerlid) erroarten, 'ba^ bas heutige 9lu^Ianb aü biefe biSparaten

©(emente unter einen i^ut bringt, rcäfjrenb bod) ba§ unerfd)ütterte

9^u§(anb be§ üorigen ^atirf)unbert§ jebe§mal fd)eiterte, roenn e§ fid)

an ber :^öfung biefer 3{ufgabe üerfudjte. S^oüenbs unbenfbar ift ein

^eranjieljen ber üfterreid)ifd)en ©(aoen, feit enblid) bie fo lange ers

fef)nte i^erftänbigung 5n)ifd)en ben beiben 9ieid)6^ä(ften ftattgefunben

f)at. Sßir I)aben bie erften Slnjeidjen biefer fommenbeu (Einigung

fd)on in ber Sföod)enfd)au nom 21. Februar ju erfennen geglaubt

unb bamal§ unfere Setradjtungen mit ben SGBorten gefd)Ioffen: „^lüeS

in allem, bie 2(u5fid)ten fte{)en fd)Ied)t für bie Koalition, unb ba

fönnte es raof)! gefd)ef)eu, ba§ ba ber ^erg nid)t gu SJIo^ammeb

fommt, 9)]ot}ammeb jum ^erge gei)t, b. f). ein ^-riebe mit ber ^rone

gefd)Ioffen rairb, fo mie fie if)n miü. Unb roenn bann aud) ^err

^offutt) üon ber Partie ift roirb "öa^ „ber .^umor ber ©e;

fd)id)te" fein."

®a§ ift nun mirflid) gefd)e^en. 5?aifer %xaui ^ofef f)at banf

feiner ^^ftigfeit in ber Iiat feinen SCBiUen burdigefe^t, unb in bem

5[Rinifterium 3Beferle figuriert iioffut^ als ipanbetsminifter! So oer^

berb(id) eine Ülieberlage ber Ü^egierung geroefen roäre, fo erfreu(id)

ift ^§, ba§ bie Hoalition ben @ntfd]IuB gefunben t)at, fid) ju be=

fd)eiben unb bamit ben ,';^ufammen^ang ber 9?lonarc^ie, ber bod) fet)r

ernft(id) gefäfjrbet mar, ju retten. ®ie 9iücfroirfung biefer 2^atfac^e

mu^te nid)t nur in Q3öf)men feltfam ernüditernb rairfen, fonbern

aud) nad) au^en ^in fühlbar fein. Cfterreid): Ungarn ftel)t balb

roieber in ooüer Äraft ba, roenn, roie roir roünfc^en unb f)offen, burd)
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eine e!)rlicl^e 9?er[tänbigung sioifdjen Ungarn nnb ®entfd)en in Ungarn

felbft aud) ber innere ;^ufammen()ang lüeiter gefeftigt lüirb. ®ie

©riüeiternng be§ 3Ba()Ired)te§ füllte ben 3Jiagi}aren bie ©rraägnng

na^e legen, ba§ fie jnuerläffige 3Sevbiinbete brausen. >]\i finben

finb fie nur bei ben ®eutfd)en, unb luir trauen biefen fo oiel poli;

tifd)e 5llugl)eit jn, ba§ fie i^rerfeit§ bie ^anb §u einem foIrf)en

^ünbni§ bieten raerben. 2)er 2lugenblirf ift mn entfc^eibenber ^e;

beutung, il)n ju nerfännten tonnte für beibe 2:eile r)ert)ängni§üolI

werben.

^a^ englifd)e Kabinett I)at surjeit tro^ feiner geraaltigen

'D^lajorität mit nid)t unroefent(id)en (Sorgen ju Mmpfen. 2Ba§ fid)

uor allem fül)(bar mad)t, ift bie fd)on einmal ermät)nte Überlegenheit

ber St)amberloin;'^alfourfd)en '^^sreffe. ®er Unterftaatsfefretär (I{)urd)ia

l)at fic^ am 2. 3(prit barüber fet)r uac^brndlid) im ^^^arIament au§=

gefprod]en. „^ie fonfernatiüe ^'^Nartei fagte er — fei aud) t>a'

burd) fe{)r mäd)tig, ba^ i^r STag für 2:ag eine in atler 2Be(t ner;

breitete treffe ju ®ienft ftefje, bie fid) al§ üöUig ffrupel(o§ unb

bo§f)aft d)arafterifieren laffe" (a world-wide Press whicli was cha-

racterized by tlie most unscrupulous malignity). 3hin, mir t)aben biefe

^^reffe an ber Strbeit fennen gelernt unb fönnen bal)er aud) ein anbere^

Urteil Tlx. 6;t)urd)i(l§ über bie „3:ime6" unb ©enoffen unterfd)reiben,

^a^ fie fid) bie ^raft ert)a(ten l)aben, ^u nergiften (it still retained

the power of poisoning). @r eremplifisiert au ber Haltung, raeld)e

bie fonferoatioe ^^reffe in ben Kolonien, fpejieü in ^Jtatal eingenommen,

mo fie aUerbings bie ^^^oIitif ber 9f?egierung burd) il)re aufrei^enben

^trtifet fe^r erfd)raert. ^ilber man mirb nid)t überfe()en bürfen, ba^

bog liberale Kabinett burd) feinen Sötberfprud) gegen bie |)inrid)tung

ber 5n)ölf gefangenen aufftänbifd)en S^\l\\§ einen ^et)ler beging, ber,

raenn er nid)t rüdgängig gemad)t roorben märe, bie bebenflid)ften

folgen nad) fid) 5iel)en tonnte. ®ie S^marjen finb nun einmal

anber§ al§ burd) eiferne Strenge nid)t §u bänbigen. Slber gemi^

trifft bie |)auptfd)ulb an ber gegenroärtigeu 5lrifi§ nod) Salisburi)

unb 'öalfour, bie rcäl)renb be§ '-8urenlriege§ bie Sd)n)aräeu beroaffnet

unb ai§ erraünf^te 33unbe§genoffen ben Sföei^en gegenüber gebraud)t

^aben.

Sine anbere 3>ermictlung broljt infolge ber ma5ebonifd)en 3öirren

unb ber ftrittigen egi)ptifd):türfiic^en ©renje. ^ie „Sribune" bringt
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bavübcr fotgciibe '}iad)rtd)t: „^®ir raerben bitrd) 5^abelmelbung au§

5iüni'tantinopeI bnuon unterrirf)tet bo^ bie älntroort ber ^^^forte auf

bie britifd)e 9]ote migünftig ift. (Sine offizielle ^eftätigimg biefer

'OUirfjridit ift nid}t 511 erl^alten, aber imfere ausiüärtigen ^[Reibungen

geben ©vunb jur 5(nnat)me, ba§ bie Sage ernft ift."

Sßir wollen I)offen, ba^ e§ fid) um übertriebene @erüd)te f)anbelt,

fönnen aber bie Sage im „fteinen" Orient nii^t allju optimiftifd)

beurteilen. (S§ gärt überall, unb bie politifd)en, religiöfen unb natio^

ualen ©egenfätje neljmen nid)t ab, fonbern fteigern fid) ftetig.



11. 2tpril. aUiöftniib bcv '•^oftbeamten in *|'ari§.

12. Stpril. Saftro überträgt bie J5-ül)ruug ber 9Jegierutuvogcfrf)äftc an^ beii "iU.^cpriifibentcu noii

SSencjuela, ©omcj.

14. 9tprir. 3;emiffiou bcö 4iiiiüftcrium§ GSniitfcf) in Scrlncn.

16. Stprtl. 9Juffifdie 9tnlei()c tu '•l.*art'5. ä)feuterci jireicr portugtefifd)cr ftricg^öfcliiffe.

18, atpril. ®räeUeii5 von ^olftetn nimmt feinen aibfrljieb. greiljevr non iKedienberg mirb

jum Oouoerneur oon Dftafrifa ernannt.

18. 5rprtl 1906.

TlüM fann Die ^-rage root)l aufraerfen; ob non einer 9tücfrairfung

ber ruffifc^en 9^eöoIiitiün auf bie übrigen europäifd)en (Staaten bie

Stiebe fein barf. 9[Rit ja ober nein (ä^t fid) bie ?}rage jebenfadS

nicf)t beantraorten, loenn man, mie roir ()ente tun lüoüen, uon ber

Sßerfdjiebung ber politifd)en @leicf)geit)id}t§üerl)ältniffe abfielt unb

fid) auf bie ^etrad)tung ber ibeeUen Sffiirfung biefer S^enolution

befd)ränft. 2Iuf biefem ©ebiete aber seigen fid) ^"f'^nini^'^^jänge,

bie o^ne ^^^eifet alle 'öead)tung uerbienen. S)enn inenn aud) neue

©ebanfen. nid)t ^u ben ©yportartifeln 9^n^(anb§ gefjoren, fo Iä§t

fid) bod) nid)t oerfennen, baf? ba§ ruffijd)e ;3n9ciiiit'^i bie au§ bem

SIbenblanbe importierten ;3been in eigentümlid)er 2Beife nmbilbet

unb fie bann al§ nationale äißare auf ben Sßeltmarft fd)irft. %a§

nnuerfä(fd)te, genuin 9iuffifd)e t)at an unb für fid) auf ba§ 3(benb;

lanb niemals eine ÜBirfung ausgeübt, äöeber ba§ fird)Iid)e l'eben,

nod) ber ruffifc^e ©taat§gebanfe, nod) enblid) bie ruffifd)e Literatur,

fo lange fie in it)ren ^unbamenten ruffifd) raar, ^aben ie eine

raerbenbe 5?raft im Stbenbtanbe gef)abt. 2Ba§ bi§ ju 3(nfang beS

19. ;5a!)rf)unbert§ in 9iu^(aub gebad)t, gefd)rieben unb gefagt roorben

ift, üeri)allte nöüig mirhingSlos: unb berüt)rte unfere ^beenroett in

feiner ^^^eife. (Srft feit ber S^iegierung 3((eranber§ I. reagierte 9iu^=

taub fräftiger auf bie 2{nregungcn, bie non au^en t)er famen, unb

ber natürlid)e 9ieid)tnm ber ruffifd)en Sprad)e begünftigte eine

literarifd)e (Sntmidlung, bie non üorn{)erein in überrafd)enber ^orm=

roUenbung auftrat. '!pufd)fin ^at in feinen S?erfen bereits in biefer

ipinfid)t ben (Gipfel erreidjt, er ift in ben balb Ijunbert ;3ot)ren, bie
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,sroifcl]en feinen ntevavifd)en ^tnfänc^en unb ber ©egenraort liegen,

uon feinem feiner 'Oindjfolger erreid)t lüorben. %h^x rnffifd) ift an

i()m nnr bie ©prad)e, nidjt ber ©e^alt feiner ^öilbung, bie raar

bnrct)an^ franjöfifc!), luie bie ber gefamten Generation feiner litera;

rifdjcn ^^eitgenoffen. 3In^erorbentIid) tief fte^t ba§ etl}ifd)e 9^iüeau

feiner ^id)tnngen, wenn lüir uon ber ed)ten ©ntrüftung abfetjen, bie

au§ feinen politifd)en 6)ebid)ten ber erften ^eriobe fpric^t. 3(6er

gerabe biefe poIitifd)en ^mpromptn^ finb anf bem 33üben ber 2ßelt;

anfdjannng ber ^efabriften erroadjfen, unb bie war beutfd)er ober

fran,^üfifd)er .^erhinft. ©ein uielberounberter poetifdjer 9ioman in

inn-fen, Cvcwgeni Cnegin, ift friüol unb faul bi§ in bie Sßur^el

()inein, unb and) feine fpäteren ©djopfungen t)aben ber 2BeIt feinen

einzigen ©ebanfen uon unfterblid)em (^e^alt jugetragen. 2ßorin bie

9iuffen eysedierten, ba§ loar bie fatirifd):parobiftifd)e ©ittenfdjilberung,

bie feit ben 3;^agen ©ribofeboiüg unb ®ogoI§ bi§ in bie ©egenrcart

()inein über S^urgenjera unb 2:Dlftoi 5U ©orfi unb 2{nbrejero ba§ eigent;

tid)e ^etb i[)rer literarifdjen ^Betätigung geraefen ift." ®ibaftifd),

realiftifd), immer tenbensiög, mirtlid) fd)ün im ©runbe nur t>a, roo

un§ 9kturfd)ilberungen geboten merben, in it)rer 3ÖeItanfd)auung

teils troftlos peffimiftifd), teil§ in Utopien befangen, über bie man

Iäd)eln mü^te, menn bie Sf^uffen nid)t atle^eit bemüt)t gemefen mären,

biefe Utopien in ba§ mirf(id)e praftifd)e Seben ein5ufüf)ren.

®ic ©rfläruug bafür liegt üielleid)t barin, ba^, roie eg niemals

eine ruffifd)e 2:l)eologie gegeben l)at, aud) niemals eine ruffifd)e

^^^{)ilofopl)ie erftanben ift. ®ie ungemein reid) begabte ©eneration,

bie in ben uierjiger 3at)ven uom :3ü"9l"iÖ ä^^"^ SJianne I)eranmud)§,

befriebigte il)re pf)ilofopl}ifd)en ^ebürfniffe an§ ^egel unb ©dielling

unb mi^üerftanb beibe fo uötlig, 'i>a^ fie fid) baran^ bie flaroopl)ilen

Dogmen 5?atfoui§ unb ben brutalen 3lnard)i§mu§ unb ^Jli^ili^mug

^-öafunins fd)miebete. 3luf ben mi^uerftanbeneu ^egel unb (Sd)etling

folgte ber begierig, aber gan^ fritifloS aufgenommene Tlax]c unb ber

übertrumpfte 91ie^fd]e, unb ba§ alle§ fummierte fid) fdjlie^lid) ju

einer Sffieltanfd]auung non mal)rl)üft unerl)ürter ^^ietätlofigfeit. 2Ba§

il)r ganj abging, mar ber ^:pflid)tbegriff be§ fategorifd)en ;3mperatiü§

unb bie @l}rfurd)t nor bem ^^edjt. 9Han fd)lo^ im Seben roie in

ber Literatur feine ^ompromiffe mit ben 33egriffen oerboten unb

erlaubt, unb überall, in ben l^reifen ber 9iegierung mie unter ben
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S'tegierten, f)crric()te bic 51>i((für. 9]ecf)t erroogen, erflärt firf) barau§

ntd)t mir bie 9Jlügtid)feit foubern bie f)i[toriicI)e 'DJotroenbigt'eit ber

ruffifd)en 9ieüühition, inib ba ntd)t§ bnrauf t)inbeutet ba§ in bem

[ittlid)en (yiinbament be§ ruffijdjen Sebcii§ '>pf(id)t unb 9?ed)t bie

(Scffteine 511 roerben beftimmt finb, fel}en luir and) ein @nbe ber

ruffi|d)en ^ieuohition nid)t ab. Tiad) ber erften unb giüeiten ru]fifd)en

9^eüoIution, bie f)eute bereite t)inter un§ liegen, mu^ bie britte fid)

üorbereiten: unb e^ ift fef)r root)I ntög(id), ba^ [ie bereits begonnen

f)at unb aller 3Baf)rfd)ein(id)feit nad) rairb auc^ fic fid) in mi^üer=

ftanbenen ober übertriebenen abenblänbifd]en ©ebanfen bewegen.

^od) roir fet)ren jum '»Problem inviid, üon beni rair ou«gingcn,

unb fonftatieren junädift, bn^ aüe f)eute in 9iu^tanb unüaufenben

reoolutionären ©ebanfen, mit aüeiniger 2(u§na()me be§ befonber§

gefärbten bäuerlid)en 3(grarfonimunismu§, nid)t ruffifd)cn UrfprungS,

roof)l aber ruffifdjen Kolorits finb. 2)ie literarifd]e ^Verbreitung biefer

fo gefärbten propaganbiftifd)cn Literatur ift, fo weit fie rein politifd)

loar, im 21benblanbe menig bead)tet morben. Um fo anfmerffamer

«erfolgte man bie „9(nt'(ageliteratur" in poetifd)em ober quafipoctifd)em

©eroanbe. ®ie Diomane uon ^oftojerosf'i jumal f)aben nid)t nur in

9fiu^(anb aufregenb geroirft; fie oerroirrten ba§ fittUd)e Urteil, ganj

mie bie fop^iftifc^en (Srjä^lungen unb ©ittenfd)ilberungen in hm
Romanen einer fo genialen (Sinfeitig!eit, roie e§ l'eo S^olftoi ift. ^n

(Suropa oergaß man jroar nid)t, raie in ^Jiu^lanb, über ber fdjonen

^orm ben ^nt)alt, aber man gercöl)nte fid) baran, an biefe ruffifd)e

2Öelt einen anberen SJJa^ftab 5U legen, unb nur roenige crfannten,

ba^ t)ier bie ©qmptome eines* ^erfe^ungSprojeffeS an§ l'id)t traten,

ber einen fommenben ^^'f^^^i^^^i^^^'i^cl) anfünbigte. 9iod) beutlid)er

trat ba§ in ben ©d)riften uon ©orf'i jutage, beffen fd)amlofer

3i)ni§mu§, meil er bem realiftifd)en 3^oman be§ 3lbenblanbe§ Der=

manbt fd)ien, in gerabe^u unerljörter SSeife nid)t nur uerteibigt,

fonbern üerf)errlid)t roorben ift, ^ie Überfe^ung biefer (£d)riften in

faft alle europäifd)en Spradjen bat ol)ne ^^neifel einen ©iftftoff

ausJgebreitet, ber in l)üd)ftem @rabe gefä[)rlid) märe, menn mir nid)t

l)offen bürften, ba§ er in ber gefunben ftaatlidjen ^iltmofp^äre, in

ber mir leben, fd)lie^lid) bie Äraft oerliert 5U mirfen. @§ roirb

aber eine ber fonberbarften "Cerirrungen unferer ^tit bleiben, ba^

fid) in 2)eutfd)lanb mit 9\ed)t angefe^ene 9)]änner gefunben Ijaben,
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bie biefen ^^^evolb bcr niebrigften ^"ftinftc auf ben ©d)i(b f)eben

tonnten.

3I(§ bann bie iüirfli(i)e ruffifdje 5HeooIution tarn, geigte firf),

bnf^ bie ®i)nipat()ieu ber bemofrntifdieu iinb fojinlbemofratifdien

'^^nrteien beg fontinentateu (Suropa uon uorntjereiu auf feiten ber;

jenigen ftanben, iüe(d)e bie Bewegung leiteten. '^a§ mag üerftänb(id)

fd]einen, fo lange ber 9iuf ber 3^üt)rer no(^ „9?eform" roar, eä raurbe

unuerjeifilid), feit ba§ offen proflamierte 3^^^ Urnfturj unb ha^

d)l\tk[ i^^euterei unb dJlovt) rourbe. 3^ häufiger bie 9)]orbe rourben,

um fo mct)r ftumpfte in Diu^tanb unb — es ift Toirflid) fo geraefen —
in ben 5h'eifcn unferer Sojialbemofratie ha^ fitttic^e Urteil ah.

'DIan I)at uid)t nur offenfunbig für bie 9Jlorbbanben in ben baltifd)en

"^^roüingen gefummelt, bem ©eneralftreif, ber ben gangen ©taat gu

(äfimen bro{)te unb ber unge3ät)(te ^Jöerte Dernid)tete, gugejubelt,

fonbern a(Ie§ ®rnfte§ erroogen, biefe ^etbentat ber ruffifd)en 9ieüO:

lutionäre auf beutfd)em Soben gu u)iebert)oIeu. 3Jlan I^at bie

9}leuterer ber (^(^margen SJleerflotte, ben Seutuant Sd)mibt mit

inbegriffen, mie .ftelbeu gefeiert unb jebe -torI)eit unb 9iud)(ofig!eit

ber „Cppofitiou", mie man es befdjönigenb nannte, mit ^-öeifa[tf(atfd)en

begleitet. Sßer bie 53ombenroerfer be§ ,jübifd)en Sunbe§" äRörber

nennt, gilt nid)t nur bem „9}orroärt5", fonbern aud) bem „berliner

Jagebtatt" al§ rücfftänbiger Slntifemit, unb t)otlenb§ unerträglid)

fd)eint jebe 9ied)tfertigung ber '^totme^r, in meld)er bie ruffifd)e

iKegierung fid) ol)ne ^loeifet befinbet. äißir t)aben aUejeit ben

Staubpunft uertreten, ha^ bie 2Bi(lfur, mit ber biefe 9iepreffionen

burdjgefüljrt merbcn, ni(^t nur ein (yel)ler, fonbern an fid) uermerflid)

ift, aber mir üerfennen nic^t, ba^ bie 9f?egierung nid)t nur um il)re

Grifteng, fonbern um bie 3lufred)terl)altung ber notmenbigften 35or;

au§fet^ungen gefellfd)aftlid)er unb ftaatlid)er Crbnung fämpft. ®ag

']>rogramm, bas fid) au» '!)^n Sdjriften üon STolftoi unb @orfi

ergibt, bebeutet ein (£l)aoä, in rceld)em bie entfeffelten ^uftinfte fid)

ungeftraft ergeben lonneu, unb ebenfo fann au§ ber l)eterogenen

5loalition, bie unter bem ^3kmen '»^artei ber 33olf5freil)eit (ober

fonftitutionelle ^emofraten) in ben ruffifd)en (Stäbten ben ©ieg bei

ben 'il^af)len errungen l)at, fein lebensfähiges "Programm lierriorgef)en.

^enn bie ruffifd)e i^onftituante, bie il)r ai§ ^ki Dorfd)raebt, ift ein

Unbing in fic^, raeil bas allgemein unbefdjränfte Stimmrcdjt in
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9iii^Ianb, baS biefe fonftituiercnbe 2?er[ninnilun(^ aufbauen joü, eine

äerftörenbe, feine fc^üpfevi]d)e Sixa\t ergeben muB- 3d)on je^t i[t

gerabe au5 ben 5?rei[en biefer '^^artei bem 5(u§Ianbe angerufen

luorben, e§ möge ber ^iegierung feine 3Inleil)e geiüäl)ren, ba bod)

auf ber ^lanb liegt, ba^ 9hif5(anb, roenn if)m ber 5^rcbit nerfagt

lüirb, ben fd)roerften iüirtfd)aftlid)en i^tataftropljen entgegengei)t. ^ber

fo fur§fi^tig finb felbft bie erleud)tetften klopfe ber 'partei. 3""^

©lücf für 9iu^Ianb ^aben ^ranfreid) unb ©nglanb fid] troi3bem

bereit gefunben, bie 3^i^ei""lli'-"i^''^>-'iiQ"^6^^)ß 5" geraäljren, ober gerai§

^at ber '!proteft ber „Ä'abetten" bajn beigetragen, ba§ bie ^ebingungeu

nod) ungünftiger aufgefallen finb, al§ urfprünglid) angenommen

rourbe: 5 p. c. gu einem S\m§ non 89! Unb bie ^i^eteiligung üon

©nglanb an ber 2fnleil)e ift tro^bem eine fe^r geringfügige, roie e§

f)ei^t, nid)t über 300 9J^illionen granfö.

^n ^-ranfreid) mtrft nad) loie uor ber ©ebanfe ber ..alliance",

aber bort mad)t fid) nebcnljer bie 9kd)iüirfung ber ruffifd)en Üieoolntion

fe^r unangenel)m geltenb. ®er 2(u§ftanb ber ^^oftbebienfteten in

^ari§ fann tooIjI mit (2id)erl)eit al§ eine 9lad)al)mung ruffifd)er

SSorbilber betrad)tet werben, unb ebenfo bürften bie ®ijnamitanfd)läge

in ^rocourt unb Sens auf bie anftecfenbe 3Birfung jurücfjufüljren

fein, toeId)e üon ben faft lag für 5:ag in 9iu^lanb norfommenben

^i)namitattentaten au§gel)t. Xu 6d)eu unb ba§ ©rauen, ba§ biefe

t)interliftigfte govm be§ 9}laffenmorbe§ ^eroorrufen mui3, ift abge^

ftumpft, man morbet gebanfenlos, gleid)fam, al§ gel)öre aud) ba§ gu

ben @runbred)ten.

SBir refümieren: bie Dxüd'mirfnng ber ruffifd)en ^iHeoolution auf

ba§ 3Ibenblanb erfennen mir in einer 33errairrung unb 3d}mäd}ung

be§ fittlid)en Urteile, in einer Hbftumpfung ber ©eroiffen bem ä^er^

bre^en gegenüber, bas auf ben unftttfid)en ©runbfatj 5urücfgel)t,

ba§ ba§ ÜJIotin, nid)t bie 2;at, ba§ SBefentlid)e fei, in ber 'iKed)t=

fertigung be§ ^od)faf)renben 2(nfprud)e§ ber (£in5elperfönlid)feit, fid)

äum 9iid)ter auf^urcerfen, in ber Unbebenflid)feit, bie ^}iolIe be§ ^enfer§

auf fid) 5u nel)men, in bem Slnfprud) ber "-^sarteileitung, b. l). ber

raenig 5a^lreid)en anüni)men ?yül)rer, burd) rücffid)t5lüfen 3:error i()ren

SBiüen ben SSiberftrebenben aufsnjmingen. ®enn barüber fann boc^

fein ßii^eifel obroatten, ba^ ber fc^limmfte ^efpoti^mug ber ber 9ie=

üolution ift.
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@§ luäre 511111 3>er5iüeifeln, raenn alte .^utturüölfer, bie i^te

[tantlidie Cvbming erarbeitet unb i^re fittüdjen ;3beale jd)raer erfämpft

t)aben, fid) biird) bie falfd)eu '^^[)rafe^ ber rof)eu rujlijd)eii Dieüolution

irre inad)en liefen. 3Iber unjiueifeUiaft töirb barauf l)ingearbeitet.

Oft e§ bei m\§ iiid)t über '-l>er[ud)e unb SBorte l}inau§gegangen, fo

baiifeu lüir e§ beii ftarfeii ©runblageii iiiifere§ 3taat»gefüge§, genii^

nid)t ber 3J]ä^igung ber 9Jlänner, bie t)inter unjerer fo5iaIbemofratifd)en

"•^Nreffe fte()eii, bie man I)eute bereit? eine josialrenolutioiiäre nennen

fönnte. (SiS i[t l)üf)e ^tnt, ba^ il)r bie SH^^ angelegt roerben, beren

©ebrand) @eje^ unb ^i^erfaffung geftatten; fie finb feine§roeg§ fo

ftraff angezogen, a(§ möglid) ift.

^u ber großen *'].^olitif finben bie 9ieifen 5?önig @buarb§ be=

fonbere 53ead)tung. ^a^ er ben früljeren ^otfd)after ^arbinge gum

Begleiter genommen t)at, beutet barauf I)in, ba^ e§ fid) um meit

mel)r a!§ um bto^e ä>ergnügung§reifen ^anbetn mn% unb e§ ift

begreiflid), )3a'^ man bie fid) ^ufpi^enben 33erf)ältniffe im fleinen

Orient bamit in 33erbinbung bringt. S)ie mnfelmänuifc^e 2Öe(t ift

feit geraumer ^^it in Iebl)after ©rregung, raetd)e bie je^t glürf(id)

erlebigte inaroffanifd)e £'rifi§ graar an einem ^^uufte geminbert, aber

bod) feinesraegs befeitigt ^at. ®a§u fommen bie ©renjftreitigfeiten

jmifi^en 3igi)pten unb ber Stürfei, §roifc^en ber Surfet unb ^erfien

unb bie leibige majebonifdje S^rage mit all il)ren STnneren in (Serbien,

Bulgarien, 9iuinänien unb G)ried)enlanb, enblid) ba§ unfinnige @e=

rüd)t üon angebli(^en 2(bfid)ten ^eutfd]tanb§ in 2;ripoli§, ba§ oon

unferen befannten 5^'eunben in ber englifdjen ^^H'effe oerbreitet rcirb.

Stmüfant ift, baf3 ben 2Inla^ baju bie 9ieife unfere§ berüt)mten

Sanbsmaunes 6c^meinfurt gegeben ^at, ber, wie alljäljrlid), in 2tfrifa

feinen botanifdjen 6tubien nad)ge^t. @§ märe äum Sad)en, rcenn

nid)t fo uiel böfer SBille baljinter ftedte. SIber geroi^ ift e§ ge=

fä^rlid), mit bem leidjtgläubigen g'^uatiSmug be§ '^§{am fo ju

fpielen. ©erüdjte raerben ju ©laubensfö^cn unb 3Bal)noorftel(ungen

äu fubjeftioen 2;atfad)en. 2(u0 fold)er ©runblage finb fdjon me^r

al§ einmal im Orient bie fd)roerften 33erroirflungen entftauben.

^m englifc^en ^^arlament mad)t bie 53iU ^irrel, bie gegen ba§

®d)ulgefe^ oon 1902 gerid)tet ift, ba§ Sorb ©ali^buri) mit fo oiel

SInftrengung burd)brad)te, üiel Särm. ®ie 2(n^änger ber ^')od)fird)e

unb bie iiatl)olifen füljlen fic^ bebro^t, meil e^ fic^ barum ^anbelt.
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in bie Sd)utcn einen nicI)tfonfe[[ionetIen 9ftcIi9ion§unteiTirf)t ein5ufül)ren,

bei* jroav nicf)t obligatorif^ fein foü, ber aber bavum nid)t minber

fufpeft er|d]eint. ®ie 200 ^iffenterS, bie im ^^avlament fi^en unb

bereu ^Ä^äl^ler racfent(id) §um (Sieg ber liberalen beigetragen ()aben,

be[tet)en aber auf i(irem 'Srf)ein, unb fie werben if)r ^ui mo[)i aud)

erreid)en. 5d}ou jetjt aber t'ann al§ fid)er gelten, ba|3 neben biefem

uid)tfonfeffione(Ien ^teligiousunterridjt aud) ein fafultatiüer f'oufeffionelter

Uuterrid)t für ipod)fird)Ier unb 5lat()oUfeu ^ergef)en luirb, unb bamit

roirb, wenn aud) uad) t)eftigcn iiämpfen, bie Cppofitiüu fid) aufrieben

geben muffen. Oßi^t^ufaüS ift biefer ^onfüft üon weit geringerer

^ebeutung al§ bie 5^rifi§, bie in ^i-'aiif'veid) bur^ bie Trennung uon

^ird)e unb Staat I)erüorgerufen wirb. 2ßie jet^t ftd)er 5U fein fd)eint,

roirb ^]>apft ^^siu§ X. auf fein Slompromi^ eingel)en, unb man barf

roo^I baraul ben ©d)Iu^ sieben, ba^ er auf einen ©ieg ber „guten

<Badi&" red)net. 3(ud) ift 5meifeit)aft, ob ba§ ^Dlinifterium Sarrien

bie 2ßal)len überleben roirb. j^nuerfjalb be§ S^abinett§ ift ein S3ürger;

frieg au5gebrod)en, weil ber SJ^inifterpräfibent ju fd)road) unb jeber

einzelne SJliuifter für fid) allein 5U ftarf ift. @§ finb lauter |)eftore

unb 2(d)i(Ie unb if)re ^i^tnfämpfe nod) unentfdjieben. ^a wäre e§

eine feltfame Überrafd)ung, wenn a(( biefe ftarfen 9Jlänner burd) ein

neueg Parlament befeitigt werben foUten, um tt^n unbefannten ©rö^en

">|?Ia^ ju mad)en, bie ber unbered)enbare ^aftor be§ allgemeinen

SOßat)lred)te^ aus bem ^unfel 5ur Sonne ber 9}lad)t emporheben wirb,

äßas je^t regiert, ^at gubem, mit alleiniger 2(ugnal)me be§ 9Jiinifter=

ftür^ers (Slemenceau, fo lange ober fo oft am 93liniftertifd) gefeffen,

tta^ e§ in ?yranfreid) wot)l üerftanben wirb, wenn anbere fid) uad)

bem ''^la^ fet)nen, ben jene einuef)men.

^n Öfterreic^dTugarn fd)einen bie 5>er^ältniffe fid) 5U fonfolibteren.

SÖSirb aud) no(^ barüber geftritten, ob ein p^'viebeu ober nur ein ^Ä>affen:

ftiüftanb gefd)loffen ift, fo finb bod) alle -teile barin einig, ba^ oor^

läufig bie Sieoolution — benn: 'ba§ war es bod) — gef^loffen ift.

^atte man aud) nid)t in offenem Slufftanbe einanber gegenüber^

geftanben, fo war ber f^ampf nid)t minber t)eftig unb bie @efal)r

für ben Staat nid)t geringer gewefen. ^e^l ift and) in Ungarn,

wie in ^ranfreic^, ber 2lu§gang ber 2öat)len abzuwarten, e^e fid)

ein enbgültiges Urteil abgeben lä^t. SBir t)offen ^a§> ^efte unb

^aben uns ber anerf'ennenben äöorte Äaifer SCßil§elm§ an ben ©rafen
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@oIud)üiü§fi aufvicljtig gefreut. T^a§ 3"ffin^"if"ftet)en ber beiben

5^tai[evniäd)te ift t)eiite ebenfo roidjtig wie vox 27 3at)ren, a(§ ha§

beutf(^;ü[terreidii[d)e 33ünbni§ gejdjtoffen rourbe.

,Su befonbeveii ^etvndjtuugen gibtbie d)iuefifd)e otiibienfommiffion

Ülnlafj, bie bei un§ fo freuublid)c§ ©utgegeufommen gefuubeu §at.

©ie erinnert un§ an bie 2:age, ba bie Japaner §um erftenmal ju

glcid)cn ^'^t^-fen eintrafen, unb luir glauben, ba^ bem @reigni§

gleidje '-öebeutung ^ujumeffen ift. (£()ina luid fid) auf eigene ^ü^e

fteden unb fid) uon jeber ^orni ber 2]ormunbfd)aft emanzipieren.

@§ rciti ineljrtjaft werben unb f)at nad) biefer 9^ic^tung bereite fel)r

bead)ten§iüerte 2Inftrengungen gemad)t. 3(ber e§ ift ein Or^'tum,

wenn man, wie l)äuftg gefd)iel)t, annimmt, ha^ fid) biefe ^eftrebungen

üorncl)mIid) gegen bie europäifd)en (Sinftüffe rid)ten. 2)ie frembeu;

feinblid)e 33emegung gilt nod) weit nul)x ben Japanern, unb Kenner

be§ fernen €rient!§, wie ber 9iebafteur be§ „(Saftern 5BorIb", glauben

in nid)t aü^n ferner 3"fin^ft einen neuen japanifd)en 3{ngripfrieg

gegen ®{)ina üür^erfel)en ju muffen. (£t)ina arbeite fo eifrig an

feiner mititärifd)en 3(u§bilbnng — fd)on jet^t jä^te e§ 464000 9)lann

Infanterie unb 1058 (Sefd)ü^e — , baß ^apan ba§ ^^sräüenire werbe

fpielen muffen, wenn e§ nid)t bie in '^^^ortsmoutl) errungene ^^ofition

frü()er ober fpäter einbüßen woUe. 5^omme e§ aber ^\i einem ^on;

flift ,^wifd)en ben beiben großen oftafiatifd)en ^3lationen, fo werbe

(ängtanb gewi|3 nid)t auf japanifd)er Seite fteljen, ba fein ^ntereffe

ein weitere^ 93orbringen ^apan§ in ß^ina ober eine erzwungene

japanifd):d)inefifd)e Slüianz au§fd)Iie^e. ^ei^t liegen 68 p. c. be§

auswärtigen .panbelS ber (£t)inefen mit einem Umfa^ oon 200 Millionen

Den in engltfd)en öänben, fo ba^ ba§ englifc^e ^ntereffe jebe Wm-
berung ober ^ei-'ftörung beS d)inefifd)en 3So[)lftanbe§ al§ ©d)äbigung

empfinben mn^te, ganj abgefet)en banon, ba§ eine cnglifc^e 9(ftion

in (ii)ina bie (£l)inefen notwenbig in eine Dffenfiu; unb ®efenfiü;

aüiauä mit Diu^tanb treibe, ^apan werbe bal)er einen Ärieg mit

(£t)ina auf eigene (5)efal)r unb 9ied)nung füf)ren muffen. (5)egen biefe

Kombination fprid)t nun freili^ ba§ engtifd);japanifc^e ^ünbniS oom

üorigen ^at)re, boä, vok wir wiffen, für alle in Dft= unb Sübafien

benfbaren ^Kombinationen gilt, unb burd) ba§ (Snglanb fid) otjue

^meifel gebunben fül)ten wirb, ©o bleiben, wenn man an ber ^in-

naljme fefi^ält, ha^ ;3apön in ^ei 2;at auf einen d)inefifd)en Krieg
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ait§get)t, nur ^roei 5!}lög(id)feiteu: entroeber (Snglanb tft gefd)i(ft genug,

ben ^lusbrud) be§ 5^riegc5 in bcn näc^ften jiüölf 3'-ii)^'cn 511 uerl)inbern,

unb f)anbe(t uad) 2(blQuf bicfer J^-rift, lueuu C5 511m 5{riege fommen

follte, nad) eigenem ^ntereffe, ober aber e§ fooperiert mit ^f^P^i^

unb fe^t fid) bamit ben (yrtf)i-"^id)feiten au§, bie ein d)ine[tid):ru]fifd)e§

33ünbni§ unter atlen Umftänben für ßnglanb mit fid) bringt.

9(ber 'h^^A aüe§ liegt roeit, unb gurjeit braud)t man fid] barüber

nid)t 5u beunrul)igen. 2öol}( aber rairb e§ eine ?yrage oon aller=

größtem 333eltintereffe, ob (5(]ina in ber Slat auf bem '3Öege europäifd)er

Hultur — unb eurüpäifd)er SRititärorganifation mit ®rfü(g roeiter=

fc^reiten rairb.

3um ®d)(u§ jraei amerifanifd)e 9]oti,^en: "^^^räfibent (Taftro ift

in§ ^^riüatleben jurüdgetreten. (£'§ mar bie t)üd)fte ^zxi, unb mir

nef)men an, "^o^^ '\\)\\\ golbene Brüden gebaut roorben finb. 3"^ß^ten§:

bie ^aager ^Tonferenj ift auf 'Xi(x% ^af)r 1907 uerfc^oben roorben,

um einem panamerifanifd)en 5^ongreffe ootle 9)lu|?e i\\ geben, \:)0^^

oft angegriffene ^]3robIem ber panamerifanifdjen (^emeinfd)aft 5um

2tbfd)(uffe §u bringen. ^\> e§ ein 3(bfd)Iu^ roirb, ift eine anbere

^•rage. ^ebe ©emeinfdjaft oerlangt gegenfeitige Cpfer, unb roir

feljen nod) nid)t, ba^ bajn bie ^^ereitroidigfeit in Sübamerifa üor=

Rauben ift. SBenigftenS nid)t in ben 9^epublifen, bie ftarf genug

finb, fid) au§ eigener 5lraft ju behaupten.

ecf)temann, 2:eutfcf)tanb 190G. 10



l'j. 2tpvil. ©an S'^iincieco roirb trnvd) ein (Srbbcbcn jcrftört.

22. aiprtl. fianun ,>,iuifcl)cn liiaviavitcn unb StathoUfen in 8efd)no.

25. Stpril. iöombcnattcntat in 2ifUä.

25. Stpril 1906.

„2)ie beut|d)en Rettungen [trogen von affeftierten Sßerfii^erungen

f)er5Ud)eu ^3}htgefü^{§ an 3(merifa" (Les journeaux allemands

prodiguent avec affectation leurs sinceres condoleances aux Ameri-

cains). So fdjreibt ha§ etuft \o Dornet)m rebigierte „Journal beä

2)ebat§" rom 21. 2(pril, ha§ nod) furgürf) fid) borüber entrüftete,

ba^ ^eutfd]Ianb mit [einem 33eileib§telegvamm an Italien ni(i)t fo

fvüt] gefommen mar, mie e§ ben ©rraartungen be§ „Journal be§

®ebat§" entfprodjen I)ätte. @g fel)It je^t roirflid) nur nod) ein Seit=

artifel über bie I)eud)Ieri[d)en ^ilfeletftungen ber beutfd)en ^^ergleute

in ßourriereS, um un§ einen anfd)aulid)en 53eraei§ oon ber @{)rlic^s

feit ber fran^öfijdjen ^^reffe unb oon bem guten 2;on, ben fie pflegt,

§u geben. SBunbern mürben mir un§ ou^ barüber nid)t, benn jeber

Kenner ber ''^^re^uer^ättniffe in ©nglanb mie in Jranfreid) roei^

aud), mie gro^ bie 3Ibt)ängigfeit i[t, in ber fie Don ^onfortien fte^t,

bie beftimmte politifdje ober finanjielle, meift aber fombiniert finauä=

politifd)e l^mecfe uerfolgen. ^a^ babei SBa^r^aftigfeit unb 2(nftanb§;

gefüfjl in ben .^intergrunb treten muffen, fann ja nid)t raeiter auf=

falten. (S§ ift fein @e^eimni§, 't)a^ bie ^re^fompagne mäljrenb ber

marol'fanifdjen ^rifi§ üiel @elb in Umlauf gefegt ^t, unb ebenfo

menig, ba| bie le^te ruffifd)e 3Inteif)e nur burd) ungeljeure ^o^ln^Se«

an englifi^e unb fran5öfifd)e ^Slätter möglid) geroorben ift. ®ie

Stngabe, ba^ fed)§ bi§ fieben 3Jiillionen 3^ran! biefem ^^^ecfe unb

uerroanbten 9lotmenbigfeiten gebient ^aben, ift burd) bie ^^^reffe ge=

gangen, oljue auf SBibcrfprud) §u fto^en; man Ijat eben aufgel)ört,

fid) über bergleidjen auf^u^lten, unb finbet e§ l)öd)ft ungefd)idEt,

menn im 3Bettberoerbe um bie ©timme ber „3ßeltmad)t ^^reffe" baä

flingenbe Slrgument nid)t 5ur ©eltung gebradjt roirb. ®a^ aber bie

ruffifdje 3tnteif)e ben 2(ufmanb fo großer S^littel notmenbig mad)te.
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ift Ieirf)t 311 üer[tef)en. ^n ©ngtanb raie in ^ranfreicf) galten bte

©i)mpatf)ien bev niffifd)en Cppofition, nid)! ber äiegierung; bie

Cppofition aber ^atte bte '*^^arü(e ausgegeben : feine 31nlei()e otjne bie

S)uma! ^^lüc^ am 13. biefeg 9}]onat5 fd)rieb, um ein Q3eifpiel an;

5ufüt)ren, bie „2:vibune": „^ie englifdje ^inan^^ barf nid)t raünfd)en

in bie inneren ruffijd)en 3tngelegen{)eiten einzugreifen, um bie ^Ixüo-

fratie gegen ba§ SSolf 5U unterftü^en. . . . 2ßirb bagegen bie ^n-

ftimmung ber ®uma jur 33ebingung ber ©eron^rung ber 3(nleil)e

gemad)t fo glauben mir, ben ^nt^^'^ffen einer englifd] nnffijd)en

^-reunbfd)aft ju bienen, menn mir bie ^nleilje förbern. ©nglanb ift,

roie mir meinen, ebenfofef)r bemüht, bem ruffifd)en 3>o(f feine

(Si)mpatt)ien 5U beftätigen, fobalb biefe§ |)err im eigenen ^")aufe ift,

at§ abgeneigt, ber Ijeute regierenben SOlinorität ju f)elfen (England

is, \ve believe, as anxious to affirm her sympathy with the

Russian people, as soon as tliey are masters of their house, as

she is reluctant to aid the minority which at present governs

them). ®a§ I)ei^t bod), ba^ benx ^]?arlament bgm. einer ruffifd]en

Diepublif ber ^rebit geroätjrt merben foHte, ben man bem ^axtn unb

bem ©rafen SBitte gu üerroeigern entfd)toffen mar.

©enau biefelbe (Stellung aber nal)m ber größte %q\1 ber franko:

fifd)en treffe urfprünglic^ ein, unb biefe Stimmung fd)ien fid) noc^

meiter ju üerbreiten, a{§ eine Deputation ber fonftitutionellcn Demo;

fraten t)alb bro^enb, t)alb bitteub in 'fax\§ erfd)ien, um gegen bie

Slnlei^e §u agitieren. Slber ein 9)lenfd)enfenner raie ber ©raf SBitte,

lie^ fid) baburc^ nid)t irre mad)en. @r ^at in ©nglanb mie in

^ranfreid) fein 3^^^ erreid)t, unb t)eute peroriert eben jene ^^reffe

über bie Daftlofigfeit unb Uuflugl)eit ber „tabetten", bie burd) il}re

Dppofition ba§ „@efd)äft" erfc^mert unb oerteuert Ijätten.

Über ben finbtid) naiuen 23erfud) ber ruffifd)cn „iRabetten", auf

bie @eroäl)rung ber Slnleilje mit 53oi)fottierung fran5üfifd)er 2ßaren

gu antraorten, aber lä^t fid) nur Iad)en. 9'lid)t 14 Sage mirb biefe

gorm be§ ">protefte§ anl)alten, unb roaljrfdjeinlid) ift f(^on ber ®nt;

fd)lu§, Ji^anfreid) jn boi)fottieren, mit fran5öfifd)em ©Ijampagner

gefeiert morben. Die |)auptfad)e, bie ruffifdje ^ilnleilje, ift perfeft

geraorben, unb bie '^eftimmung, bie Üiu^lanb nerpflidjtet, in ben

nä(^ften jroei 3at)i'(^n feine neue 2lnlei^e aufjuneljuien, ift gemif? nidjt

bagu angetan, ber Duma bie ^^iUe §u nerfü^en. Sie foU am
10*
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10. 'Max 5ufammentveten, bod) lüerben aud) ber 9. unb 11. at§ 3:age

ber feierlid)eit (Sröffnung genannt, aber fd)on je^t t)at bie 9iegierung

ben fünftigen 93ü(f5üertretei'n t'unbgetan, ba§ es it)nen nid)t geftattet

lüivb, fid) 5u einer 5{on[tituante anfsuiuerfen unb ba^ ber 3^^ feinen

Gib auf bie i^erfaffung leiften roerbe. ^a§ te^tere ift begreiflid),

luenn man fid) erinnert, ba^ ber ;]ar ausbrücflid) im 9Jlanife[t Dom

17./30. Oftober bie uon ilim üerlieljene 93erfaffung alä ein nod^ nid)t

abgefc^Ioffenes ^erf bejcidinct ()at. @r behält fid) oor, 9tnberungen,

bie fid) als notroenbig crroeifen, i)or3unef)men, eüentuell (Erraeiternngen

ber 9ied)te ber S!uma 5u gen3äf)ren, raenn bie 5BerfammIung fid) fät)ig

5eigt, fie 3n ertragen. 2)a^, roenn fid) ba§ (Gegenteil fjerausftellen

füllte, aud) an eine 9)linberung ber Dertiei)enen 9^e(^te gebad)t roirb,

ift müt)I mit Sid)erf)eit anjunetjmen. Unb ba§ ift bie eigentlid) ent^

fd)eibenbe ^-rage. Zxoi} aller bi5f)er t)eröffentlid)ten SßaI)Iftatiftif

ift e§ bis 5ur Stnnbe nod) immer unmöglid), i>orl)er5ufagen, raeld)en

6;[)arafter biefe ^l>erfammlnng tragen mirb. ^a^ bie t'onftitutionellen

^emofraten rcirflid) unb bauernb bie 9)]ajorität bilben, erfd)eint unä

tro^ il)rer glänjenben 2Bat)lerfoIge ^öd)ft unmat)rfd)einlid). 3f)r

3Bal)lprogramm mar fo fe^r auf Stimmfang eingerid)tet, ba^ bie

^eterogenften (Elemente ber oielbeutigen unb alles Derfpred)enben

^arole folgten, bie fie ausgaben, oobalb e§ fic^ um praftifd)e

^vntereffenfragen ^anbelt, mu§ bie .Koalition au^einanberfallen, bie

fid) unter ber 5^abettenfa^ne gefammelt l)at.

3Beit mid)tiger fd)eint uns bie fd)on je^t feftftel)enbe Statfad)e,

ba^ üon hin etroa 500 unb einigen Slbgeorbneten gegen 200 dauern

fein raerben, üon benen bie ^Seftgebilbeten eine Glementarfd)ule ^inter

fid) l)aben unb einige 2Inalpl)abeten finb. (Ss Ijat aber nod) niemals

ein ^]?arlament gegeben, in mel(^em ben dauern eine fold)e D^oUe

5ugeraiefen mar. Überall l)at bie ^xax\§> bes politifd)en 2eben§ ba^in

gefül)rt, ba^ ein jiemlid) l)od)gegriffener 'öilbungssenfus 33orau5fe^ung

nid)t ber 3]erfaffung, tooI)1 aber bes gefunben 9)lenfd)enDerftanbe§

ber SSä^ler roar. ^u 9iu^lanb ging, bei Slusflügelung be§ ^eute

geltenben 3t)ftems, bie 9^ed)nung ber Üiegierung offenbar baf)in, fid)

in ben §ariftifd) gefinnten dauern ein @egengeroid)t gegen bie rabi=

fale unb republifanifd)e ^nteüigenj gu fiebern. 2{ber e§ fann fd)on

f)eute bejraeifelt werben, ob biefe Spefulation rid)tig mar. ^n if)rer

ungel)euren 9)lel)r^eit bemegt biefe bäuerlid)e SBelt fid) in ^roei poli=
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tifrfjen @eban!en : SSertongen nacl) met]r 2a\\t), unb tiefet 50^i|tranen

gegen ben ^arin, b. l). ben iperrn, mag er mm ©utsbefi^er, 2Ser=

treter ber freien 33ernfe ober 33eamter fein. ®er ^auer roirb bat)er

uor allem auf D^egehmg ber 9(grarfrage bringen unb aller 2öal)r;

fcf)einUd)feit nad) barin fürootjl bei ber 9iegierung, roie bei ben *'^^ar;

teien in ber ®uma fel)r lüeiteS ©ntgegenfommen finben. 9}lel)r

Sanb lüerben bie Q3auern fieser erl)alten, n)al)rfd) einlief) an6) eine 2(rt

©c^utbentilgung, b. l). ben (Srla^ nod) reftierenber So§fanf§gelber

unb ©teuerrüd'ftänbe, Dielleid)t ©rroeiterung i^rer 'Selbftuerraaltungs;

redete — benn and) "Da^ ift einer if)rer 3Bnnfd)e — , ob aber bie

33auern für eine iüirflid)c 5Igrarreform ^n f)aben finb, ift ntef)r al§

fraglid). ^ie übrigen ^^robleme aber bürften it)nen fdjmer oerftänblid)

fein, unb rao uon i^nen neue Seiftungen ennartet merben, werben fie

nein fagen. (S§ ift unmöglid), fid) üorjuftellen, in roeldiem Sid)te

bem 'öauer bie anberen Dieformpläne erfdjeinen werben, bie ber

9iegiernng ober ber Cppofition am ^erjen liegen. T>iellcid)t raerben

fie il)m ganj g(eid)gültig fein, unb fein ^ntereffe erlal)mt, fobalb

feine näd)ften SKünfc^c befriebigt finb, :üie(leid)t Ici^t er fid) burd)

religiöfe unb nationale 3'n[li"flc beeinfluffen ober gar l)inrei^en —
er fann gum Sßerf^eug einer 9^eaftion unb ebcnfo §um SBerfjeug

einer 9?eüolution werben — ba§ aEe§ liegt im ©d)o^e ber ^nl'intft.

SBenig erfreulid) ift and), ma§ wir oon ben fiegreid)en „Ua-

betten" t)ören. (Sine iserfammlung, bie oorige 2ßod)e in ^^^eter5burg

tagte, f)at auf§ neue gegen bie 3:obe§ftrofe proteftiert unb es abge;

le^nt, bie 9iegierung um 2lmneftierung ber an§ ber .^anbibatenlifte

ber SBäljler geftridjenen sperren Reffen, ®l)obsifi unb 9Jlorgulie§,

ansugeljen. 2)enn, fo fagte ^^rofeffor SJ^iljul'oro, e§ fei nid)t an ber

3eit, uon ben 9Jiännern eine ^Imneftie gu erbitten, bie nad) 5Infid)t

ber 'Partei in ß^fii^ifl if)vcn ^•^^latj auf ber 3lnf(agebanf einsuneljmen

t)ätten. Unb ein anberer ^Ibgeorbneter, iperr ':)labotoro fügte bin.^n:

uon ber j ewigen Diegierung eine Slmneftie forbern, l)ei^t it)r §u oiel

(£f)re antun I

(S§ fc^eint bemnad) allerbing§, wie mir uon uornl)erein annaljmen,

bie 2lbfid)t su beftel)en, bie 9Jlitglieber ber Diegierung unb iljre euer;

gifd)ften Organe uor ber ®uma jur 93crantmortung ju jie^en. ®a^

mürbe, roie bie ®inge liegen, ben 'beginn einer neuen S^euolution

bebeuten.
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9iocI) eine ganje 9lei[)e anberer beunniljigenber SJZomente liegt

i)üv: bcv Jt-'tboug ber offijieüen unb natiouali[ti[d)en ^^reffe gegen

QÜe§, \m§ n\d)t ©ro^ruffe ift, Dor allem gegen ^olen, Äaufafier,

(S-inläubev. Über bie ®eutfcl)en fd)etnt man einfad) jur S^ageg;

orbnung übergc()en ju raoüen, unb ba fie numerifd) in ber ®uma
eine ganj üerfcl)minbenbe 9Jiinorität bilben raerben, ift eä rao^l mög;

Vid), baj3 ba!§ mirflid) gefd)iet)t. dagegen merben bie anbeten 9latio=

naütätcn 'ti^n (yLiberaliften al§ fef)r evmünfdjte !i>erbünbete er[d)einen,

unb baviu liegt sroeitelloS eine grofje ©efaljr für ben ©taat. ^aft

eben[ü bebenfUd) erfc^eint un§ bie Satfadje, ba^ ^a§ Beamtentum

bei ben 2Bablen fa[t überall mit ben l'onftitutionellen ^emofraten

geftimmt ^at. ^^m beutlidjften trat 'Da§ in ^^^eter^burg gutage, aber

aud) fonft ift bie reüolutionäre unb regicrunggfeinbtidje ©efinnung

be^ 33eamtentum§ üffenfunbig, fo namentlid) in ben baltifd)en ''^xo-

ringen, mo bie 9ieüolution non Sf^egierung^ürganen nid)t nur gebnlbet,

fonbern bcgünftigt roorben ift.

^ragt man nun, raa§ bie ruffifdje 9^egierung bem entgegenju;

fe^en l}at, fo finben fid) brei ^^aftoren, mit benen fie red)nen fann:

bie (Energie ^urnomoS unb ber 9Jlänner, mit benen er üornet)mlid)

arbeitet: St'alon, S^repom, ^ubaffom unb einige anbere ©ouuerneure;

bie ^-inangfunft 9Bitte§, raeld)e burd) bie glüdlid) geftd)erte :^mU
milliarbenanleit)e eine geroiffe 'Beroegungsfreiljeit ermögtidjt ^at, enblid)

bie 3(rmee, bie je^t in befd)leunigtem 3:;empo an§ ber 9Jlonbfd)urei

l)erange§ogen unb in it)re alten ©arnifonen jurücfgefü^rt mirb. ©ie

fann im großen unb gangen al§ gunerläffigeg Söerfgeug betrad)tet

merben. 9Senn tro^ biefer 9Jlad)tmittel ber Oiegierung, fd)on je^t üon

ber „9lün)oje SBremja" angefünbigt mirb, bajs bie erfte Sl^ogung ber

S)uma n)a()rfd)einlid) non fel)r hirger ®auer fein werbe, fo fommt

barin ein @efül)l oon Unfid)er^eit gum 2tu§brucf, ):ia§ nid)t unbebenf=

lid) fc^eint. ©o roie bie i^erl)ättniffe liegen, bebeutet jebeS 3"^ücf=

raeidjen bee einen ^eil§ ein 3Sorrüc!en be§ anberen — ha§ foUte

nid)t uergcffcn merben.

^m allgemeinen werben in näd)fter ^eit 2lgrarunru^en nid)t gu

erwarten fein; bie 9^otftanbsifommitee§ l)aben offiziell angegeigt, ba^

fie it)re Slufgabe al§ gelöft betrachten, unb ba^ bie 9^ot, roeldje bie

SJli^ernte be§ ^at)reä 1905 gebrad)t )^ahz, al§ übermunben gelten

l'önne. äBie weit ba§ rid)tig ift, lä^t fid) nid)t fontroUieren, aber
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mit bem ^vül)Iing pflegt and) bie .s^offming einjusteljcn, uub jubem

finb erneute 9Xgraruuru^en nid)t ju fürcl)ten, folange uon ben gelbem

ber @ut§I)eiTn ntc^t§ 511 ^olen tft. ^m üortgen ^at)re brachen bie

Unruhen mit bem erften 9iüggenfcl)nitt au§, früt)er werben fid) bie

dauern mol)! and] in biefem ^aljv^ nid)t regen lüoden, uub bi§ bnt)in

l^offt man in '^^^eter^burg n)at)rfd)einlid) burc^ mi(itärifd)e ?[Ra§nat)men

jebe (Sr^ebung unmöglid) §u mad)en, menn nad) ben ^ngeftänbniffen,

bie 5roeifeno§ ben dauern geroäljrt raerben, fie fid) bennod) regen

foKten. Unl]eimlid) i[t nad) mie üor bie 2;ätigfeit ber STerroriften,

bie, raie e§ fdjeint, bur^ profeffionede ®iebe unb 9röuber uerftärft

loerben, ineM)e unter ber 9Jla§fe renotutionärer 2Igenten für eigene

S'tedjnung rauben unb morben. ''3iamentUd) in ben baltifdjen "pro;

üinjen t)oufen in ben Söälbern 5a()(reid)e S^äuberbanben, üon benen

je^t bie reid)en '^auerroirte am mciften ju leiben ()aben. 2lber and)

in ben @täbten roieber^olen fid) bie Überfälle.

^a§ gibt ein unerfreulid)e§ ©efamtbilb, gärenbe Seibenfd)aften,

unfertige Programme, pl)antaftifd)e 3"f»"ft§pl^"e auf ber einen Seite,

ein 6d)manfen 5H)ifd)en geroalttätiger 9^epreffion unb fleinmütigen

3ugeftänbniffen auf ber anberen ©eite. Söirflid) normal finb bie

ftaatlid)en unb bürgerlichen SSerfjältniffe nod) an feiner ©teile, aber

mir glauben, bie (3i)mptome einer beginnenben ©rmübung ju erfennen.

®ie gro^e 9}laffe ber 33euölferung möd)te 9iu^e l)abeu unb mürbe

am liebften ba§ gro^e ©d)aufpiel ber ^uma gleid)fam ifolieren, ol)ne

genötigt ju fein, ai§ (£^or bie Seibenfd)aften, bie uon ber 53ül)ne

l)er 5u iljnen Ijinabtönen, mit iljren 2öef)e= ober Beifallsrufen 5U be;

gleiten. 9}lan ift bei un§ geneigt, ju überfel)en, baf3, menn ber 5^rieg

ben ruffifd)en Staat arm gemad)t l)at, ungejäljlte Üiuffen burd) il)n

reid) gemorben finb. SSor allem bie .^aufleute, Lieferanten, Unter;

nel)mer, jaljlreic^e 33eamte, bie i()re .f)äube offen Ijielten, als bie

Ströme ruffifc^en ©olbeS com europäifd)en 9^u^lanb in ba§ afiatifd)e

geleitet würben. 2Iud) bie Cffijiere ^aben jum 3:eil glän.^enbe (Sin;

natjmen, legale wie illegale, geljabt, enblid) l)at ba§ oöUige Stocfen

ber Lobjer ^nbuftrie 9)]o5"fau bereid)ert, ha^ ^a§ ®efd)äft an fid) 5U

reiben üerftanb. 2(lle biefe (Elemente möd)ten in 9^ut)e genießen.

®ine neue 9^er)olution märe il)nen l)öd)ft fatal — fie möd)ten 9iul)e

I)aben. 3{ber gerabe auS biefen 5lreifen ift feinerlei ^nili^tioe ju

erroarten, mit ber bie 9^egierung red)nen tonnte, unb fo wirb bie
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(Sntroicfluug i£)rcn ©ang weiter nefimen, beim nicf)t bie ^ulbenben,

fonbern bie .^mibelnben mad)en bie @eid)id)te.

^-ürft "l^aiil ^olgonifoiü, ber 9)lo$fauer ^2(bel§mnrfrf)all, ber al§

i^ertveter ber iiabetten in -^Hiri'g gegen bie @eioä()rung ber 3{nleit)e

agitierte, I)at feine 3(nfid)t ber Sage bem 5^orrefponbenten ber ^ßitung

„'Otafd)a Sl)ifn" (Unfer Seben) folgenberma^en formuliert: „^a rair

feine reuoüitionärc *^^artei finb, lüerben loir ein fonftitutioneUeg unb

parlamcntarifd)e5 'Jiegiment 3U begrünben unb bie bemofratifdjen

9^eformen unfereS "^^irogranime^ burd)5ufüf)ren fud)en. Seiften die-

gierung unb 9}]inifterium feinen 3©iberftanb unb begefjen fie nic^t

bie ^Jüülieit, bas reaftionäre Softem aufred)t5uert)atten ober ein

pfeubo;parlamentarifd)e6 3i)ftem §u begrünben, fo roirb ail^§ gut

ge{)en; lueuu aber bie Ü^egierung bei i^ren reaftionären 9)lett)oben

bcf)arrt, ift ein iionftift mit ber ^uma unuermeiblid). Unb bann

märe eine frieblid)e Sofung ber beftel)euben ^^rifis unmöglid). ^n
folcfjem Stalle mu^ aüeä unb iebe§ erwartet merben, aud) eine fjeftige

m\i) blutige Dieuolution. "^ix raerben feft bleiben unb eine beutlid)e

Sprad)e reben, benn mir finb geroi^, ba^ bie Elution unfer '»Programm

billigt unb tta^ fie ju uns ftel}t."

®a§ gibt eine böfe ^erfpeftioe, mie immer man fid) ben 2lu§;

gang ber S)uma benfen mag.

SÖir fjaben nor ad)t 3:agen uon ber oon 9iu§lanb ausgel)enben

politifd)en Slnftedfung gefprodjcn. Sie fd)eint bod) nod) ftärfer p
fein, aB mir uorau§fagten. ®ie Streifberoegungen in bem franko;

fifd)en Hot)lenrer)ier ber 'Departements Olorb unb ^^a^^be^Salais f)aben

einen ganj reoolutionären (Sljarafter angenommen, ber ju rol)en ©es

maltfamfeiten gegen bie 2(rbeit§roilligen unb offenen Singriffen gegen

ba§ ÜJcilitär gefüljrt f)at, bem bie fo5ialiftifd)e ü^egierung erft in

le^ter otunbe geftattete, oon ben SBaffen ©ebraud) ju mad)en. 3)er

SJiinifter be§ 3n»ern, dlemenceau, f)at babei eine nid)t§ weniger at§

glänjenbe 9^olle gefpielt unb erfaljren muffen, baB fetbft bie f(^önften

uneben einer aufrüt)rerifd)en 9}]enge gegenüber roirfungslo§ oer^atlen.

parallel bamit gel)t ber gro^e 2tu5ftanb in Sorient, ber gu einem

©eneratftreif au53ubred]en brofjt, raenn nid)t redjtjeitig eingegriffen

wirb. 2:ie 9J^etl)obe ber 9lufftänbigen im 9]orben mie in Öorient

mar ganj bie ber ruffifc^en '^eoolutionäre, ©eroalt unb @infd}üd)terung,

(2d}lie^ung fämtlidjer Söben ufro. 2ßie in ben baltifd)en ©täbten
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f)at man fogar bie ^ieuftmäbdjeii au§ ben fiürf)eu getrieben unb fie

genötigt ficf) ber bcmonftrievenbcn ^"Üinfje nnjnfdjliej^en. 3i»it (^iiid

^aben bie fran^öfijdjcn 3:;rnppen fid) üorjüglid) ben)ät)rt, aber nod)

ift ein @nbe nid)t nb5nfe()en, nnb raeitereS '^tntuergic^cn fd)eint un=

nevmeiblid). ^n ^^ovtngal aber ^at bie 9Jlannjd)nft eines S^lriegs;

fd)iffe§ 'i)^n 3>erfud) geniad)t, bie Sragöbie be§ „"^^^otemfin" ^n lüieber;

Idolen — um eine gröf^ere Nation Söein für bie täglid)en 9Jtat)(5eiten

SU ertrügen, unb c§ Ijat wenig gefet)It, ba§ Siffab on ^u bie[em ^\md

bombarbiert movben märe, ^e^t finb biefe .ipelbcn bereit'^ in fid)erem

@eroal)rjam, unb man barf t)üffen, ha^ fie feine 'Dkd)a{)mer finben.

^n Serbien fd)eint enblic^ eine Söfung fid) uorsubereiten, bie

ben Äüuig non ber il)n fompromittierenben Umgebung befreit, bie

nad) ber (Srmorbung ^(eyanber^ fid) an i^n brängte. @5 I)anbe(t

fid) babei namentUd) um ben ©enerat 3ttana^fomitfd) unb feine 9JIit;

uerfc^raorenen 9}lifd)itfc^ unb 9}]afd)in. ^efannttid) f)atte bie eng;

lifd)e 9iegiernng alle 93eäie()ungen mit Serbien abgebrüd)en unb erflärt,

fie nic^t aufnehmen ^u roollen, fotange einer ber an ber ©rmorbung be§

5lönig§ Söeteiligten fid) in 5lmt unb Sßürben befinbe. ^önig ^eter

fd)eint fid) nid)t fid)er genug in feiner Stellung gefüljlt ju ()aben,

um gegen bie SSerfc^roörer, benen er bod) feine 5?rone ju banfen

Ijatte, üor5ugel)en. So §og fid) bie @ntfd)eibung l)in. '^d^t ijahm

bie (5)egenfrtl3e, bie feit bem geplanten ferbifd);bn(garifd)en ^oübünb;

nifg 5roifd)en Cfterreid) unb Serbien beftet)en, ben SBunfd) nad) einer

93erfül)nung mit ©nglanb lebenbig gemad)t, unb ^önig unb 9}iinifterium

finb bereit, bie 5>crfd)morenen 5u opfern, menn i^nen bafür Cfter;

reid) gegenüber ein 9^ücft)alt geboten mirb. 2)a§ aber fd)eint aller;

bing§ beabfid)tigt ju merben. ®a§ „Journal be§ Gebots" brücft

ba§ fülgenberma^en au^: „Serbien rcünfd)t einmütig eine 9tnnäl)erung

an ©nglanb, beun e§ Ijofft in ben allgemeinen Si)mpat()ien @uropa§

eine Stü^e gegen bie allbeutfd)en ©inflüffe ju finben, bie Serbien

5u abforbieren fud)en. Sd)on finb bie ^e^ietjungen gu 9iu^lanb,

g-ranfreid) unb ^stalien üortrefflid). ."liommt ba§ SBot)Iroo(Ien (Sng;

taub» l)in5u, fo märe ba^ eine foftbare (Srmutigung." ^a§ glauben

mir aud), aber ob baburd) bie mirtfd)aftlid)en ©inflüffe Öfterreid);

Ungarn^ in Serbien befeitigt merben fönnen, ift bod) in l)üd)ftem

©rabe fraglid). Serbien ift nnn einmal burd) feine geograpl)ifd)e

Sage für ^mp^^^t^t unb (Si'port auf Dfterreid)=Ungarn angeroiefen, unb
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baran fann bns 3Sof)(iüoüen ber üiev 9J]äd)te md]t§ änbern. ^mmer;
I)iu I)abcn bie ü|terreid)tfcf)en ^yorberungen bod) ba^in gefüljrt, ba^

"i^ai SRinifterium, ba§ fie nid)t berotdigen mii, aber nid)t ftarf genug

ift fie ,111 ueriueigevn, bennffioiiiert Ijat. 3lan nimmt an, ba| ber

fevbifdje ©cfanbte in .^Uniftantinopel, Simitfd), mit ber 53ilbung be§

neuen 9Jiinifterium§ betraut werben roirb, unb erroartet oon tf)m

einen 8»f(^ntmenfd)Iuf3 ber fid) befet)benben ')>arteien, ber S^iabifalen

unb ©emäisigten, fomie ben ?vrieben mit ©ngtanb. ^a§ le^tere foü

un§ freuen, benn e^ ift aUerbingg eine Jorberung allgemeiner S^ioral,

ba§ bem Sfanbal ein @nbe bereitet roirb, roeldjen ber nid)t nur

gebulbete, fonbern bcIoI)nte ^önig§morb in (Serbien bi§ jur ©tunbe

barbot. Um fo roeuiger erfreuiid) aber märe ba§ hineintragen neuer

politifd)er ©egenfä^e in ha^ ofjne^in auf§ äu^erfte gugefpi^te politifc^e

5eben ber '^alfanl)albinfel.

9J^it großer (Genugtuung net)men mir uon bem (Sntfd)Iu§ ber

Siebenbürger ©ad)fen "^oi^, ba^ fie mit ben Ungarn |)anb in .^anb

gef)en moUen, raenn biefe it)nen if)re nationalen 9fted)te nerbürgen.

®a§ ift ftaat^männifd) gebad)t unb geljanbett, unb mir Ijoffen, ba§

bie Ungarn ben Ijotjen 2ß}ert ber itjnen gebotenen ^Sunbesgenoffenfdjaft

5U mürbigen miffen raerben. ®ie 3ßiten finb nidjt banad) angetan,

ben :?uru5 weiteren inneren ^i^ift^^ ungeftraft ju geftatten.

^ie englifd)=türfifd)en ^ifferenjen auf ber ^albinfet Sinai (fie

betreffen ©renjridjtung bei 5tfaba) raerben offenbar frieblid) beigelegt

merben. ^i^^^^i-'^itt ^Qt Sorb ©romer für nü^Iid) befunben, bie

englifd)en -truppen in 2tgt)pten jn uerftärfeu unb bie 5^often bafür

'Jigijpten jujuraeifen. ^i§^^x betrug bie englifd)e ©arnifon nur

3500 mann.

®er Stufftanb ber 3"^"^ ^" ^^latal ift nod) immer im Sod)fen.

':Kber bie i^otonie ^offt, mit eigenen 5?räften ber Bewegung ^err ju

roerben. Sie fann 10000 9Jiann SRitijen aufbringen unb i)at in-

bem eine Sdjar oon 250 ^uren in 3)ienft genommen. I^offentlic^

ift bie 9]ad)rid)t, 'lox^ ber 3itf)iopi§mu§ an bem Stufftanbe 2(ntei(

t)at, falfc^. Sollte fie fid) beftätigen, fo märe ba§ in t)ot)em ©rabe

bebenflid), )i(x bann gro^e ©elbmittel, bie in Slfrifa niebergelegt fein

foden, unb bie aufregenbe ^^arole: „Stfrifa für bie 2(frifaner" mit;

fpielen mürben.



27. Slprif. ©ntbectung eine§ angeblicfien ffomptott§ ber OTonavciiiften in Jranfrcicf).

29. Stprif. öinriditung breier .C-iäuptliuge bcr Üiebeüen in Cftofrita. Öcginn ber a'UaljIen jum

ungarifdien iHeidiotag.

30. 3tpri(. i^rinä Sonrab ju §o()enIol)e jum öfterreid)ifctien a)Jiniiterpränbenten ernannt.

S^emifiion be-i (Vi'etfJ^rrn oon (Sautfd).

2. mai 1906.

„Orf) fiof» fte jo geliebt, C'^oratiol" 2)en ruffifd)en ^amk\§,

lüeldje la belle France enttäufc^t tjat, werbe id) jum 2:ro[t basfelbe

fagen, raomit man alle enttäufd)ten 2iebl)aber tröftet: „®ie üerbiente

feine Siebe 1 Sie max eä nid)t raert."

©0 leitet ..honio novns" int „^roabjatt) raie!" eine @;t)ara!teriftif

ber ^ranjofen ein, beren 53itterfeit nur bie t)er5n3eifelte Ironie jur

(Seite gefteUt werben fann, mit ber bie Muffen be§ 20. ^al)rt)unbert§

it)re eigenen Sd)n)äd)en ju jeidjnen lieben.

„^a§ [)errUd]e J'^-anfreid) ift of)ne 3^oeifeI fd)Iec^ter a(^ fein

9fluf, gan§ mie g. ^. Snglanb nnb 2)eutfd)lQnb fjöljer ftefjen, al^

man glaubt. ®a^ e§ bei un§ al§ unbebingt feftfte{)enb gilt, ba^

'^axi§ ba§ „§er5 ber Seit", bie „äÖettuernunft" unb ha^. „3ßelt=

geroiffen" fei, erüärt fid) nur a\§ bas 9lad)roirfen einer alten i^egenbe,

bie fid) t)iftürifd) überlebt i)ai. ®ie etabt ift in ber '^ai, roie id)

einmal fagte, „bie läd)e(nbe Q3etriebfamfeit". ^iefe§ SSort fiel mir

ein, al§ id) im „Journal" in einem ber 5al)llofen 2(rtifel, bie ber

uerftorbenen Slrtiftin Sanba be 33üutfd)a geroibmet maren, folgenben

Sa^ la§: „it)r Säd)eln öffnete bie Beutel i^rer 5al)lreid)en i%el)rer".

3ur Srflärung mu^ man ()in5ufügen, ba^ fie 3000 (^ranf @ef)alt

bejog unb eine l)albe 9)]illion (3d)ulben Ijinterlie^. Sie mar ba^er

mo()l eine 5^ofotte? ^d) mei^ es nid)t. 3lber bie tiefbetrübten

fran5Öfifd)en '*^ub(i?iiften l)aben gerabe fo gefd)rieben. ^ie !il)eorie

be§ öfonomifd)en 9}]ateriali§mu§ mirb nirgenb fo glänjenb beftätigt

a\§ im Seben non 5^*anfreic^, b. l). uon ^pari§. 33erfolgt man.biefeä

""^^arifer Seben, fo erftaunt man barüber, mie fet)r felbft bie 93bral

ber ©efellfd)aft fid) ben ^^ormen öfonomif^er '»jirobuttion angepaßt
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t)at. "^^ie 5D]oral ift genau fo, raie man fie braud]t, fo rcte fie ]i6)

a\i§' bem '^^arifer @eid)äft5betriebc ergibt. Sin Sanb, in raelrf)em

bev ^anienjcf)neiber ^^aquin ben Crbeu ber (Sf)renlegion für feine

nüt3lid)e Jätigfeit er!)ält, in roe(d)em allein "^^.^aris für jiuei 9JtilIiarben

(lessous unb anberen "l^u^ nerfauft — ba biftieren bie ''^aquinS

unb bie (lessous bie gefe[Ifd)aftlid)e unb bie potitifd)e 9}]oraI. 9^ac^

bem Goangelium ntü^te man Don jener Söanba fagen: fie i)at üiel

gefünbigt i^r roirb uiel ner^ieben raerben, '>]3ariferifd) t)ei^t es: fie

bat niele „dessous" gefauft, unb beebalb Ijaben mir ibr üie( gegeben. .

.

^w aücn befannten SRobemagasinen gibt e§ ^übfc^e unb n)ot)Igebaute

^•rancn, bie aU niannequins jur Stnprobe foftbarer Kleiber bienen.

3d) glaube mitunter, ba^ ^ranfreid) alle feine Ji'fi»^" "lit einiger;

ma^cn intereffantem ©efid^t unb guter ^-igur ju einer DIationolarmee

üou niannequins gemad)t Ijat, raeld)e ben '^^robuften bes nationalen

2d)affen6 jur 9?etlame bient. ^at)er biefes 53emüfjen um bie ^-rauen,

biefes ftete Apofmad)en in ber Literatur, ber Üimit, bem Stjeater.

®at)er biefe ipulbigungen für bie ^-rau, bie fid) am au5gefud)tefteu

5U ftciben nerfte^t, felbft bann, menn fie nur eine „2(rbeiterin be§

3:rottüir5" ift. Xenn „bamit fd)(agen mir bie Sdjiueben". ^iefe

Jrau, für raeldje bie dessous geroiffermaBen ein ^oanbmerfsäeug finb,

fammelt bie ^Jlidiarben (Srfparniffe ein, bie man gegen 3"^f6" ^^^

©rafen "iöitte jur "i^efämpfung ber rufnfd)en 5reif)eit leibt, ^ie

üiele franjöfifc^e tTidjter baben bie gan,^e 5iraft unb 3d]öni)eit it)rer

35erfe bem Sienft ber ..petites femmes" gemeint, raeld)e ba!§ 33er;

faufvigefd]äft bes Souure ertjalten, ganj mie unferem 91eafrafora fid)

'^erfe entrangen, bie einem 3töt)nen glidjen, unb bem ^auer galten,

ben bie ruffifdie (Srbe tränft unb ernährt, ^enn bei un§ ift bie

©rnte ber ^err, bei i^nen I)errfd)t lUkbame-^effoug.

Jranfreid) ift burd)aus bas 2anb ber 'Sourgeoifie, unb 5raar

ber üöüig uerfteinerten. ^i^on einer fdjönen l^ergangentjeit ift nur

ha§> tt)eatralifc^e unb romantifd)e Hoftüm übrig geblieben, ©leid)

ben „dessous" ber ^amen ift bie @efd)id)te granfreid}5 ein Cbjeft

be§ ^anbel§, bes Import?, Srports, ber Dieflame gemorben. 2Ber

ne in il)rem prinaten 31lltag5leben, in ber O^amilie fennt, if)re StageS;

intereffen unb ^onflifte, il)r @efül)l, il)ren ©efd)mact unb it)re ^nipulfe

uerfolgt, bem wirb ol)ne ^i^^if^t ber fonberbare, faft unDerföl)nlid)e

©egenfa^ aufgefallen fein, ber smifdjen ber befdjränften inneren 2(n=
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tage be§ einjelnen ^ranjofcu itub ber glnn^enben g^eerie feines

f)iftorifd)en, gefeHjcI)aftItd)eu unb poütifd)en £'cbeu§ bc[tct)t. 2iBeld[)e

übervafd)eiibe ©införmigfeit be§ 2^t)pu§, ir)c(d)e geregelte, lötenbe

Sangeraeile in biefer ©införmigfeit! Fortune mac{)cn, nod) I)äuftgev

bie 5lunft, mit einer fd)on ererbten 9'?ente gn leben, um ber 9J?itgift

roiüen Ijeiraten, einigernmfjen frül)[tüc!en unb binieren, nur ba§ (ejen

unb lernen, raag ber "»profeffion bient, über fid) felbft unb über

?^ragen ber Ifarriere nid)t refteftieren, feinerlei ri§fierte @efd)äfte

aufnet)men, enblid) — unb 'tia^ ift bie ^auptjad)e — nur ja ben

„9^ef(eyen" nic^t geftatten, ben flaren, georbneten, mie eine (£t)auffee

geebneten Seben^meg gu ftören. ^a, fo leben alle ^ranjofen, foroo!)l

(Stemenceau, ber 9iabifale, ber un§ je^t ©elb gibt, mie 9iibot, ber

Dpportunift, unb g^aure, ber 91atiünati[t, bie es früljer gegeben l)aben.

^anbelt e§ fid) aber barum, „ben 93orI)ang aufjujie^en", fo

nerfte^en fie alle ba§ politifdje ©tue! nortrefflid) §u arrangieren unb

eine mirflid)e „cliose au theatre'' fertig 5U fteüen, gan§ mie ber

^amenfdjueiber mit beut Drben ber ©^renlegion bie dessous fo jur

Geltung ju bringen roei^, ba^ ^errn ©faIf'oro§fi (ein ^ariferSlorrefpon;

bent ber „^lorooje SBremja") barüber ber 3ttem ftorft. . .

.

®ie Slugftellung uon 1900 fiel in bie erfte Äpit^e ber „®reifufiabe".

^a fragten raoljl niele: „2öa§ meinen ©ie, foll id) fortjieljen? ®ie

9(tmofpl)äre ift fo furd)tbar gefpannt!" 2Iber ha§ mar unnütje Sorge.

®a bie 2tu5ftellung ein gro^e§ 4^anbel§unternet)men mor, lief3en auf

ben äöinl' eine§ unfid)tbaren Diegiffeursi alle Statiften ber politif^en

^omöbie plö^lid) it)ren ©rimm fal)ren. ^eber non i^nen mad)te fid)

auf, um ben für il)n obfallenben ©ou auf5ut)eben. Wan fegte in

aller (Site ba§ 2lmp^itt)eater ber @efd)id)te rein, bie S)ielen mürben

geraadjft, bie ^io§fe aufgefteüt unb alle§ madjte fid) an 'ifa^ .^panbelS-

gefd)äft." ^e größer bie 5lomöbie mar, um fo größer ber ©erainn!

@§ folgt eine S^iei^e großer unb Heiner Q3o§t)eiten, bie mir nid)t

mieberl)olen roollen, bann aber ^ei^t e§ meiter: „©d)lie^lid) l)at aud)

bie ruffifd)e 2lnlei^e il)re dessous. '^an gab unb gibt @elb unb

erljält al§ ^]5fanb bagegen bie mirtfd)aftlid)e ^ned)tung ^Kufslanb^,

ba§u 93orteile für bie ^nbuftrie unb bie 9ied)te ber meiftbegünftigten

S'lation. ^ie @efd)äft§leute be§ Sonore unb „Au bonheur des dames"

raiffen gang genau, ba^ ber bei meitem größte 2^eil be^ gelieljenen

@elbe§ nai^ (^ranfreic^ jurüdfeljren mu^, benn fobalb e§ in bie
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S^ä]\bQ ber |)elben ber 9)lnnbfd)iirei, StafdjfentS, ber ^affenbiebe ober

überf)aitpt bev ruffif(^en 9iilter (im vömifdjen ©inne) gelangt, rairb

Q^ imfel)lbav für 9iöberer, veuve Cliquot, für 9Jlimi unb ?3^oiifou,

für odeurs unb ©pitjen, für dessous au§ <3eibe, 33atift nnb ©pi^en

ausgegeben werben. Xenn "i^a man in 9^u^tanb nur Stoffe anfertigt,

bie für einen jarten ii'örper ^u raut) finb, wirb man ben ^atift auf

^^ed)nung ber 3(nleit)e faufen.

®u t)errlid)e§ ^ranfreid)! ^n bem Ijungrigen, oerjmeifelten

Kampfe um§ i^eben, um ©ein unb ^^rei^eit, ben ba§ ruffif^e 33oIf

füf)rt, ift burd) all bie langen 3at)re bie 9iolle ^'ranfreid)§ ftet§ bie

gleid)e geblieben: e§ l)at bie 9flegieruug§form mit @elb rerforgt, bie

ha^ Sanb 'in Slenb unb Unroiffenljeit Ijielt unb bie if)r bie Garantie

bot, "öa^ ba§ @elb nid)t p probul'tioen 3lu§gaben oerraanbt mürbe,

fonbern §u Greujotgefdjü^en unb §um 2(nfaufe ber g^abrifate unb

i^iyuSartif'el, bie ^-ranfreid) liefert. 9Ba§ bebarf e§ ba nod) weiterer

^ürgfc^aft? ®ie ^)latur ber gegenfeitigen ^ejietjungen, alle Seben§=

gerool)nl)eitenberruffifd)en^^erren, bie Überlieferungen unferer „Siitter",

fo wie fie bie @efd)ma(f§rid)tung ber Ferren ©falforoSfi unb ©enoffen

jeigt, ba§ alle§ bürgt ooHauf. 9llle§, ma§ oon ^aljn^ unb anberen

Überflüffigfeiten nad)geblieben ift ober nad)bleiben roirb, oon ber oer;

fenften flotte, ben gepanjerten Slutomobilen unb äl)nlid)en Strtifeln,

bie im „Innern" fonfumiert werben, aüe§, wa§ ni&jt (£reu§ot ober

^rupp oerfällt, ha§ alle§ wirb — il)r lonnt mir§ glauben — bi§

gum legten (Centime üerbraud)t werben für dessous unb für jene

„parisiennes gaies", weldje burd) SSermittlung ber „9^owo|e SCßremja"

angeneljme unb einträgliche ^efi^öftigung „aupres de grandes

personnes" fud)en. Unb fo feljrt alleS in "iia^ t)errlid)e ^ranfreid)

§urü(f. . . .

2Bir Ijubeu in ?3^ranfreid) unferen ^raum geliebt . . . unb in ber

Xat, er l)at unfer Seben oerfdjönt. SCBa§ aber t)aben wir mit bem

wahren, realen ^-ranfreid) ^u fc^affen? 3Ba§ fümmern un§ bie

@ried)en oon t)eute, bie ©c^wömme Derl)anbelnb burd) bie 3ßelt

gießen, wenn nur ber @eift ber 2lriftibe§, Sl)emiftofle§, 9J^iltiabe§

in uu§ lebeubig bleibt. Unfer STraum lebt fort, l^errlid) unb erl)aben,

unb bie ^flan§e, bie auf fteinigem ^oben weifte, wirb in bem 9^leu=

taub S^u^lanbS, in ber ©c^war§erbe unferer unDerbraud)ten ^raft

wieber erblüljen.
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^ie (Seele ber f^^reifjeit, bie längft ben Soteufelbevn ber fran-

jöfifdjen 33ouvgeoifie entflogen ift, fic ift je^t — nad) bem @efe^

ber 9}?etapfi)d)üfc — in ber bintigen ru|fifd}en 2öirtlid)teit ^u nenem

fieben erftanben. Unb ber %aQ rairb fommen — id) glaube e§ feft —

,

ha, gleic^ bem IMebe ber Serdje im erften ^-rüljling, bie Seele ber

^rei^eit aud) in bie toten ©räber be§ oerfteinerten ^ranfreid) bringen

wirb, bann aber raerben bie alten Überlieferungen uiieber lebenbig

werben! ..." 9Bir begmeifeln, ha^ homo novus biefe S^\t miterleben

wirb, möchten il)m aber smei ©inmenbungen mad)en. ©inmat ift fein

53ilb be§ !^eutigen ^yranfreid) geiui^ infofern falfd) ge^eidjuet, a\§ er

ber g^rangofen nid)t gebenft, bie an jenem burd)au§ richtig ge§eid)neten

2;an§ um ba§ golbene ^atb nid)t teilnet)men; bann aber glauben loir

nic^t, ba^ bie poIitifd)e ^Degeneration 3^ranfrei(^§ oom „Proletarier

in ber blauen ^lufe" ausgeben fann, auf hin homo novus feine

Hoffnungen für bie 3ii^i"^ft ^^iil- ^^^ mürbe eine nod) weitere

©osialifieruug ^ranfreid)§ bebeuten; raoljin ba§ fo§ialiftifd)e -^riu^ip

aber fül)rt, t)at bie ©efc^idjte ber legten ^aljre gezeigt, unb gmar

an ^ranfreid), ha§ ia oon ©ojialiften regiert roirb, unb gegen beren

S^egiment gerabe l)eute anbere ©ojialiften reooltieren. ©benforoenig

aber glauben mir an ha§ „9leulanb" ber ruffifdjen ^Deoolution unb

„an bie (Sc^marserbe ber uuocrbraudjteu ^raft" 9iu^lanb§. ®ie

SJlänner, meiere homo novus a\§ „5taffeubiebe" unb „iHitter" branb;

marft, ftelleu minbeften§ groei 2)rittel be§ gebilbeten Siu^lanb bar,

unb uon bem anberen drittel, ha§ bie 9\eoolution gemad)t l)at,

I)aben mir bi^^er nur gro^e äßorte unb größere 9Jliffetaten fennen

gelernt.

9lur wenig über ad]t 2:age trennen m\§ oon ber Eröffnung ber S)uma.

@ben je^t ift ber ßntrourf gu ben @runbred)ten — illegalerroeife —
i)eröffentlid)t raorben; e§ ftel)t nod) feine§iüeg§ feft, meld)e§ bie enb;

gültige 3^orm biefer „@runbred)te" fein wirb, unb fc^on wirb offen

bamit gebro^t, ba^ bie ©röffnung ber ®uma ber beginn einer

neuen ^Deoolution fein werbe. 2ßa§ erbittert, ift bie ^efdjränfung

ber ©ewiffensfreitjcit; ba^ nad) bem SCBortlaut ber ©runbred)te ber

3ar fid) ha§ 9'ied)t uorbe^ält, alle Slmtsperfonen ausnahmslos an§

bem ©taatSbienfte gu entlaffeu, unb ha^ er anbererfeitS and) bie

23ert)ängung beS 5^rieg§3uftanbeS unb be§ ^wflö""^^^ au^erorbentlid)en

(5d)u^eS a\§ ^^rärogatio ber 5lrone bel)auptet. Über baS le^tere
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Id^t ficf) biefutiercn, bte 3Ibfe^bavfeit bcr ^icf)ter aber ift aller

3i^al}rfd)cinlirf)feit nad) bcfretiert luovbeu, lueil ber 9iid)ter[tanb faft

buvd)iücg 511 ben ^-örbcrern ber Dieuolution ge()ürte. ^n beu baltifdjen

j^roüinsen 5. '^. getjörten ©taatSanraälte unb 9?id)ter 511 ben ®(e=

nientcn, bie fiiftematifd) bie ^Reuolutionärc p(e[d)ü^t I]aben. (S? Iä§t

fid) bei gutem 3Bi[len auf beibeu Seiten mit ber neuen rujfijd)en

i^erfaffung geroi^ leben, unb bie @runbred)te bebeuten, menn fie

2S>irflid)feit merben, einen gan5 ungeheuren ^ortfdjritt auf bem

ST^ege bürgerlid)er 5^-eilieit. ^ie @efaf)r liegt aber barin, ba^ 9^e=

gierung unb tommeube ^uma fd)on je^t mie 'Jeinbe einanber gegen=

überftelien unb beibe auf einen ^ampf um il)re @5iften§ gefaxt finb.

2^ie '©alilfämpfe I)aben bie 5Iufregung gefteigert, nid)t geminbert,

unb trotj ber gemaltigen Xruppenmad)t, meld)e bie 9iegierung auf;

geboten ^at, ift nad) raie r»or an feiner ©teile bie ftaatlic^e Crbnung

üüll l)ergeftellt. 2lm fd)(immften fte^t e§ in ben baltifd)en '^proüinsen

unb in "Polen. S}ie erfteren rcerben non 9iäuberbanben terrorifiert,

unb ba bie 9iegierung befdjloffcn l)at, bie Sruppennmdjt bes ©eneralä

Crlom absurufen, ftel)t no^ raelt fc^limmere§ ju ermarten. ©d)on

je^t werben '^^^roflamationen verbreitet, in benen es l)eiBt, bie beutfd)en

©utsbefi^er \:)ah^ man glüdlid) nertrieben, jetjt fäme bie 9ieil]e an

bie ^sermalter, ^örfter ufm. Tlan ftel)t üor einem neuen 2lu5bruc^

ber 5lnard)ie, unb rcenn ha^ fo weiter get)t, werben jule^t alle, bie

etwa? befi^en, bie Äleingrunbbefi^er bäuerUd)en 3tanbe§ mit eins

geredjuet, genötigt fein, 't)a^ Sanb §u räumen, .^n '^nilen aber ift

e§ neben ber fteigenben fosialiftifdjen unb anard)iftifd)en Slgitation

5U einer 3Irt 'Sürgerfrieg jmifdjen ^Jtariauiten unb 5latlioli!en ge=

fommen, ber ebenfalls erft in ben 3lnfängen ift, unb an meldjem bie

dauern leibenfd)aftlid)en 2(nteil neljmen. 3lud) bie jübifc^e S^rage

mirb roieber afuter. (S§ ging jüngft bie 9lad)rid)t burd) bie Leitungen,

'Da^ im ^eid)felgebiet ber jübifd)e Sanbbefi^ uon 1860 bis 1900

t»on 6000 ^e^jätinen auf 344000 geftiegen fei, in ben meftlidjen

@ouoernement§ oon 16000 auf 1265000! ©ol(^e 30^)^*^^^ mirfen

gerabe je^t befonber§ aufregenb, ba bie ^ii^f't i" ^^^^ 25>at)lfampagne

iljren (SinfluB rüdfii^tslos geltenb gemad)t l)aben unb and) erreid)t Ijaben,

ba^ bie fonftitutionellen ^emofraten il)re oolle bürgerlid)e ©leid);

beredjtigung ju einem il)rer ''^^rogrammpunfte gemad)t ^aben. 3lud)

werben bie ruffifd)en ^uben, bereu ©influ^ auf bie "^^^reffe auper;
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orbentlicl) grof? ift in ber '^wma ftavf nertreten jein. 9hm mac^

man ba§ uon nUgemein ()uman4ibevalem Stanbpunftc rool)! bered)ti9t

finben, ob c^5 aber in 9iuJ3lanb, oljne eine fnrd)tbare @efa!)r für bie

^nben felbft bnrd)fül)rbar ift, ba§ ift eine ganj anbere ^rage. ^m
fiiblidjen nnb n)eftlid)en 9?u^Ianb werben nene ^nbenmaffaferä bie

nnan§blcibnd)e ^-olge fein, barüber ift nnter Scannern, lueldje bie

93erljältniffe fennen, nnr ein Urteil. 2)ie ^leuotution, obgleid) fie

unter jübifd)er <yn^rung ging, I^at ben ;^af3 ber dauern, bie ^ier

allein in ?yrage fommen, nnr gefteigcrt, unb luenn ftd) it)re SJJaffe

in iöeiüegnng fe^t, fann e§ einen luirffamen Sd)ut3 in biefen Stagen

allgemeiner ^erfa^renljeit nid]t geben, '^od) mir bred^en ah, obgtei^

nod) üiele§ gu fagen märe üon groben SJJif^griffen nnb 9J]if5bräuc{)en

ber 9iegiernng mic Don ©ünbcn ber triump()ierenben ^Tieuolntion.

®ie nid)trnffifd)e 9Bett fängt aümäl)lid) au, biefe (Sntmtd'luug mit

met)r Üleugier a{§> 2:eituat)me on5ufeI)eu. 9Jlan fann 9)]itleib mit

ben ^nlbenben Ijoben, aber es ift unmöglid), feine uolte ©gmpatljien

bem einen ober bem anbereu %t\i gu^umenben. (5ine 3(u5na{)me

bilbcn bie ^^intäuber unb bie baltifc^eu S)eutfd)eu. 33eibe l)aben

il)ren ©d)ilb reinge^attcn unb d)arat'terüolI it)re ©teüung beljauptet.

Überall fonft fet)eu mir SKilltur, llnbnlbfamfeit, 9Jhpraud) ber

9)lad)t. Sir l)üren gro^e Söorte unb fet)en unS oergeblid) nad)

großen Saaten um. @iue elenbe 9^er)olution unb ein elenbe§ D^egiment!

3n ber großen *^^olitif ^eigt fid) ber liberale englifd)e 3mperialig=

mug faft nod) unterneljuienber, al§ e^ ber fonferuatiüe mar. 2)er

©treit mit bem (Sultan um Slfoba unb S^ana ift glücflid) beigelegt,

roenn and) uur praftifd), benn bie prinjipielle ©eite ber ^rage bleibt

ungelüft. 3e^t fd)eint Sir ©braarb (Srei) in ber ägi)ptifd)eu ^rage

einen meitereu Sd)ritt üorroärt§ tun jn roollen. Sorb (£romer l)at

angefüubigt, ba^ er ba§ ©rjftem ber Kapitulationen, roenn möglidj,

befeitigen roolle. (S§ liaubelt ftd) babei um bie internationale '^ßer?

einbarung uom 1. ^ünuar 1876, ber zufolge brei gemifd)te ©eric^te

in K'airo, Sllei'anbria unb ^f^gasiö eingefet3t rourbcn mit je uier

europäifd)en unb brei ägt)ptifd)en 9^id)tern. ^er 3lppelll)of in

3lleranbria beftaub au§ 4 ^nbigenen unb 7 ^^remben, unb groar fo,

ba^ ber .ft()ebiüc bie 9iid)ter auf isorftcllung ber 14 intereffierten

SRödjte (^eutfd)lanb, Öfterrcic^;Ungarn, Belgien, ®äuemarf, (Spanien,

33ereinigte Staaten, ^yranfreid), (Snglanb, @ried)eulanb, Italien, ^lieber;

®d)iemonn, S!eutfd)lanb 1906. H
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(anbe, '»Portugal, ^Hu^tanb, ©c^raeben;91orroegen) ernannte. ®iefe

@ertd)te burftcn nur auf öninb eine? Hobcj,- i^re (5prüd)e abgeben,

ber üüu allen beteiligten 9}]äcl)ten anerfannt war, fo ba^ bie 2lb=

änberung alter ober bie (Sinfüljrung neuer 9^ed)t§fä^e jebeginal il)rer

^uftimmung bebürftig roar. So tjatte man e§ aud) bi§ je^t gef)alten.

SIber gerabe biejen internationalen ©Ijaraftcr ber gemifdjten ©eric^te

lüünfdjt nun Sorb (£romer ju befeitigen, unb ha^ fann natürlich nur

unter 3u[timmung ber 13 übrigen 9)Mc^te gejd)ef)en. <3el^r intereffant

ift e§ nur, loie ha^$ „^onrnal be§ ^ebat§" biefe ?}rage anfaßt. @§

gel)t üon bcni 'ilbfommen oom 8. 2(pril 1904 unb oon ber @leid)ung

9^kroffo=3tgi)pten au§, betont jel)r f(^arf bie 2:atfad)e, ba^ Sorb

(Sromerg 2ßunfd) ber internationalen Vereinbarung oon 1876 roiber=

fprec^e, unb ba^ Jyranfreid) in 3[Rarotfo nid)t erreid)t l)abe, roa§ e§

erftrebte (des circonstances .... sont veiiues retarder pour nous

la coiitre partie marocaine de nos sacrifices egyptiens), roa^, bei;

läufig bemerft, ein let)rreid)e§ 'öefenntni§ ift. 2Iber bie „^ebats"

finb geneigt, Sorb (Jromer ju SföiÜen gu fein, oorauSgefe^t, ba^

(Snglanb ^onipenfationen geraäf)re, fie rceifen babei auf Siberia, bie

9f|euen öebriben unb 2lbeffinien ^in, rao e« allerlei ju rcünfd)en

gebe, 3. ^. in betreff ber Sinie ^jibuti— 2tbbi§ Slbeba! 2Benn ben

©nglänbern nod) groölf ä^nlid)e 9ied)nungen geftetlt raerben, bürften

fie genötigt fein, i^ren 33eutel raeit ju öffnen. 3lber roir raiffen

nid)t, ob ba§ „Journal be§ ®ebat§" mit feiner ^ereitrailligfeit ju

93er3id)ten überall in J-ranfreic^ ein geneigtes Cl)r finben roirb.

3^rei)cinet f)at im üorigen ^af)re in feiner fet)r intereffanten ©tubie

über bie ägi)ptif(^e i^-xag^z ben entgegengefe^ten Stanbpunft oertreten,

unb groar mit grojßem 9]ad)brucf. %üx un§ liegt ba§ ^^roblem anberä

als für ^vanfreic^, es trägt meljr einen praftifd}en al§ einen prinzipiellen

unb t^eoretifc^en G^fjarafter, unb e§ roirb rootjl aud) oon un§ in biefem

Sinne angefaßt roerben. 2(ber roir finb f)öd)ft gefpannt, roie 3^ranf=

reid) ©efc^äft unb ^.prin§ipien oerbinben roirb. ^a§ fönnte ein neue§

Feuilleton für homo novns abgeben.

SRerfroürbigerroeife taud)t je^t roieber ha§ ^^^rojeft be§ untere

feeifc^en Tunnels groifdjen granfreic^ unb (Snglanb auf, unb jroar

üon fran§öfifd)er 3eite. 3Bir fjätten beffen nid)t gebadjt, ba roir bie

Obee für utopifd) l)alten, roenn md)t bie fran§öfifd)en 2(rgumente für

'ta^ Unternef)men fo überaus läd^erlid) roären. ©ie fpefulieren nämüc^
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mit ber enc^Iifcfien ©orge vox bem ^|>f)antom ber beutfcf)en ^iiüafion

iinb erbieten fiel) in jold)em ^-nüe, nid)t nur bafür 511 Jörgen, ba^

©ngtanb biird) jenen 2:nnnel öerproüiantiert raerbe, fonbern and] i^re

Gruppen anf biefem 2öege bem ©inbringling entgegenjumerfen!

©inen grof^en ßrfolg ijat ©nglanb bamit erreid)t, 't)a^ ber

tibetanijdje 33ertrag uom 17. September 1905 nnnmef)r am 27. 5tpri(

bie ©enefjmigung (St)inag gefunben ^at. ®em englifdjen |)anbel ift

jel3t ber 'QBcg nad] Sljaffo cnbgültig ge[id)ert, unb roal)rfd)einlid)

roerben große ©tra^enanlageu bie nädjfte SBirt'ung be§ 3Sertrage§

fein. 9)lan fann ©ir (Srneft Satom, ber ben ^^ertrag unterjeidjnete,

in ber '^at nur ©lücf' ha^n roünfdjen. 3öa§ foü man aber bagu

fagen, menn bie „Xme§" bie ©etegentjeit benu^t, bie fo grünblid)

raibertegte i^erteumbung ju mieberljoten, "ba^ ®eutfd)(anb gegen bie

3Serftänbigiing jroifdjen S^ino unb ©ngtanb intrigiert f)abe!

On 9lata( Ijat ber 3(ufftanb ber 3"^"^ «^od) fo fe^r an 3(u§=

bet)nung geroonneu, ba^ bie S^egierung fid) genötigt fie^t, in fieben

^iftriften ha§ Stufgebot ber 1. ^Heferoe unb in ^mei ^iftriften ba§

2Iufgebot ber 2. Sf^eferoe anjuorbnen, mät)renb gleidjjeitig bie gefamte

aftioe 'iDhtij mobitifiert rairb unb bie native volunteers unter i^apitän

9Jloe in§ ^^^b gefüt)rt merben.

3tuc^ in 9}?aroffo unb in Xunil gärt eg unb ebenfo bauern bie

Unorbnungen in ^Wajebonien fort. Q§ ift bie ?5^rüf)ia{)r§frifi§, bie

mir fo oft erlebt I}aben unb bie t)offenttid) and) biefeS i)Jlal Dorüber=

Sieljt, oI)ne gefä^rlidjere ^^robleme road)(^urufen.

®ie 5^onftituierung eine§ 9Jiinifterium§ '>Pafd)itfd) in Serbien lö$t

fid) a[§ fet)r erfreulid) be5eid)nen, ba nunmef)r barauf gered)net merben

fann, baf3 fomol)! bie 901i^oerftänbniffe mit Öfterreid), roie bie un;

erträgtid)e ^ngelegenf)eit ber 5lünig§mörber enbgültig erlebigt roirb.

3tber o[)ne eine Stuflöfung ber 5^ammer mirb fid) 'üa^ Qki nid)t

erreid)en laffen.

®ie „gro^e 33erfd)roörung" §um ©turg ber franjöfifdjen 9?epub(if,

bie je^t bie ©emüter in ^avi§ erregt, mirb mof)l an feiner ©tetle

ernft genommen, iöei ben fd)arfen @egenfät3en, bie 5roifd)en ben

^^arteien ber Diepublif beftetien, lä^t fid) immer barauf red)nen, ha^

|)au§fud)ungen bei ben ©egnern ber ^urjeit t)errfd)enben ©ruppe

irgenb ein braud)bareö 9J]ateriaI ,^utagc förbern, "ba^ fid) ^um 33er;

fud) einer ©taat^umroäläung aufbaufd)en lä^t. 33oUenb§ lädjerlid^

11*
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tft bei* Särm, bei* uon @cfimiuuc(§Ii[ten genmd)t lüirb, bie fid) ein

»^^rieftei* über bie 3Irmceü|fi§ierc l)at aufftcUeu laffen. 2)ei* 331ann

l)at eben luiffen luoüeii, wo er feine ©efinuungsgenoffen ju fud)en

bat, unb geiüi^ fann fein Hnternctjmen nid)t in parallele mit bcn

..fichos" be^ ©ranb Crtent gefteÜt lücvben, bie bireft einen benunsia;

tori|d]en (£l)ai*nftei* trugen unb ftetig bie ^iscrfe^ung ober öntlaffnng

bev benunjierten Dffisiere jur ^o\a,G tjatten.

^iealitnt ift ba§ S^reiben ber ftrcifenben 3(rbeiter, ba§ bomben;

merfen ber '^(nardjiften unb bie Unbulbfamfcit be§ fojinliftifdjen 9ie5

ßimenti, allen benen gegenüber, bie nid)t an iljre ©ötter glauben.

^e^t ^offt bie Slegierung burd) gro^e Slufroenbnng uon Si^ruppen

beut brotienben ©eneralftreif unb ben ftets mit berartigen ^emou;

ftratiüuen uerbunbenen ©emaltaften norjubeugen. ^jw ^^ari§ finb

nid)t weniger al§ 50000 äJiann f'on§entriert worben. 9iBir benfen,

ha^ lüirb genügen, um ben 1. 9Jlai unfdjäbüd) ^u mad)en.

^ie auffteigenbe l'aufbabn eine§ SJIannes, ber feit balb brei,^et)n

Oaf)ren in t)öd)ft einflu^reid)er Sßeife auf bie @efd)icfe Diu^Ianbsi

eingeroirft I)at, fd)eint, menn aud) nid)t einen enbgültigen, fo bod)

ibren uorläufigen 'i(bfd]luB gefunben ,^u b^ben. ^a§ Si)ftem, ba§

3Ilei'onber IJI. inauguriert ^atte, fd)ien im ^a^re 1893, aU SKitte

pm 9]ad)fülger Sßgfd)negrabffig ernannt rourbe, nad) innen wie nad)

au^en fid) uod beroä(}rt ^u baben. ^ie Üienohttion, ber 3(leranber IL

5um Cpfer gefallen mar, burfte für erftidt gelten: nad) au§en l^in

mar 9iu^lanb burd) eine formibabele militärifd)e Stellung gleic^fam

pm (Sprunge bereit, an ben ©renjen ^eutfd)tanb§, Cfterreid)§ unb

ber Jürfei ju einem pülitifd)en 3tnfeben gelangt, raie etwa ^^lifolaui I.

e§ genoffen nnb genügt l)atte; ber in Angriff genommene ^au ber

fibirifd)en Sa^n fd)ien loeitere ^^läne anjubeuten, bie in ©nglanb

nid)t roenig Sorge mad)ten, basi fran5üfifd)e 33ünbni5 ftärfte biefe

']?ofition unb trug ba§u bei, il)r einen beunrul)igenben 6l)arafter

äu geben. ^Xber man mu^te, ba^ bie (£ntfd)eibung über 5?rieg unb

gerieben in ^^eter§burg, nid)t in ^arig lag unb t'annte ben ^axzn

al§ friebfertig. 'älber er liebte e§, rocite ^^läne anjulegen, roenngleid)

er il)re ©urc^füljrnng ber 3w^'»"fl überlief, unb §u einem äßerfjeug

feiner ^ufunftögebanfen t)at er bann im «September 1893 ben bi§s

^erigen 9}linifter ber 25>ege in bas 5i"n»5i"i"M'lt'i'ium gerufen, ^er

SJknn mar fein ^^ieuling, unb e§ ift üielleid)t intereffant, baran ju
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erinnern, bn^ er burrf) ben @ang [einer ©tubien 9}lat^eniotifer luar.

3(ber nid)t bie tt)eüretifd)'4üiffenjcf)aftlic{)e, fonbcrn bie praftifd]e 3:ätigfeit

jog il)n an. (Sv ronrbe @ifenbal)ner, geigte n)ä()renb be§ 3:ürfenfriege§

feine gro^e ürganifatürifd)e Begabung nnb bie ©nergie feiner 2(rbeit§;

fraft. dJlan fanb e§ nü^lirf), iljn in ba§ ©ifenbaljnminiftcrinm nad)

"•^^eterSbnrg jn bevnfen, ntnd)te i[)n nad) wenigen ;3at}i'e" 5»»^ ^ireftor

ber ®ifenbaf)nen be§ fogenannten fübn)eftlid)en ©ebietes nnb fd^on

1892 5uin 9Jiinifter feine§ 3)epartement§. %l§ bann 2öi)fd)negrabffi

mit feiner ^-inanjpotitif an ben flöten ber §nngerjal)re 1891 nnb

1892 gefdjeitert raar, fe^te man if)m Söitte jnm ':)cad)foIger. @§
mar nur eine ©timme barüber, ba^ eine met)r geeignete ^^^erfönlid)feit

nid)t 5n finben mar, nnb frifd)en 9}hite§ ift er bann an§ 9Berf gegangen.

®a§ ^^rogramm feine§ 3>orgänger§ t)at er uoU übernommen: 9fiu§(anb

folltc ^nbuftrieftaat raerben, nnb jroar mit |)ilfe be§ au§länbifd]en

J^'apitalg, ber fd)manfenbe ^nx§ be§ ruffifdjen ö)elbe§ füllte burd)

©infüljvung ber ©olbualnta ein; für aücmal befeitigt, bie @ifenbaf)n;

plane ^leranber^ ITI. o^ne ein ^efijit be§ 53nbget§ roeitergefü^rt

roerben. 9ieben()er ging bann bie meitere militärifdje 33erftärfung,

namentlid) an ber Sffieftgren,^e, nnb ber mit nnerf)ürter @ile nnb nn=

geljeuren Cpfern betriebene SInsban ber ruffifdjen Jlotte.

äBitte f)atte and), nad)bem ^itteyanber III. 1894 bie Stngen

gefc^toffen I)atte, fid) feiner biefer Hnfgaben uerfagt, nnb nod) meit

rücffid)t§Iofer als 2Bi)fd)negrabffi e§ geroagt f)atte, ans ben nier

üneüen gefd)öpft rae(d)e bie 9Jiitte( jur ®urd)fü()rnng biefer 2(nf;

gaben liefern fonnten: faft prol)ibitiüe ^ötte §nm (2d)n^ ber fünftlid)

gefd)affenen [)eimifd)en ^ynbnftrie, nngel)enre 5tn{ei()eoperationen im

2lu§Ianbe, fpegiett in ^-ranfreid), rüc!fid)t'§Iofe 3ln6bentnng ber Stener;

fraft be§ Sanbes (b. (). ber 93anern), cnblid) ^^örberung be§ @etreibe=

erportg mit alkn 9J^itteln, bie bem Staate gur 23erfügung ftanben.

33efannttid) [)at er änf^erlid) and) ad feine ßiele erreid)t. ®ie ©ifen;

ba^n bnrd) 3:ran§fafpien, Sibirien, bie ü)Jlanbfd)urei ift mirfüd) gebant

raorben, bie glotte erftanb, bie Strmee mnd]§, bie ^-abrifen befd)äftigten

t)nnberttoufenbe uon 3(rbeitern, ^ranfreid) nerfagte fid) feiner ber

roieber[)oIten Ji^i'^crungcn nm neue 3tn(eil)en, bie 9in^Ianb ftetite,

ber ©yport an (betreibe rauc^g in unerf)örter Sßeife, 1899 enblid) ift

bie ©olbuütuta tatfdd)Iid) eingefüf)rt morben. ^iefe§ le^te ^afir be§

fdjeibenben ^ial)rf)unberts geigte äöitte anf bem |)üf)epunfte feinet
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SfJuIimeg, iinb faum je ift im ^nlanbe raie im Huglanbe ein 5inon§;

miniftcr gefeiert movben rcie er. '^Jlber fretlid) ntd)t oljue SSiberfpruc^.

Sd)on bamal^ erhoben fid) (Stimmen, bie baranf l)inmie|en, 'ta^ nnter

^IBitte ber JisfuI ju einer @rö^e geworben mar, bie nid)t mef)r mit

bem '-iHilf^^mofilftanbe red)nete. ®er fisfalifdje ^rucf mar fo flarf,

bnj3 ba5 i^ülf nnter il)m .yi erfticfen broljte. 2(nd] tänjd)te fid) 2öitte

felbft feinesroegg barüber, t>a^ jebe ernfte (Srfc^ütterung be§ äöelt;

frieben§ feinem ^^^erf gefäl)rlid) raerben fönnte. @r erfannte ben

^'iotftanb fet)r moljl, ben bie übermäßige 2(nfpannnng ber (Steuerfraft

be§ Sanbe§ jnr %o{qq t)atte, unb ebenfo erfannte er bie ©efa^ren,

bie bem 9^eid) aii§ ber fteigenben Un5ufriebenf)eit im Innern erfteljen

fonnten. 3" ß"^^^" ^enffd)rift üom 3at)re 1899 flogt er, ba§ bie 9(u5;

gaben für ^^eer nnb 9)larine nnb bie afiatifd)e ^^olitif "öa^ enropäifd)e

Dinßlanb ruinierten. 2(ber er glaubte, ha^, folange ber ^-rieben

bauere unb ba§ abfo(ntiftifd]e Diegiment fid) in 9^uß(anb bef)aupten

laffe, and) fein O^inansroerf f)alten unb fid) atlmä{)lid) ju einer pro=

buftiüen (yinQ"5Politif merbe umbilben laffen. (Sr ift be5f)alb einer

ber entfd)iebenften ©egner be§ 33rud)e§ mit ^apan gercefen, unb

ebenfo bi§ in bie legten ^s^{)vq f)inein ein ©egner aller ?3caf5regeln,

bereu ^^onfequen^ eine Umraanblung be§ geltenben abfohitiftifd)en

(Sr)ftem5 in ein fonftitutione(le§ b^ro. parIamentarifd)ibemofratifd)e§

ober repub(ifanifd)e§ fein fonnte.

9lun roäre es aber falfd), baraus ben ©d)(uB 3U 3ief)en, baß

Söitte an fid) ein ©egner liberaler unb fonftitutionetler Staatsformen

geroefen märe. @r perljorresgierte fie nur qua ruffifd)er Staatsmann,

weit er rid)tiger al§ anbere norljerfaf), baß jebes 3"9sf^önbni§ an

bie 2öünfd)e ber 'öeuölferung um 3:ei(na^me am 9?egiment mit 910t;

menbigfeit ^n einer D^eoolution füt)ren raerbe. 9)er red)te 3^itpunft

für 91eformen mar feiner 93leinung nad) unter 5((eranber U. üerpaßt

unb unter ^ifleranber III. ein SBeg eingefd]lagen roorben, ben man im

^rieben nid)t mef)r jurücfgeljen fonnte. (Sine unter bem 2:itel:

„(Selbftt)errfd)aft unb Semftroo" im 3af)re 1903 üeröffentlid)te ^ro;

fd)üre {)at un§ eine fonftbentiede ^enff^rift 2Bitte§ aus bem ;3af)vel899

gebrad)t, bie feinen ^weifet barüber läßt, 'tia^ er fid) über bie roirf;

Iid)e Sage 9?ußlanb§ nid)t täufd)te. (B§ ift ba§ befte, raas h\§ f)eute

über bie 'Seftrebungen ber ruffifd)en liberalen non 1864 bis 1899

gefagt roorben ift, unb §eigt uns bereits im i^eim bas notle "^^^rogramm
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ber fonftitutioneüen ®emofraten, loeldje bie SBeüe ber 9'leüo(ution

l)eute an bie ©pi^e S^iu^tanbä gef)obeu §u fjoben [cf)eint. 3lber e§

lä^t fid) aud) nid)t üerfennen, ba^ Sitte in biefer ®enf'fd}ri|t -

beren ©pi^e gegen ben bamaligen SRinifter be§ Innern unb ![)entigen

SRinifterpräfibenten @oremi)!in geridjtet ift — int ©runbe mit [einen

©gmpatt)ien auf feiten berjenigen ftetjt, bie ein reformiertet S^in^Ianb

tt)ünfd)en. ©r miti el nur nid)t onbat)nen, folange ber ^ax ent=

fc^Ioffen ift am *!]3rin§ip ber 3(utofratie feftgufjalten, benn beibe^ —
fo gef)t feine Strgumentation — , §eran3ie{)ung be§ SSoIfeS gur WiU
arbeit an ber S^tegierung be§ ©taate§ unb 31utofratie, f(^Iie^t fid^

gegenfeitig an§.

®iefer Söiberfprud) jroifdjen ben inneren politifd)en Überzeugungen

2Bitte§ unb feiner poIitifd)en "»PrayiS oerbarb i^m bie Stellung foroo^I

ber öffentlid)en SO^einung roie bem §ofe gegenüber. 5tm 29. 3(uguft

1903 erhielt 2ßitte feine ©utiaffung, unb roätjrenb ein ^^igurant gu

feinem 3'lad)foIger ert)oben mürbe, ging bie 9}]ad)t auf einen SJlann

über, ber in 2;I)eorie unb '^prayiS bem 3{bfoIuti§mu§ gef)örte, auf ben

SJtinifter be§ Innern, '»pietjroe. SBitte aber rourbe in bie rein

beforatioe Stellung eine§ ^^röfibenten be§ 9Dfiinifterfomitee§ gefegt

bie it)n tatfäd)lid) non aller ©inroirfung auf bie @efd)äfte unb üon

ber '^perfon be§ ^ax^w fernt)ielt. @in ^at)r banac^ mürbe ^^sle^roe

Don einer Q3ombe in Stücfe geriffen (28. ^uli 1904), am 12. Sluguft

ber 3äfareroitfd);2l)ronfolger geboren, unb Sd)recf roie ^^reube fd)eiuen

in gleid)er 2Beife auf ^aifer 9f|if'olau6 II. bal)in geroirft ju Ijaben,

'ba^ er ben erften 6d)ritt 5u einem Si)ftemroed)fel tat. ^ü^f^

Srojätopolf 9J^ir^fi rourbe gum 9Jlinifter be§ Innern ernannt, im

©runbe o^ne ein anbere§ "'Programm a[§ ba§, ein freunblid)e§ ©efic^t

gu mad)en. @r fprad) ba§ üerl)ängni§Dolle SOBort uon ber Berufung

eine§ Sem§fi;©fobor; e§ folgten ber 3(rbeiteraufftanb in ^^etersburg,

23erfaffung§forberungen, bie er bem >^axQn nid)t üorjulegen roagte,

unb am 1. ^-ebruar 1905 Ijatte er bie ©enetjmigung feinet 2lbfd)iebe§

in Rauben. 3nStt)ifd)en aber roar ber 5lrieg mit ^apan, an ben

ber Qax nid)t l)atte glauben rooUen unb in bem Söitte ben ßufammen;

brud) feineg 3^inan§baue§ oorausfi^auenb erl'annte, gleid) in feinen

2lnfängen mit unerl)örter ^eftigfeit, für 9^u^lanb l)üd)ft unglürflid)

5um 2lu§brud) gefommen. ®§ fc^eint, ba^ 3Bitte bie 'i)3iad)tlüfigfeit

feiner Stellung in biefen S^agen fteigeuber ©rregung fdjroer empfunben
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l)at. @r fitd)tc vergeblich feine ©d)einiüürbe ab5ufd)ütteln. 2)a§

Ungtüd im .Kriege unb bie 9]ot im Innern mußten noc^ größer

roerben, et^e man ficf) entfd)Io^, §u it)m surücfsugreifen. ^m ^uH
ernannte il)n ber 3ar ?,nm Unterl]änbler in ^^ort^moutl), nad) feiner

9iürft'e()r mad)te er il)n ^nm ©rafen nnb 9}]inifterpräfibenten. ^i(ber

e§ jeigte fid), ba^ and) ein ftarfer 9}hnn im Sturm ber ruffifd)en

9ienohition nid)t aufred)t bleiben fonnte. ^i(ud) raupte er raolil, ba^

bei ben fd)iüanfenben @ntfd)lüffen be§ ^ofe^, bem 3Sed)feI non

9tepreffiün nnb 'Dlad)giebigfeit ber ©taat^roagen immer tiefer bergab

rollen mttffe. (Sine Zeitlang mod)te er t)offen, bie 9^et)oIution nad)

bem ^xe.'icpt ^urnomo nnb ^ubafforo nieberjnfdjtagen, fd)on al§ ber

33efd)(n^ gefaxt mürbe, bie 9ieid)5bnma ju bernfen, roirb er fd^roerüd)

met)r Daran geglaubt '^aben. (B§ ift fid)er, ba§ er me^rfad) um feine

(Sntlaffnng gebeten t)at. 5lber man brand)te i()n nod), um bie S^ci-

miUiarbennnlei(]e ju negotiieren, beren Oin^lanb bebnrfte, fodte bem

pülitifd)en •]nfammenbrud)e ber roirtfd)aftlid)e nid)t parallel get)en.

3lud) t)at ^itte fie mirf(id) ert)alten, roie e§ t)ei§t, nid)t ot)ne ftarfen

^rucf auf bie fran^öfifdjen ©laubiger. @§ ift bie ungünftigfte 2lnleil)e,

bie er je abgefdjloffen l)at. Unb nun fann er ge()eu. Sein ©egner

üon 1899, ©oremijfin, tritt an feine (Stelle. SÖenn nic^t atle§ täufdjt,

mit ber unerfüllbaren 3tufgabe tro^ allem ha^^ Unnereinbare ju ner;

binben: ^ilutofratie unb i^olfsnertretung. (£§ fällt fd]roer, ein (3d)hi^;

roort allgemeiner 3S)ürbigung ju finbcn. 33ci großen Einlagen ift SBitte

bod) ein Staatsmann ber nöllig oerbrand)ten ©d)ule 2lleyanber§ III.

(Jiner ber moralifdjen Urlieber ber ü^cüolution, bie er nid)t roollte.

©in 5iiia"3fü"ftltn-, fein großer aufbauenber ^-inan^minifter, mie nod)

^unge e§ geroefen ift. (Sin ruffifijierter S)eutfd)er, ber bie 2(rbeit§=

traft ber ^affe fic^ erf)alten i)at, nid)t bie @emiffenl)aftigfeit im

fleinen unb grofBen, bie einen anberen beutfd)en 3'i"a"5itt"^ifte^" ^^u^-

lanb§, dancrin, fennjeidjnet.

9Bitte§ ^uget§ finb immer 3;rugbilber geroefen, beftimmt, 5U

täufd)en. @r mar ein SJJeifter ber 3o^)te"9^"iiPP^f^'i»i9- -^^^ ^^'"

einft baS 2;rügerifd)e feiner 2lufftetlungen norgel)alten rourbe, foll er

gefagt l)aben: Iber mo^n eriftiert benn bie 5lnnft ber Snd)füt)rung.

@emi^, er mar ein großer ^ünftler, aber lein großer Staatsmann

unb and) fein großer SJienfd).



3. ajlai. 2)cmif)ion 3Bittcö. @oremi)fin uom 3ai'en suin iFiinifterpräfibeutcn ernannt.

4. SSlai. (SnflUfclieö lUttmatuni an bte ^^fortc roegen bev ^öcfet^nng 2abat)ö.

6. 9JJai. 9lttentat auf ben ©cnevalgouDernt'uv oon iUosfau, Xubanoiu. 9Jeun)at)len in 3-ranf=

vcicf).

7. "JSlai. Srmovbung bes (Senevalgounevncurö üon Qefaterinoflaro QcoUanorosfi.

9. 9Tiai 1906.

^ie 9IeinüaI)[en in ^•raiifrcirf) t]Qben bcn Siabifal'-Sojialiften

einen glnnjenben Sieg eingetragen, gvöBer iiie(Ieid]t als fie it)n er;

raartet l)aben, unb bod) nid)t größer, a(§ ben tntfäd)lid)en 'i>er[)ältniffen,

rcir raoüen jagen, ben pülitifcf)en Über5engungen ober Stimmungen

ber ^ran5ofen t)eute ent|prirf)t. ^enn barüber fann man fid) nid)t

täujd]en, ba§ Sanb i[t bemofratifiert unb fojialiftifd). 91id)t nnr in

ben 5lreifen be§ großen unb fleinen Bürgertums, fonbern aud) unter

ber bäuerlid)en Benolfcrung unb nieüeidjt and) bis tief in bie arifto;

frati[d)e @efeÜfd]aft f)inein. SBer biefe po(ittfd)e ©trömung nid)t

mitgemad)t ^t, tft beifeite gefd)oben luorben unb fpielt in bem

öffent(id]en ^eben nid)t mit. ^er ©inftuB ber 5^ird]e ift bnrd) ben

bes ©ranb Crient aufgefogen ober bod) menigften^ fo geminbert

lüorben, ba^ er politifd) nid)t me{)r als mefentlidjer ^-aftor gelten

fann. 9(ud) in ber 3(rmee, bas Cffi,yerforp§ nid)t aufgenommen,

tritt bie gemäßigt repub(itanifd)e ©efiuuung uor ber rabifa('-fo5ia;

Iiftifd)en ^urücf, fo ba^ im Srnft non einer ^tonfurrenj ber auberen

Parteien um bie 95lad}tftetlung im Staate faum nod) bie Oiebe fein

fann. Sogar bie ^Olationaliftcn Iiaben al§ ^^^artei ausgefpielt, meit

if)re populären Sd)(agniorte im rabifa(=fo5ialiftifd)en '^.^rogramm 3(uf;

nal)me gefunben t)aben. dJlan fragt unter biefen Umftänben raof)!,

rces^alb ber Särm, ben (Jlemenceau über bie mDnard)ifd]e 5>er=

fd)n)örung organifierte, in Sjene gefet3t raurbe? 'Jiotrocnbig mar

er für ben Sieg ber '»partei nic^t, unb ebenforoenig lag eine @efa()r

für bie repub(ifanifd)e Staatsoerfaffung üor. 33ielleid)t tjaben bie=

jenigen red)t, raeld)e befjaupten, ba§ (Stemenceau, uad)bem er fid)

burd) energifdje 9}kcf)tentfa(tung in ben Streifgebieten fompromittiert
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^atte, burrf) ein große§ ^erbtenft um bie ^iepubUf ben erften ®in=

brurf ücnüiid)en raoUtc. 3Ötr lüoUeii barüber nid)t entfd)eiben, ba§

eine aber fte^t nid)t nur m\§, fonbern ber ganzen nid)tfran5Öfifd)en

2BcIt feft bn^ jenc§ „iiomplott" nid)t ernft 511 nef)men max. „91a;

türlid) t)at feine lüirflidje ©efat)r irgenbineldjer antirepublifanifc^en

^i^erid)uii3rung beftanben. ®ie niünard)ifd)en '^.^arteien finb gu jc^raac^,

um felbft mit |)ilfe ber ^lerifalen ju geroinnen", fo urteilt bie

„Tribüne", unb äf)nlid} ift ba§ Urteil überall. So(d)e „2Serfd)roörungen"

^at ee feit 1S71 in J}rant"reid) [tet5 gegeben, nur mit bem Unterjd)iebe,

ba^ big in bie 90er ^a^re hinein bie @efinnung§genoffen ber 9f{e=

genten Don Iicute für ftaat§gefä{)r(id) galten, ^n einem Staat, ber

fo üiele pülitifd)e SBanblungen burd]gemad)t l)at roie ^^ranfreid), anti=

quieren bie Ijerrfdjenben (Sd)lagroorte au^erorbentlid) fd)nell, unb eine

(Sefinnung, bie geftern nod) „torreft" raar, fann morgen für I)öd^ft

inforreft unb übermorgen für gefäl)rlid) gelten. Unb besljalb ift eine

politifd)e ©efinnungsinquifition gerabe auf franjöfifdjem ^oben be=

fonberg unerträglich, fte mu^ in i^ren ^onfequenjen §ur 5Berfet)mung

jeber ©efinnung fül)ren. 3" ^£" ^^enn auc^ nid)t feierlid) profla;

mierten, aber oI)ne ßroeifel geltenben ©runbrediten ber ^yranjofen

I)at feit ber großen S^eoolution 'ba^ 9ied)t gel)ört, gegen bie befteljenbe

9iegierung ju fonfpirieren. 3:^ier§ f)ätte unter bem Q3eifall ber ge;

famten Aktion aÜQ 9}litglieber be§ heutigen .<^abinett§ nad) ®ai)enne

fd)iden tonnen, benn bamals lag bie 9)lad)t in ben .^änben ber

„ 2Serfd)roörer " non l)eute. ^od) bergleidjen fmb „Querelies

fran^aises ", unb üon weitem fe^en fie fid) rec^t intereffant an.

SOBir benfen an homo novus unb fönnen ba§ :^ad)en fd)raer oer;

beiden.

9Jlit Genugtuung oerfolgen roir bie .^altung ber franjöfifdjen

treffe in ben englifd)'4ürfifc^en (Streitigfeiten. ^a§ „Journal be§

^ebat0" j. Ö. beftreitet mit Gntfdjiebenljeit, ba^ bie ^^forte bie

2Ibft(^t f)ege, burd) bie finaitifd)e ©renjfrage bie ägi)ptifd)e ^i^age

a{§ fold)e aufjurolten, unb ftellt fid) auf ben 33oben ber 2;atfad)en,

bie feit ber l)eute allfeitig anerfannten Stellung ßnglanb^ in 3lgi)pten

befte^en.

„3(ber", fat)ren bie „'^ehat^" fort, „man Derftef)t nid]t red)t, roe§=

I)alb bie (Snglänber, roenn fie nid)t beabfid)tigen, gegen bie 2(u5bel)nung

ber .^ebja5baf)n nad) 3(faba gu proteftieren, oon il)ren Stellungen
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an§ bte bireften ^^tQönge 511 biefem Heinen türfifcf)en ^afen 6e;

t)errfd)en raoden. 9{ud) glauben rair 511 ratffen, ba^ :l^orb ^romer

nici)t abgeneigt fein rairb, ben 3:üvfen %ahal) ^u laffen. ®enn in

ber Xat, 3lgt)pten fann boci) nid)! ntef)r luollen, a\§ uerljinbern,

ba^ bie türfifdje ©ren^e aüjufelir an ben ©ne^fanal I)eranrücft.

®ie Pforte anbererfeit§ fann nur raünfc^en, ba^ ber .Spafen Don

3lfaba genügenb Suft gerainnt, um unbeljinbert al^ ^ilu^läufer ber

|)ebja§bal)n ju bienen unb i()ren 3:ruppen ben 2öeg auf ber @ifen=

ba^n 5unt 9ioten 9J?eere 5U fidjern, oI)ne genötigt gu fein, in ©ue^

bie Äanalgebüliren §u entriditen. ®ie[e ®e[iberata", fd)lie^t bo§

Journal, „loffen fic^ burc^au§ nereinigen, unb bie SSerftänbigung

raäre fid)er, fobatb feine beiber ^^arteien fid) mit ^intergebanfen

trägt. ..."

2tud^ mir münjd)en bie 93erftänbigung unb bebauern nur, bo^

z§ eine§ Ultimatum^ beburft ^at, um ben engUfd)en ©tanbpunft uer;

ftänblid) ju mad)en. ®a§ 9}littel ift fd)on fo oft unb ftet§ mit fo

burd]fd)lagenbem ©rfolge angeraanbt roorben, ba^ fi^ \a aud) tjeute

an bem ©rfolge nid)t jroeifeln lä^t. 2tber e§ marfiert ad^ubeutlid),

ba^ e§ fid) im legten ©runbe um eine 9}Zad)tfrage f)anbett, unb

gerabe ba§ mirft aufregenb. 2Bir uerfolgen aber feit ^a^^^" ^i»

9lnraad)fen ber pani§Iamitifd)en 53eroegung unb galten eä im :ijntereffe

aller DIationen ni(^t für iüünfd)en§roert, ba^ biefe 33emegung geförbert

rairb! üieligiöfe 2eibenfd)aften unb S^affenfanatismu^ finb it)rer

S'lotur nad) eyplofiü. SJlanmag fid) an bie 9'iaud)roülfen gemiV^nen,

bie über bem ß'rater be§ 2Sulfan§ fd)roeben, aber man foUte nid)t

üergeffen, t^a^ bie ©efa^r eine§ unermarteten 5(usibrnd)§ ber in ber

2;iefe roirfenben Gräfte ane§eit eintreten fann.

2ßa§ bie red)tli(^e (Seite ber ^rage betrifft fo ift fie tatfäd)Iid)

nid)t 3u löfen, ba e§ fein ^ofument gibt, it)eld)e§ bie ©renken

5mifd)en Sigqpten unb ©grien genau abgrenzt, ©oroof)! ber ^^ertrag

uon 1841 roie ba§ berül)mte S^elegramm an ben 5if)ebiüe '^hha§

^^afd)a (1892) geben feinerlei 5(nt)alt, um barüber ^u entfd)eiben,

ob %aha\) ägt)ptifd) ober türtifd) ift. ®a nun beibe, (Snglanb unb

bie 2;ürfei, im 9'ied)t ^u fein glauben, ift, menn nid)t ©emalt ent;

fd)eiben fod, eine neue ©ren^ridjtung, roie ©nglanb fie forbert, ber

einzige Slusroeg. Unb barauf, fo meinen roir, roirb man fid) fd)Iie^Iic^

üerftänbigen.
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ßu ben sal)lrcid)cn Ijeiite umfd)tt)ivreuben ©erücf)ten gel)ört aurf)

"ba^ non einer fic^ uüvbeveiteuben frQn5üfifcI]^en9li]d)=rufjif(i)en SlHianj.

®nj5 füld)e '-föünfd)e befteljeu, i[t ja feit üielen ^Qt)ren befannt, aber

roir glauben nid)t ba$ fie i^rer SSerroirt'Iidjung t)eute nät)er getreten

finb. 9in^tanb l)at l)eute an anbere ^inge 5U benfen, ali an rceit^

gc()enbe iiombinationen au^roärtiger ^^^oütif, unb alle Sßa^rfd)einlic^feit

tneift bal)in, ba| e§ nod) lange bamit gute Sßeile {)aben rairb. ®enn

jur^eit bel)err]d)t ein @ebanfe alleS: bie am 10. 3Hai benorfte^enbe

(gröffnung ber 2)uma, unb bie bange ^rage: raaS bann? ^iefe

neue isertretung be§ ruf[i[d)en SSolfeg I)at fid) non t)ornf)erein al§

eine 9Jlad)t gezeigt. 2Sor i^rem norau^faUenben ©djatten t[t ba§

^^Jlinifterium Söitte^Duvnoroo 5ufanunengcbrod)en. 2)a§ neue 9JIini=

fterium : ©orcnu)fin, Stohjpin, @oIit3i)n bebeutet 5unäd)ft nid)t me^r

a[§ eine 9^eil}e raenig populärer Flamen, ^ein SJlenfd) fann nor^

f)erjagen, raie raeit bieje 9}Mnner if)rer 5lufgabe geii>ad)jen fein

merben; jebcrmann ift barin einig, bajß fie mit einem au^erorbentlid)

^artnädigen unb teibenfd)aftlid)en 3Biberftanb ju redjuen f)aben werben.

2Bä(}renb bie erroäl)tten SSertreter ber ^Olation fid) in ^^seterSburg §u

fammcin beginnen, l)ören rair ron jroei 3Ittentaten. ^er @eneral;

gonuerneur non ^Dloe-fau, jener ©enerat ^ubaffom, ber ben Dftober;

aufftanb in ber alten 9iefibens nieberfc^lug, ift, menngleid) arg ner-

rounbet, beut einen entgangen, aber fein 9{bjutant ift burd) ben

33ombenmurf in ©tüd'e geriffen roorben, unb ermorbet t)at man ben

GJouüerneur non ^efaterinoslaro. ^enn in 9^u^tanb glaubt man —
raie ein Slorrefponbent ber „9lationat D^euiem" fdjreibt — f)eut5utage,

baß 2:öten nid)t 9Jlorb ift. Überljaupt I)at jener ^orrefponbent fidi

al§ ein ungemein feiner ^Seobad)ter gezeigt. @r beginnt mit einer

etjarafteriftif ber ^^parteien in 9^u^(anb. (Sr l)ält bie So^ialbemofraten

für bie ftärffte, bie So^iatrenohittonäre, bereu ^a\)l balb anfd)roelle,

balb abnet)me, für bie näd)ftiuid)tige, burd) djren rüctfid)t5tofen ^^a--

nati§mu§ befonber§ gefäl)rlic^e. ^ann fommt er auf bie !on;

ftitutionellen ®emofraten, bie er gan^ rid)tig a(§ ein Amalgam uer^

fd)iebenfter ^:parteirid)tungen fd)ilbert. (£r felbft f)abe unter if)nen

(So^ialbemofraten, ©ojialreuolutionäre, ©rtremrabifate, Stabifale,

gemäßigte liberale unb Stonferoatiue gefunben, mobei ba§ 9)toment

ber ßinigung ber §a^ gegen t^urnoiuo geroefen fei. 2)iefe "»Partei

roiffe nid)t einmal, ob fie monard)ifd) ober republifanifd) fei, nur üü§
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taf'tijcl)eu ©riinbcn \)ah^ [ie fid) fdjlie^lid) jur 9J^onard)te befannt.

Slber ebenfo fommc biefe '•JNartei über ben 2öiber[pnid) tjinroeg,

gegen jebe .'piurid)tung ju proteftiereii uub für feinen 9J]orb ein

SBort be§ 2:abeB ju finben. %voi?, ollem fei fie bie eigentlid) populäre

^^>artei, unb it)r fd)eine bie ;^ufunft ju gel)ören. 2)ie Q3auern aber

würben mit jebem, unb fei e§ ber leibl)aftige (Satan, gef)en, ber

il)nen fianb uerfpredje, mäljrenb e§ fet)r raotjt mögtid) fei, ba^ fie

fi^ in anberen Strogen reaktionär erroeifen. ^^or allem fei jebe

^^artei cntfd)loffen, bie anberen gu üernid}ten unb t>a§ O^elb für fid)

5U beljalten, \a, bie (Sytremen ber uerfdjiebenen Sager ücrfolgten ein;

anber mie bie Kämpen eine§ l^eiligen ^riege§, alsi ob (Sl)rlid)t'eit,

"^^^atriotiömug unb 8eIbftaufopferung nur auf einer unb alle übelen

@igenfd)aften auf ber anberen Seite lägen. „®enn fie Ijaffen ein=

anber mit einer @lut, uon ber einige meinen, fie fei d)arat'teriftifd);

reoolutionär, anbere, fie fei fpejififd) ruffifd)." 93on ben liberalen

l)ei^t e§ furjmeg, e§ feljle it)nen aller poütifdje common sensol

2lu(^ ba§ ift ridjtig, menn ber Äorrefponbent barauf Ijinroeift, ba^

in 2öirllid)feit bie 2lutofratie fd)on befeitigt fei, roenngleid) fie felbft

es uid)t 5u bemerfen f^eine. ©§ ift nad) biefer (5infül)rung nid)t

rounberbar, i^a^ ber ®uma ein fc^led)te§ ^^prognoftif'on gefteüt rairb.

©ie raerbe d)aotifd) fein raie it)re ^eftanbteile unb biefelben geiftigen

^ranft)eit!gerfd)einungen zeigen roie bie 'iu^uölferung, raeld)e fie üertritt.

^enu e§ fei feine Übertreibung, ju fagen, ba^ ha§ ruffifdje 2]ülf

nid)t mel)r pfr)d)ifd) normal ift. ^ein SJIenfd) mit gefunbem 33er=

ftanbe fonne bie S^agesblätter lefen, of)ne jum ©d)lu^ ju gelangen,

'ba^ bie ruffifd)en ©pegialiften redjt fjaben, raeldje bie Äranfl)eit bes

ruffifd)en 5^olfe§ al§ politifd)e 9ieuraftl)enie beftimmen. ^ie

©gmptome feien: 3Serfolgung§roal)n, ^oUu^inationen, ^Hufionen,

anormale .Soanblungen, 3>erbred)en gegen l'eben unb (Eigentum mit

eingef(^lüffen, unb Selbftmorb.

2ßa§ mir angefül)rt Ijaben, finb nur bie ©tid)iuorte einer uiol)t

begrünbeten S)arlegung, bie alle ^eadjtung oerbient. 2lud} ben

(2d)lu§betrad)tungen be§ Sßerfaffer§ fönnen mir m\§ voll anfd)lie^en.

„(£i§ ift mir ämeifelt)aft," fagt er, „ob bie erfte 2)uma irgenbmeldje

ernfte gefe^geberifd)e 3:ätigfeit entraicfelu mirb. 2luc^ raenn bie 2tb;

georbneten alle au^ermäblte «Specimina be§ ruffifdjen 3]olfe^^ mären,

mürbe it)nen bod) bie pülitifd)e Übung feljlen, unb il)re 'arbeiten
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luürben me!f)r fpefulatiu a[§ praftifi^ fein. 2Bir fönnen fcf)öne

"»ptjrafen iinb einbructiiüülle Ijumane ^^^rin^ipicn, aber feine fad)lid)en

(business like) Einträge crroarten. Xenn ber D^uffe i[t mit mef)r

I)umQnen ©runbfä^en unb mit meniger '^ürgerfinn begabt, alg ber

Guropäer. 3^)"^ fe{)len faft aüe (5igen)"d]aften bes '^^^olitifers, üiele

3:ugenben bes iöürgev^, aber menige J^-et)ler be§ 2:t)eoretifer§. . . .

31e^me id) ben günftigften ^aü, fo roirb bie ^uma jufammentreten

unb auseinanberge^en, o[)ne bem ruffifd)en @eje^bnd)e niel 'Olü^(id)e§

Sngefügt ober materiell 5ur 33erul)igung ber ^öenölferung beigetragen

§u I)aben. 2)a§ märe bann eine ^üuftration ^nm (2prid)mort: Xer

erjte ^fannf'ud)en pflegt ju mißraten." ©ine ^[(uftration nic^t pm
(Sprid)mort, fonbern ju ber allgemeinen ^^rognofe unfere^ englifd)en

@emäl)r5manne§ l)at bie Si^nng gegeben, bie am 4. 2)lai in

^^^eter9burg uon ben fonftitutioneüen tTemofraten unter ungef)eurem

Slnbronge abgetjolten mürbe, ^^^ni ^^präfibenten mar ber in le^ter

3eit uielgenannte %nxH '^aul ^olgoruforo ermäl)lt raorben, au§ beffen

furser 2tnfprad)e mir ben folgenben Sa^ l)crD ort) eben: „2öir fönnen

überjeugt fein, tia^ bie ®uma überftüffige unb ber (BadjZ fc^äblidje

Äonflifte üermeiben, bafür ober feft unb of)ne Slompromiffe ben

neuen ©taatsbau aufrichten roirb: bie parlamentarifc^e 9)^onard)ie

unb roeite bemofratifd)e D^eformen im ©inne be§ nationalen ^ro=

grammes." @d)on ba§ mar ein Hrieg^ruf, ba bie Oiegierung über

ben ©ebanfen ber fonftitutionellen 9}]onard}ie nid)t ^inau§gel)en roitl.

^a§ ^^rogramm oom 17. Cftober roirb bamit, als roäre es nid)t

Dorlianben, beifeite gefd)oben.

^er eigentlii^e 9iebner bes Xages aber mar ^rofeffor SJliljuforo.

@r begann mit einem ipinroei^ barauf, ba^ bie ^^partei einer 9ie=

gierung gegenüberfte^e, bie nidjts gelernt unb ni^tg oergeffen ^abe.

@ä frage fid), roie bie SSolfsoertretung fid) baju ftetlen foUe unb roa§

bie Ülation oon i^r erroarte. darüber gingen bie 9JIeinungen aui-

einanber. $Bäl}renb bie einen ^efeitigung ber „3Birren" unb ben

S3eginn ein fd)öpferifd)en 2;ätigfeit forbern, roünfd)ten anbere bie

Jortfe^ung bes 5^ampfe§, bis bie ooüe greil)eit erlangt fei. 9Betd)er

Don beiben SS^egen ber richtige fei, barüber tonne nur bie ^uma

felbft entfd)eiben. ®ie Slufgabe be§ ^;parteifongreffe5 fei, ein für bie

Partei möglidjft üorteilt)aftes unb reid^es SJlaterial oorjubereiten.

^alte f:e jufammen, fo roerbe fie in ber ^uma eine ftarfe, gefd)loffene
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©ruppe bilben, raätirenb bie S^tegierung feine gartet für fid) I)abe.

SBenn fie bie 33aueru 511 geroinnen t)üffe, fo roiffe jebermann, bo^

baju {'einerlei 3(u5[id)t fei. dagegen fönnten bie Ä\ 2). auf bie

nationalen ©ruppen red)nen, beren ^^programm noüe 3(nerfennung bei

i^en gefunben ^abe. (£r ge^e nun ju ben formalen (Sd)roierigfeiten

über, mit benen gu red)nen fei. 3unäd)ft bleibe nid)t^o übrig, al§

bie 3:ätigfeit unter bem ^i^a^QS ^^^ geltenben ©efe^e ju beginnen,

auc^ roerbe fid) tro^ allem bie 9)iöglid}leit bieten, bie oorne^mften

Probleme anjugreifen: bie fonftituierenbe 2:ätigt'eit uub bie 2lgrar;

frage. (£§ gebore burd)au§ ^ur ^ompeten^ ber ^uma, ba'^ allgemeine

birefte 3Bal)lrec^t unb bie @runbred)te üor^ubereiten. ©inem Äonflift

folle man nid)t a\i§ bem 3Bege gelien, aber i^n nid)t ^ernorrufen.

@r fönne erft entfielen, roenn bie 9iegierung e§ roage, ben uon ber

®uma eingebrachten ©efet^entroürfen entgegenzutreten, unb e§ fei gut,

i^n möglid)ft t)inau§äufd)ieben. dagegen bränge fid) bie anbere

^rage auf, ob bie 58efugniffe ber iDuma roeitgel)enb genug feien.

Sie ^ah^ formell feinerlei 9Jlöglid)feit, auf bie 33erroattung einjuroirfen,

e§ beftetje feine SSerantroortUdjfeit ber Sllinifter, fo ba^ in jebem

?^atle, roo man einen SRinifter jur 9?ebe ftellen roolle, mit ber f)öd)ften

©eroalt geret^net roerben muffe.

9]un \)ahz bie S^tegierung burd) ^Befeitigung be§ aJiinifteriumg

unb burc^ 33eräic^t auf bie ®urd)füt)rung ber ©runbgefe^e gegeigt,

ba^ fie einen 5?onflif't mit ber ^uma für gefäl)rlid) unb unerroünfd)t

^alte, unb bamit fei ber 3ßeg für bie rein gefe^geberif^e 3:ätigfeit

frei. @^ bleibe ber Stegierung je^t nid)t§ übrig, a{§ ba§ allgemeine

birefte Sßa^lrec^t ju fon§ebieren. 3luc^ in betreff ber ©runbgefetje

fud)e bie 9iegierung eine SSerftäubigung, allerbings in ber ^poffnung

auf bie mä^igenbe 9?otle beg 9teid)§rate5. ®a bie fonftitutionell;

bemofratifd)e "»Partei aber prinjipiell ben 9fleid)6rat negiere, mürben

beffen ^^efd)lüffe nid)t in 33etrad)t fommen. ^n betreff bes neuen

SJiinifteriums, bas natürlid) bas 33ertrauen bes 3Solfes nid)t üerbiene,

ba ein a}linifterium an§ ber SJlajorität ber ®uma t)erDorgel)en muffe,

empfet)le es fid) 5unäd)ft, bie (Srllärungen ber 2t)ronrebe abjuroarten.

^ie 33eratungen über bie 3lntroort§abreffe roürben bann ©elegent)eit

bieten, ba§ Programm ber 9)la|orität ber ®uma gu formulieren.

St)aüon t)änge au^erorbentlid) üiel ah, unb alle ^ufiiüigfeiten feien

Don biefer 23er^anblung fern §u t)alten.
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®ev ^]>nrteifongre^ muffe fc^on je^t ©tcllung nef)men jur ^rage

bcv 9lbfcl)affiuu^ bcr 3:übe^oftrafe iinb ber unuerfürsten 3Imneftie. ^n

lunbcii ']-^uiit'ten t'önue uon '!)lad)giebigteit feine 9^ebe fein, lim bie

©eiualtafte be§ ancien regime üor ©eridjt 5U ftellen, muffe eine

;)adamentarifcf)e Untevfudiunggfommiffion eingefe^t werben.

SJ)er ^Jiebnev ging banad) anf eine 9ieit)e anberer ^-rogen ein,

bie roir füglid) nberge()en fönnen, unb fd)lo^ mit bem nadjbrüdlid^en

ipinroeiS baranf, ba^ bie ®uma ttwa§ ©d)öpferifd)e§, Sßid)tige§ nnb

für ba§ 33o(f 9Kit^lid)e§ getan traben muffe, cl}e bie ©egner ri§fieren,

einen 5i'onflift I)cn)ür5nrnfen. (Sd)on jet3t fei bie ©timmung berartig,

'ba'^ bie 9iegiernng nid)t raagen merbe, einen ©treit com ^^aim gu

brechen. ®ie STaftif ber ^^artei muffe bal)in gefjen, ba^, menn e§

§n einem 5i\inf(ift f'omme, ber (S^egenftanb beSfelben bem gangen

^isolfe uerftänblid) fei: „®ann mirb ha§ 93oIf fagen, fie raollten un§

I)elfen nnb I)atten bamit fc^on begonnen, man lie^ e§ nic^t 5U. 9^nn

mollen roir e§ 5U @nbe füt)ren." 3JliIinforo fnüpfte baran brei 2f)efen,

bie 5nr ^ilbftimmnng gebradjt roerben follten:

1) 2Infgabe ber Partei fei, folgenbe '>|3rogrammpunfte in ber

®uma burd)5ufe^en : gefe^Iid)en ©d)n^ für bie Unantaftbarfeit ber

^^erfün, bürgerlid)e 9ied)t§gleid)t)eit nnb ^reiljeit, @infüf)rnng be§

allgemeinen, gleid)en, bireften, gel)eimen 2BaI)Ired)t§ in ber 33olfs;

oertretung wie in ben ©elbfioerroaltunggorganen, gefe^lid)e Söfung

ber 3lgrarreform nnb 33efriebigung ber gered)ten nationalen 3^orbe;

rnngen.

2) ^ie ^^artei roirb nor einem ^rud) mit ber 9^egierung nid)t

5nrücffd)rec!en, roill aber bafür (Sorge tragen, ba^ (Sd}nlb nnb 33er;

antroortung be§ ^rnd)e§ ber 9^egiernng gnfällt.

3) ®ie in ''^pnnl't 1 aufgefüljrten Ql^k finb bnrd)" @efe^e§=

antrage ber 2)nma jn nnterbreiten. ^^In^erbem plt ber 5longre§

für nnerlö^lid) einen @efe^e§antrag anf noUe Stmneftie, auf 5tufl)ebnng

ber Sobegftrafe unb bie ®infe^ung einer parlamentarifdjen ^^ommiffion

§ur Unterfud)ung berjenigen ungefe^üdjen |)anblnngen ber SSertreter

ber ^bminiftration, bie nad) bem 17. Dftober im ^ampf gegen bie

üffentlid]e 9)leinung begangen roorben finb.

33on ben folgenben 9iebnern pläbierte ein |)err ®urnoroo für

eine fonftituierenbe ^erfammlung, (Strune für eine parlamentarifd)e

Siommiffion §u allfeitiger Unterfudjung ber Strbeiterfrage, bie le^te
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9^ebe f)ie(t iintcv imc^clieurem 3u6et bcr 93ertretev uon ^lucv, ^obit-

fd)eiu. @5 fei, meinte er, törict)t lyeim bie '!]>artei il)vev fünftigeu

2:ätigf'eit 3d)ranfeu fe^e. Xie 9ieid)5biimn muffe miffen, ba^ if)re

5lvaft in i£)rcm Snc^emiit liege. ^a§ 2Solf ftel)e 511 if)r, iinb fie fei

i)erpf(id)tet bie mirflid)en ^yorberungcn be§ 33iV(fe5 jum ^^Jdi^bnict 511

bringen, ti^a^ ä>o(t' fei ber ^crr, bie ^(bgeorbnetcn feine SeuoU;

mäd)tigten. „@nd) fd)recft ein 5?onftift; if)n 5U oermeiben, gibt e§

nnr ein 9J?itteI, — 3n raiffen, ba^ e§ feinen geben fann. 9Ber fid)

bem )Qo{k entgegenroirft, ben wirb be'S i^olfeS 5iraft in ben 3(bgrnnb

ftü^en (langanbanernber, jroeimal mieberfjolter Beifall). Sßir gel)en

in bie ®nma im ^i3cn)n^tfein nnferer Straft, im S3erou§tfein, ba^

9)liüionen ^Knffen t)inter nn§ fteljen, nnb in biefem S3erou^tfein

fönnen mir ganj rul)ig fein. ®ir gef)en, nm eine nngetjeure 2(rbeit

für ba§ ruffifdje 33oIf §u oerridjten, nnb fragen nid)t banad), mo

nnfere ^nnbe§genoffen nnb roo nnfere ©egner finb. Sßenn bort,

roo bisher bie 2üge t)errfd)te, man fid) uon ber i-nge freimacht nnb

arbeiten mit!, rcirb e§ einen 5^onf(ift nid)t geben. SBenn fie aber,

uon ber Säge uerblenbet, mit ber S)uma ^nfammenfto^en, fo §inbern

fie bie Strbeit, jn beren ©rfültnng un§ ha§ 33ol! gefd)icft f)at. !^d)

fd)(ie^e meine 9iebe mit bem 3d)rour, ba^ bie ^nma nidjt au§ein;

anbergejagt raerben fann, nnb ba^ fie if)r Sßerf üoüenben mirb."

3n einer 3Ibftimmnng fam e§ nid)t, bie 2Serf)anbInngen mnrben

auf ben näd)ften S^ag uerfdjoben.

3lm 5. fanb bie gmeite ©i^ung ftatt. Sie mar nod) reicher an

©d)(agroorten nnb nod) ärmer an poIitifd)er @infid)t a{§ bie erfte.

Xer erfte Siebner erfennt bie Stufgabe ber ^uma barin, bem „3orne

be§ SSoIfes" Stusbruc! ju geben, nnb erflärte jebe gemeinfame Strbeit

mit ber 9iegierung für unmöglid). 3)er jroeite roill fofort ba§ parla^

mentarifd)e ^Kegime einfnt)reu nnb ben 9?eid)§rat anft)eben, ein britter

meift auf bie ^Jiotioenbigfeit ()in, bie @erid)tc §u reformieren, nnb

oerlangt, 'i^a^ aud) alle agrarifd)en 33erbred)en unb alle 3Sergel)en

gegen bie ^i^^iptin, rcie 5. 33. bie ©ebaftopoler ©reigniffe, in bie

5tmneftie einbegriffen raerben, ein oierter, be 9ioberti, beffen @ebanfen=

freiiS burd) Erinnerungen an bie ©ironbiften unb an Danton beftimmt

raurbe, „Xeflaration ber Siechte ber 'itrbeiter", weniger taftifd)e

Sorgen unb mel)r 5lüt)nl)eit, 5^ül)nl)eit, 5lül)nf)eit! 9hir einer ber

.^')erren I)at e§ für nötig get)alten, aud) ein äßort ber ^efinnung in

«djiemanu, 2cuti'd)fanb 190G. 12
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bie iHn'jnntnilmun 511 rufen. |)evv 3:!e§lenfo qu§ 9Jlo§fau erinnerte

baran, baji bie '|>artei and) ben nationalen unb jojialen '^rieben er=

ftrebe! 5(ber ma§ erftrebt biefe Partei nid)t aüeS? ©in ^rt.

Jijrtoiua pläbierte für bie potitifdje ©teid)Bered)tigung ber "i^^xan.

®er ©efamteinbruct" war, "öa^ biefe 'i^erfanunlung mit ti)rannifc^er

.sparte if)re iy^'teak bem übrigen 9iu^Ianb aufjubrängen entfc^Ioffen

ift. 2ßer fdjärfer äufieljt, roirb Ijinter all bem ©erebe ron |)umamtät,

^reil)eit unb d\cd]t eine furd)tbare Unbnibfamfeit erfennen — , aber

meiter füljrt uns unfer @emät)r5mann nid)t. iUeüeidjt I)at bie 2lbenb=

fi^ung etroa§ Drbnung in biefe§ (£^ao§ unb etroag falte§ ^lut in

bie ert)it3te ^^erfammlung gebrad)t.

©emip finb biefe törichten 3SerI)anbIungen ein üble§ 23or§eid}eu.

©ie fd)einen bie ^^^rognofe 5U beftätigen, bie ber ^uma x)on allen ge=

fteÜt lüirb, bie bie erregte '^>ft)d)e ber Ülation fennen. @§ mirb

fd)Iimmer fein at§ ein pülnifd)er 9ieid)§tag.



10. gjJai. (Sröffimufl ber ^iima.
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lifai. eröffminci bes 9leid)eratö in ^eter'Sburci.

U. 'iüiai. ©vmovbiuici beö ^Mscabmiralö fiiiämitfd) in ^'etersbnrci. 1\c luvten siefjcn iöre

Soften nuä tabai) snvücf.

10. SHai, §ai)afl)i jum japamfcl)eu gjUnifter beä Ülu^auivligen ernannt.

16. Tlai 190G.

^a§ Bebcutfamfte @veißni§ ber fjinter un§ liegenbcn 35sod)e ift

ol)ne ßioeifel bie ^ut'üiibtgung be§ benovftetjenbeu S3efud)Cig 5iaifev

25>ill)elm§ tu SÖien. '^iicf)t etroa raeil baburd) in bie aügemeiue

'»pülitif etiya§ 9leue§ I^ineingetragen würbe, ba§ ift gerai^ nictjt

bcab[id)tigt unb and) nicl)t notiuenbig, rooljl aber, raeil ber SOBelt be;

ftinimte STatjadjen luieber in ba§ ©ebädjtniS äurüd'gefüljrt werben, bie

e§ nü^Iid) ift, nid)t ju rergeffen. ®ie auswärtige ^^reffe — unb wir

roiffen ja, roeld)e SfJolIe fie tjeute in ber großen ^^olitif fpielt — t)at

feit 3ttt)r unb 2:^ag uou bem ^i^^'faü öfterrcid)^ wie uon ber ^folierung

^eutfd){Qnbö fabuliert, in £'eitartifeln, 3i^teröiew§, (£ntrefilet§, über

unb unter bem Strid), unb fid) fo fd)Iie^Iid) eine ©emeinbe uon

©laubigen (geworben, bie jene ^l)antafien al§ pure 2Birtlid)feit {jin-

naljm. ^atte man bod) bereits, o^ne be§ inneren 2öiberfprud)e§ babei

gu ad)ten, eine neue Koalition ^auni^ fonftruiert : Üiu^lanb, Dfterreid)^

Ungarn, ^ranfreid), ©nglanb plu§ jenem Italien, ba§ erft burd) bie

,3al)re 1866 unb 1870 feine nationale @inl)eit gewonnen t)at. ®em;

jenigen, ber bie ^^iffln^^^ß^^J^'^S^ "^^^ ^^olitif überf(^aut, mu^te bn§

fd)on besljatb läd)erlid) erfd)einen, weil t)eterogene Elemente jn einem

i^iel uereinigt würben, beffen ©rreidjung für meljr als einen biefer

uermeintlid)en @efd)äftSteitnel)mer eine nid)t geringe @efat)r bebeutet

l)ätte. ©0 lä^t fid) benn mit Dotier ©id)erl)eit fagen, ba^ bie

SDlöglid)feit einer fold)en 5l'oalition nid)t eriftiert l)at unb nidjt eriftiert;

aber bie au^erorbentlid) gefdjidte ''Mad)^ beS internotionalen ^^re^;

fonfortiumS, baS wäl)renb ber 5?onferen3 uon 3(lgeciraS tätig war,

fonnte ben (2d)ein ber SGBirflic^feit um fo meljr erwed'en, als einige

ber ^onferen3mäd)te burd) innere 33erlegent)eiten ober äußere S^ano,^-

12*
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Inge gebuubcn, firf] aU ramfiadiierte einer .Kombination gerievten,

bie mit ii)vem tatfäd}Iic{)en :3nteveffe an ber fct)iücbenben Jroge nicijts

511 tun I)atte. ©erabe nacf) ber i'ionferens rauvbe bas (Serebe, beffen

mir gebad)ten, auf§ neue lebenbig, unb fpegieH bie 9}littelmeerfal)rt

5^{önig (Sbuarb§ in biefem 3innc ausgenutzt. 9htn I}at fd)on bie

blofje '3tad)rid)t uon ber beüor[tet;enben ^Jütnfaijerjufammcnfunft au^er;

orbentlid) ernüd)ternb geroirft. ^ie 2:atjad)e, ha^ bie jraei ftärfften

^ilJlilitärmädjte ber 'Bett nad) roie uor feft jucinanber ftef)en, mü^te

aud) bcn Ieid)t[innigen ']>rojeftefd}mieben ju benfen geben, ©ie he-

beutet in ber %at feljr uiel, unb, jo fern ber 5tombination aggreffine

©ebanfen liegen, ba^ fie jebcr fjeute möglid)en fontinentalen @egen;

t'ombination mel)r al§ gemad)fen ift, bas mirb rooI)I in feinem Sager

beftrittcn merben unb nielleidjt auc^ in bem .Hauptquartier unferer

©egner uon ber treffe, menn aud) nur miberraillig unb nid)t uor

ber Öffentlid)f'eit, anerfannt merben.

5(ber mir mödjten in biefem ^ufammenljauge aud) nid)t bie

(Stimmen übergeljen, bie im ©egenjatje 5U bem Ijc^enben (Il)or, beffen

mir gebad)ten, mit jitt(id)em Grnft ben ©ebanfen internationaler

®intrad)t uertreten. Uns liegt ein 2(rtifel ber „Surope cotoniale

et biplonmtique" uom 12. 9}lai uor. «Sie tritt, mir fürd)ten ein

wenig optimiftifd) — benn es lä^t fid) uorausfeljen, bo^ eine ganje

9?eif)c fran5ö[ijd)er ^^(ätter proteftieren mirb — , jie tritt für ben

©ebanfen ein, ba§ bie ^Iserftänbigung 5roifd)en J-ranfreid) unb ®eutfd);

lanb bie ^oftrin ber europäifd)en '^^olitif ber ßufunft fein raerbe

(„Fentente de la P'rance et de TAUemagne la veritable doctrine

europeenne de demain"). SJIit großer Sd)ärfe ge!)t .^enri SQIoreau,

ber (Jtjefrebafteur, ber ben Strtifet 5eid)net, gegen bicjeuigen uor,

meld)e roäl)renb ber ^onferen§ uon 2llgecira§ abfid)tlid) bie öffent(id)e

SJIeinung ^ranfrei(^5 erf)i^ten unb bie je^t, nad) ber Konferenz, bie

„Sirifis be§ ^reibunbes" erfunben {)ätten. Seiner 9}teinung nad)

muffe uielme^r Italien bas 3n'if(i)^i^9^i'^^ merben, me(d)e5 3;)eutfd);

(anb imb ^-ranfreid) aneinanber fd)(ieBe. iperr 9}loreau magt e§

au§5ufpred)en, ba^ eine ^erftänbignng biefer beiben Aktionen ..serait,

eu meine teiiips que Tliouneur du XX. siecle, le plus grand des

bienfaits poiir le vieux monde". ^a§ fönne nod) roeit liegen, aber

bie 3ßit raerbe bas itjrige tun, unb im Seben ber Golfer 3ä[)Ie man

nid)t nad) ^af)ren. @r erinnert an bie ruffifc^:franäöfifd)e 5-reunb=
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frf)Qft, bie beni .fü'inifriege folgte, iinb fd)(ie^t mit einem 3(ppeU „au

bie 9Jlnnner be§ ^'OvtfcE)ritt§, bie Ijeute bie 6)e[d)idfe ©uropa^ regeln",

fie müd)ten MH]^*-'i'^^3 „hommcs de conciliatiou" fein, bamit ein

enropäifd)e§ '»Programm 2(nerfennung finbe, ba§ enblid) rationelleren

.^"^offnungen, einer auf 5ßerföl)nnng gerid)teten ^nitiatioe unb Ijumaneren

33eftrebuugeu ^laum fd)affe.

iBir uerfteljen nid)t redjt, wem bie 5(poftropI)e gilt. 3Son beutfd}er

(Seite ift, roa§ .^err SJioreau münfdjt, feit ^a^r unb Sag in ber

'!]3rarisi feiner ''l^olitif «erfolgt morben. '?^an l)at e§ il)m gelegenttid)

al§ (3d}n)äd)e gebeutet, unb mir glauben, bafj .^perr SJloreau feinen

l^anbSleuten ben größten ^ienft leiften mürbe, raenn er itjuen, unb

mof)l and) anberen, biefen 3lberglauben au§reben tonnte.

Sie mir erwartet Ijatten, ift ber Sonntag, an bem ba§ englifd)e

Ultimatum on bie Sürfei in 5lraft treten follte, aud) ber 3:ag ber

i^erftäubigung geworben. ®ie Pforte 3iet)t i^re Gruppen au§ Sabal)

5urüd, unb über bie geringeren S)ifferen5en mirb eine freunbfd)aftlid)e

i>evl)aublung angebaljut. 2ßir münfdjen bciben Seilen baju ©lücf,

benn fo fid)er ©nglanb bie 9Jiittel l)atte, feinem Söitlen ©ettung p
fd)affen, fo fid)er märe bod) aud) bie 5lnroenbung biefer 9JIittel für

©nglanb mit einer nid)t ungcfät)rlid)eu @rfd)ütterung feiner Stellung

in ber i5lamifd)en äBelt uerbunben geroefen. S)ie '»Pforte aber

ri^fierte il)re gefamte Sföeltftellung um eine§ Db|efte§ willen, ba§

einen realen SBert nid)t barftellte. Le jcu n'cn vaut pas la cliandolle

fagen bie ^vcin^ofen in foldjen 5'Ällen — aber wie oft wirb trotjbem

taB ©piel gefpielt!

®er Sob be§ 33ei] uon Snni§, bem nun fein 9leffe folgt, ift faft

unbemerft üorübergcgangen, unb ba§ fann ai§ ^^ewei§ bofür gelten,

baf? ^-ranfreid) bort gute 2Irbcit getan Ijat. ®er neue ^ei) Ijei^t

SRol)ammeb el ^Jlafr, nnb feine Sl)ronbefteigung ^at fid) in g^ormen

uotl^ogen, bie uon frau^öfifdjer Seite an Gourtoifie nid)t§ ju wünfd)en

Uef5en, ganj wie bie 3lntwort 9}lol}ammeb^ fid) in ben t)öflid)ften

i^erfid^ernngen feiner 3uneigung (attachement) für ^ranl'reid) bewegte.

^Jlid)t!§ wie§ barauf t)in, ba^ ein SSafall l)ier in ©naben in feiner

Stellung beftätigt würbe. @§ ift genau biefelbe 9}letl)obe, bie ©nglanb

feinen iubifd)en 'Isafallenfürften gegenüber einl)ielt, unb offenbar ift

fie bie allerpral'tifd)fte. ^er 5trieg 9Jatal§ mit ben 3"^»^ bauert

nod) immer fort unb fann, wie neuerbing§ alle (Srl)ebungen ber
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Sdjiüarjen, langiuierig lüerben unb gvo^e Opfer fofteu. 9JiacI)eu luit

"i^od) bie c\k\d]c (Svfalivitug in Sübiueftafrifa. 2)ie @ren5ülier|d)reituug,

511 bev fid) uciilid) imjere -iruppcn ki ber 'i^erfolgung SJiorengaei

genötigt gefeljen tjaben, wenn fie fid) uon bcu ^Kebellen nid)t raoüten

narren laffen, raar eine notiüenbige ;3"f''-"'^"veftl)eit, üon ber lüir Iioffen,

bafj fie 3u internationaler 3>crftänbigung fül)rcn loirb. ^n ber Xai

verlangt bas !i>i31ferred)t ba^ f(üd)tenbe Gruppen, iüeld)e in frembe

©renken einrnden, entraaffnet werben. 3Bo bo§ ni^t gefd)iet)t —
ber !L'anbe§l}err atfü nid}t in ber Sage ift, ben ^rieg von feinem

^Territorium fern 5U ()alten, mü^te üölferrcd)tlid) auc^ ba^ &\ed)t ber

uerfotgenben 93lad)t, fid] felbft ^u Reifen, anerkannt werben. 2öa§

jüngft bei ber ä^erfolgung 9J?orenga§ gefc^et)en ift, tonn ade -Tage

in 9xf)obefia ober fonft an ben englifd) = pürtugiefifd)cn ©renken mit

ben 3iii"§ fid) roieber^olen unb äf)nlid) überaÜ, wo bie 9Jlad)tfpI)ären

europäifd)er ^^olonien in Slfrifa aneinanber flogen. ®enn barüber

fottte man fid) bod) ftar fein, baf^ bie ?^rage ber 5^oIonifierung 9lfrifa§

auf bie 2)auer nid)t lösbar ift, wenn bie europäifd)en ^Dlationen fid)

ben Stufftänben ber ;3"bigenen gegenüber nid)t foübarifd) füf)Ien.

|)ier liegt eine notraenbige ^üifgabe nor, unb eine i>erftänbiguug ift

ganj unerläfilid). SJian mag moI)( fentimentale ©inwenbuugen bagegen

erf)eben, unb wir beäroeifeln uid)t, ba^ bie „Humanität" unferer

fü5iaIbemofratifd)en ^-üfjrer bagegen proteftieren mürbe. 2(ber f)ier

gilt ha§ 3öort be§ großen '^iationalöfonomen ^yriebrid) Si^^t, an ba§

3l(eranber v. '^^eej jüngft erinnert f)at: Sentimentalität ift 5?rä^el

2(ud^ bei ^etrad)tung ber ^uftänbe, wie fie fic^ je^t in 9iu^Ianb

entmideln, roirb man an biefes Sßort gematjnt. Seit balb ad)t 2;agen

ift bie ^uma eröffnet. 3d)on uor[)cr ftrömten bie Slbgeorbneten unb

bie ?JiitgIieber be§ 9\eid}^rate5 5ufammcn. 3^ie erfteren non ber

ftürmifd)en ©unft ber öffentlid)en 5Reinuug, fpejieU üon ber gefamten

"treffe empfangen, bie (elfteren mit abfotuter @Icid)gü(tigfeit, jum

Seil fogar mit- au6gefprod)ener Aeinbfeligfeit. 3(ni frü^eften waren

bie 5?. ®. beifammen unb wir l)aben it)rer erfteu ©i^uugen gebadjt.

^ann famen bie 53aueru, unb bie „.riabetten" waren fofort bemül)t,

fie für fid) einsufdjwören. 3(ber es seigte fic^ üon yorn^erein ein

merfwürbiger ©egenfa^. ßi^iädift war ha§ erfte, was bie 'dauern

taten, ba^ fie bie großen '»Petersburger 5?ird)en, eine nad) ber anberen,

auffud)ten, um bort iljre 5(nbad)t 5U uerridjten. ®ann ftellte fid)
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f)erau£i, ba^ fie entfcf)icbcu monard)ijc{) barfjten; für bie repub(ifantfd)en

^"^sbeale ber ^. ^. lucrbeu biejc l'eiitc iiidjt 511 I)abeu fein, unb es ift

m\§ besl^atb fogar jiüeifclfjaft geiuorben, ob bic anberen luagen merben,

üor ber ®uma mit ifjnen ^eruorjutreten. dagegen fteüen bie dauern;

belegierten nad) einer anbeven Sf^irfjtnng [jin ben änf5erften linfen

Jtügel bar. 8ie fü()(en fid) bnrd) bie ,3nft^""f"tiön gebunben, bie if)re

SBä^Ier i()nen anf ben 3Ööeg gegeben tjaben, unb biefe ^nftruf'tion

lautet bei if)nen allen gleid)mä|3ig: Sanb unb ^^reiljeit (seraljä i woljä!).

2)arunter aber üerfteljen fie uötlige ^ktionalifierung be§ ©runb unb

'Kobens, ben fie banac^ unter biejenigen verteilen löoKeu, bie i[jn felbft

bearbeiten, luäfjrenb ber begriff, ben fie mit bem 2ßort „?yreif)eit"

uerbinben, ntinber flar ift. So oiel fi(^ bistier erfennen lä^t, oer;

ftel)en fie barunter 53efeitignng jeber S^egieriingsfontroUe in @emeinbe=

angetegenf)eiten. 33or allem ^2(bfd)affung be§ üerfja^ten ^nftitut§ ber

Sanbfd)aftÄf)aupt(eute(seinskije natschalniki); aber and) atten ©inftu^

ber .!oerren looüeu fie befeitigen. 2)aran fnüpft fid) eine tauge 5Reif)e

u)irtfd)afttid)er ^efiberien, bie je nad) h^n Idioten be§ nertretenen

3öa(} (bewirfes üerfd)ieben tauten unb it)ot)l nod) mand)e Überrafd)ung

bringen werben, ^a nun non uornfjerein jutage trat, ha^ ben 'dauern

bic agrareu ^'^^''^tn'ungen bie .pauptfad)e finb, festen bie fou;

ftitutionellen ^emofraten, um bie 'Bauern an i^re Partei ju feffeln,

fd)ou oor ^»f'^^^^^tmtritt ber ®uma eine 3(grarfommiffion uon

20 i()rer beruorragenbften '|>arteigenoffen ein unb ,^ogen eine g(eid)e

3a^t uon 33auernbelegiertcn Ijingu, um ein 3tgrarprogramm üorju;

bereiten, ba§ bann non beiben Steilen nertreten werben folt.

2)iefe!§ ^^rogramm ift nun am S^age ber ^umaeröffnung ber

rffentUd)feit übergeben raorben. @s fjätt a[§ S^^l an ber ^31ationaIi:

fierung be§ gefamten ©runb unb ^oben§ feft, aber bie 5^ommiffion

bat e§ praftifd) gefunben, für ben '^(ugenblicf nur mit itjren 9)linima(=

forberungen t)erüor5utreten. 2:iefe finb bann in Jorm eine^ ©efe^;

entmurfes in großen Bügen foIgenbermaBen formuliert morben:

1. Cf)ne @ntfd)äbigung finb 5U erpropriieren: bie ©taat§;

(önbereien, bie ber 5(panagen, ber 5^Iöfter, be§ 5t'abinett§, ber

i^irc^en.

2. CI)ne (äntfd)äbigung ju expropriieren finb bie Räubereien ber

©täbte unb 2ßo!)ltätigfeit5anfta(ten, menn ernncfen mirb, ba^ e§ nid)t

rationell ift, fie 5U lanbn)irtfd)aft(id)en 3'üerfen 5u uermenben.
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3. ©egen (Sntfd)äbif|ung 511 e;i'prüpriieveu ift aller *'|?riüat;

c^nuibbefi^.

4. 3(u^ bem ei-propviierten i^anbe wirb ein 9^ei^§Ianbfonb5

flebilbet, ber beftinimt ift, auf langfriftige ^^^acf)t uevgcben 511

lü erben.

ö. ^a§ ©cfet^ beftinunt ba§ 9J]arimum an :^onb, ba§ '»priüate

über jnriftifd)e ^-^Nerfonen fjaben bürfen.

(). 3tüc nirf)t 5nfannnenf)angenben Streifenlänbereien werben, gan5

abgefe!)en uon if)rcr ,']af)(, expropriiert.

7. ^-nx ben bäuerltd)en ©rnnbbefi^ ift bie 5lorm eine§ 9Jlinimum§

feftjufe^en.

9iun liegt auf ber ^anb, baj? ber 3?erfud), biefe§ n)at)nfinnige

'|>rojeft burd)5ufü(}rcn, mit 9Iotiüenbigfeit ju einem 5?onfIifte mit ber

9\egierung fü(]ren muj3, ba ber ^-^ar fid) me^r a(§ einmal auf ba§

allerbeftimmtefte bafjin erflärt \)at, ba^ er ben ^rinatbefi^ nid)t roerbe

antaften (äffen. 9[)]an mufs baljer I}offen, ba^ ein ^ompromi^ ge;

funbcn mirb, ba, raie feftftel)t, bie 9iegierung bereit ift, ber Sanbnot

ber ^Bauern gro^e Cpfer ju bringen. 2(nd) fann man barauf redjncn,

ba^ ein großer S^^eil ber arg nerfd)u(beten ©runbbefi^er fro^ fein

lüirb, mcnn fid) bie 9J^ögUd)f'eit bietet, ju guten ']3reifen bie i3er=

fd)ulbeten ©üter §u uerfanfen, juniat fie I)äufig überliaupt nid)t auf

bem Sanbe, fonbern in ber näd)ften Stabt ober im 3(u§(anbe leben.

9iur fragt fid), luober ba^ @etb 5U fo(d)en Cperationen genommen

merben foU, unb unter alten Umftänben muffen fie uiel 3^^^ foften.

5lber e^ rairb fd)mer falten, bie Ungebulb ber 33auern unb if)r '"Mi^-

trauen 5U ^ügeln. ßi'^fic^ft ifi ^^'^^^ 2(ufgabe ber 9?egierung, bie

'Olgrarfrage jmar anzugreifen, aber fie nid)t uor ba§ ^^lenum gelangen

5u laffen, e()e fie eine ''^artei im .so^itfe [)at ober uienigften§ über;

fefjen fann, mie bie i)erfd)iebenen ^^arteirid)tungen fid) gruppieren.

®as fur5 üor ber Eröffnung ber ^uma burd) bie Ernennung uon

^Smolsfi jum 9}linifter be§ Sluömärtigen üoll5äI)lig gemorbene Slabinett

bat eine fel)r fd)led)te ^ilufnnl)me gefunben. DIamentlid) rid)tet fid)

ba§ allgemeine Übelraollen gegen ben 9}]inifterpräfibenten @oremi)fin,

beffen 9lame al§ böfe§ Dmen gilt, er bebeutet l'eibträger, unb man

erinnert an ein ßouplet, ba§ fd)on 1895 umlief, al§ (5)oremi)fin feine

gro^e ^^arriere begann, unb ba§ l)eute mieber aftuell geroorben ift.

(ä§ lä^t fid) etiua folgenberma^en überfe^en:
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m§ öraf 5olftoi eiuft ftieg m§ ®rab,

9ia^m 'Xurmnüo [ein 3(mt i£)m ab,

Xod) meil ev biiinm (durno) pieiüefen ift,

£d)idt mau ilin fort imri) fur^'v (Vi'ift.

2)od) la|3t (inid) brum nur uid)t uevleiten

3u Jooffnungen auf beffere 3eiteu:

®iv trugen Seib (Gore mykali) tu früberu Jagen

llnt uiüffeu t'eib (Gore mykat) uod) ferner tragen.

dagegen ift man biird) bie (Ernennung ^^tüolsfig aiid) in 9?u^;

faub befvtebigt. 9)lan roeip, ba^ er al§ ©efanbter in Zot'w nad)-

brüctlid) uor bem 5triege geroarut i]ai, imb basi ^at i^m eine geiütffe

"•Popularität gejidjert. 2(ber oud) il)n möd)te man um be§ ^rinjips

mitten ebenfo befeitigen rote bie übrigen 9Jiini[ter, ba e§ gu ben

©taubensfä^en ber ^. ^. getjört, ba§ ba§ SOlinifterium au§ ber

ÜJIcjorität ber 5?ammer t}erüorget)en muB. ©nbtid) mitt man in biejen

Greifen tro^ aüer ©djroärmerei für ben engtifd)en ^artamentari§mu§

nid)t§ uom Cbert)au[e, bem 9ieid)§rat, roiffcn. Stud) ben dauern f)at

man eingerebet, baß ber 9^eid)§rat eine ©d)eiberoanb sroifdjeu ^ö^"

unb 5>ütf fei. So t)at man benn eine (Sinlabung ber ©tabt "peter^^

bürg ,^u einem großen 9^out abgetefjut, roeil aud) ben 9Hitgtiebern

be§ 9\eid)5rat§ ©intabungcu zugegangen lüaren. 2)a5 fd}(immfte

C^eid)en ber altgemeinen 'l>erit)ivrung bes llrteits aber mar mot)! ber

ftürmifdje ^Seifatt mit bem in einer ©t^ung ber ^. ®. bie (fatfd)e)

Olad)rid)t oon ber ©rmorbung ^ubaffom§ begrübt rourbel

(S^ fann unter biefen Umftänben nur iounbcrnet)men, 't)a'^ e§ bei

ber ©röffnung ber S)uma, in ben beiben erften 3i^ungen, über meldje

'Seridjte oortiegen, üer[)ättni§mäf5ig gnäbig abgelaufen ift. ^ie 3:t)rou;

rebe, bie ber 3^^ im 3Binterpalai!§ nerlas, ift mit 'Jtnftanb angeliört

lüorben. (B§ ging babei fel)r feierlid) Ijer. ^er .^of unb bie S^aifer^

üd)e Familie (nur bie ©roßfürftin (Slifabetl), bie iißitroe be§ @ro§;

fürften Sergej, t)atte e? fet)r begreiflidjermeifc abgelcljut ,>u erfdjeiucn),

bie I)ol}e @eiftlid)feit, alte 9}liuifter raaren ,zugegen; brausen eine

ungel)eure 5>olt'emaffe, meldje bann bie 5urüdfel}renben 3(bgeorbneten

jubelnb bcgrüfjte. ^aun fam bie 3Sal)l be5 "^sräfibenten (^Jiurom^ero),

ber ^ijepräfibenten unb ber 3d)riftfül)rcr. Tlan bad)te mit einem

"Proteft gegen bie üt'troi)ierten öruubgefe^c .^u beginnen, ba5 ift nid)t

gefd)ef)en. 3(ud) bie e^orberung einer Stmneftie (bie 5?. ®. fiatten

uo^ am 4:age uorl)er erftärt, fie mürben nimmermetjr batjon abftef)en)
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löuvbe auf eine ciubnicf^üode ^cbe bc§ ©rafen .^ei)ben I)in faden

c^claffeu. Tic iHn'fammUiuc^ cvfauiite an, ba^ fie nur barum bitten

tonne, unb befd)lo^ biefe '-öitte bei Jyonnulierung ber 3(ntiuort5abreffe

auf bie 2^t)ronrebe anzubringen, ^ann liat mon eine ^lonimiffion

gemä()It, um bie 3(breffe aufzuarbeiten. 9Benn bie Q3eratung bes

fertiggefteüten (Sntnnirfe? uor ba§ '|>(enum fommt, werben rair ben

erften großen 3turm erleben.

Sinei) bringen bie ruffifd)en Leitungen bereite ben in betreff ber

5(mneftie uorgefcljlagenen ^nfjalt ber Stntiüortsabreffe:

„Cl)ne ber 3(ntiüort auf bie 3:[)rünrebe norzugreifen, füü ber

i^ommiffion bie beftimmte ']?flicf)t onferlegt raerben, um nolle Slmneftie

ber rcligiüfen, agraren unb poIitif(i)en 93erge^en ^u erfucl)en, unb

barnnter alle i^ergeben begreifen, bie auf poIitifd)e SRotiue zurücf;

gellen." Xiefer uon ^Kübi]d)tfd)eii) geftelite Eintrag ift yon ber

®uma einftimmig. angenommen roorben. Die SSertretung ber ruffifc^en

Oiation bat fid] bamit 5U bem ©runbfat^ befannt, ba§ ber ßwecf bie

üWittel beiligt, unb ben politifd)en Ällorb unter iljre fd)ü^enben finget

genommen

!

^njroifdien aber, iüäl)renb '|^eter6burg in einer 5(rt ^^reuben-

raufd) ift, jiebt bnrd) ba§ 5anb bie morbenbe Slt'tion ber Stnardiiften

unb beginnt, früljer als mir erroarteten, bie Dieibe ber 3Igrarunrnf)en

uon neuem. -3« ben baltifd)en ^^^rouinjen f)aben 9iäuber unb

^Keuolutionäre ibre Strbeit mit uncrbörterjyrcdjbeitmieber aufgenommen.

^^sn '|>ülen arbeiten Sozialbemot'raten unb jübifd)e 31nard)iften auf

einen ©eneralftreif f)in. 2öenn, mie 5U erroarten ift, bie ©efängniffe

if)re poIitifd)en (befangenen obne Unterfd)ieb entlaffen, mn^ bo§ alle^

nod) fd)limmer merben.

Die 3sit""9cn be§ -3n; unb 2{n§lonbe§ []abm bie (Eröffnung

ber Duma empljatifd) unb mit beiden 2öünfd)en für bie 3»^'itnft

^}innlanbl begrübt, llnb in ber Dat, fobalb man über ben Jammer

bei Slugenblides Ijinausfdjant, ift el mögtid), fid) bie 3eit norznfteden,

ba au§ Diu^lanb ein 9^ed)t5ftaat geroorben fein rairb. '^ber mir

fönnen roeber bie 3}erblenbung nod) bie |)end)e(ei mitmad)en, n)eld)e

überfiebt, baf3 zroifd)en biefer Iid)ten ;)Ufunft unb ber ©egenroart ein

meiter ^^itraum liegen mu^, beffen unbefannte Sd)recfen faft nod)

bro^enber erfd)einen, als bie bofen S^age, bie 9?n^(anb bereite f)inter

fic^ f)at.
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SRan fönnte nerfud)t fein, ein befainite§ <2prid)iüort bafjin ;^u

uaviievcn, baj3 jebe§ ^^o(t' bie '^olf^uertretimg ^at, bie es Derbient.

2)a§ löürbe, auf ^ronf'reid) übertragen, barauf I)inraeifen, ba|3 bie

'D^ation für bie .soerrfrfjaft be§ (SojialismuS ausgereift ift. ^eun

in ber 2at, nod) niemalsi ift 'S'^'^'^^'^'^-'^rf) fo uöüig fo,^ialiftifd) üer=

treten geroefen roie (}eute. ^ie Cppofition: liberale, 9}ionarcI)ifteu,

5?(erif'ale, Ocatiouaüften, f)at nur gan^ fraftlofe Ü)]inüritätcn auf5u=

bringen uermodjt, lüälirenb ber So,^iali§mu§ unb feine „Sd)rittmnrf)er"

ans bem rabifaten 5ager a{ks> burd)gefe^r Ijaben, lüas iljuen irgenb

an .Kapazitäten jur 33erfügung ftetjt. ^ftatürlid) finb bie Organe ber

Unterlegenen nirf)t i'hm erbaut non biefem (Srgebni^. „^-igaro" unb

„©autuis" finb au^erorbentlid) bitter, '^m ©runbe fei ber '^ciuei^

erbrad)t, ba^ ba^ aligemeine 2Bat]Iredjt nid)t§ tauge; bo§ eigent(id)e

(^rantreid) benfe ganj anber§. 'Ä^er niöd)te mit noüer (Sid)ert}eit

barauf mit einem Sleinl antmorten? 2)a§ ^-ranfreid) non Ijente

lüürbe aller ^Jßal]rfd)einlid)feit nad) eutfe^t fein, raenn nun in ber

"•^rariS be§ politifdjen unb bürgerlidjen Seben§ bie fojialiftifdje

^oftrin bis in il)re letzten fommuniftifd)en .rionfequensen burd)gefübrt

lüürbe; benn ber ©igentumsbegriff ift biefem alten Äulturuolf hod)

nod) etroo§ Uuantaftbares, unb t)ielleid)t nirgenb§ ift ber ©rmerbsfinn

unb bie für bie 3^ifi"^ft forgenbe 3parfamfeit fo allgemein wie in

^ranfreid}; nur bei loenigen ^Oktionen bie burd)fd)nittlid)e 3Bol)l;

babenlieit fo verbreitet unb 't)a§> gro^e 23ermögen fo bäufig ju finben.

^^enn tro^bem bie 9Sal)Ien, unb neuerbing§ aud) bie Stidjraaljlen

fo burd)au§ rabif'alfosialiftifd) aufgefallen finb, fo erflärt fid) biefe
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Gv[d)ciminc\ idüI)( nu'S bev Überzeugung ber SOßä^Ier, ba^ jene legten

.^U"tnfcqucn,>cu fid) nie iuevbon-5icl)en Inffen, ha^ bie 2:t)eürie refpeft;

null uor ber bequemen unb angeneljmen ^ißirflidjfett ^alt mad)en

merbe, unb ba^ e§ fid) met)r um einen 5?ulifjenbau, al§ um ein

Momiincntum aore perenniiis I)anbelt. 2)a§u fam bann bie au^ers

orbentlid) gefd)icfte 3BaI)hnad)e: ®er Särm über bie monari^iftifc^e

^-J>eri"d)U)ürung, bie fd)lie^lid)e ^änbigung be§ brof)enben ©eneral;

ftreife^, enblid) bie au^erorbentlid) mirffame ^ieflame, it)eld)e bie

angefünbigte enbgültige Dienifion be§ ®rei)fu§prü5effe^ bebeutete.

®a^3 gnn.^e fo überaus einflufareidje fran^öfifdje :3u^ß^it^i"^ raurbe

baburc^ geroonnen, unb ber ©rfotg fjatte gezeigt, ba^ e§ nid)t un;

banfbar geroefen ift. 2(ud) roirb man nid)t beftreiten fönnen, baj3

|d]merlid] eine anbere, ot§ bie foäiaIi[tifd)e, auf eine fojialiftifdje

9)iajürität in ber Hammer geftüt3te iKegierung ben (Sntfd)(uf3 ju jener

9iei)ifion f)otte foffen fönnen. ©ie roirb, ha^ fann faum be^roeifelt

roerben, ben 9]ationaIiften unb il}ren 33erbünbeten einen töblid)en

Streid) beibringen, unb and] bie legten, bisljer fo forgfam uer;

becften (5ünben ber ^^Jlänner, bie 1893 bi§ 1897 bie öffentlid)e

SJ^einung be{]errfd)ten unb ha^ &tegiment in .stäuben Ijatten, an ba§

S'idit 3ie[)cn. '^on einem allgemeineren (5)efid)t§punfte an§ fann

man fid) barüber nur freuen, ^as fiat justitia ift unerlä^Iid), um
baä nationale ©eroiffen gu beruf)igen, unb mir glauben nii^t, ba^

bie @efal)r eine€ pereat mnndus bie S^otge ber entbüllten 3öa^rl)eit

fein roirb. ^vilr bie nid)t fran,^öfifd)e 3BeIt aber fann öie 9lieber;

tage ber ^Oiationaliften nur erfreuüd) fein. (Sie I)aben Unruhe genug

in bie 3BeIt getragen, unb roenn tro^bem fein 'i>ülferbranb au§ge;

brod)en, fo ift e§ geroi^ nidjt ibr 'I>erbienft geroefen. ^^ctjt (äj5t fid)

barauf red)nen, ba^ auf geraume 3^^^ bie in fojialiftifdjen ,s^">änbcn

fid) neu geftaltenben ^^^robleme ber inneren '"^sotitif ba§ ^ntereffe ber

^ranjofcn norjüglid) in ^tnfprud) ucl]men roerben.

i^ielleid)t entfprid)t ba§ einer allgemeinen Strömung, bie ^eute

burc^ bie Seit 3iel)t. 9}?an ift ber Slufregnngen mübe, roelc^e erft

bie 5ßerroicflung im fernen £}ften, bann bie brot)enbe Sd)roierigt'eit

in a}laroffo pr ?yolge I)atte. Unb ebcnfo beunrul)igten bie @erüd)te

non angeblidjen ober roirflidjen '-Borbereitungen ju weiteren 3serroi(f=

hingen, 'ilber ha^^ alteg ift in nid)t§ ^ergangen. 3luc^ bie ©^roierig^^

feiten, bie fid) in 3Xfaba aufzubauen fd)ienen, finb glücflid) befeitigt
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roorben. ^m 3(iißenMict ba§ läf^t fic^ mit ooller ©icl)erl)eit fachen,

Iiec\t fein eiii^ic^cc! ''^^vobtem au§iüärtic^ev ^^Nolitif nor, ba§ ernft(icl)e

53einmil)tc]uiu] Ijerüornifeu töuiite. Wan I)at üorübergeljeub einen

Hrtifel be§ „©tanbarb", ber uon einem pcrfet't geroorbenen englifd)^

rnffifd)en ^Ibfommen miffen moüte, ^n einem politifd)en (Jreigniffe

aufoiebaujd)t. (Ss fei, fo ranrbe an^ogefüljvt, bnö letzte ©lieb einer

5lette, bie beftimmt fei, ^euti"d)lanb politijc^ §n ifolieren. ©ine be=

fonberg tebi)afte ^^()antnfie falj bereite bie eng(i[d)e ^-lotte in ber

Dftfee natürlid) nid)t in ber ^i(bfid)t, nn§ bnrd) eine ^^^arabe 511

erfreuen. 3(ber and) abgefe()en bauon, ba^ jener „®tanbarb";5(rtif'et

bementiert morben ift unb mir guten ©runb ^aben, bog Dementi

ernft ^u nel)men, liegt an fid) in einer 33erftänbigung ©ngtnnbg unb

9iu^(anb5 über il)re ftrittigen 3ntereffen in 5(fien abfotut gar nid)t5,

xoa§ un§ beunrut)igen !önnte. Sßo burc^ eine berartige ^Vereinbarung,

wenn fie erfolgen follte, beutfi^e ^ntereffen berüt)rt merbeu

fonnten, ift e§ felbftuerftänblid}, ba^ beibe 2:eile nid)t§ of)ne ^u^ieljung

^eutf(^(anb§ üereinbaren f'onnen, unb aud) auggefd) (offen, baf3 aud)

nur ber 2Serfud) baju gemad)t roerben foüte. ®aran ift nid)t ^u

beuten, dagegen freuen mir un§, feftftetlen ju fönnen, 'ta^ ber

'öefud) ber beutfdjen ^ürgermeifter in (Snglanb einen ungemein

günftigen 5Ber(auf genommen I)at. @r l)at ben teiteuben ©taats=

männern (Suglanb§, bem ^rime = SJlinifter ©ampbelli^annermann,

bem Ärieg§minifter unb bem SJiorineminifter foraie 5aI)Ireid)en ^nili-

tifern in minber offisieEer Stellung ©etegenljeit gegeben, fid) über

bie beutfd);englifd)en ^^egieljungen fo auSjufpredjen, ha^ mir

fortan ber ^^solitif be§ liberalen ^abinett§ mit gutem 23ertrauen ent;

gegenfe^en fönnen. ®er eine mefentlidje '»punft, auf ben nlleö anfam,

ba^ nämlid) ber englifd)en '^^olitif burd)au§ fernliege, un§ in Strogen

unferer 93laf3nal)men ,ynn 3lusbau unferer 9}larine breinjureben, fam

in faft allen englifd)en 5?unbgebungen 5U nidjt mi^uerftänblid)em

2(u§bru(f unb l^at aud) in ber englifd)en ^^reffe fein ®d)o gefunben.

®er ganje, in ben legten ^af)!^^" fo fünftlid) aufgebaufd)te beutfd);

euglifd)e @egenfat3, gel)t aber im mefentlid)en auf biefen einen ^|>unft

jurücf. S)er l^ärm, ber über ^^anbelsfonfurrens, itolonialpolitif ufm.

erf)oben raurbe, ift f(^on oorfjer burd) bie @rfaf)rung raiberlegt rcorben,

bie ©nglanb, tro^ ber beutfdjen ^^onfurreu^, an ber ftetigen 3"=

naljuie feinet o^net)in granbiofen |)anbel§ unb an ber unbet)inberten
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"il>citevcntunrfhtn(^ feiner .^ofonicn qcmnci)! f)at. ^ir iiu[ererfeit§

finb im !i>evl)äItni^o ber uon m\§ 511 fdjül^enbeii folonialcn unb linnbeB^

pü(itijd)cu :3uteve[fen 5111* See gewi^ nod) nid]t genügenb gcrüftet,

aber ebenfo gciüi^ liegt es in ber 5iatur ber iBerI)ättniffe, bo^ lüir

nid)t barmif au§gel}en föuneii, ale Scemad)t mit ©nglanb 511 f'oii;

fiirriorcn. ©nglanb ift eben nor aÜem 3eemad)t, luie mir üor

altem Sanbmad)t finb, (Snglanb ein ^nfel- unb i^oloniatreid), lüir

eine 5^ontinentaImad)t, nnb bie geograpt)ifd)e Sage ^eutfd)Ianb§ raie

feine @efd)id)te meifen ba^in, ba^ t)ier unfer Sc^raerpunft bleiben

mu^, lüie ber it)rige pr ©ee. ^ft einmal barüber anf beiben oeiten

5llarl)eit erreid)t, fo füljren ^nl^^'^ff^/ ^lut^üerroanbtfdjaft, 9^id)tnng

ber Ihtlturarbeit nnb ctl)ifd)c @rnnbanfd)aunngen jufammen, nid)t

aneeinanber. 3lber mir tänfdjen nn§ nid}t barüber, bo^ wir foroeit

no(^ nic^t finb. Man ärgert fid) nid)t ungeftraft ein IjalbeS 9)lenfd^en=

alter über einanber, nnb e5 brandjt ^^it uot ein, wenn and) nnbes

grnnbete§, aber uon gemiffen Seiten gepflegte^ unb gro^ge5ogene§

9Jti^tranen gu befeitigen. 9}lit bem Sid)gegenfeitigfennenlernen ift

ein guter Sdjritt oorroärtä getan: mir fönnen n)ol)l barauf red)nen,

ba^ e§ nic^t ber le^te fein mirb.

^er ;3ufammenbrnd) be§ !iDlinifterium§ ©onntno l)at mieber ein;

mal bie Unfic^erljeit ber parlamentarifd)en 33erf)ältniffe in

einem ber romanifdjen Staaten itluftriert. ^enn e§ liegt tat:

fäd)lic^ fo, ba^ in ben romanifdjen Staaten, ol)ne jebe ^lusna^me,

ba5 ^)tingen ber '^^arteien um bie iperrfd)aft unb ber ®^rgei§ ein;

gelner Staatsmänner ein (Clement ber Unruhe in ha^ politifc^e Seben

bringt, ha^ glücElid)ermeife in ben germanifdjen Staaten nur in meit

geringerem dJla^t üort)anben ift. 3ln bem parlamentarifdjen l^egime

als folc^em fann ^§ nid)t liegen, ha$ roiberlegt bie @efd)id)te ®ng;

lanbS, mol)l aber fdjeint ber romanifd)e "Parlamentarismus ben 93er;

fndjungen, bie ha?> Sijftem bietet, nidjt miberfteljen ^u fönnen. ^n
Italien fpielt babei bie politifd)e Korruption, namentlid) im Süben,

eine uer^ängniSooUe Dtolle. 9Jlan braud)t nur an bie Slffäre 9lafi

,^u erinnern, um ju nerftel)en, wie nöllig anberS bort bie politifdje

Slloral aufgefaßt mirb. dJlaw ift — fe£)r oorurteilStoS, me^r nlS

unfere politifdjen ^leroen oertragen. ^m 2(ugenbli(f liegen bie 3(uS;

fid)ten für ©iolitti am günftigften, aber eS finb fel)r fd)raere unb

fel)r unpopuläre mirtfd)aftli^e «fragen (9iü(ffauf ber Sübbaljuen ufm.)
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5U (Öfen, unb c§ ift nod) ntc{]t flaiij ficf)cr, ob ©iolitti ba§ £)bium

fotc^cr ^Dlaf^vcgelu auf fid) uc(}mcn inirb.

5(ümälilid) beginnen bie öfterreid)ifd);ungavif d)en ^43e =

äieljungen in ein rid)tige§ ^'a[)vroaffer ju gelangen. SCBefede nub

A'ürft ^olien(o[)e f)aben ben erften frud)tbaren Ä'ompromi^ gefd)loffen,

unb C5 lä^t fid) enuarten, ba^ auf biefer Q3a()n iüeitevgefd)ritlen

mirb. ®eutfd)(anb ift an gefunben ä^ertjältniffen in Öfterreid)41ngarn

fo fcl)r intereffiert, ba§ jeber ?^ortfd)ritt ber bie beiben :>,ufanunen;

geljövenben ^>ieid)5f)älften ber ()obsburgifd)en 93]onard)ie einanber in

(Sintradjt nä()ert als freubige§ (Ereignis non un§ begvüJ3t luirb. ^ie

Slngviffe, bie jüngft t)on nngarifd)ev ©eite gegen m\§ gemad]t finb,

I)aben ("einerlei ©inbrud gemad)t. 9)lan fannte bie Cuellc unb er;

fannte, ba^ es (Eintagsfliegen luaren.

3Sor einem au^erorbentlid) büfteren öintergrnnbe fpielen fid)

bie 93erl)anblungen ber ruffifd)en ^uma ab. ^ie vereinigten Cx-

ganifationen ber ^^^etersburger @efellfd)aften jur .^ilfeleiftnng für bie

.^ungernben Ijaben ben folgenben 2{ufruf erlaffen: „3u all bem Unglürf,

ba§ unfer 33aterlonb burd)lebt ^t, ift ein neue§ getreten: eine 9J?i^=

ernte, oon ber über 138 5?reife in 23 @ouoernement§ mit einer 33e;

üölferung Don gegen 25 9)lillionen köpfen auf einer 5'läd)e non

600000 üuabratmerft gelitten Ijaben. ®urd) bie ©oinmer^i^e war @e;

treibe unb ©ras in bem centralen ©ebiet ber fd)n)ar^en @rbe uerbrannt,

mä^renb in roeiten ©ebieten bes 9]orben» übermäßige 9^egengüffe bie

gelber erfäuften. ^n ben äroölf @ouuernement§, bie meift gelitten l)aben,

ift über eine l)albe 9}liüiarbe ^^sub (betreibe ju menig eingcbrad)t roorben.

2(ud) mit 4^ilfe ber ^legierung nub ber Sernftroos fann bie 53e;

^euölferung biefer ©ebiete fid) nid)t ernäljren. ^n einjelnen @e;

bieten ift ba§ 33ülf an bie ©renge gelangt, bei ber ba§ Hungerleben

aufl)ört unb ber |)ungertüb anfängt. @§ gibt loeber '3ial)rung, nod)

3^utter für:§ ^^iel), nod) 3trol) jum ^ei^en. ..." 2)iefer auS bem

^erbft üorigen ^a^^eg ftammenbe 3(ufruf roirb im SKai^eft be§

„Söeftnif O'-'i^i'fpi)" raieber abgebrudt, ünb baß e§ not tut, ben 3(uf;

ruf 5u lüieberljolen, ha^ e§ nid)t beffer, fonbern fd)led)ter geworben

ift, jeigt ein ^^ufruf, ben mir einer ber lct3ten ';)himmern ber „'Oio=

TOOje Sßremja" entnehmen: „®er Hrieg unb bie a}lißernte 1905 l)aben

bie bäuerlid)e 53eüülferung unfere§ 93aterlanbe§ in eine fc^raere, uer=

äraeifelte Sage gebracht. ®ie ))M umfaßt je^t me^r al§ 28 @ouoer=
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nement§ mit einer "i^euiUfentnc5 üou ehüo 55 SDIitlioneu (Seelen, ^n
nieten nun bev ^^^U^erntc betroffenen (Sjecjenben ^aben bte gen3öf)n=

lid]en "Begleiter be§ ipnnger» fid) eingefteltt -- 3:i)pf)u§, «Sforbnt unb

anbere epibemifd)e 5h-ant'[)eiten. ®ie nöUig nntergrabene üfonümifd)e

l'nge nnfeve^^ ii'anbe"? läf^t mit (Entfetten baran benfen, na?- ans

unferem ^-^auernborf werben folt, bn^^ meber (betreibe, nod) ^"^eijnngg;

material, nod) SSief) ^at, bcnn alles ift bem ^Futtermangel gum Opfer

gefallen ufm." Gin .f)ilferuf bildet ben 3d)In^. 5lber roo feine §ilfe

fommt, ba fnd)en bie 'dauern fid) felbft ,^n Ijelfen, unb fo fangen

aufs neneagrare Unrul)en an, im ^^^oltaroafdjen, 3famarafd)en ufm.,

au^ junger unb 33er§roeiflung, aber blutig unb milb. Oiebenl)er

aber gel)en nad) wie nor bie politifdjen DJJorbe weiter: 3Im

2«). xHpril roirb in (Jljolm ein ©enbarmerieoberft ermorbet, am 27.

ber '')>oli5eimeifter uon 3öarfd)an burd) eine -Sombe nerraunbet, unb

in Cbeffa ein '^^riftan töblid) angefd)offen, ein anberer burd) eine

33ümbe uerle^t. 3lm 28. in 2:fd)enftod}an ein (Stabtpoliäift ermorbet,

in ^öreftsöitorosf ^roei anbere oermunbet. ^n ^^enfa, 53ialt)ftof,

Cbeffa, Sablubora roerben '^ombenattentate, gum ©lud o^ne größere

55erle^ungen, gemad)t. 2Im G. 9Jlai rairb ©eneralgouDernenr 31)01=

tonorosfi non ^efaterinoslam erfdjoffen, am 4. ber ^^^auptmann 3fa=

raeljero in Söjätfa erbold)t, am 5. in 3Barfc^au eine 33ombe gegen

ben ®ifenbal)nbireftor '^H'osfurjaforo geworfen, wobei fein ^utfd)er

getötet unb brei ^^erfonen uerwunbet werben. Stttentate o^ne @rfolg

fanben ftatt in 35Belifiie;2nf't unb ^iÖarfd)au. 9}lorbe bei 9iiga, in

S)omorow, 2Barfd)an, ^iali)ftof. ^Sombenattentate in 3:roftna, in

^iali)ftof brei, in 3ieble^ ^wei, in 'iöilna; in 3:fd)ifta bei SBarfd)au

wirb eine '^ombenfabrif gefunben, in "j^raga gwei bomben, Söaffen;

unb S)i)namitnieberlagen in 9)lo§fan, Sibau, Sriga, "9kd)itfd)ewan!

Sllle biefe eingaben au§ einer 3^it ^i^ oieräet)n S^age umfaßt. 3)ie

„"»Olowüje Söremja" melbet au§ SiJiitan, ba^ in 5iurlonb rot gebrucfte

fojialbemofratifdje Slufrufe uerbreitet werben: „Slrbeiter, tretet in 9ieil)

unb ©lieb, ber gro^e Hampf beginnt." Sin eben bem 18. 3}loi, Don

bem obige 9lad)rid)t batiert, fanb ein Überfall be§ ^^oftamte§ 9iieber=

bartau ftatt, nadjbem furj nor^er ber '^^oft^alter in Sdjlof (Stnrtanb)

ermorbet roorben war. „3o traurig e§ ift — fd)reibt ber ^orrefponbent

ber „'Olowoje Söremja" —, c§ mu^ bod) fonftatiert werben, ha^ fobatb

l)ier bie 3traferpebitionen aufl)örten, bie 2:ätigf'eit ber 3tnfrül)rer wieber
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lebenbiß lourbe." ®n§ ift bev .s^intevßviinb ber ®umaiierf)anb(ungen.

3(bev für ]o(d)e ^^(einigfetteu t)nt mau im '^^aIaie; ^^sotemfiu feine ^fit-

'JJcan bcbattievt über bie 3(utmüvt5abref[e auf bie 4:(jrünvebe, unb jmar

bnd}[täblid) burd) Sag unb 9lacl^t. Um elf llt)r morgen^ beginnen

bie '-Inn-baubhingeu, fie fiub au einem bev leisten S^age bi§ brei U^r

morgens fortgcfeljt morbeu. Oi" »^en erften S^ageu ging aUe§ über;

au§ mürbig I^er. ©efpanute Slufmerffamfeit folgte ben 9^ebneru,

adejeit faub ber ^]>räfibent SOhiromsem mit feinen 33emerhiugen

@el)ür unb ©eljorfam, mißliebige 9iebner mürben mit ©d)meigen,

nur feiten mit ^if^)^" S^ft^'^f^- ^^^^^ ^^i^ f^oß '^^^ Strom ber Sieben,

roie tönten bie (Stimmen, metdjen ^eifallsfturm rief jebe pa(^eube

'^i)rafe Ijeruor! 9hir §eigte fid) balb, baß ber Strom ber Dieben

nid)t uerfiegen raoUte, man fa() fid) ^uleljt genötigt, bie 9\ebefrei(jeit auf

fünf SJtinuten 5U befdjränfeu, unb aud) ba mar fein @nbe 5U finben,

unb a[§ man enblid) abfdjtoß, ba jeigtc fid), bafs bie 2fbreffe in

einem äöortlaut angenommen würbe, ber nod) über ben ^)iabifaU5nui§

ber üorausgegaugeueu 9iefo(ution ber fonftitutionetl^bemofratifdjen

'*]>artei I)inau§ging. ®a§ Sßefentlid)e mar, baß bie ®uma fü^n über

ba§ '^^riuateigentum binmegfdjritt unb babei blieb ^a^ nid)t bie

Saaten, fonbern bie SJIotiue ber S'at 'i)a^j @ntfd)eibenbe feien, unb

ha^ bafjer alle SSerbrec^en an (Eigentum unb Sebcn in bie 3lmneftie

ein5ufd)ließen feien, fobalb bie 9}lotiüe politifdje waren. -S^at bod)

fogar einer ber l'Jiebner üorgefdjlagen, baß aud) für bie ^^iifinift po-

litifd)e !Cerbred)en für ftraflo§ erflärt werben müßten!

9Jian weiß in ber Zat nid)t, wa§ nod) üon bem urteilslofen

9iabifali§mu§ biefer 33erfammlung ju erwarten ift. 3Benn man be;

benft, baß ber ftet^ auf§ neue, unb mit dl^djt, bem i^aifer '3iifolau§ I.

gemad)te ä>orwurf ber war, baß er bie ^efabriften nid)t wegen au§;

gefü[)rter inu'bredjen, fonbern wegen il)rer ©ebanfenfünben unb if)rcr

(Definnung uerfolgt unb beftraft Ijabe, Ijätte man es bod) für un^

mögUd) l)alten follen, tia^ bie erfte ä^ertretung ber ruffifd)en 'Oktion

genau in bcnfelbeu ©runbirrtum uerfallen werbe. ®er Unterfd)ieb

liegt nur barin, baß fie 3Serbred)er red)tfertigt, weil bie ©efinnung,

au§ ber fie ju 9Jlorb unb Suiub unb S^iebftaljl getrieben würben,

reoolutionär b. l). ebel war, wä^renb ber >^ax bie feiner Überjeugung

nad) uerwerflid)e ©efinnung ber uolljogenen %at gleid)ftellte unb fid)

bamit in (ijegenfa^ ju aller @ered)tigfeit ftellte. lln-g fd)eint aber,

ed)temann, ^eutfd)(anb 190G. 13
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ba^ er gevingeree Unljeil angerichtet [)at, als bie ©rfültung be§

2)umaprügramme§ notroeiibig jur A'olge I)oben mü^te. 3«'" ®I"rf

ift feine ^Jhi6[id)t, ba^ bie in ber ^uma^SIbreffe anSgefproc^enen

^-JBünfd)e 2öirf(id)feit lüerben: roeber Crrpropriation be§ @runbbefi^e§

iDiber ben '^^iüen bes '-öcfi^er^, nod) jd)ranfenlofe 3i;mneftie, nod)

ba§ unbefd)ränfte 3öa^lrecf)t, nocf) enblid) ba§ parlamentarifdje ©in;

fammerjiji'tem, nad) bem fie uerlangen. 3Ind) f)at ber erroeiterte

9?cid)5rat ganj anbere 2:öne angefdjlagen. (Sr roiti Ü^eform, nid)t

^)\eöolntiün, 3(ufred)ter^a(tung ber 33erfa[fung uom 17., 30. Cftober,

nnter feinen Umftänben bie unbefd)ränfte 2{mneftie. 9^ur bie fog.

afabemifd)e ©rnppe im 9?eidi§rat f)at im ^anne ber Utopien ber

S)uma geftanben; and) ba§ ift eine 2;atfad)e, bie gerai$ jef)r bejei^s

nenb ift. 9latürlid) ift in ber ^^reffe bie ©ntrüftung über ben 9ieid)§=

rat gro^, nnb fie trifft snmeift ben ©rafen SCöitte, auf ben, rcie e§

fd)eint, bie fonftitutionellen ^emofraten meift gerechnet f)atten. 2(ber

gerabe er {}at am fd)ärfften gegen bie adgemeine 2(mneftie gefprodjen.

„@raf SSitte — fdjreibt ber „^raabjatt) Sßief" — i^at p bem alten

5JiitteI gegriffen, ben fojialen ^a^ ju fd)üren. ^er C2d)afal roiti

ben 2:iger gegen ben Sömen ber ^reifjeitsberoegung ^e^en, um felbft

ungeftört ba§ fü^e lebenbige O^leifd) üerfd)Iingen ju fönnen." ®a§
roirb bann weiter ausgeführt, unb am (2d)tu§ f)ei^t e^: „"^^ad) ber

9}Zeinung bes ©rafen Söitte [)aben mir bie ftärffte 9ieDoIution über;

ftanben. ^a§ ift nid)t roaf)r. ^ie 9ieüo(ution ift nod) nid)t über=

ftanben, fie liegt nod) nor uns, unb aii^ Cpfer, bie @raf Söitte

biefen 'JBinter bem 93oIf abgepreßt Ijat, bie ^at er frudjtlog unb

uerbred)erifd) erpreßt. &x fuc^t nergebiid), fid) gu redjtfertigen. ®ie

9\egiernng raill nn§ feinen neuen 19. O^ebruar geben. Sie f)at bie

(Sefängniffe mit ben Seuten oodgepfropft, bie für bie ^reifjeit be§

SSolfes fämpften. ^as SSoIf f)at bann burd) eine ungef)euere '^n-

ftrengung feine 93ertreter in ©eftalt ber ^uma oerfammett, bamit

fie if)m einen neuen 19. Februar bringe, ber e» üon ber 9?eüo=

lution befreie, mie es einft bas berüt)mte 9)lanifeft tat: „©egne bid)

mit bem 3^^^^ be§ ^^reuje^, red)tgläubige§ 3>olf."

SÖir finb feft überzeugt, 'öa^ el ber 2)uma gelingen mirb, biefe

2{ufgabe gu (Öfen, aber geroi^ nur gegen bie ^emü^ungen unb 2In=

ftrengungen folc^er 23olfsfreunbe, mie @raf SBitte, Xrepora, Sffimom,

2)urnomo unb So."
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S^im ift e§ (eiber n(i)tig, ba^ bie 9ieüotution nod) nid)t über-

ftanben ift. äöo^l aber tritt [ie in ein ueue§ bebeutjame§ Stabium.

®eun, roie es fdjeint, ift bie ^iegieruug it)rerfeit§ entfd)(offeu, auf

ber 33al)n 511 bel)arren, bie fie mit 33erlei()ung ber @runbred)te uiib

ber 93erfaffiui9 betreten Ijot. Söenn es jn, einem 5ionf(ift f'ommt,

TOtrb er nii^t non it)r, fonbern uon ber 2)nma ausgel^en, bie il)re

5lompeten§en überfc^reitet. So i)at in ber ?^rage ber Übergabe ber

2(breffe bie 9^egierung baranf beftanben, baf? ber üblid)e 2Beg ber

fd)riftlid)en Eingabe an ben .pofmarfc^ad eingetjalten rcerbe. Unb

't>a§ ift forreft unb ftug, §umot ber Qat §ugteid) bem ^^H'äfibenten

be§ 9^eic^§rate§ bie 2(u55eid)nung einer ©inlabung jur faiferlid)en

2;afe( ^at äugetjen laffen.

3ft e§ ein un^roeifel^aftei Sf^edjt ber ®nma, i()re 2Ibreffe mit

allerlei ®efiberien ,^u füllen — and) mit unau5füt)rbaren, menn e§

iljr fo beliebt —
, fü ift e§ ebenfo geroi^ ba§ 9ied)t be§ Qaxzn, biefe

3ßünfd)e nid)t 5U erfüllen. ©^ liegt leinerlei fonftitutionelle 9lot;

menbigl'eit oor, bie Slbreffe ,^u beantworten, unb fein 9^ed)t ber ^uma,

eine Slntmort gu oerlangen, ®ie ^Formulierung ber 3tmneftie aber

ift ^^rärogatiue bes ^errfd}er§. ©emäljrt er weniger, al£i bie ®uma
üerlangt, fo ift and) basi ein ©nabenaft. ©nabe aber lä^t fidj nid)t

ersroingen. ^illler 2Bal)rfd)einlic^feit nad) wirb bie 9?egierung je^t

mit einer 9iei^e üon @efe^e§oorlagen an 9\eid)§rat unb ®uma !^eran=

treten, unb tia e§ ]\6) mol)l gunddjft um 9}]a^regeln jur Sinberung

ber «Hungersnot l}anbeln roirb, fe^t fid) bie ®uma in ba§ fd}reienbfte

Unredjt, wenn fie biefe Arbeit nidjt auf fid) nimmt, ©eroi^ werben

aud) SSorlagen fommen, weld)e bie 3(graroerl)ältniffe betreffen, aber

es tonn als au^gefdjloffen gelten, t>a^ fie über uorbereitenbe 9Jia^;

ual)men l)inau§gel)eu. @l wäre ein i)ert)ängni§üoller '}^i\)kx, bie

einfd)eibenbfte aller ^ieformen ju überftürsen. Soll ^auernbes ge=

fd)affen werben, fo mu^ befonnen uorgegangen werben. ®ie 2luf=

Ijebung be§ ©efamteigentums ber "öauerngemeinben am (§runb unb

^oben aber ift bie 23orau5fe^ung jeber wirflidjen ^efferung. ®auon

wirb man ausgel)en muffen.

2)ag 9ieformprogramm ber 9iegierung umfaßt gewi^ nod) eine

Sf^eitje bringenber Slufgaben. 5llle§ wirb nun baüon abhängen, ob

bie ^unm arbeiten will, ober ob fie weiter gu reben unb einen

iionflift äu pvoooäieren entfc^loffen ift. Sut fie bas le^tere, bann

13*
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arierbiiuvo ift bie 9ieuoIution iiidjt überftanben, bann fte'^t fie

nod) bcüüv.

So, raie bie ^ingc I)eute liegen, jd)etnt un§ ber gute SBiüe be§

3aren unb feine ^iUifid)t ruliig nub beionnen jum .speil ber ©ejamt;

lieit uür,^ugel)en, nnbeftvcitbar. 'Ä^a» bie ^iiina in il)rev 2(bre[fe aU

'iBunid)5etteI übevrcid)t l)at, bebeutet Urnftuv^, ni^t ^üvtfd)ritt. (S§

gibt fein Qngefel)ene§ ^^latt in ganj ©uropa, "ba^ barüber anber§

urteilt, '»^lur in ben Crganen ber 3o,ynlbeniofrQtie finben bie 5t. ®.

'•öeifad. Unb ba^^ bebeutet jet)r menig.



25. SSlai. Iciiüffiou bc3 fcliiueöifdieii ^lUiüfteviunus. fionflttuievunci Des J^aLnnctts Sinbmami.

28. 9.ilai. "^cvtanitiui beä beutfcl)cn ^Keidjstageö auf beii i;i. SJouembev. Siücftvitt bes öftev:

veiclnfd)cn aijiuiftcrpvaftbcnteu 5^-üvftcn .5o{)enIoI;c uub feine§ fiabinettö.

2'J. 2)Jat. 5Jerluftvetdie (Skfcd)te mit bcii $ottcntotten in ©übmeftafvifa.

30. mai 190Ü.

3)ie 3(b(e{)ming bei StaQt§fefretariat§ für bie Kolonien unb

bev lüefentüc^ften ^orbeningen für ©übroeftafrifa mad)t einen wn;

gemein fc^roeren (Sinbrud. @g ift geini^ niüfsig, bie S^erantroortung

bafür auf bie Siebe beg Dberften o. Keimling abjuraäl^en, fie ^ätte

gefrf)idter fein fönnen, aber fie war borf) wo^l ber 2(u§bruc! einer

eljrlidjen unb nid)t unbered)tigtcn (Sntrüftung. 3(ber ntan uergi^t

ba§ bie 2lblet)nung biefer ^-^ofifionen burd) bie ^onimiffion uorauä;

gegangen lüar, unb baf? bie ?3k|orität be§ Sf^cidjStageg lebiglid)

beftätigte, wa§ bie 3>ertreter tbm biefer SJ^ajorität in ber St^ommiffiou

üürentfd)ieben t)atten. '^i)\m\ alfo, nid)t bem Dberften u. Keimling

fäüt bie li^erantiüortung ju; inenn aber lüirf(id) bie ^ebe be§ Dberften

ben 5(u5fd)(ag gegeben t)ätte, fo wäre ha§ um fo f(äglid)er, med

bonn einer perföulid]en Sianfüne, bem Slrger über nid)t genügenb

beöotc 2Iu§brüde, Seben^intereffen bei 9leid)e§ jum Cpfer gebrad)t

löorben mären.

Ober fei)en bie .Sperren ei nid)t, ba^ bie afrifanifd)en 5i'oIonien

eine ^rifü burd)mad}en, bie nur überrounben merben fann, menn

bie folonifierenben 9lationcn mit notier ^raft, unb momögfid) ,^ai\t

in .soanb ben brot)enbcn @efat]ren entgegentreten. (Sin ©taat aber,

bem man bie redjte ^anb tätjmt — unb ba§ ift burd) bie ^^efdjtüffe

bei 9ieid)itagei mit bem foloniaten ^eutfd)tanb gefd)el)en —, ift

meber jn erfo(greid)em Selbftfd)ut^, nod) ju frud)tbar aufbauenber

3(rbeit nod) 5u red)ter '^unbeigenoffeufdjaft geeignet. 2)ie 3}Httet,

bie uni ftarf mad)en fönnen, finb ^^onjentration ber fotoniaten 3(rbeit,

unb bai t)ei^t im uorliegenbeu ^-alte, ein ©taatifefretariat für bie

Kolonien ; SBieberbetebuug ber burd) ben 2tufftanb gefd)mäd)teu Sanbei=

futtur, b. (). @rfa^ für bie 3SerIufte, metd)e bie garnier otjue eigene
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^i3ovfc()uIbun(\ ludlivenb bev ^ieuolte erlitten Ijaben; enbürf) 3Sevbinbung

ber .^eiitieu beutfdjer 3(nfieblung, b. I). '^an ber ^qIju l^überipu^t

—

Heetman§t)oop, ber in 3iifiii^ft '^i*^ 9}]agi[trale Dtarai, SßBinbI)oef,

Äeetman§()oop firf) an5nfd)lie|3en I]at. ®a§ al(e§ f)at nnn bie 9}]a;

jorität be§ ^)ieicl)§ta9e§ für nid)t§ gead}tet unb rair muffen fef)en,

lüie n)ot)I ober übel lüir mit unferen foloniolen '»Pflichten jnrec^t;

t'ommen. :3"ä^J^ifd)en aber l)ai ber lange üorbereitete SInfftanb in

"Oktal fid) immer gefäl)rlid)er geftaltet, nnb bie @efal)r liegt fel)r

nalje, bafj er anftecfenb wirft nnb bie gefnmte fd)mar3e 33eüölferung

i3nbafrifa§ in 9}litleibenfd)aft 5iet)t. ®ie ©ntfernnngen fpielen in

jener Söelt eine fet)r geringe 9iol(e für ba§ ^wf^^^i^^^^'^irf^J^ "^^^

;i5nbigenen, eine fe^r gro^e bagegen für bie 2Öei^en, jumal menn fie

nod) gegenfeitig bnrd) (£iferfud)t fid) l)emmen nnb fd)äbigen. SOBir

l)aben batjer allen @rnnb, jn roünfdjen, ha^ ©nglanb be§ Gaffern;

anfftanbe§ balb nnb grünblid) |)err rairb, roa§ freili(^ bie 2:atfad)e

nid)t megfd)afft, ba^ biefer 2lnfftanb üorneljmlid) bnrd) bie 3^el)ler

ber "»politif be§ je^t gefallenen englifd)en 5?abinettg ^erbeigefütjrt

morben ift.

Un§ mirb barüber an§ ^ol)anne§bnrg vom 5. 9)lai gefd)rieben:

„@g ift bnrd}an§ nnmaljr, ba§ ber 9In§brud) be§ 5laffernfriege§ bie

3^olge einer ätf)iopifd)en 3lnfroiegelnng ift. ®a§ raaren "'^s^antafien,

in ^©ir!lid)feit ftel)en mir nor ben 9lad)roirfnngen be§ ^nrenfriege^.

©leid) nad) bem ^riebensfdiln^ erraarteten bie c^affern, bie ben

©nglänbern 2ran§port; nnb .'flrieg^bienfte geleiftet t)otten unb in ber

4:at lopol gemefen waren, eine gered)te ^el)anblnng al§ ^ol)n. 2ll§

fie fid) enttäufd)t faf)en, fannen fie anf d\a&)Q. ®ie @ärnng fd)änmte

non ;"^a^r ju ^scii)^ mel)r auf, fie fprad)en c§ fd)lie^lid) offen au§,

ba^ fie Mmpfen mürben. 5lber bie ©nglönber gingen barüber mit

ftol^em ^ä^eln jnr lageSorbnung über. ^3hin riefen bie ^affern=

Ijäuptlinge (cliiefsj il)re l'ente in bie i^eimat ^urürf, \r)a§ bie ©nglänber

ebenfalls ignorierten unb griffen ;^n ben 2öaffen. „2öir t)aben — fo

lautete il)re ©rflärung — end) Gnglänbern mäl)renb be§ ganjen

5!riege§ gemäl)rt unb geleiftet, ma§ il)r nur roünfd)tet, unb al§ Sol)n

bafür bringt i()r 1. bie (£l)inefen 'm§ Öanb, unb raubt un§ babnrd)

unferen eingigeu Slrbeit^oerbienft, 2. erljöt)t il)r unfere |)üttentaye

non K) ff), auf 3 Sftr. unb 3. beljaubelt il)r un§ in ieber ^ejie^ung

fd)le(^t unb ungered)t, mät)renb mir un§ täglid) baran erinnern.
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boB bie Q3auevn jroav ftreiiß, aber geredjt lüareit. ^e§f)alb führen

lüir ^Irieg."

Sflun l^abeu äraeifellog norf) anbete 9)]omente mitgefpielt, iiiib

rcir möcf)ten feiue§iüeg§ mit ber ^eftinimtl)eit, wie unfev Äorrefponbent

e§ tut, ben 3(ntei( ber ätf)iopifd)cn ^^eroegung negieren. Sie f)ot beu

rein materiellen ^yragen einen Untergrunb gegeben, in roeldjem ber

0^anati§mu§ beä 9ioffengegenfa^e§ fid) mit bunflen religiöfen 33or'

fteüungen fombiniert, bie eben raegen if)rer Unbeftimmt^eit fid) ben

35erl)äftniffen anpafjen laffen. „@ott f)at 2{frif'a ben Sd)roar5en

gegeben." 3)ie[e 2}ürftellung J)at befanntlid) auc^ bei ber @rl)ebung

in «Sübrceftafrifa mitgefpielt, je^t ftärfen fid) bie raeftlid)en Stämme

an biefem (Sebanfen, unb nid)t§ fprid)t bagegen, ba^ er einmal jum

allgemeinen Sd)lac^truf mirb.

(B§ röd)t fid) §ubem, ba^ bie englifd)e i^erroaltung bem SGBaffen;

fc^mugget unb 3Baffenf)anbel gegenüber beibe klugen gefd)loffen unb

eben bamit il)ren ©egnern uon Ijeute bie 9Jlöglid)feit bot, il)nen mit

2(u§fid)t auf ©rfolg entgegenzutreten, ganj roie bie ^erero§ unb

*©itboi§ üornel)mlid) biefer ^^^olitif bie SRittel gu banfen f)atten, bie

\m§ ben 5?ampf mit il)nen fo erfd)roert f)aben. ^n ben „fleinen

53riefen" be§ „®eutfd)en", bie überhaupt 33ead)tung uerbienen, ha

fie nid)t in Berlin fabriziert, fouberu original finb, finben wir eine

.^orrefponbenz au§ Upington, ben 8. Slpril (4. 33anb, 8. .s^^eft), bie

barüber bie funbigfte 2(u0hinft gibt, ^reilid) beiden biefe englifd)eu

.Öänbler nid)t nur S^iobinfon unb ^arri§, fouberu aud) @olbfd)mibt,

^ernftein, ©rünblatt, .^irfd)^orn, aber fie fönnten ibr gemeinfd)äb=

lid)e§ (Sefd)äft nid)t treiben, menn nid)t eine fd)ü^enbe ^anb über

i^nen mattete, „^n D^ietfontein — fd)reibt jener .^orrefponbent —
reiten 5I^itboi§ mit üollen ^atronengürteln ein, um roieber uod)

^eutfd);Sübit)eftafrifa 5urücf§ugef)en. Sie pral)len auf offener Strafe,

mieüiel ^eutfd)e fie erfd)offen l)ätten, bie englifdje ^^olijei aber iä^t

fie unbebeüigt." ^ye^t menben fid) bie ^onfequenjen biefer ^olittf

gegen ©nglanb, unb bie ^^^otgen finb nod) uid)t abzufefjen. ^er

früt)ere ^^präfibent Steiju f)at neulid) in 33loemfontein eine 9^ebe

get)alten, bie fet)r beftimmt unb rürffid)t5lo§ bie Jyel)ler ber englifd)en

.^^olonialoerroaltung in Sübafrifa bloßlegt. @r l)ahc, fagte er, fd)on

oor ad)t 3öl)ren ba§ Saub oor ben @efal)ren gemarut, bie oou ber

Äapitaliftenclique ausgingen, bie bie '»politif bel)errfd)te. damals
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I)abe man il)u uev(ad)t unb i()n einen ?>-einb bes Kapital? genannt.

'Jlbcv bac^ fei nid)t waijx, ev fämpfe nnv bagegen, 'i)a^ tapitatiftifd)e

^nteveffen nod) i^rem 93orteile 't)a§ l^anb regieren, ^ei un§ liegt

biefe ©efalir f)eute geiui^ nic()t uor; wir laborieren ober an ben

^-rürf)ten ber ©eiuiffenlojigfeit jener englifrf)en ©ejd)äft5lente unb an

beni .Uleinnuit, mit bem nnfer ©ro^fapital fid) üon foloniateu Unter;

nebnumgen fernhält. ^a§ nun auc^ ber 9^eid)§tog üerfagt l)at, lä^t

fid) aber gan5 bireft al'§ eine 2d)äbigung unferer SÖ}eltftcüiing be;

5eid)neu unb jugleic^ ai§ eine ^Älfdjung ber Stimmung be§ beutfd)en

33olfe§, ba§, foroeit es überhaupt politifc^ benf't, mit bem lebljafteften

:3ntereffe unfere foloniale (Sntroirftung üerfotgt. 2öie mir gut mad)en

foUen, na§ ber 9ieid]5tag fd)(ed}t gemad)t Ijat, lä^t fid] nod) nid)t

abfel)en, 'ba'^ e§ aber nidjt bei bem 33eto üom 26. dJlai bleiben fann,

fte!)t über allen 3^^^!^^ f^f*-

Über bie ©ruub^üge ber au§märtigeu Sage I)at ber (Staat§fefretär

uns neutid) in t'urjen (Strid)en orientiert, unb c§ ift erfreulid), ba|3

er bem ^;peffimi§mu§, ber in le^ter S^'ü befouberg fd)arf jum 2(u§s

brud: gefommen ift, entgegentreten tonnte, ^lamcntlid) gilt ba§ oou

ben '^emerfungen, bie er über ben ^reibunb unb bie ^ejietjungen

5u (Sngtaub mad)te. dagegen beftritt er nid)t, 'öa^ (Strömungen

uorbanben feien, beren Siü bie Socferung be§ ^reibunbe§ fei. „@§

ift — fagte er — bie '*^f(id)t be§ oerantroortlid)en Seiter§ ber

beutfd)en ""^Hilitif, foId)e ctrömungen, bie fid) in üerfd)iebenen Staaten

gettenb mad)en unb burd) bie "^preffe üiel(eid)t in etroaä üerfd)ärfter

(3^orm 5ur ^arfteltnng gelangen, genau im 'Jluge ^u bel)alteu, fie auf

it)reu rid)tigen 3Sert l)iu §u prüfen unb fie banad) in ben Äalfül

ber '^^^olitif eiujuftellen. tiefes üorau§gefd)iclt, erflärc id), 'tfa^ bie

9f{egierungen ber brei Staaten wad] mie uor feft auf bem 33obeu be§

<3^reibunbe§ fteben." Cffeubar lüirb man in Ungarn unb in ^tali^»/

lüo ein iieil ber ^^n'effe in jüngfter o^it fid) in ben ma^lofeften

Slusfallen gegen Xeutfd)lanb erging, gut tun, biefe Söorte redjt

grüublid) ju ermägen. @ine ^^reffe, bie fid) iljrer 3>erautmortlid)feit

nid)t bemüht ift, mirft mie ein 5iüeifd)neibige5 Sd)ioert in uugefdjicfter

^panb. ^ic 'iBal)rfd}eiulid)teit fpridjt bafür, haf^ fie beu uerle^t,

ber fie fül)rt.

^n 9^ufelaub merben bie 33erl)ältniffe immer t'ritifd)er. ©§ ift

für ein nid3truffifd)es '^latt be§ Üiaumes wegen unmöglid), bie @e;
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lünlttnten ber ^euoditionäve für eine uoüe 2öüc{)e Iiequ.Vifjtcn. 5lber

um eine 'iNorfteüunt] uon bem ju geben, luag nütägüdj gejct)ief)t,

fetten luir bic 3:atfad)end)ronif ber legten eingetroffenen ^Jlumniev

ber „9lorooje SÖremja" ^er (nom 26. SJJai): ^n Dbeffa ftreifen

SHatrofen, Apei^er, SJkfrfjiniften unb Slrbeiter aller ^antpff^iffs;

gefeüfd)aften. ^n 3Barfd)au ift ein 5(u§ftanb ber barbiere unb

^elbfd)ere au§gebrod)en. ^n uielen 3Birtfd)aften bee *"^NoItaTOafd)en

^reife§ nertaffen bie Söauern bie 3(rbeit o{)nc irgenbroeldje ^-orbe^

rnngen ju fteüen. ^m l^veife ^oIjufd)§f t)at bie 3(grarberoegung

begonnen: uerbrannt raurbe ba§ 3^ignerfd)e ©ut, 'tia^ 93ie^ geraubt.

^m i^veife Sttfarsf rourbe ba§ (£t)onijunerofd)e @ut geplünbert ber

©utebefi^er oerrounbet ein SIrbeiter erfdjiagen. 3"' DrIorafd)en

brad)en an groei ©teilen 3tgrarunrn{)en au§. a}lan l)at ^ofafen l)in;

gefd)id;t. ^n ^^arolograb lourbe bie Sßo^nung eine§ 5laufnmnn§

geplünbert, in beni 8fd)tfd}erbinon}fd)en ©rubeniuerf bei einer 3^euer§;

brunft ein .'pau§ unb brei Säben. '^w SBar|d)au fanb ein Überfall

ber „3»'5ufl^'i^banf burd) 33e]üaffnete ftatt. 2Sier Beamte, barunter

ber 2)ireftor, würben uerrounbet, einer' getötet, ^luf^erbem 5iüei

"Perfonen, bie nid)t ,^um "öanfpcrfonal gehörten. 'Con ben 9iäubern

lourbe einer uerrounbet. ^n 9iiga überfielen bewaffnete 9^äuber

einen 5^affenboten in ber ))'läi)e ber Sörfe unb ueriounbeteu il)n.

^ie ^^eraubung gelang nid)t, ba ?eute l)in,ytliefen. 2)ie 9iäuber

entfanien. 3" Lorano überfielen oier Q3eiüaffncte bas ^uderbepot,

fie erfdjoffen ben .^anblungsbiener unb entfanien. ^n ^iero würbe

ber greife Slrjt ^a^arenfo in feiner ^^ol)nung ermorbet unb beraubt.

On Sßitebsf würbe ein A'öbrifbireftür burd) einen (2d)uJ5 in ben

9tücfen ermorbet. ^m Greife Sßinbau bauevn bic 3)]ovbe fort, bie

53eoölferung wirb terrorifiert, in 9}bsfau finb jwei ^^erfoneu mit

'öomben oerbaftet worben. 3'^ ;,"^sefaterinoflaw fanben swei Srplofionen

beim Stanbpla^ ber Äofat'en ftatt. i^n SJ^osfau banb ein ipaufe

3Solf jwei 3(genten ber geljeimen ^^ioligei an Q3äume unb erfdjo^ fie.

^w Znia würbe ber @i)mafialbireftor 9iabe^fi au§ näd)fter ^3iälie

burd) bie 'iirnft gefd)offen unb fd)wer uerwunbet. ^^sn 2:ifli§ ift ber

@et)ilfe be§ ^ireftors ber tran5faufafifd)en ©ifenbalju, O^Ö^^i*^»^'

l'eüeore, ermorbet worben. ^n Sibau würben 2100 '»Patronen für

^-linteu auf bcm 5?ird)l)of gefunbeu. ^a§ finb bie gan^ fummarifd)

jufammengefa^ten Stlelbiingen eines 2:age§. Sobalb man ben
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2^atfad)cn c^cnauer naci)9et)t 5eigt fict) aber ein lücit frf)Ummere6

iöilb. 2(ud) bafür fei ein iöeifpiel Ijergefe^t «nb jroav ii)ät)Ien rair

^iirtanb ebenfaU§ und) ben ^erid)ten ber „^Jlorcoje SBremja" (alfo

iiid)t lind) beiitfd)eu ^^lättern), bie lüir im SBortlaute ii3ieber|oten.

m'itciM, ben 20. mai: „Q§ fäüt auf, ha^ bie 53Iiittaten ber baltifc^eu

Steuülutionäre immer Ijäufiger rcerben unb fid) je^t oud) gegen bie

^'^iüilperfonen richten, bie a\i§ irgenbiuclc^cn geringfügigen Urfad)en

ber ^|^rüffriptiün§Iifte oerfnllen. (Sie finb meit iinbarmfier^iger a(§

bie 9ie;ireffiünen ber 9^egiernng§autoritäten, bie fid) nenerbingg ni^t

geigen, ai§ fd)ämten fie fid). 3tber bie Sterroriften fe^en i^r fd)re(f;

Iid)e§ ^"^aiibmerf fort, ^efonberg traurig mar e§ f)eute. ^n ben

.v>of bes 'dauern ^upfd)e (S^aboifen) brangen groei Unbefonnte mit

falfd)en Härten, erfd)offen ben SBirt, unb oI§ bie ^rau auf x^n

Snftürjte, rourbe and) fie mit groei (Sd)üffen niebergeftredt, bie fed)§'-

iät)rige ^od)ter uermunbet unb barauf bo§ .C^au§ in 33ranb gefterft.

(So mar in raenigen 9J^inuten eine ^amilie unb ein ^au§rcefen dou

ber @rbe oertilgt. @§ mar Qf^a^e für eine ^^WQ^naugfage, unb biefc

vertierten ^reif)eit6fämpfer raerben uon ben 9fiI)etoren ber %nma a\§

^]^exk\\ ber ©d)öpfung gefeiert! 9}iitait, ben 2o. 9}lai. ^ie legten

'91ad)rid)ten bringen eine lange 9tei{)e Don 9^aubanfällen, unb e§ ift

üöüig unmöglid) gu unterfdjeiben, rao noc^ eine ^bee biefen Saaten

jugrunbe liegt, unb mo nid)t. ®ie neueften Ferren S^äuber unter;

laffen nid)t, mo fie eine§ ^f^^^i^^i^^^^ ^abljaft merben fönnen, e§ in

(StücEe gu gerrei^en, unb bie 3^e^en ftet§ bei fid) ju tragen (nebft

unpaffenben llnterfdjriften), um, fallsi fie in bie .^änbe ber ^^olijei

falten foüten, bemeifen gu fönnen, ha^ fie nid)t geraöl)nlid)e SSer^

bred)er, foiibern „poIitifd)e" finb. . . . 2)ie ^^eoölferung ift fo burd)

biefe 21nfälte eingefd)üd)tert, ba]ß fie alle ^nitiatioe nerloren f)at,

unb bagu I)at bie ©ntmaffnung mefenttid) beigetragen, ba fie nur bie

frieblid)e 33enölferung betroffen f)at, mät)renb bie 9>iäuber üortrefflid)

beroaffnet finb. (SoId)e 33erid)te aber raerben alle ^age gebraut,

unb für biefe ^Jlörber — (bie in ben legten Sagen nod) §mei f'ur=

länbifc^e 'paftoren, ^ud)§ unb @rün, umgebracht unb ben alten

^^Paflor Seeberg au^geplünbert ^abenl) begeiftert fic^ bie ®umal

Wan mei§ mirflic^ nid)t me^r, raie man bie ungef)eure pft)d)if(^e

3SerbIenbung unb 33erftoc!ung erflären foll, unb mu^ e§ fi(^ immer

mieber aueibrüdlid) in Erinnerung rufen, ba§ in biefer 3SerfammIung
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eine 9?eilje f)ücf)ad)tbQver, in iljrcm ^riuatleben unantaftborer '•^^erfüiii

Iirf)feiten fi^t. 3(ber es ift, als ob fie nur bie Sünben berjenigen

fet)en fönnen, bie am ©taat^ruber fi^en, unb nur bort bie Stimme

ber 9)lenfd)Iid)feit [)ören, luo fie au§ ben 9Jiauern eine§ @efängni[fe§

5u it)nen f)inüberf(ingt."

'Dkd) ber (Eingabe ber 3Intmort§abreffe auf bie it^ronrebe l)at

eg in ber 2)uma einige 2^age ber Stbfpannung gegeben, bie üon ben

^^ournaliften benutzt morben finb, um in 3^euiüeton§ unb Seitartifetn

bie ^^t)t)fiognümie biefer erften ruffifdjen SSoIf^nertretung ju fdjitbern.

Q3i§t)er (äffen fid) nur §mei gro^e ^^arteien erfennen, ^abetten unb

^^auern, unb offenbar gef)t bie ©ntroirfhmg ba£)in, ba^ bie (enteren

auf 5?often ber erfteren erftarfen raerben. äßa§ an ^Bauern ju ben

fonftitutionellen ©emofraten übergegangen roar, fetjrt atlmä^üd) ju

ben ©tanbeggenoffen gurürf. ©inige ^Bauern fmb übrigen^ bie ®uma
bereite überbrüffig geworben unb nad) ^aufe gegangen, um an bie

O^elbarbeit ju gef)en; mir tonnen — fagten fie — nid)t üerfte{)en,

voa§ bie „|)erren" reben. ^m „XX. ^al)rt)." rairb folgenbe djaraf;

teriftifdje ©jene am Büfett ber ^uma gefd)ilbert: ^md Q3auern;

beputierte treten an einen 3:ifc^, an bem ^^onrnaliften Jee Irinfen,

unb fragen: 2ßa§ foftet eine Jaffe 2^ee?

ße^n ^opefen.

Xener — fagt ber eine — fann man nid)t ein äßeiprot ba.^u

befommen, id) bin roirt'Iid) ()ungrig geraorben.

^^Zein, mit einem ^vot foftet e§ 15 ^. ®ie deputierten be;

fd)Iie^en, of)ne Xee auesufommen.

2(ber — mifd)t fid) einer ber ^ournaliften 'm§ ÖJefpräd) —
i^r befommt ja 10 9iubel ben Xag. ^a fönnt it)r e§ eu^ bod)

erlauben. . .

.

:3cimot)(, mag man m\§ au^jafilt, finb 10 '^nbti, aber mit \u\§

mar abgemad)t morben, ha^ mir 9 9iubel in§ ®orf fd)iden. Unb

ein 9lubel, ber gef)t (ei^t auf. . .

.

So fd)icfen biefe ?eute alfo je 270 9^ube( monatlid) nad) |^aufe,

unb bas mag bie ^uma im ®orf allerbingg populär mad)enl 3(ber

bie Xatfac^e fennjeidjuet aud) bie 3(bf)ängigfeit in n)e(d)er bie Sauern

non it)ren 2Bät)(ern ftet)en unb erftärt un§ bie ^artnädigfeit, mit

ber fie barauf beftetjen, ba^ il)r SJJanbat: „Saub unb ^rei{}eit" fo

oerrairflidjt merbe, roie bas ®orf befofjlen Ijat. 2)af3 biefe§ Sßxo-
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c^vamm itnaiiefü()rbav ift, begreifen fie in i()vev ©iufalt iiidjt, iiiib

bie lüüvtfülivenben .Qabetten, bic el bod) rao^I begreifen müßten,

liaben ben 9)lnt nid)t i()nen bie S5>a(irf)eit ^u fagen. ©ie lüotlen

bie 3d}nlb anf bie 9?egierung abroäl^en nnb bnbnrd) bie 53auern in

eine 'Jiid)tnng (jineinnötigen, bie i[)nen nrfprünglid) abfoint fern liegt.

2)a§ Jötfinn aber, bnrd) ba§ man fie täufdjt, ift, ba^ man bie 2(n=

griffe nid)t gegen ben Qaxtxi, fonbern gegen bie nnfä{)igen unb

fdiled)ten 'DJInnncr feiner Umgebung rid)tet, unb ba§ ift ein (Sebanfen=

gang, bem jeber 33auer nöüig rael)r(o5 5ufäüt. ®§ ift bie 33orfte(Iung,

bie üon jetjer im ^orfe bie i)errfd)enbe mar.

hieben ben 33auern ift bann nod) bie au§ ^ima 20 köpfen

beftet)enbe Öruppe ber 2(rbeiter ju nennen, unb bas finb rein reoo;

lutionäre ©lemente. 3f)r Spredjer ift 2(Iabin, ein ganj reoolutionär

rabifaler 3(gitator, ber bie ^nma raie eine ^Nolfsoerfammlung an=

fd)reit, unb in jeber anberen parlamentarifd)en Serfammhing fd)on

längft feine 9io(Ie au^gefpielt (jätte. Seiber ift ju erwarten, ha^i

biefe ertremfte ^^artei nod) roefentlid) burd) bie faufafifd)en 2(b=

georbneten nerftärft roerben mirb. 2^a bie 3{rbeiter ben dauern

fulturlid) am nädjften fte(ien unb uon i[)nen beffer uerftanben roerben,

al§ bie oft abftraften Stusfidirungen ber anberen 9tebner, ift ein

fteigenber dinfhi^ biefer „9)lontagne" ,^u erroarten.

($5 ^at nun in biefen 2'agen eine uerftärfte ätgitation ftatts

gefunben, in roeld)er bie legten ©ebanfen ber i^olfeoertreter rec^t

ungeniert pm 3(u5brurf gefommen finb. ©o \)at ein 3(bgeorbneter,

'|>rotopoporo, bireft bie llmroanbtung ber ^uma in eine Convention

nationale uerlangt. „^ie ^uma", fagt er, „mu^ feine ^uma,

fonbern ein c^onoent fein, ber ©efe^e befretiert, ein 2^ribunal ein=

fel^t, unb fetbft feine ^efd)(üffe burc^ £ommiffare jur 3(u5füf)rung

bringt. 'Ohir eine ^uma, bie 5?onuent geroorben ift, fann bas au§;

fnf)ren, roas bie ?JceI}r5a()( unferer (5)efeUfd)aft oerlangt." ®ie 'i)auern

ober Iiaben auf 3^orfc^Iag be§ 3(bgeorbneten Uljanoro befdjloffen, ben

Eintrag in bie ^uma einzubringen, „fofort eine i^ommiffion 5U bitben,

roeld)e ha^2' 23ertialten ber -Beamten unterfud}cn unb bie Sd)ulbigen

bem (5)erid)t übergeben fotl." 9hin, bas tonnte, wenn e§ au§gefüt)rt

roirb, ein Oieuolutionstribunal nad) fran5öfifd)em 9}hiftcr merben.

^n felir eigentümtidjer ^^eife fud)t ber peffimiftifdje ^^^eters;

burger Jiorrefponbent bes „Journal bes ^ebats", ben mir fd)on
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mel)rfad) evii'äfjnt I]alicn, bie .r-^attunc^ bei* ^unm 511 red)tfertic\en.

dr t'üiibiqt luimlid) eine ungel)euvc, (Siiropa bcbrof)enbe @efa{)v an.

„Sinevjcit'ei i[t e§ bie gelbe 2öe(t (geftern lüaven e§ bie Japaner,

l)eute finb e§ bie ©l)inejen), bie fid) in fiebri[d)er 2:ätigfeit bewaffnet,

um eine unabiuenbbare nal)e 35ergeltung ju üben. 2(nbererfeit§ finb

e§ bie 3}olf!§maffen, bie bis in itjre tiefften 2:iefeu burd) bie ^itpoftel

bei- 2{nard)ie unb ber allgemeinen ^^^f^örung aufgeftad)elt finb.

S)enn man füll fid) nid]t täufdjen. ®ie meiften ^ßölfer, befonbevS

bie lateinifd)e unb bie flauifdje 9?affe, fd)reiten gan^ bireft einem

fojialen Umfturse entgegen, im 3Sergleid) §u n)eld)em bie ^nüafion

ber !öarbaren nur ein Slinberfpiel geroefen fein mirb. hinter bev

Iot)alen 9ieüolution, bie ^ier beginnt, fü^lt man, baf3 bie £eibenfd)aften

unb bei' §a^ überfd)äumen, unb baj3 fein ßugeftänbnig, feine Sf^eform,

feine nod) fo rabifale gefe^geberifd)e 9)la|3nal)me fie loiib füllen

tonnen." ®ie ^ilrgumentation be§ betreffenben 5lorrefponbenten gel)t

nun baf)in, ba^ ber &iabifali§mu§ ber Sl'abetten nid)ti§ anberes tun

fönne, ol§ biefer broljenben @efa!)r burd) ^orberungen vorzubauen,

bie, menn fie erfüllt mürben, menigften§ ba^ ©d)limmfte abmenben

mürben. @ebe man nid)t nad), fo merbe ber (Sd)luf5, ben ba§ Ü>olt

^ief)e, ber fein, ba^ e§ meber eine ®uma, nod) einen Qax^\\, nocl)

9ieligion, Eigentum ober @ered)tigfeit ju geben braud)e!

Unfere Öefer raerben t)iermit fo ^iemlid) ein ^ilb ber Strömungen

erljalten Ijoben, mit meld)en bie ruffifd)e 9iegierung ju red)uen l)atte,

al§ bie O^rage an fie Ijerantrat, roie fie bie 2lbreffe ber 2)uma an=

faffen folle. @§ fei nur nod) f)in5ugefügt, ba^ ber 9fieid)§rat fid)

bisher burd)au§ forreft unb ftoatSmännifd) gezeigt Ijat, unb namentlid)

burd) ben SRunb eine§ feiner 9)litglieber, 53ed)tejero, in gerabe^u

flaffifc^er Sßeife bie oöUige Unburd)fül)rbarfeit be§ 2fgrarprogramme§

ber ^uma bargelegt l)at. (S§ ift ba§ bei weitem ^efte, wa§ barüber

gefagt unb gefdjrieben morbeu ift; loenn .^err 33ed)tejem ben pofitioen

2;ei( feiner 2(u§fül)rungen gebrad)t l^ab^n mirb, lö^t fid) raof)l barauf

nod) 3urü(ffommen.

2Bir roiffen nid)t, ob bie 9iegierung gefd)roanft l)at. (5§ tag

burd)au§ in if)rer |)anb, bie 2(ntroort§abreffe ber ®uma uubeantmortet

5U laffen. ®ie 2{breffe mar \a felbft eine 2tntmort auf bie 2;^ron=

rebe, fo ba^ beibe Steile gefprod)en fjatten. Sfber §err @oremi)fin

^at e§ t)orge§ogen, fein ^^rogramm uor ber ®uma §u entroicfelu.
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G§ bvac!)te nid)t eigentlid) 57eue§, ober e§ nax bur(i)Qii§ forreft.

iieiue tiev ^^^iifagen beä HO. Dftobev ift abßefd}ioäd)t ober jurürf;

genommen, freili(^ and) feine ber unau§füf)rbaren ^orberungen ber

1)nma nncrfannt morben. 5(ud) mürbe bie ^ebe mit eifiger .killte

aufgenommen, bann aber fam eä ju einem 3Ui§brnd) Ieibenfd)aft(id)er

frotefte.

©c^on gleich ber erfte ^Rebner oerlangte ben 5Hürftritt bei

9[Rini[terinm§ (roosn nad) ber l^erfa[fnng bie ^uma {'einerlei 'Si^^t

\)ai). ^ann fünbigte §err Sltabin brüUenb eine Üienolution an, in

ber ©tröme üon ^lut fliegen merben, nnb uerlangte ebenfalls ben

9?üc!tritt beg 9)linifterinm§, ebenfo, aber in ma^oollerer ©prad)e, ber

näd)fte 9iebner, ein ^ni^ift- ®ann mürbe bie ©i^ung aufgehoben.

®ie 3(benbfi^ung, bie folgte, mar nidjt erfreulid)er. ©ie geigte

nur, baf3 nnoerfüt)nIid)e ©egenfä^e einanber gegenüberfte^en. ^u
allen prinjipieüen ^-ragen uerftetjen ^Hegierung unb ^nma einonber

nid)t. (S§ ift, al§ ob fie in oerfdjiebenen ©prägen gueinanber

rebeten. 2(m bebenflidjften erfd)eint un§, ba^ ein SJlann mie ber

@raf |)ei)ben, fid) aud) auf ben ^oben ber ^abetten fteüte unb eine

3ufammenarbeit mit bem 9Jiinifterium für unmöglid) erflärte. (Sr fu^te

nur 5U oerljinbern, ba^ bie ®uma bie ßntlaffung be§ 9Jiinifterium§

forbere, fie foUe fid) bamit begnügen, auf bie DIotraenbtgfeit ber

^emiffion ^inguroeifen. 3Iber aud) baran mar bei ber fibrifd^en

©rregung ber 3SerfammIung nid)t §u beuten. Sie 1:)at mit allen

gegen 7 ©timmen befd)loffen, bie ©ntlaffung bei 9J?inifterium§ ju

forbern, unb ebenfo gu forbern, ha^ e§ erfe^t merbe burd)

2Jiänner, bie ba§ SSertrauen ber SJle^r^eit ber 2)uma befi^en. ®ag

t)ei§t alfo, bie 2)uma üerlangt Ummanblung ber fonftitutionellen in

eine parlamentarifdje 35erfaffung, unb ba fie furg t)orl)er burd) ben

9Jhmb be§ "»^srofefforg i^oroolem§fi erf'lärt ^at, ba^ fie unter allen

Umftänben beifammen bleiben unb i^re Slrbeiten fortfe^en merbe,

fc^eint allerbingl ein ^onflift ämifd)en ®uma unb 9iegierung nid)t

mef)r ju oermeiben §u fein.

©ine 9]otraenbigfeit fa!tifd)en 33ru(^eg aber liegt tro^bem nic^t

üor. ®ie ^uma ^at feine 9Jlöglid)feit, i^re ^^orberung ju er§mingen,

unb für bie D^egierung beftelit feine 9lotroenbigfeit, nad)§ugeben. ©ie

fann bie ^-orberung als im Söiberfprud) ju ber SSerfaffung »om

30. Oftober fte^enb ablehnen unb ben 33erfud) mad)en, burc^ ®efe^e§-
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üorlagen bie ®uma 511 politifdjev Slrbcit 311 beiuegen. 2(rbeitet [ie

nid)t fo fann man fie fd)lie^lid) nad) |)aufe gefjeix loffen, nad)bem

[id) il)re 9it)etonf erf(^öpft t)Qt unb bie S^egierung fann mit bem

anberen ^aufe arbeiten, raenn bie ^uma uerfagt. ®§ märe eine

2trt 2(naIogon sur preu^i]d)en ^^onflift^jeit. 3(ber bod) nur ein fef)r

äu^erlid)e§. 2)er prcu^ifdje 5ionf(ift fanb in einem ferngejunben

©taat ftatt, für ben jubem ein ^iSmard in bie ^refd)e trat, unb

ben ein *Mam\ raie ^önig Sßil^elm mit feiner Slutorität unb bem

fittlid)en ©ruft unb ber Straft feiner ^^erfönlidjfeit ftü^te. ^n '^np

tanb fe^en mir ben fommenben ^i^marcf nid)t, root)l aber glauben

mir bie erften 3(n5eid)en eine§ 91ad)geben§ ber 9iegierung ju erfennen.

@§ mar nid)t notmenbig, ben n3ufti§minifter ^u be^aüouieren, benn

roa§ er fagte, mar burc^auä forreft unb reidjte feinesmegg an bie

©d)ärfe f)eran, mit ber nom preu^ifd)en SHiniftertifd) gefprod)en

morben ift. 2)ie ebenfalls offi^iöfe 9]oti5 ber „^^et. 2:e(.;2(g.", ba^

bie (Snttaffung ber 9}^inifter ausfd)lie^Iid) x3on ber (lntfd)eibung be^

3aren abt)änge, aber lä^t bie 9)^öglid)feit offen, ba^ er tro^ allem

ein ^umaminifterium ernennt. ®a§ aber fönnte je^t allerbingg uer;

f)ängni§t}olI merben, benn bann brid)t ber ganje ^^au com 30. Cftober

jufammen.

Sßßir möchten nid)t mi^üerftanben merben. 9]a(^ mie vox t)er=

treten mir bie 2(nfid)t, ha^ nid)t§ münfd)en§roerter ift, al§ ba^ 9iu|=

lanb 5u einem Üiedjtsftaat mirb, in roeld)em für bie Sßilltur fein

9^aum bleibt. 2Iber bie 2)uma, beren überroältigenbe 9J?ajorität fid)

auf ein maf)nfinnige§ Stgrarprogramm unb eine nod) roat)nfinnigere

2(mneftie feftgenagelt I^at, fann fein 9ied)t, fonbern nur bie 5perrfd)aft

ber Seibenfd)aften unb bie Stuflöfung jeber fojialen unb fittlidjen

Drbnung bringen. ®aüor aber möge in (Snaben 9iu^tanb m\h

©uropa beroaf)rt bleiben.

80 mie bie ®inge liegen, tut eine eiferne ^auft in (Samt;

l)anbfd)ul)en not. ©in ganser SJ^ann, mit flarem ^opf unb fül)len

©innen, ber bie Situation bel)errfd)t unb fid) nid)t burd) ^f)rafen

fnedjten lä^t.

2)a^ biefer 9Jiann nid)t in ber ®uma §u finben ift, bo§ f)aben

bie üierjetin 2:age i^rer 2:ätigfeit oor aller 2Belt ermiefen.

9lad)roort. ^ie foeben eingetroffenen ^^itwngen ermögtid)en

el, fid) ein ^öilb ber Stimmung ju mad)en, bie nad) bem "»^rotefte
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ticv Tiima (\cgcii bic (Srftäruiic^cn bc§ ?Jliui[terprnfibenten in ber

'l^tTianinilinig t)evr[d)te. So briiujt ba§ „XX. 9Sicf" folgenbe Unter;

Haltungen, bio in ben ®ouIoir§ gleid)[am al§ @d}o ber S^er^anblnngen

gefüljrt luorben finb. Giner ber ^epntierten ber iiieraer ^^auern

fagte laut: „Ww muffen nnfere '-Isodmac^ten nieberlegen, benn man

I)at un§ I)auptfäd)lid3 l}ergefd)icft, bamit mir Sonb befommen. 9)hg

bQ§ 'iBott' felbft mit benen abred^nen, bie un§ ba§ 9^otraenbigfte uer;

meigern." .^[)n nnterbridit iperr 9"iaf arenfo, Stiart'omer S^epntierter.

(5r ift fü erregt nnb entrüftet, ba^ er burd) ben ganjen Saal fdjreit

nnb üor (Smpörnng gittert: „Siltin, id) merbe niemals; freiroiUig fort;

getjen. Man ^at mid) f)ergefd)irft, bomit id) Sanb bringe, nnb mir

muffen e^S um feben '|>reiä erlangen. 9lur mit Bajonetten wirb man

mid) t)inan5brängen — nid)t anber§. Sie ^aben root)I uergeffen, ba^

mir ä>ertreter be§ 2SoIfe§ finbl SSeffeu Blut ift auf ben ©d)Iad)t=

felbern ber ^Olanbfdjurei uergoffen raorben. Steffen ?eid)en liegen

5u 'Xaufenben anf ben fernen, nnnü^en i~")öt)en uon Siaujang':* Steffen

SOlitlionen finb bei 2:fuft)ima ertränft roorben? ^[)xe ober unfere?

3ft ba§ nod) nid)t genug. §aben Sie mx§ nid)t lange genug au§=

gefogen, unb nod) immer leben Sie in Suvu5root)nungen ! Sie i)ah^n

\m§ in eine Sage gebrad)t, an§ ber es feinen Stusroeg gibt. . . . 9hm —
mir finb bereit, gu fterben, aber . . . l)inter un§ fteljt ba§ 93oIf, e§

wirb fid) unb un§ räd)en. ©enug ber Bergeraaltigung, bas Bolf

üerlangt, ha^ i^m feine 9ied)te miebererftattet merben." Unb bamit

läuft er erregt in ben Si^ung^faal gurürf.

@ine ^^aufe in ben 33erf)anb(ungen ift eingetreten, unb nun

erreid)t bie (Erbitterung unb ber ©rimm in ben Sßanbelgängen ben

^^ü^epunft. 3)ie 9iäume finb überfüllt, es ift brüd'enb ^ei^. Überall

gel)eu Ieibenfd)aft(id)e @efpräd)e über bie Greigniffe ba§ Slageg.

9Im meiften erregt finb bie Bauern. (Stwa 60 bi§ 70 uon

i^nen bilben einen ungetjeuren 5lrei§, man t)ört abgeriffene SBorte

ber 5^ tage, fie ftreiten mit jroei 9^hlitär§, bie, @ott raei^ rcie, in

i{)re 3)litte geraten finb. @§ fpredjen met)rere auf einmal. „Bei

un§ fommt meniger als eine S^e^jatine auf bie Seele, mooon foU

man babei leben!" „Un§ bleibt nur eine§ — fagt ein Bauer —
5U fterben. Sir §aben fein ßanb unb fein ©elb. Unb bie ©utsfrau

fagt: @ib 325 9iubel für bie ^e^jätine, bann merbe id) uer=

f'aufen. ^ft bas erhört, 325 9iubel für bie S)e^iätine im @ouüerne=
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ment (Saratoiü " „3« unferem Greife — fdfjreit ein 'öauer qu§

Drei — ift oUeg üerbrannt, j^erftört. (&§ gibt raeber Sauernt)ütten,

nod) ©utggeliäube, nod) 3)iel). Un^ bleibt nur übrig, ju fterben,

inenn man nn§ ni(i)t Sanb gibt, ^itber rair werben baruni nid)t

lüenige ioerren (Sbetleute aufhängen, benn 5U uerbrennen unb ju 5er;

[tören gibt e§ ni^t§ mef)r. Unb bann mag man un§ felbft auff)ängen.

@g ift beffer, al§ §unger§ p fterben. . .
." „^^(ber erlauben (Sie —

nerfucfjt ein ©eneral basroifdjen ju rufen — ba§ gel)t bod) nid)t. ..."

„S^ann man benn leben — unterbrid)t man it)n — ot)ne Sanb unb

o[)ne SSiel) unb ofjue 3Beibe?" „SBer bilbet bie 2Irmee, — fd)reit

ein anberer — roer nerteibigt 't)a§ S^ieid)? (S:tma bie ©utSbefi^er!

2ßag? ©ie f)aben i!)r @etb in§ 2(u§Ianb gefd)id't unb fid) felbft

borttjin in (5id)er^eit gebrad}t. SSir muffen aüe§ tragen! 9lein, e§

ift genug! SGBir ^aben e§ bi§ gum |)alfe, mir rootlen nid)t me^r

märten. ..." ^n einer anberen ©de f)ört man nod) broljenbere

^^^rafen. W}a\\ fdjreit: „@ebt Sanb, mir taffen m\§ nid)t meljr

fdjinben/' mieber anbere rufen nad) ^reif)eit unb „9ied)ten". 2)a

t)ört man bie ©timme 2(Iabin§: SJJeine Ferren uon ber 3trbeiter;

gruppe, bitte l[)inauf, jur Beratung. . .

.

@§ fd)eint mirftid), at§ ftänben mir uor bem 2(u§brud)e einer

neuen, fd)redlid)eren 9ieüoIution.

Scfjiemann, Teutfriilanb 1906. 14



31. ÜJiai. Jrauuug fti3nig SIItoiuö XII. oon Spanien mit öer ^^Jvinjeffin ®na uou Söattenbevg.

SBonibenattentat auf ben öodiseitssug.

1. Sunt- 58vi)"fon jiun *4.U-ättöcntcn ber fran.söfifdien fiammer geinaijlt.

2. öuni. 9)JuCben roirb beni internationalen .sjanbel geöffnet.

;{. Sunt- ©ntbecfung nnb lob beö Slttentäterä gegen bas fpanifcS)e SönigSpaar.

4. Quni. (Srbbebcn in ©an Ji-vanjisCo.

5. Quni. üleife ffaifev affiidjelmei nad) SBicn.

6. Sinti 190G.

^einbe bei 9}len[d)en9e[d)Ied)t§I ®a§ ift rao^I bie treffenbfte

^e5eid)nung ber balb in ©nippen, balb üeretngelt auftretenben 2Ser=

bved)er, bie al§ „5(nar(i)iften" burc^ prafti[d)e Betätigung überaus

anfted'enber poIitifd)er äöa^noorfteüungen §u einer öffentlid)en @efai)r

geiüorben finb. .ipatte ^roub!)on burd) feine Setjren if)nen ein quafi=

pf)iIo[opl)ifd)e5 ^ui^i^cinient gegeben, fo ift bod) ein Do((e§ SRenfc^en:

alter I)ingegangen, et)e bie ©c^ule be§ Sf^uffeu 33afunin bie 3:f)eorie

fo weit auggebaut ^atte, ba^ fie ben poIitif(^en 9)lorb al§ äRittel

5ur 3ß^[iörung ber ^iftorifd) entftanbenen gefeUfdiaftlidjen Drbnung

empfal)! nnb anroanbte. ^n Stnfang ber fiebriger ^al)re fef)en roir

bie 2(nard)iften bereite am Söerf. ^n einer ^erfönlid)feit rcie

"Oletfcftalero tritt un§ bie ^rayiS in if)rer nadten 9^ud)Iofigfeit ent-

gegen, in bem dürften ^rapotfin, bem 3IpofteI be§ 2(nard)i§mu§ für

^ranfreid), in Iiterarifd);it)iffenfd)aftIid)'patriotifd)er SSerfleibung. ®ie

Slnftedung fpringt bann nad) Spanien unb ^eutfc^lanb tjinüber, non

bort nad) Italien unb in bie ^Bereinigten Staaten non 9*lorbamerifa,

unb I)eute fönnen bie flaoifd)en unb romanifd)en Staaten al§ ber

Boben gelten, auf raeld)em 2)oftrin unb ^^srayts ber 2(nard)ie fo gut

n)ie au§fd)lie^(id) gebeif)en. Solange bie ^ß^ftörunglmittel, bereu

fic^ bie 2(nard)iften bebienten, noc^ rierl)ä(tni5mä^ig einfad) maren

(falte SCßaffe unb @efd)o§), fonnten umfid)ttge '^orfid)t5ma^regeln

einen geroiffen Sd)ut3 gegen il)re ^;Knfd)Iäge geraä[)ren, feit fie mit

S)gnamit, 9*litrogli)5erin unb anberen ©rplofiuftoffen arbeiten, ift e§

faft unmöglid), it)rem 3ßi^fiörung§n)at)nfinn gu entrinnen, ganj roie

e§ unmöglii^ ift, bie 2tnf)änger ber 2)of'trin eine§ 33efferen 5u über=
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jeußen ober 511 Defe^ren. "2)61111 fie erfenneu feinerlet fittlic^e ober

geiftige 9}Md)te an. äöeber ©ott uod) ^ißiffeu|d)aft raeber Üieligion

nod) ©taat weber ?^amilie nod) @efeUfd)aft loeber Söa^r^eit nod)

inenfd)lid)eö ©mpfinben. ,.I1 ne connait qu"une seuie science: la

destruction .... il meprise lopinion publique, il meprise et halt

la morale sociale actuelle .... il est sans merci pour l'Etat en

general et pour toute la classe civilisee de la societe .... entre

lui et la societe il y a lutte a mort, ouverte ou cachee.

mais toujours incessante et irreconciliable.*"

2)a§ finb einige ber lapibaren ©ä^e auö bem 9]etf(^ajen)fc^en

„^ated)i§inu§ ber 9?eooIution", ben einige Kenner aud) für 'tia^ 2öerf

^ahinin§ I)alten. ©ie beraeifen wo^l, ba^ bie 2tnard)iften bie

(Sdjonung, bie ifjnen f)eute nod) ju teil loirb, raeber beanfprud)en

tonnen, noc^ aud) jelbft beanjprud)en raollen. @§ liegt tat=

fäd)üd) fo, ha^ bie Söelt oor ber 9lotraenbigfeit ftel)t, ben 3Ser;

nid)tung§fampf, ber it)r aufgebrängt wirb, aufjunefjinen unb ben

^ßa^nfinn, ber fie mit 3^^'ftörung bebroI)t, unfd)äbUd) ju inad)en.

Sßir benfen babei 5unäd)ft an bie 3tfi)Ie ber (Sd)n)ei5 unb @nglanb§,

bie 5u raal)ren ©d)ulen unb 33rutftätten be§ 3(nord)i§mu§ geworben

finb, unb loenn roir aud) nid)t bie grof3en ©(^roterigfeiten üerfennen,

bie fid) einer internationalen Siegelung biefer ^^robleme entgegen;

ftemmen — ba§ i)ai bie internationale S^onferenj uon 1898 nur gu

beutlid) gejeigt — , fo Ijalten roir fie bod) nid)t für unlösbar. SBenn

ber „©tanbarb" red)t t)at, ift ha^ 2tttentat, bem ba§ junge fpanifd)e

5lönig§paar an feinem ^od)5eit§tage beinahe jum Dpfer gefallen

roöre, bie ?3^rud)t eine§ in Sonbon gefd)miebeten 5?omplotte§ geroefen,

beffen {äin5ell)eiten ber G)eroäl)r5mann be§ großen fonferoatiüen Drgan§

fd)on üor oierge^n 2:agen fannte. 3lnbere englifc^e Blätter

tjaben ebenfalls einige Stage oor bem ^ilttentat angefünbigt, ba§

am .püd)5eit5tage „etroag gefd)el)en roerbe". @§ t)ätte alfo

moglid) fein muffen, ha^ Sd)recflid)e gu üerl)inbern, roenn man ba§

ganje 3lnard)iftenneft, beffen 3]erf^roörung§lofal ber '»^olijei rool)l;

befannt roar, red)t5eitig aufget)oben t)ättel Stud) uerlangt bie englifc^e

"»Preffe je^t nad)brü(flid), ha^ bie sioilifierten Staaten 9Jla^regeln

gu gegenfeitigem Sd)u^ ergreifen. 2lber — bemerft ba§ „Journal

be§ ^6bat5" meland)olifd) baju — nad) jebem berartigen 9tttentat

fagt bie euglifdje ^|>reffe unbebingt ba§felbe, unb faum finb einige

14*
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^age f)ingegangen, fo «ergibt fie ebeufo ficfjer, n)a§ fte gejagt f)at,

iinb bie 3lutüvitäten tun unter allen Umftänben — nid)t§. @s ^anbelt

fid) offenbar barum, ben Slugenbtirf nict)t 5U uerpaffen, ba bie ruc^s

lofe ©efinnung — bie an fid) nid)t faßbar ift — fid) in ^Vorbereitungen

jur rud)Iofen 2at umfe^t. SBenn bcr .^orrefponbent einer ^^itung

e§ möglid) inad)t, biefe Übergangsftabicn genau ju oerfolgen unb

feftjufteüen, muf? aud) bie ftaatlidje 2(utorität bie SRittel in Rauben

f)abcn, ba§ g(eid)e ,^u erreid)en. ^a^ fie bann bie ^^^^flidit I)at, ein=

,^ufd)reiten, loirb lool)! niemanb beftreiten, ber nid)t felbft 2Inard)ift

ift, unb e§ fd)eint un§, ha^ Stnarc^iften, bie fo an ber ©djraelle ber

'Zat ertappt irerben, ebenfo ju bet)anbeln finb roie 2^obfüd)tige, benen

man bie -\1UigIid)feit nimmt, ju fd)aben. 3öie unDerg(eid)(id) gefäljr;

lidjer aber ift ber fittlic^e 2öat)nfinn be§ ^nard)iften, als bie 2:obfud)t

beä 23errüdEten? ©inige ©ä^e be§ ^afuninfd)en ^^rogranim§ mögen

bafür al§ 53eleg bienen:

„2:ie ^iHenoIution, fo mie mir fie rierftef)en, fotl nom erften 2^age

ab barouf au§gef)en, rabifat unb rollftänbig ben Staat mit oll feinen

Crganen ju jerftören. ^ie natürlid)en ^^olgen biefer ^^^f^örung

aber raerben fein: a) (Btaatsbanferott. b) Ginftellung aller ^aljlungen

uon Sdjulben burd) ^Vermittlung be§ Staate^, c) ©inftellung ber

>^a^tung fämttid)er Steuern unb 2Ibgaben. d) 2tuflöfung ber 5(rmee,

ber 33el)i.irben, ber ^ureaufratie, ber ^oli,5ei, ber ^^riefter. e) "^hi

fd)affung ber offiziellen ^uftio, beffen, wa§ man 5Red)t nennt, unb

ber 2tu§übung biefe§ 9^ed)te§, 3^otgli(^ aud) 2lbfd)affung unb 9}er=

nid)tung aller ^efi^titel, aller (£rbfd)aften, Häufe, Sd)enfungen, aller

^^rojeffe, fur^ aller papierenen unb bürgerlid)en :3uti5pruben3. f) Hon-

fisfation aller probuftioen 5?apitolien ufro. bur^ eine lange 9iei^e

weiterer ^^unftel SSenn ba§ nic^t gefä^rtidjer 3öa!^nfinn ift, fo=

balb er gur S)urd)fü{)rung biefe§ SBa^nfinn^ fid) bewaffnet, mit

Söurfbombe ober ^i)namitmine — fo roiffen mir in ber Zat nic^t

mel^r, mag al§ gefäl)rlid) bejeii^net roerben unb rao rerberblid)ere

„^einbe ber 9}lenfd)t)eit" gefunben roerben tonnen al§ im Greife

biefer 2{nard)iften.

„Concentrer ce moDde en une seule force pandestructive et

imdncible, voilä toute notre Organisation, notre conspiration et

notre tache." Wü biefen Söorten fc^Iie^t ber 91etfd)ajerofd)e ^aU-

d)i5mu§. (Sollte biefer alläerftörenben ^Tenbenj nid)t ein (£d)u^roall
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Sur ©r^altunq ber I)ücE)ften ©üter ber 9nenfd)f)eit eiitgegengeftedt

roerben föunen?

S)er junge ^önig üou ©panieu iiub feine 5lönigin ^ben rate

gelben bie furd)tbare ^^rüfung getragen, a\i§ ber ®otte§ |)Qnb fie

errettet t)at. 2(lier rate riete Opfer gteid)er 3?ucf)(oftgfeit finb it)nen

üorau^gegangen : Sllejanber 11. uou 9iii^tanb, 5lünig .^umbert üon

Italien, bie iiuglücHidie ^aiferin dou Öfterreirf), ©abi ®arnot unb

9Jlac Eintet) — um ttur ber ©toat§oberl)äupter ju gebenfen. ;^u

9iu^lanb forbert ber 2(narcl)i§iuus Xaa, für Stag neue Opfer —
niemanb §ä^It fie ineljr — raie niele Opfer raerben folgen, unb raer

in aller SBelt fann mit einiger ©id)er^eit in bie ^ufunft btideit,

raenn bie 5?öuig§braut an itjrem .s^odjjeit^tage feine ©(i)onung finbet?

®od) rair bred)en ab. 9}lit SBorten unb mit niürotifd)er @nt;

rüftung ift e§ nid)t geton. ^ei einer ®efaf)r, bie alle bebrofjt, bebarf

e§ tatfräftigen, gemeinfamen (£infd)reiten§, unb rair geben bie .^off;

nung nid)t auf, ba§ ber ^od)5eit£!tag 5lönig 2tIfonfo§ §u einem

^ffieitbepunf'te in ber @efd)id)te ber internationalen SSerftänbi-

gungen rairb.

2)ie Sßeitbung ber öfterreid)ifd);ungarifd)en 33e5ie^ungeit, raie fie

fid) unter bem 9}ltnifterium Äpoljenlolje ju geftalten fd)ien, Ijaben rair

entf(^ieben ju optimiftifd) beurteilt. ®a§ 9}linifterium ift gitrüd'getreteit,

raeit ber ^-ürft ^ol)enIof)e bie 3»9ßfifi"^"i[[^' ^^^'^J^
glaubt oertreten

5U tonnen, bie 5^aifer ^-ranj ^jofef ben Ungarn babiird) mad)te, 'üa^

er bie oon bem ungarifd}en SOlinifterpräfibenten ^eferle uerlangte

^i(uff)ebung ber .^nifd^en beiben 9ieid)§I)ätften beftel)enben ^ot^wi^ion

geraäljrte. ^3hin I)at lüBeferle fid) allerbing§ im Flamen Ungarns

t)erpflid)tet, ba^ bi§ 1917 ^ej. 31 ber ungarifd)e Zolltarif mit bem

öfterreid)ifd)en ibentifd) bleiben folte, fo ba^ e§ fid) oorläufig nod)

um eine prinzipielle, nid)t um eine tatfäd)lid)e ä>eränberung ber

gettenben t)aubet§politifd)en Orbnungen ^anbelt, unb — raa§ raid)ttg

ift — alle (5d)raierigfeiten mit bem 2lu§lanbe al§ au§gefd)loffen gelten

muffen, ha bie befte^enben SSerträge bttrd) bie iitternen ©egenfä^e

in feiner 2öeife berül)rt raerben. Slber ftatt eineS gemeinfamen

@efe^e§ gibt e§ je^t ^raei ibentifdje, unb ba^ Ungarn im ©egeufa^

5U ben 3Sereinbarungen oon 1902 einfeitig ein gemeinfamen @efe^

befeitigt l)at, rairb nic^t mit Unred)t oon öfterreic^ifdjer ©eite fe^r

übelgenommen. ®a^ barin alle S'ktionalitäten ®inleit§anien§ §u=
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faninicnftelieii, ift eine faft unerhörte (£rjd)cmung: 2)eutfd)e, S:fd)ed)eiv

*']5ülen luai^eu in g(eicl)er SBeife gegen Ungarn g^ront.

^ür ^aifer ?^ran§ ;[yofef fd)eint ba§ entfd)eibenbe SHotiü für bie

5]ncf)gtebigfeit gegen ba§ 9JZini[terium 2ßeferle bie (Srraägung gewefen

5U fein, ba^ oljne biefe§ ^^ugeftänbni§ bie @int)eit ber gemeinfamen

3trmee nirf)t jn retten mar. ^e^t ift bie beutfc^e ^ommanbofprarf)e

gefid)ert nnb and) bie übrigen 9J?agi)arifiernng§oerfud)e, bie ber Slrmee

in Ungarn uon ber 5!offntI)partei jngebadjt roaren, bleiben fromme

S5>ünfd)e. 3(ber man üerftet)t mo^I, ha^ e§ nnter biefen Umftänben

an^erorbentlid) fd)roer mar, ein öfterreid)if(^e§ 9J?inifterium gu !on=

ftitniercn, ba^ bie 93erteibignng be§ anwerft nnpopntären ^ugeftänbniffe§

an Ungarn anf fid) jn nel)men bereit mar. 2)er 9J?ann, ber ben 9Jlnt

ba5u fanb, ift ber ^aron v. ^^d. @r ftel)t t)or ber 9J]öglid)f"eit einer

ä^nlid)en Dbftruftion in Öfterreid), roie mir fie in ben legten brei

^af)ren in Ungarn erlebt !^aben, unb 5nnäd)ft finb bie 2(u§fid)ten für

einen il^ompromi^, mit bem fid) beibe 9teid)0^ätften jnfrieben geben,

nnr gering. 3:ro^bem rairb ba§ ber fd)Iie^Iic^e 2tu§gang fein muffen,

tertium non datur. menn ber ftaatlid)e 3iifaninient)ang onfrec^t;

erl)alten roerben fotl, beffen beibe Seite in glei(^em ^Jlajge bebürftig

finb. 2ßir I)atten bie Ungarn für gn politifd^, oI§ ba^ fie bie 2)inge

fid) fo pfpi^en liefen, 'tia^ fie fid) felbft ifolieren. ^eber Q3ti(f in

bie nationalen i>er^ä{tniffe 2;ran§Ieitt)anien§ geigt — namentlid) raenn

man fic^ beffen bemüht bleibt, baf bie 2tra ^ejerüarx) nid)t au§ ber

9^ei^e ber I)iftoinfd);politifd)en 3:atfad)en geftric^en raerben !ann —
bie @efat)ren, bie ein Überfpannen be§ ^ogen§ gur ?^oIge t)aben müfte.

9ktürlic^ fann fein 2(ufert)albfte^enber in biefen fpejififc^ öfter*

reid)ifd);ungarifd)en Differenzen raten ober eingreifen. SBir tonnen

nnr münf^en, baf über ^ringipienfragen bie großen S^tealitäten be§

poIitifd)en l^eben§ nid)t rergeffen merben — nnb bie oerlangen ge=

bieterifd) nac^ einer 33erftänbigung.

^n ben ac^t 3:agen, bie feit unferer legten 2Bod)enüberfid^t

t)ingegangen finb, "^aben bie 5Bert)äItniffe in 9^uflanb fid) nid)t ge*

beffert. ^n ben einzelnen @ouüernement§ bauern Unfid)er't)eit be§

^efi^eg unb be§ Seben§ fort, ^ür bie Sinberung ber immer t)öt)er

fteigenben 9Zot ber |)ungerbiftrifte ift nur raenig gefd)e^en, unb auc^

Don einer pft)d)if(^en 53eruf)igung ber ^eüötferung fann nod) feine

Siebe fein. SRon fann aber groeifel^aft fein, men bie größere ©c^ulb
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babei trifft, bie 2)uma ober bie ^Hegicrung. S)ie le^tere I)Qt, loie

immer beutlid)er jutage tritt, in ber 3Irt, roie fie am 13. 26. 9)lai

if)r ^^rogramm biir^ ben 9)linifterpräfibenten @oremi)fin oertreten

lie^, einen pfi)d)oIügifd}en ^-ef^Ier begangen, ^er totfnrfjlic^e ^nl)alt

ber Siegiernngsfnnbgebnng fonnte berfelbe bleiben, er mar — roie

mir fd)on nor ad)t 2;agen J^eroorljoben — forreft, unb e§ roar ni^t

mög(id), bie in ber 2Introort§abre[fe ber ®uma proflamierten ^or=

berungen jn überneljmen. ^ebe S^iegiernng, bie ba§ tat, lieferte ba^

9ieid) ber 2tnard)ie ou§. Stber: c'est le ton (jui fait la musique,

nnb ber 2:ün, ben ^err (Soremijfin anfd)Iug, mor geroi^ nid)t ber

ridjtige. ^ie ^-e^Ier, roeld)e non ber 9^egierung in ben jrcei legten

^a^ren gemadjt roorben finb, tonnten rücfIja(t(oä preisgegeben, ber

^inroeiS anf bie 9]otroenbigt'eit gemeinfamer Strbeit weit nac^brü(f=

Iid)er betont roerben, furg, e§ fonnte ein fi)mpatt)ifd)e§ @d)o erroe(it

roerben. ^m (Srunbe fetjnte fid) bie SSerfammlnng banad), einen

^ül^rer gu finben, ber x\)x au§ ber unmöglidjen Sage i)inan5t)alf, in

roeld)e fie fid) feftgerannt t)atte. 2)enn barüber fann fd}on i^^t fein

^roeifel fein, bie fdjeinbare. ©inmütigfeit, roeld)e bie ^nma in ben

erften S^agen i^reS 53eifammenfein§ geigte, alü nod) eine geroiffe 33e=

fangenf)eit unb llnfid)erf)eit fid) geltenb mad)te, beftet]t t)ente nid)t

met)r. 'Dlid)t nur ber ©efamtgufammen^ang ift gerriffen, aud) inner=

t)alb ber eingelnen ©ruppen ift ein dissensus eingetreten, ber gu

Spaltungen füf)ren mu^, unb e§ mar, menn ber 21ugenbli(f genügt

mürbe, feine§meg§ unmögüd), eine ^Regierungspartei gu bilben. 2)a§

aber ift nid)t gefd)ef)en. @oremi)fin§ S^tebe fanb nid)t nur feinen

^^iberf)aü, fie fteigerte üielmef)r bie (Erbitterung unb füf)rte baljin,

ba^ alle bie bifparaten (Elemente fid) noc^ fefter a(§ biStjer in ber

Dppofition 5ufammenfd)(offen. ^n ber ungeheuren ©rregung, roeldje

ber ©i^ung folgte, unb nod) mä^renb berfelben finb bann 5a^Ireid)e

J^etegramme in bie Groningen gef(^icft morben, roeld)e bie 5ieberf)i^e

ber Slbgeorbneten auf bog f(ad)e Sanb übertrugen unb erregte 2(nt=

morten foroie ein erneute§ Slufftammen agrarer unb anberer reoos

lutionärer ^eroegungen jur ^olge f)atten. Unb nod) eine anbere

SBirfung trat ein. 2)ie 5£Bäf)(er, fpegiett ber Sauergemeinben, taten

fid) gufammen, um ben 3(bgeorbneten auf ba§ energifdjfte Doräufd)reiben,

ba§ fie nid)t ot)ne „Sanb unb 5reit)eit" t)eimfef)ren bürften, au§

einigen 5öoloften mürben fogar delegierte abgefertigt, um bie ®uma
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511 tontvoüieveu unb über i^ve ^ätigfeit ben ipeimatsbörfern 511

referieren. 5(nbere Dörfer fjoben angefünbigt, ba^ fie feine 2tbgaben

5at)ten luürben, ef)e bie 2(grarfrage gelöft fei, raieber aubere, ha^ fie

in foldjem ^-aüe feine Solbaten meljr fteüen luoKen. 2)ie ;^offnungen

aber, bie anf ben 9ieid)5rat gerid)tet waren, fdjeinen fid) erft red)t

nic^t gn üeriuirflid)en. @r ^ätt feit ac^t Sagen feine '»pienarfi^ungen

met)r ah, nnb uon ben 3(rbeiten in feinen ^onintiffionen nerlantet

g(eid)fali5 nidjts. @5 ift, ai§ raäre er nid)t uor^anbcn. ^aft ebenfo

roenig {)ört man oom ^ofe, b. i). von bev näd)ften Umgebung bes

^^aren, auf meldje trol^ ^uma unb 9ieid)§rat bie ipoffnungen nament;

lid) ber ^auernfd)aft uornel^mlid) gerid)tet waren, ^ie Leitungen

berid)ten uon Empfängen, Crbensnerleiljungen unb '^saraben, bie gu

(£f)ren balb biefe§, balb jeneä 9^egimentsf)eiügen abgel}alten werben,

unb finb mit ifjrem Spott unb it)ren ironif^en '^emerfungen nid)t

fparfam. ©erobern f(äglid) aber waren bie Debatten ber ^uma
über bie 9Ibfd)affung ber 2:obe§ftrafe, bie burd^ bie 9iad)rid)t von

ber .^inrid)tung üon ad)t 9)]örbern in ^ünamünbe nod) befonbers

erregt würben, of)ne ba§ bie 2;atfa^e 33ead)tung fanb, ba^ biefe

9}erljanblungen im ganjen 9^eid)e gleidjfam burdj ein ^^seüetonfeuev

üon 2)gnamitattentaten begleitet würben. SGBir erinnern un§ ni(^t,

jemals fo uiel '^^firafen unb fo wenig gefunbes Urteil in rafd)er

^otge gef)ört 5U I)aben.

demgegenüber waren bie 5>erl}anbtungen am 1. ^uni, an

weld)em bie 3Igrarfrage auf ber STageSorbnung ftanb, gerabep eine

(£rquid:ung. 9tid)t etwa, ba^ e§ nid)t aud) bort gu pfjrafen^aften

2)ef[amationen unb Döüig uferlofen ^^länen gefommen wäre — ber

SSertreter Don Hurlanb, ein Sette Hrei^berg, Iiat fid) fogar nic^t

entbtöbet, bie Sage ber ruffifd)en 33auern im 3>ergteid) gu ber ber

Seiten al§ beneibenswert gu be§eid)nen, unb eine ganje Diei^e ät)n=

lieber offenfunbiger Unwafjrljeiten roräubringen — aber e§ fam bod)

aud) bie gefunbe 93ernunft 5U if)rem 9^ed)t. @rft waren e§ bie 2{b=

georbneten Swow unb Saron 9iopp, bann aber, — unb ha§ f)at

un§ befonbers gefreut — bie beiben Dlegierungsoertreter: ber Sanb;

fd)aft§minifter (Stifd)in§fi unb ber @ef)ilfe be§ SllinifterS be§ Innern

©urfo. Sie waren beibe üortrefflid) norbereitet unb jerpftücften ba§

Stgrarprogramm ber ilabetten unb ber dauern ganj erbarmungslos.

©tifc^inSfi brad^te ben unwiberlegbaren 'beweis, ha^ bie Erfüllung
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ber 2öünfd)e ber ®umamajorität beii 'i>efi^ ber ^^auern nur um eine

®e^jätine auf bie männlid)e ©eete (luie man in Öhi^lanb jagt) üer;

metjren, bagegen nad) ^öefeitigung ber ^^^riüatgüter bie ©inna^men

ber dauern von 15—16 9^ubel für bie ^e^jätine auf 5—6 minbern

werbe, \\)a§ für ganj Diu^lanb eine 9J^inbereinnal)me non 450 5IRilIiünen

^ubel jä^rlid) bebeute. S)ie ^ufunft ber Sonbroirtfdjaft in ^iuf^Ianb

berul}e nid)t auf bem größeren Umfang be§ ^auerngrunbftücfe§, fonbern

barauf, ba§ eine inten fiüere 3ßirtfd)aft eingeführt merbe. @j:prüpriiere

man t^a^ 2a\\i), fomie bie 33auern unb bie einbetten e§ münfdjten,

fü muffe bafür eine (Summe non 4 SDIilliarben aufgebradjt werben,

bereu 3i"f^", 150 SJiillionen 9{ubel jä^rlid), bann bod) bie 'Sauern

5U §at)Ien fjcitten. Unb baB aUt§, um eine 2)ef3Jätine Saub für ben

^opf me^r §u befi^en! @r fd)Io^ mit ber ©rflärung, ba^ "üa?:

^Igrarprojeft ber 2)uma ben dauern feinen mirflidjen SSorteil bringen

fönne unb bie ^ntereffen be§ 9teid)e§ auf ba§ ernftlid)fte fc^äbigen

inüffe. 9J?an muffe eine ^efferung barin ^u finben fndjen, ba^ bie

Sanbroirtfc^aft a{§ folc^e günftiger geftellt, bo^ ber Sanbf'auf mit

<f>ilfe ber 2Igrarbanfen erteid)tert unb bie Umfiebeluug ber dauern

geförbert merbe. ®a§ ?Olinifterium fei befc^äftigt, einen bafjinsielenben

©efe^entmurf aufzuarbeiten, ber ber SSerfammlung uorgelegt werben

folle. ^err ©urfo, ber g(eid) banad) bag äöort ergriff, betonte mit

befonberem 9la(^bru(f, ha% wenn überljaupt non einer ©ypropriation

bie Siebe fein folle, bie ^auerntjöfe, bie eine gemiffe ©röjße über=

fd)ritten, ebenfatiB auf ein beftimmteg SRa^ rebnjiert werben müßten.

®a§ fül}re bann, wie er ziffernmäßig nachwies, baljin, baß ba§ 9?ußlanb

ber 3wfiii^ft überl)aupt feinen ©rnnbbefi^ me£)r butben werbe, ber

ben Umfang non üier ^eßjätinen überfdjreite. 2)ie ®urd)füf)rung

biefer „©eredjtigfeit" unb be§ gteid)en ^efit3e§ für alle werbe aber

nid)t nur alte gteid) arm machen, fonbern zugleid) ba§ ^beal ner^

nid)ten, nad) weld)em fjeute alle§ fo laut rufe: bie 3^reif)eit. ®enn

bie gleid)e Sanbzuteilung fei bie befpotifd)fte ^efd)ränfung ber ^rei;

^eit be§ 9)]enfd)en, eine $8efd)räufung feiner wirtfd)aftlic^en unb

öf'onomifd)en ^^^^itj^it «5ie ^egrünbuug einer neuen ©d)ollenpflid)tig=

feit, ja einer neuen f)offnung§lofen Seibeigenfd)aft.

©egen bie beiben 93Iinifter würbe ber 9Jlo5fauer iperjenftein

in§ O^elb gefd)icft, ein ober ^oftrinär, ber feine (Sd)wierigfeiten

fennt unb ber bem ßanb^unger ber dauern unter ftürmifd)em 'Seifall
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be§ ©aale^ feine 9^eüeren5en mad)te. Tiefe Seute finb eben nid)t

5u belel)ren. Ter tieroorragenbfte Äenner ber rnffifd)en Sanbroirtfdjaft,

"^Jrofeffor SOhgnIin, ber in ber „Sloroo" gteidjfaUg ba§ Stgrarprojeft

ber 5itQbetten "liunft für ^nnft raiberlegt, ^cit leiber feinen Si^ in

ber Tnnm gefunben. Jro^bem läfst fid) je^t Iioffen, ba^, nad)bem

einmal bie liiHegierung ben 3Jhit unb bie äRänner gefunben Ijat, bie

ber Tnnm gegenüber bie gefunbe 35ernunft uertreten, jene Utopien

fallen raerben. Cb oljnc bie norausgegangene Grfdjütterung einer

'^Igrarreuolntion, ift freiücf) eine anbere Jrage. Tie SJlaffen finb jn

fi]ftematifd) erregt rcorben, aB 't)a^ e§ möglid) roäre, fie plö^tid) jn

rnf)iger ^iefinnnng 5nrücf5ufüf)ren, nnb ber .^nnger mad)t fie rafenb.

.V>ier ift ber '^snnft, an bem ännäd)ft nnb ot)ne jeben ^^ito^i^Mt

gef)ülfen luerben mn^. ^zöt ©parfamfeit roäre nid)t nur Sßer;

fd)roenbnng, fonbern jugleid) ber 3ln(a^ 3U neuen gefät)rüd)eren 5!rifen.

Unter bem Titel: „Tie neueften Umbilbungen ber ruffifd)en

Staat^orbnung" ift für^lid) in ruffifd)er (£prad)e ein ^ud) erfd)ienen,

roeld^eg nad) einer Einleitung, bie h\§ in bie Tage Stleranbers T.

jurüdgreift, ben @ang ber ruffifdjen 9ieootution uom 33eginn be^

japanifdjen 5^riege§ bi§ jum @rla^ be§ ©efe^eS nom 4. 3}Iärä 1906

fe^r überfid)tlid) an ber §anb ber offisiellen 3Seröffentlid)ungen roie

ber inlänbifdjen unb au5länbifd)en '^^sreffe nerfolgt. J'ür jeben, ber

fid) äuuerläffig über ben 93erlauf ber ruffifd)en 5irifi6 orientieren roill,

ift e§ eine faft unentbel)rlic^e ^anbl)abe. |)offentlid) finbet ber 9}er;

faffer, ber 2ß. (2d). (u. Stein) jeidjuet, bei einer neuen 2Iuflage Gelegenheit,

einselne l^üden 5U füllen unb einen ^nbey an3ufd)lie^en. So roie

bie Tinge liegen, lä^t fid) mit oic^erI)eit Dorl)erfagen, ba^ ein

groeiter ^anb notroenbig roerben roirb, benn bie rnffifd)e D^eoolution

unb bie Unibilbung ber ruffifdjen Staateformen ift nod) feine§roeg§

abgefd)loffen. ©ine ftenograp^ifd):getreue Sßiebergabe ber Sieben be§

ruffifdjen Parlaments, bie bisher nur in mangelt)aften unb parteiifc^en

2(u§3ügen oorliegen, ift ebenfalls in l)öd)ftem ®rabe roünfdjensroert.

Sie roerben al§ Tenfmal einer politifc^en 35erroirrung fonbergleid^en,

als etroaS ganj (SingigartigeS in ber parlamentarifdjen Siteratur

bafte^en.

5Sir fdjlie^en mit bem öinroeiS auf eine journaliftifd)e "^l^fiantafie;

leiftung, bie if)reSgleic^en aud) nur feiten finben bürfte. Ter ^^^eterS:

burger ^orrefponbent ber „Tribüne" l)at bie 3öelt mit ber ^fladjridjt
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uon einer 23erfrf)H)örunc\ ber ^^eter^bitri^er ©arbeii gegen bte ®mna

überrafd)t, bie uon ^ilnfang h\§ ju @nbe au§ bev Siift gegriffen ift.

®abei ^at er für feine ©rgätilungen — bie il)m ein großer Sügner

aufgebunben l)aben nni^ — eine ^üüe intereffantefter ®etai{§ aufs

gebrodjt unb and) bie 9hmen aller SSerfc^roorenen, iljren ^ilngriff§=

plan unb il)re 9Jlaci)tmitteI ber Öffentlid)feit annertraut: ben ©eneral

Wm al§ Ü(nfüt)rer unb ben ©ro^fürften 3üfotai ^Jiif'otajeraitf^ al§

Seiter, ba^u eine lange 9^eil)e üorne^mer 33erfd)roörer jroeiten 9iange§.

@§ ift fd^iüer ju nerftel)en, raie ein ^latt uon bem 2(nfel)en ber

„2;ribune" einer folc^en 9}^x)ftififation guni Opfer fallen tonnte, aber

man barf inofjl annet)men, ba^ bie ®ienfte biefe§ ^orrefponbenten

in ^ut'unft nid)t met)r in 5lnfpruc^ genommen werben.

^ie ^^kd)ric^ten non einem ^efuc^e ber engtifd)en ^^lotte in

^^^etersburg beftätigen fic^. Sie mirb auf ber Siüctreife eine 9iei^e

beutfdjer .s^äfen berühren.



7. <}uni. 2;epefd)eniuedifel bev fiaifev aBtII)crm unb Jvonj Sofepl^ mit Sönig ^iftov (fniauucf.

ii. ^u'ii- 3"fcii"i"cntritt ber ^Delegationen in Jßicn.

11. Sunt- ftämpfc mit Sdiroaväen in Sübroeftafrifa, Cftnfrifa nnb in 9Jatn[.

12. 3uni. 5Jertrauen§potum für ba^ iDJinifterinm ©iolitti.

13. Quui 1906.

^aifer 9BiIt)eIm ift au§ SSien raieber l)eimgef'el)rt na(i)bem furj

nor^er bie Xelegramnie aii§getaufd)t raurben, bte, lüie fd)on inet)r al§

einmal gejd)el}en ift, üor bev Cffeul(id]feit ßeugniS ablegten uon ben

Ijerjlidjen ^ejieljungen, bie ^lüijdjen ben brei .'oänptern be§ S)rei;

bunbeS befielen, ^ie ^orm be§ 2lntn)ortteIegramme§ ^önig SSiftor

(Snianuelg t)at in ber auslänbifdjen nnb in einem ^eit ber intänbifdjen

»treffe 5U .Kommentaren 2Inla^ gegeben, bie unjerer 9}leinung nad)

ben jroifc^en ben brei 9J]äd)ten bc[te!)enben ^e5iel)ungen nid)t ents

fpredjen. dJlan ^at ^eroorgetjoben, "ba^ lod^renb bog STetegramm

ber beiben ^aijer üon ben brei 3(Uiierten gefprodjen ):)ahe, bie Sinti

mort bee 5?önig§ „ben" beiben 2Iüiierten banfte, nnb baran§ ben

odjln^ 5iel)en raoUen, 'ba^ ber Stustaufd) biefer S^elegramme el)er

einer Socfernng al§ einer ^eftignng ber ^ejieliungen graifdjen ben brei

3)?äd)ten Slusbrurf gebe. i)lmx ift es mirflid) mü^ig, barüber jn bi§;

futieren, ba e§ fid) nid)t um eine Staat§aftion, fonbern um perfönlid)e

3^reunbfd}aft§funbgebungen f)anbe(t, bie ja a(Ierbing§ in 3»fQ""^^'^"=

I)ang mit befannten pülitifd)en 53e5ie§ungen ftef)en. 3lber freilid),

aud) ba^ ^^efannte mirb gelegentlid), mit ober of)ne 3tbfid)t, oergeffen.

@o finben mir in bem „Journal be§ ®ebat§" bie folgenbe merf=

raürbige '^lot'iy. „^as „berliner S^ageblatt", bem man bie SSerant;

roortung biefer f en f atio neuen 91a d)rid}t laffen mu^, fünbigt an,

ha^ ber ^reibunb feiner5eit unoeränbert erneuert morben ift." @§ ift

fd)roer gu nerfteljen, raie ein 33Iatt, beffen SIrtifel oon 9Jiännern ge^

fd)rieben roerben, bie nur ber ^^olitif leben, ai§ politif(^e Senfation

bie ©rroätjnung einer 2:atfad)e be§eid)nen fann, bie oon bem oerant;

mortlic^en Seiter ber beutfd)en ^olitif, bem 91eid)§fan3ter dürften
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V. Süloiü, üou bem 'i'^liniftertifcf) be§ t)eutfd)eii ^teic^^tage^ aus urbi

et orbi üerfüubet luorbeu ift uub eben bamal§ aud) in ben ©palten

be§ „Journal be§ Tebatö" i^ren ^Äsiberf]aU fanb. ^ie 9\eben bes

(5^ürften ^üloit) liegen §ubem gebrud't vox, mit einem üortrefflid)en

^nbey, ber aud) einem ^-ran^ofen ben ©inbüc! Ieid)t mac^t. 3" i>er

9ieid)5tag§fi^ung üom 19. Wläx}^ 1903 fagte ber 9ieid)§f'an5ter roövtli(^

:

„^d) fomme je^t ^u ber im uergangenen Sommer erfolgten (5rneue;

rung beg Treibunbe§. ®a^ bieje (Erneuerung redjtjeitig unb in

nnoeränbeter 3^orm erfolgte, mar gunäc^ft ein 33en)eiä bafür, ba^

ber ^reibunb nid)t auf einer zufälligen, i)oübergel)enben ober fünft;

lid)en politifd)en 5tonftelIation beruf)t, fonbern auf bauernben, in ber

Ofatur ber ^inge begrünbeten unb gleid)mäJ3ig uorl)anbenen ^ntereffen

unb 53ebürfniffen ber brei burd) il)n uerbunbenen )}ieid)e. 3Benn id)

bie 9latur bes TreibunbeS in ,yüei ^Borten beftnieren foü, fo mürbe

id) fagen, 'Da^ berfelbe ber inneren unb äußeren ©ntroirflung

ber burd) il)n uerbunbenen 9?eid)e feine anbere ©c^ranfen auferlegt

al§ biejenigen, meld)e burd) bie ^)iüdfid)t auf bie 2(ufred)terl)altung

beg Status quo unb fomit be§ J-riebens geboten finb." . . . ®er

9ieid)sfan5ler f^lo^ biefen 2Ibfd)nitt feiner 9iebe mit ben Söorten:

„3Bir galten an nnferen ^lNerpflid)tungen gegenüber unferen beiben

33erbünbeten mit beutfdjer Jreue feft. SBir t)aben aber aud) jebe mög^

lid)e ^ürgfd)aft bafür, ba^ für alle bisljer im 3)reibnnb oorgefel)enen

3^älle unfere 3Serbünbeten ebenfo feft unb treu gu un§ ftef)en." 3)ie

.,information sensationelle", über meld)e bie „®ebat§" fid) aufregen,

ift atfo nid)t neu unb auf folibere ^itutorität gegrünbet, als eine

9JJitteilung be§ „S^ageblatteg" fie bieten fönnte. Sollte aber aud)

ha^ ben ffeptifc^en ©emütern nid)t genügen, raeil in5raifd)en brei

ereigni§reid)e ^iifli'C l)ingegangen finb, fo merben bie ©rflärungen,

bie @raf ©olud)ora5fi am 11. ^uni ber ungarifd)en Delegation ge^

geben f)at, raol)l nid)t al^ antiquiert be5eid)net werben fönnen. @r

fagte non ben ^Se^ieljungen Öfterreid)4lngarn£i 5um Deutfd)en ^Heidje:

„(^eft unb unerfd)üttert bilben fie ben 3lngelpunft jene!§ politifd)en

©i)fteml, roeld)e§ fid) bereite feit mef)r at§ einem 3Sierteljal)rl)unbert

bercäl)rt unb beffen ^ortbeftanb nid)t allein in unferem gegenfeitigen

-3ntereffe liegt, fonbern aud) für ben ganzen europäifd)en 5!ontinent

eine eminente ^-rieben5bürgfd)aft barftellt . . . 9üd)t minber be;

friebigenb ift ba§ SSer^ltni^ §u unferem italienifd)en 2Illiierten. @§
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i^ibt jiuav iim)crantn)ort(id)e Greife, lueldje buvd) fünftlid) fjeroorge;

rufene ^iffonanjen biefeä gute ©inüerne^men ftören möd)ten. (2oId)e

QNCvfucfjC, Uufrieben ,^u ftiften, fd)eitern inbcffen foraofjl an ben beiber;

ictti(\en rcblidjcu Q3emül)un9eii, bie ah unb 511 5111:1 23orfc^eiii

t'ouinieiibcn '-Bevftimiiumgeii balbigft au§ ber SBelt 511 fd)affen, als

aiid) an ber forreften Haltung ber 5^öniglid) italienijdjen Sf^egierung,

bie |tet§ bcftrebt ift, i^re bunbe§treuen ©efiniuingeii loi^al ^u be;

tätigen." Temgegenüber fömiten, lüie uns fdjeint, bie forgennollen

über miBgünftigen Äommentatoren be§ italienijc^en 2elegramm§ fi(^

bend)igcn. Gs bleibt, raie e§ raar: ber 3(ngelpunft ber Sltlianj ift

'3)euti(^lanb,- unb tro^ „fünftlid) l)erüorgerufener 2)i[fonan5en" gebort

Italien unoeränbert gur ^Kombination, bie met)r a[§ bie Urljeber

jener 2)i[fonan5eu jugefte^en raolten, il)m feine SBeltftetlung gefd)affen

unb erb alten bat.

2Bie luenig '^oben aber fünftlid)e ^iffonanjen ben roirftidjen

^ntereffenfragen gegenüber I)aben, ha^ f)at no(^ neulich ber Umfd)n)ung

gegeigt, ber fid) in ber .Spaltung ber offentli^eu 9Jleinung Ungarns

uolljog, aU Äaifer SBil^elm burd) feinen 33erfet)r mit bem ungarifd)en

9}linifterpräfibenten SBeferle geigte, ba§ er in feiner (Stellung gu

Cftcrreid);Ungarn bie ^ntereffen ber ©efamtljeit bes 9^ei(^e§, uid)t

bie fid) äußeren (Sinflüffen ent5iel)enben inneren ^^roblemc gur 9^icbt=

fd)nur nimmt. Sllles, mas Cfterreid)dlngarn ftarf unb einig mad)t,

fann unfereS ^eifaltsi fid)er fein, unb ba bie burd) ba§ 9Jlinifterium

Sßeferle in Ungarn, burd) ^ecf in Cfterreid) oertretene '^^olitif biefem

3iele entfprid)t, tonnen mir bie törid)ten 2)emonftratiouen ber d)rift;

lid)'fo5ialeu gegen bie ungarifd)en 2)elegationen nur bebauern. '^^adj-

bem einmal burd) bie com ^aifer ^yrang .^ofepi) gutget)ei^enen 95er;

einbarungen ein fait accompli gefd)affen ift, bas bie @inl)eit ber

^^rmee bauernb, bie geltenben I)anbelspolitif(^en 53egiel)uugen bis

Gnbe 1917 tatfäd)lid) fidjert, ift es unfrud)tbarer ^oftrinariSmus,

burd) lärmenbe ^^rotefte eine Situation gu erfc^roeren, bie man gu

änbern ober gu befeitigen feinerlei 9)littet l)at.

^ie Grflärungen bes ©rafen @olud)oro5fi ^aben nad) langer

3eit bie Slufmerffamfeit raieber ben ^^alf'anangelegenf)eiten gugeroenbet.

9tid)t a{§ ob bie 3öirren in 9}]a3ebonien unbemerlt an uns uorüber;

gegangen mären, im (Gegenteil, bie dbronif ber Untaten, bie auf

bem unglüdlid)en ^oben be§ oielumftrittenen SanbeS faft 2ag für



— 223 —

2:ag ftattfanbeii, war oft fo erjd)ütternb, ba^ man fid) uerjuc^t

fül)l[eii fonnte, bei jeber politifd)eu ^etrad}tung auf fie ^urücfäuf'ommen.

Slber ba§ Übermaß mad)t fd)lie^Ud) ftumpf, inib jubem xoax in ben

einseincn ^-äüen faft niemals nad)3uraeifen, raen bie ir^auptfd}ulb traf:

@ried)en, ©erben ober 93ulgaren. ®er ^efel)rung§; unb 9i|ationaIi;

fierungSeifer alter brei ^aftoren mag fid) bie Sßage gef)alten ^aben,

bie Stürfei mit il)ren (3d)ul3ma^regetn nid}t energifd) genug gemefen

fein; baS eine ift fieser, 'Da'^ bie äRa^ebünier, unb unter i§nen bie

Döüig unfd)ulbigen, nur roegen i^rer ©yifteng üerl)a^ten S^ujsoraaladjen,

unfägtid) gelitten ^ben. '^^^t eröffnet @raf ©oluc^omSfi bie 3iu§fid)t

auf beffere Reiten, er glaubt auf eine fd)ärfere 5^ontrolle be§ 53anben'

iüefen§ burd) bie betreffenben Üiegierungen red)nen gu f'önnen unb

meift nad)brücllid) barauf I)in, ha'^ ba§ ^Jlbfommen üon 1897 mit

Diu^lanb nod) in uoller Slraft ftelje. ®ie ^rieben§af'tion merbe fort;

gefegt raerben, unb wenn fie and) nid)t bie rabifale ii^öfung be§ fo;

genannten orientalifc^en ^roblem§ in fid) fdjlie^e, bod^ für Tlait-

bonien bie 53ebingungen einer gefunben ^ulturentraidlung nerbürgen,

unb bamit „(Suropa uor geroaltigen @rfd)ütterungen bemat)ren". %k
roeiteren 3lu§fül)rungen be§ ©rafen marcn retrofpel'tiü l)iftorifd);po:

litifd) unb follen ^ier nid)t raiebertjolt merben. ^m. ganzen mar ber

(Sinbruc! ein burdjroeg erfreulid)er — finb erft bie ungarifd);öfter;

rei(^ifd)en -i)ifferen5en in billiger unb i}erfüt)nlid)er SBeife get)oben,

fo lä^t fic^ Ijoffen, ha^ tro^ aller 2tnfünbigungen inlänbifd)er unb

au§länbifd)er ^^effimiften, bie l)ab§bnrgifd)e ?Jlonard)ie auf auf=

fteigenber ^al)n fortfd)reiten mirb. 2lber allerbing§, bie el)rlic^e

5?erfül)nung beiber 9ieid)5^lften mu^ uorau§get)en, unb ot)ne 3u9^=

ftänbniffe oon beiben Seilen lä^t fie fid) nid)t erreid)en.

3n (Snglanb ift nad) ben '»Pfingfttagen ha§ ^^artament mieber

pfammengetreten unb (£t)amberlain l)at in 33irmingl)am — ber l^ody-

bürg feiner ^nlpnger — eine t)offnung§freubige 9iebe gel)alten. @r

t)offt auf 9leumal)len, meil er barauf red)net, ba^ \)a§ ©d)ulgefe^

fallen raerbe. ^-ür 'ba^ liberale St'abinett liegt bie Sd)raierigfeit raeit

mel)r in bem 5)rängen ber i^r nerbünbeten Arbeiterpartei, bie mit

3tnfprüd)en l)erüortritt, bie ibrer tatfäd)lid)en Tlad]t groar nid)t ents

fpred)en, aber bod) erl)ebtid}e !i?erlegenl)eit bereiten, ^ap fommt,

'ba^ ba§ Kabinett in ber ^^^reffe raeit fd)led}ter oertreten ift al§ bie

Oppofition, bie, mie unfere ßefer fid) erinnern raerben, raä^renb be?
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leiten {3nl)rc^^ ifire? ^Kegiment^; o,a\v^ (^eiüaltipe 'ilnftrenqungen macf)te,

Ulli bie eint(u^rei(^[ten 'Blätter aufjufaufeu uiib fid) bienftbar §u

marf)en. Slüe biefe Crgane, barunter ber „Stanbarb", ba§ ef)emaltge

A^aiiptorgnu ber liberalen, ftef)en {)eute gegen ba§ Kabinett, unb raeber

„'^^eftmin|ter ©ajettc" nod) „2:ribune" tommen in i^rem ^Jkd)rid)ten;

bienft wie in ifjren Seitartifeln an 2^alent unb Üieid)tum ber 3"fov^

ination ben ©egnern g(eid). Unb bas bebeutet einen entfd]iebenen

;ioIitii"d)en Otadjteil. ©inen anberen ^JIad)tei( bringt bie 'Dlotroenbig;

feit, bie i^onfequenjen ber '»politif bee iiabinettg 'Salfour ju tragen.

Unter anberem in 3übafrifa, reo bie 25erf)ältniffe immer fritijdjer

merbcn. ;ln einem 33rief, ber ber „-J^ribnne" au^ ©reiitomn, 'Oktal,

5ugel)t, mirb red)t unbarmt)er5ig mit ber ^]?o(itif ber ^efdjönigung

unb beg CptimismuS aufgeräumt, burd) roeldje feit ^eenbigung bes

53urenfriege§ bie öffentlid)e 9}leinung @nglanb§ gefüffentlid) einge;

fd)Iäfert mürbe. SRr. ^ailei) — fo §eid)net ber Horrefponbent —
fonftatiert nad) allen 9^i(^tungen t)in vSi)mptome be§ 'Olieberganges.

'©äf)renb Haffeni unb 2(fiaten fic^ in unl) eint lieber ©efdjroinbigfeit

nermeljrten, fd)eine 3übafrifa unfäf)ig, bie armfelige äRiUion Söei^e

5u abforbieren, bie es je^t befi^e. 3(ud) nü^ten bie Sßei^en raeber

i^re Gräfte nod) i{)re intelligent genügenb au§. 3Bie fei eH anbers

,^u erflären, "ba^ ein 2anb mie 9]atal 33utter, ^^onferoen unb Jvleifd)

au§ 3luftralien bejiefien muffe, rco bod) bie 2{rbeit teuer fei. „2öa§

Sübafrifa roirflid) braucht, ift, ha^ bie Europäer if)re ©yiftenj nid)t

nur burd) größere Seiftungen in ben I)öt)eren 2(rbeit§gebieten, fonbern

aud) burd) fürperlid)e 2(rbeit betätigen. Stber merfmürbigerroeife ift

(Sübafrifa bas ein.'iige Sanb, in bem ba? nid)t erfannt wirb. . . .

3ßir gel)en mit fd)netlen 2d)ritten einem fdjroarsen Sübafrüa ju, ha^

üon einer fleinen meinen ^Tlriftofratie regiert rairb, bie aller SS?al)r=

fd)einlid)t'eit nad) nur burd) eine ftarfe "poliseimadjt bie (Eingeborenen

in 2d)ac^ l)alten fann. ^a§ mag ben ;3iilereffen mani^er Sübafri;

faner entfpredjen, aber ma§ ^at ha^ 9ieid) baoon? Stiele itoloniften

pflegen noi^ ju reben, all ob ba§ SOhitterlanb ot)ne Sübafrifa gu

einer Mai^t oierten 9iange5 t)erabfinfen muffe. 3lber bie red)te

Sal)r^eit ift, ba§ ein fdjroarsel <2übafrifa eine ftete ^L^aft unb eine

Cuelle fteter @efal)ren für ©ropritannien märe. 23on einem fenti=

mentalen Stanbpunfte oue; mürbe jeber Snglänber e§ bebauern, raenn

er fe^en mü^te, baß Sübafrifa aufgegeben rairb, ftellt man fic^ aber
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auf einen rein ge]d)äftlid)en otanbpunft (strictly biisiness point of

view), fo ift e§ nid)t gweifelljaft, ba^ eine STrennung für ba§ 9)lutterlanb

ef)er ein 33orteiI a(§ ein 9Serhift wäre, unb raenn bie .^oloniften ba§

einfe^en fönnten, luürben fie üerfteljen, raesljalb il}re 2)ro(]nng mit

einer fübafrit:'ani[d)en 9tepnbüf fo abfolut gleichmütig in (Jnglanb

t)ingenümmcn mirb."

($5 ift ba§ erfte dMl ba^ mir biefe 5(nfid)ten in einem eng=

lifdjen statte uertreten fe^en. ä>on fübafrifanifdjcn ^entfd)en tonnte

man bagegen fd)on lange g(eid) peffimiftifd)e ©c^ilberungen ^ören,

nnb üieUeidjt ift ber merfrcürbigfte Seteg bafür, "i^af^ ein ©tobium

beä ^Jliebergangee fid) uovbereitet, barin jn erfennen, ba^ ncuerbings

bie :3uben in 9)laffen an§ Sübafrifa au§manbern.

Xa^ unter foldjen 3>er()ä(tniffen ber 2(ufftanb ber 5laffern gro^e

unb läftige ^^erlegenljeit bereitet, ift begreif lid) ; ba§ 33ebenflid)e liegt

aber barin, "Da^ aud) nad) ^^liebermerfnng be§ 3(ufftanbe^3 bie ©d)roie=

rigfeiten ber Sage fic^ nic^t änbern fönnen, menn nidjt bie ^Jßeifeen

felbft 3u einer anberen Seben^fütirung überget)en. 5lber befanntlid)

ift nid)t5 unroa^rfd)eintid)er a(§ eine berartige SBanblung.

^n ben SSereinigten Staaten non 9lorbamerifa unb meit über

^merifa I)inaus t)at bie unreelle unb unerträglid) unfaubere 3trbeit

ber großen et)icagoer ii&nx\U unb gteifc^fonferüenfabrifen ungeljeuereg

2tuffet)en erregt, ^n ©uropa erfennt man barin ein @t)mptom ber

rüctfid)t§(ofen ©cfc^äft^gebarung, bie in bem ^agen nad) ©eroinn

auf bem 53oben ber grof5en 9\epublif immer mel}r um fid) greift.

9Jkn brürft bort mit einer für europäifd)e 3{nfd)auungen unbegreif^

Iid)en 9'lad)fic^t berartigen 2lu§raüd)fen gegenüber bie 2(ugen ju, bi^

ein Zufall ber grof^en :ÖffentIid)feit zuträgt, roa§ im Orunbe jeber=

mann fd)on raupte, ^^m üorliegenben ^-alle foU ^]^rafibent Sioofeoelt

burd) einen rca{iftifd)en ^Koman auf "iia^ unfaubere 2:reiben auf=

merffam gemad)t morben fein, ^n feiner energifdjen 2(rt gogerte er

nid)t, einjugreifen, al§ fid) beftätigte, ba^ ber Vornan 3Birf(id)fcit

mar — ba? Seitere fennen bie Sefer. 2Iber namentUd) in (Snglanb,

\)a§ ber befte ^unbe ß^icago^ mar, mar ba§ ©ntfe^en groß, '^k-

manb miU bort me[)r amerifanifd)e 5'I^if'i)Pi-'öpai-"ate taufen, unb ba

Strgentinien unb 2Iuftratien fid) bie günftige Äonjunftur fofort in-

nu^e maditen, bürfte tro^ aller Kontrolle ber engtifc^e 9)larft unb

üielleid)t überl)aupt ber europäifd)e 9)larf't für 6;t)icago »erloren

Sd)iemanu, l:eutf(1i[anb 190G. 15
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1^1)011. Tie „'Oiüiuüje !föremjä" fiid)t je^t and) bie vuffifrf)en l'anb;

lüirtc für htn ©yport imd) ©nglanb 511 geiuinnen. ^ber roie ift

bamu je^t ju beuten, ba bie Sieuolution, fombiniert mit ber Mi^-

ernte be§ uortgen unb biefe§ ^at)re^, ben rujfifc^en 3>tel)ftanb Don

@runb au§ ruiniert I)at. SSar eä bod) eine ber erften Siu^erungen

ber neuen ^•reit)eit, ba^ bie dauern überall ba§ eble 3u<^tüie^ ber

©üter uiebermet^elten. 2)a§ übrige tiat bann ber junger getan, unb

ie^t ift biö auf weitere^ aud) ber (i)etreibeerpürt an§ 'Slii^lanh vex-

büten lüorben. Ülad) ben uferlofen Debatten über bie 2tbfd)affung

ber S^obesftrafe, bie merfiuürbigerSßeife bod) bie 9?egieruug fo weit

beeinflußt t)aben foUen, baf3 fie, rcie e§ Ijeißt, entfd)loffen ift, nac^;

,^ugeben, finb bie gleid) uferlofen Debatten über bie 2lgrarfrage mit

äußerfter Seibenfd)aftlid)leit fortgefe^t raorben. parallel bamit aber

gel)t bie fd)on oor ad)t lagen fid) anlünbigenbe ^erfe^ung ber ^^^arteien

meiter. 65 fdjeint, 'Da^ au§ bem redjten ^-lügel ber „Äabetten"

unter Jül)rung bei 3lbg. Srooro, foraie au^ einem 3:eil ber 'i^aueru

unter '^-ü^ruug bei ©rafen |)egben unb ©tad)ou)itfd)§, foroie aui

9}]itgliebern ber bemofratifd)en Sieformpartei unb einzelnen §u feiner

'13artei jü^lenbeu ^ilbgeorbneten, fid) eine neue me^r gemäßigte Gruppe

uon 150—200 i^öpfen bilbeu roirb, bie eine 2lrt 3^nl^i^nt barftelleu

tonnte, ^ie ^Kebner ber Grtremen uerbraud)eu fid) allmätjlid) unb

mitunter geminnt mau ben ©inbrucf, baß bie ^erfammlung bereits

übermübet fei. ^a§ mürbe bie uon ber 9icgierung eingefdjlagene

2;at'tit' 5urüdl)altenber ^-öorfid)t, unter 3Bat)ruug be§ 33ud)ftaben§ ber

3Serfaffung red)tfertigen, menu gugleid) etroa§ gefi^älje, um bie

©timmung im Sanbe gu geroinnen. ^Jlber gerabe haxan läßt fie es

fet)ten. dagegen foüen, roie mir bem ^rief einei ^^oleu an bie

SBarfd)auer S^itung „Sloroo" entnet)men, bie „9ieaftionäre" um fo

tätiger fein, unb forooljl gegen bie ^^utonomiften roie gegen bie 2lgrar=

fogialiften unb S^euolutionäre agitieren. @5 ift rool)l möglich, baß

bie 5a^lreid)eu STelegramme, roeld)e ber 9iegieruug (Srgeben^eit^oer;

üerfid)erungen jutragen, au§ fold)er raietle flammen, ©ie l)at fie

in einem il)rer offiziellen Organe üeröffentlid)en loffen imb ift barüber

üon ber entrüfteten ^uma interpelliert roorben. ®enn biefe ^erreu

finben e§ gauj in ber Crbnung, baß il)re ^^ilungen 2:^ag für 2;ag

2:elegramme a\i§ beu ^^rouingen bringen, bie in ben fd)ärffteu 3lu§:

brüifen bie 9iegierung angreifen unb befdjimpfeu, fönnen aber un=
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luöglid) öulben, ba^ bie ^3iegierung 2(nficl)teu an bie Cffeut(id)feit

bringt, bie bcn if)rigeu nid)t entfpred}en. 3I(Ie§, raa§ nid)t fabettifd),

foäialiftifd) ober reuolutionär ift, roirb a\§ „fdjroarjeS I)imbert" ge;

ftempelt: „tseliornaja ssotnjä". ein ^^(jautom, ba§ nur in ber (Sin;

bilbnng eyiftiert, aber aU ®d)red'gefpenft ber Sieuolution nnoergIeid)lid)e

^ienfte geleiftet ^at.

Übrigen^ jeigt fid) f^on iel3t ba^ eine allgemeine ^ktionali;

fierung bes ©runb unb ^üben§ nid)t burd)gefüf)rt werben lüirb.

Selbft bie „ilabetten" finb gu ber Überzeugung gefomnien, ba§ ba^

üon nur in ©ro^ru^tanb bie 9iebe fein tonne, ^n ^oten, Sitauen,

ben baltifd)en ^^roüingen unb in .ftteinruf^tanb (beiläufig bemerft atfo

in bem ©ebiet, ba? in 3uf"»ft einmal bem neuen ']?ülen getjören

fotl) raoüen fie fid) bamit begnügen, bie fleinen ^efi^er unb bie

^ned)te mit i'anb au§5uftatten, im übrigen aber hm '^^rinatbefi^ an-

Sanb bulben, mät)renb in ©ro^ru^lanb bie Utopie be§ Sanbfonbg

unb bie langfriftige Strrenbe (^^ad)t) burdigefül)rt werben foll. S)iefe

iiyrage ber langfriftigen ^rrenbe unb ber 'DIationalifierung be§ ©runb

unb 33oben§ l)at bie „^3lomoje 3Sremja" ju ber amüfanten (Sntbed'ung

gefüljrt, t^a^ Jperr ^erjenftein, bem ber ©cbanfe geijört, feine 3tgrar=

politif au§ bem Sitten S^eftament gefd)öpft ijahe, voü§ fet)r anfd)aulid)

an Oofef§ Sßaltnng in 3lgi)pten an ber .{"^anb oon ^il^^^" borgetegt

lüirb (G)enefi§ 47). Hbertjaupt beginnen bie ©puren einer mieber

auftaudjenben antifemitifc^en Strömung fid) merflid) p mad)en unb

e§ fann faum 5n)eifeU)aft fein, baf?, rcenn bie 2lgitation in ©übruf?;

lanb unb Äteinru^lanb ^u neuen agraren Seroegungen fül^rt, fid) bie

©djredensfjencn roieberl)olen raerben, raeld)e bie i)ieüü(ulion eingeleitet

{)aben.

^n ber legten Sßod)e fdjmirrten allerlei @erüd)te um, bie bei

(Erregung ber 93Iaffen unb bem !i3erlangen nad) 'i^eränberung überall

Glauben fanben. <Bo Ijiep e§, ha^ bie 2)emiffion be§ 9)linifterium§

©oremqfin bereite^ angenommen fei, bann ha]] 'JBitte unb ®urnomo

im Sluslanbe eine neue gro^e älnleilje negoziierten. 33eibe§ ift in;

3roifd)en auf ba§ beftimmtefte bementiert morben unb mar and) an

fid) unroa{)rfc^einlid). 3lber §u meieren ^eflamationen l)aben biefe

@erüd)te gefülirt. ^m -r^^- Sal)r^." erfd)ien eine ''|>l)ilippita, meld)e

bie 2)uma aufforberte, oor aller 3ßelt ju erflören, ba^ feine 3lnlei^e,

bie o^ne 3"ft"^nntng ber ^uma fontral)iert merbe, ali§ (3taat^fd)ulb

15*
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flciten foüe. ^n§ angeblid)e neue 9Jlintftenum aber luar bereit? voU-

ääljUg 5ufammengefel3t lüorben.

^^liemanb luei^ red)t, rcie lange bie ®uma norf) tagen roirb, unb im

©runbe fdieint man firf) bereit? nad) ben ?verien ^u fef)nen. 2)a§

gilt namentlid) von ben 33auern, bie fid) barüber beflagen, ha^ fie

bie 9?eben „ber ^erren" nid)t üerftet)en tonnen, raorüber man fxdf

n\6)t ehcn munbern fann. 2(ud) finbet man fie me^r in ben ®ou(oir§

a(5 im 2i^ung§faale in eifrigen Ieibenfd)aftlid)en @efpräd)en, bie

meift intereffauter finb a(? bie ^Keben üon ber Tribüne t)er. Söenn

bie 33ertagung erfolgt, roerben bie ^ommiffionen ber ^uma nad)

^elfmgfor? 3iet)en, um bort ungeftört it)re ©i^ungen abljalten §u

tonnen unb ©efc^esoorlagen für bie ioerbftfeffion üorjubereiten.

9{ber mer fonn raiffen, rcie e§ im ^erbft in ^tu^tanb ausfeilen mirb?

^a? Ü^äuberunroefen unb 93^orben bauert im ganzen 9ieid)e fort,

am fd)Iimmften in "^Hilen unb in ben baltifd)en '^^H'ooinjen. ^ie

^ilgrarreoolution, bie fid) je^t meift in 93ermeigerung jeber 2{rbeit§s

leiftung unb in Cffupierung üon ^errenlanb äußert, gef)t ebenfotl^

roetter. ®ie ^afenftäbte be? Sdjraarjen 9)]eere5 finb burd) 2(u§ftänbe

ber 9Jlatrofen oöUig ^ur llntätigf'eit verurteilt, bie (3d)iffa^rt unter;

brod)en, ber ^aufafuS, beffen 5el)n 3Ibgeorbnete je^t in ^^etersburg

eingetroffen finb unb unter ben So^ialbemofraten ']>la^ genommen

Ijoben, ift feinesroeg? ju georbneten ^uftänben 5urüctgefül)rt, fonbern

nod) immer balb in latenter, balb in offener ^eoolution. ^Inx bie

S^ruppen üer^inbem ben 21bfatl.

3(1? ein erfreulidje? (2i)mptom fann bie Haltung be? ruffifd)en

tUbelsfongreffe? betrad)tet merben, ber in ben beiben erften 3uni=

lüoc^en in "»Petersburg tagte, ©eine 33efd)lüffe in ber 2Igrarfrage

ftel)en auf bem Soben ber Söirflid)feit unb gel)en auf D^eform au?,

ol)ne rabtfal §u fein. Sie laffen fic^ im roefentlid)en bal)in §ufammen=

faffen, tia^ fie eine allmät)lid)e Sefeitigung be? ©efamtbefi^e? ber

©emeinben unb bie ^egrünbung felbftänbiger @inäeln)irtfd)aften an^^

batjuen rcollen. ©ie empfel)len bie roeitgebenbfte .f)ilfeleiftung burd)

bie 3tgrarbanfen, um ben 33auern ben Sanbfauf 5U erleidjtern unb

ebenfo SRa^regeln §ur 33efiebelung freier ^ronslänbereien unb ge^

rciffer fibirifc^er ©ebiete. @? fragt fid) nur, ob bie Üiegierung bie

.^raft unb ber Q3auer bie ©ebulb ^at, bie ^urd)fü^rung biefer 9Jla§=

regeln ju ermöglid)en.
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(Sriücigt mau bie ©efnmtlage 9iu^(anb§, fo fü{)rt ber ©djdi^

iüol)l 511 au^erorbeuttirf) peffimiftifdjen, aber bod) nid)t 511 Hoffnung?;

lofen 9\efu(taten. 2Iber wir erraorten 'i)a§ |)eil md)t uon ber ^uma.

©ie I^at in ben luenigen SBod^eu it)rer ©fiftenj gezeigt, ha^ fie root)t

nieberrei^en, nid)t ba^ fie aufbauen fanu. 33on bem 9leic^§rat ber

je^t feine Sitzungen lüieber aufgenommen ^at, ift e§ bi^ljer unmüg=

lid), fid) ein ^-öilb feiner Seiftung§fä^igt'eit ^u mod)en. ®a^ im

SJiinifterium einige tüd)tige SHtänner finb, ift fid}er, aber einen über=

lüiegenben äÖillen unb eine überroiegenbe Ä'apajität ^aben mir nod)

nic^t ^eroortreten fe^en.



1.-). 3""«- 3lbbrucf) Bcr biplomatifcfien ^e}tef}ungcn jioifd)cn SRumänieu iinb ®riedien(auD.

„ißoorom" in i8ioU)ltiif.

18. 3iini. fiatfcr 3®ill)elm befudit ben iHeid}efaiiMer in i'ioröevnen. ü)liatävQufltanö in firon=

ftabt.

2(1. Sunt. Tic amevifaniidie (^cfanblidiaft in Son[tantinope( mirb sur 'öotfdjaTt erhoben.

20. 3uni 1906.

3u Staaten mit pavtameutarifdjem 9^egiment t[t eine oft roiebev=

fe^reube Grjdjeinung, "Qa^ bie na^folgeiibe ©eneration bie ^^otitif

ber uorI)erge()enbeu üerurteilt, imb ba parlamentarifdie ©enerotionen

vafd) 511 n}ed)felu pflegen, fann e§ rcot)( geid]el)en, baf3 raenige 3at)re

einen Untfdjiuung t)erbcifül)ren, ben nienmnb für möglid) gef)alten l)ätte,

bem Reiben] d)aften unb ^enfraeife einer furj üoransgegangenen ^e=

riobe nod) in ber (grinnerung lebenbig waren. 2Bir fül}rten vov

ad)t fragen an ber Umftimmung be§ englifd)en Urtei(§ über Sübafrifa

ein braftifd)eg ^i^eifpiel uor, I)eute finben rair in ber 2öod)enan6gabe

ber in Toronto erfc^einenbe „3un" eine forrefponbierenbe (Sd)rcenfung

in ^Beurteilung be§ fpanifd];amerifanifd)en 5lriege§. 3" tiefer forg=

fältig rebigierten fanabifc^en Leitung raerben bie Sfö ^enüb erfidjten

uon ©ülbiüin Smitl) gef^rieben, ber sußl^i^ ^13rofeffor ber (Se^

fd)id)te in ber ©orneüdlniüerfität ber ^bereinigten Staaten unb in

ber fanabifd)en Unioerfität Toronto ift. 9Ilfo — l^alh englifd) unb

t)alb amerifanifd). @5 ift nid)t o[)ne ^ntereffe, eine biefer Sod^en=

fdjauen etwag genauer anjufetien. Un^ liegt bie S^lummer uom

6. .^uni üor.

©olbiüin 3mit^ — ber als 31. ^i)ftanber jeidinet — get)t uon

bem 2tttentat üon 9}Iabrib au§ unb beginnt gteid) mit ber fe^r

fi)mpat£)if^en (Srftärung, ba^ e§ unmöglich fei, bie 5rei{)eit, bie jeber

opefulation gebüt)re, auf ben 2{nard)i5mu§ au§5ubet)nen. ^od) fei

e§ aud) nid)t ausreidjenb, i^n als pD(itifd)en Sßat)nfinn abjutun; es

uerbinbe fic^ ein gerabep al§ fatanifd) 5U beseidjnenber ^Slutburft mit

bem ?Baf)n ber 3Inarc^iften, unb eben bes^nlb feien fie and) bann

nid)t 5U butben, rcenn fie vorgeben, ba^ it)r 3iel fei, bie 9}^eufd)Ijeit

ju oerjüngen unb bie S;i)rannei gu oernic^ten. omitt) fd)Iie^t baran
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bie ©rraäguiuv bn^ ber 9leib eine faum ineniger fc^äblid)e dyia6:)t

borftelle, uiib lüeift auf bie [teigenbe (^efal)r ber fojialiftifrfjeu ^(gitation

^in, bie mit biefem unebelften aüer menfc^Udjen ^Triebe red)ne. ^ie

fid) I)ier anfdjlie^enbe 33etrad)tuiig über ba§ 9Jlini|teriuiu (Sampbell

^Sannerman, ba§ burd) ben ?IbfalI ber irijd)en ^lationaliften unb

ber üon 5ieir iparbi) gefütjrten 3lrbeiterpartei raefentlid) gefd)iöäd^t

jju merben ®efat)r laufe, münbet in einen f(^arfen 2tu§faU gegen

(SI)amberIain au§, mal gemi^ in ben '^Bereinigten Staaten ein

cbenfü fi)mpat{)ifd)e§ (£d)ü finben wirb roie in Hanaba. „@r ift ein

politifd)er ©pieler (gambler), ber in jeber großen '5rage burd) feine

eigenen 2öorte roiberlegt merben f'ann, ber groeimal burd) üerberblid)e

^ntriguen e§ erreid)t f)at, feinen (£t)ef §u überbieten, unb ber aud)

je^t üerfud)t, feine 2lnl)änger nid)t auf ben SBeg eine§ el)rlid)en

ii'onferouti^mug, fonbern, meil er babei feinen 9flu^en finbet, ben

3Beg ber ^nti-'iöii^n ^u fü!)ren." ®a§ ift fd)arf, aber gemi^ nid)t

ungered)t, menn man fid) erinnert, ba^ näd)ft ®i§raeli, (S^ambertain

ber SJlann geroefen ift, ber bie englifdjen 5l'onferüatit)en auf bie 33al)nen

eine§ gefinnung§(ofen ^rin3ipienfd)ad)er§ gefüf)rt l)at unb ba^ fein

'BerJ)alten '-öalfour gegenüber, tro^ aller 3'^-eunbfc^aft§uerfid)erungen,

bie l)in unb t)er gingen, in 9Birflid)feit bod) ein 3.^errat mar. ©olbmin

ömttlj ift aber aud) bort fein ^reunb (Jt)amberlainfc^er 90lett)oben,

mo fie auf ameritanifd)en 53oben übertragen werben. ®a§ jeigt

namentlid) feine ^Beurteilung be§ fpanifd)en ^riege§, ber, mie er

unter 33erufung auf ^. Tl. ^orbeS, nid)t ben berüt)mten ^rieg§reporter,

fonbern einen angefel)enen amerilanifd)en (Staatsmann, barlegt, ge=

fü^rt morben fei, um einer ^^^artei bie ^errfdjaft gu maljren. ®iefe

"Partei fei bie ber ^roteftioniften. Sie l^abe ben 2;^arif erl)öt)t

unter bem SSormanbe, ba^ bie Steigerung al§ Ärieg^taje nur üor=

überget)enb fein merbe. 2:ro^bem fei ^§ neun lange ^at)re in allem

"ißec^fel ber üfonomifd)en, öffentlidjeu unb prioaten 33er^ältniffe babei

geblieben, ^^1e,t fei bie Saft ju fd)roer geworben unb bie 3^rud)t be§

Si)ftem§, bie ^ruft§, fei fo gigantifd) unb gefat)rbringenb l)erange=

mad)fen, ba^ ba§ $8olf nad) @ered)tigfeit rufe. Um bicfe§ protef=

tioniftif(^eu Si)fteml! millen Ratten bie ^bereinigten Staaten ben

fpanifd)en Ärieg auf fid) genommen. Spanien fei bereit geraefcn,

alle materiellen Si^Beftänbniffe ju madien, bie feiner @l)re nid)t miber;

fprad)en. "Jlod) nad} ber 3^i"flörung be§ „9Jlaine" fei ein Sd)ieb§;
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gevicf)t non i^nen uorgefdjlapen roorben, aber man i^abe ntd)t für

gut befuuben, barauf ^u antraorteu. ©olbiüin Smit^ gel)t nid)t

lüeiter auf bie (S)cfd)id)te bes; .^riege§ ein, er fd)lie^t aber mit ber

'^emerfung, ba^ bie inbireften folgen be§ ^riege§ ebenfo fe^r ^es

acf)tung nerbienten mie bie bireften ^-olgen. SCBag bamit angebeutet

roerbeu fod, ift Ieid)t ju uerfteljen. %iie amerifanijd)en ^^itungen

finb Ijeute notier 33etrac^tungen über bie (5(^mu^n)irtf(i)aft in

(Sl)icago, unb ba fie ade bereite frül^er bauen gemußt l)aben, be-

greift man allerbinge fd)mer, mie biefes öffentlidje @el)eimni§ aud)

ben ftaatlidjen 3(utüritäten ein @e^eimni§ bleiben fonnte. ^er be=

fannte ©eneral 5lelfon 2(. SHileä f)at neulid) erflärt, er i)ab^ bas

alle!? fd)on nor fieben OaI)ren gen)uf3t unb aud) bamat§ gefugt, mag

er raupte, ^pätte man bamals eingegriffen, fo mären 2:aufenbe uon

9)lenfd)enleben gerettet roorben. (Sr glaube, ba§ 3000 ©olbaten ber

SSereinigten Staaten an bem uerborbenen ^-leifd) geftorben feien: benn

roäljrenb be» fpanifd);amerifanifd)en 5iriege§ i)ab^ man ©ift gebraud)t,

um ha§ iskiid) p t'onferoieren. 3(I§ er (9}lileä) erfnfjr, ba^ bie

Seute erfranften, ))ab^ er bie ©ad)e unterfud)en kffen unb feftgefteüt,

ba^ man ber 2(rmee alte§ O^Ieifd) nerfauft I)abe, "tia^ monatelang in

^^arftjäufern ber 33aItimore:= unb Ci)ioeifenbal)n unb in ben '^od§ oon

Sinerpool gelegen l)abe; biefe§ S^Ieifd^ Ijutte man bann roieber §ured)t

gemad)t unb ben ^Bereinigten ©tauten a(§ ©olbatenrationen nerfauft.

Wik§ beridjtete barüber bem S^riegsbepartement, unb ha§ l^ab^ eine

^ommiffion eingefe^t, bereu Stufgabe e§ mar, bie '3ad)e gu oertufdjen

(a whitewasliing investigation). So fteÜte ber offizielle ^erid)t

benn feft, ba§ nur ein „foloffaler Irrtum" norliege. ^n 'iBirHid);

feit fei e§ aber ein foloffaier '-Betrug gemefen, unb bie Öeute f)ätten

oerbient, inei 3w<^tl)au§ p fommen. @§ f'ann faum groeifel^aft fein,

baß au^ je^t alles 2)enfbare gefd)el)en mirb, um (Sljicago ju rei^t;

fertigen, aber mir glauben nid)t, ha^ ber ^^räfibent fid) mirb eiu=

fd)üd)tern laffen. Gbenforoeuig freilid) glauben mir, "t^a^ ©uropa bie

Seftion nergeffen fann, bie i^m t)ier erteilt mürbe. 2)ie '^rouenienj

ber Äonferoen mirb in ßufunft eine große 9\olle fpielen, unb l)offent=

lid) aud) ber Äonfum fid) in Ijö^erem ÜJIa^c als bisher ben '^^robulteu

be§ 9lei^5 §uroenben.

3n Ülmerifa ^at man fic^ in betreff be§ *^anamafanal§ nun

bod) für bas Sd)leufenfi)ftem entfd)loffen, roas bie 2tu§fü§rung bes
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""^erfeg er(eid)tevn unb be[cf)teiniigen bürfte. ^^ütiti[d)e ©djiüievigfeiteu

glaubt man uicl)t met)v fürd)ten 511 muffen, ba, lüie luof)! faiim me^r

gu be§it)eifeln ift eine SSerftänbigung sraifdjen ^apan unb ben

bereinigten Staaten erfolgt ift. ®ie 9^ad)rid}t, bie mir 5uerft im

„©aftern ^JBorlb" fanben, fdjien uns raenig glaubl)aft, unb mir Ijoben

lange auf eine autf)entifd)e SCßiberlegung geraartet; fie ift nid)t erfolgt,

dagegen fiel nn§ auf, ba^ bie in ben amerifanifd)en Leitungen fonft

fo pufig raieberfe^renben ^JtUarmartifel über bie ^ebroI)ung ber

»ptjitippinen unb über bie japanifdje @efat)r uotlig auftprten; nnb

für gan5 unroal)rfd)einUd) fönnen mir l)eute bie 9^ad)rid)t nid)t

me^r Iialten. ©ie raürbe bann befräftigen, ba^ atlerbingS, raie rair

uon uornljereiu annaljmen, bie ä^orteite be§ englifd)=iapanifd)en 53ünbs

niffeä auf japanifdier ©eite liegen. 2(ud) finb un§ bafür neuerbings

in ruffifd)en unb inbifdjen 33lättern neue ^eftätigungen aufgefto^en.

©0 fc^reibt ber '»parifer Si'orrefponbent be§ „XX. SKief", ba§ bau

@erüd)t üon einer ruffifc^;englifd)en 3Serftänbigung, raie ber

meift juoerläffige türfifd)e ^onful in S3ombai berid)te, oon ben 9}htf el^

männern in ^nbien fe^r übel aufgenommen raerbe. Tlan fdjreibe ber

englifc^en Delegierung bie 3Ibfid)t gu, fic^ ber I)eiligen Statten be§ ^§Iam

gn bemäd)tigen, unb ba§ ):)ah^ gro^e ©rregung Ijeroorgerufen. 2(n

fid) ift bie 'Dlad)rid)t nic^t unraal)rfd)einlid), ba ber befannte j^ü^rer

be§ ägi)ptifd)en ^]>atriütismu§, Slamel -^^afd)a, feit ;3af)ren in biefem

Sinne bie 3(ufmerffamfeit ber i§Iamif^en 3öelt rege I)ält, unb ebenfo

bie „^loraofe äöremja" burd) i^re üon m\§ oft benutzten 33erid)te

au§ 2lben bie (Siferfnc^t ber Stürfen wad) ju fjalten bemüljt raar.

%k Xüxtd fal) in biefen ruffifd);englifd)en @iferfüd)teteien eine

Sid)erung it)rer Stellung, unb ebenfo füt)lte ber poIitifd)e ^nftinft

ber ^eüölferung. ^a nun für bie Stellung @nglanb§ in ^nbien

gerabe ba§ mufelmännifdie ©lement uon befonberer 2Bid)tigfeit ift, e§

and) für ben ^aü aüjuftarfer ©ntrairflung ber burd) bie ©rfolge

Japans raieber erraad)ten ^bee ber „afiatifd)en Solibarität" al§ Stü^e

gegen bie „|)eiben" unentbet)rlid) werben tonnte, raill un§ biefe ^bee

einer engtifd);ruffifd)en ©emeinfdjaft in ^-ragen afiatifd)cr ^olitil

nii^t re(^t einleud)ten. Sie gibt eine ^Kombination, bei raeld)er beibe

Steile uerüeren. ^ei^cr oben erraöljute ^^arifer 5lorrefponbent be^

ruffifd)en '^latteö will jubem raiffen, ba^ ©nglanb im 'ijilbi^ ^io^f

gegen SHuft^ar ^]>afd)a intrigiere, um i^n burd) @b{)em ''^afd)a, ben
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"öefiegev ber ®ried)en, 511 erfe^en. 5lber ^orb ©romer toerbe, raeuu

cv fein ;^iel crvcidje, feineu 'Vorteil barau5 jieljen, ha @bl)em ebenfo

anglopljüb fei mk 9}luftt)ar.

Überl)anpt läfjt fid) nid)t uerfennen, ba§ bie en9Ufd)e '^^olitif

trol^ nüeni in 'Jin^lanb beunrul)igt. 3)n^ '^^opüiuitfd), ber isertreter

^lliontenegrog, gerabe je^t in i^'onbon raeilt ift aufgefallen unb roirb

mit "!p(äuen in |]ufannueut)ang gebrad)t, bie me^r augebeutet al§

aucHnefüI)rt luerbeu. So gel)eu unter bev üert)ättni§mä§ig glatten

Cberfläd)e ber europäifdjeu '»^olitif allerlei ©trömungeu, bie auf

t'üuftige iöerroicEIungen i)inbeuten unb bie entfd)iebene 3::enbeui^

.feigen, im Dften aufeinanberjuplat^en. ^ber mir meinen, ba§ liegt

nod) fern, unb menu, mie ©raf @olud)om5fi nod) neulich üer=

fid)erte, 9)2oäebonien ruf)ig bleibt, ober uietmeljr roirflid) pa^ifigiert

mirb, I)at e§ biiä auf raeitereg feine 3lot. ®er ^ilbbrud) ber biplo=

matifd)eu ^egiefiungen §mifd}en @rted)enlanb unb ^iumänien be-

beutet für beibe 2:eile eine llnbequemlidjfeit, feine @efaf)r, roobei

benn bie Unbequemtic^feit für @ried)entanb geroi^ bie größere ift.

Unb ba^ roöre nur billig, ha ber gan§e ©treit uou @ried)enlanb

proüüjiert raurbe. Ü^on rumänifrf)er ©eite I)at feinerlei 3lggreffion

unb fein Eingriff in gried)ifd)c 9ied)te ftattgefuubeu, raotjl aber

t)aben bie gried)ifd}en ^öanben in uic^t ju rec^tfertigenber SBeife

bie ma5ebonifd)en 9^umänen überfallen unb fortgefe^t bebräugt, o^ne

ba^ bie gried)ifd)e 9?egierung, mie fie fe^r mo^l gefonnt Ijätte, ha^

mtnbefte tat, um bem 3:reiben entgegensutreten. ®a^ aber bie ru=

mäuifd)e ^Kegierung e§ fdjlie^lid) uid)t mel)r mit it)rer 2öürbe für

uereinbar ^ält, bie ^ebränger il)rer 33olf§genoffen um fid) p fet)eu,

fann it)r nur gur @l)re gereid)en. Sflle biefe Ji-'as^" f)ätten in

früf)eren ^afji'^n bie ruffifd)e ^^reffe leibenfc^aftlid) erregt, ^eute finbeu

fie faum ^eadjtung. ^)lan fieljt unb ^ört bort nur fid) felbft unb

lebt üon ^ag gu Zaa, in ©rroartung einer 5^ataftropl)e, bie jebermann

fürchtet unb ouf bie fc^lie^tid) alle einmütig ^Einarbeiten.

;3n ber ^^eljanblung ber S)uma jeigt bie S^egierung menig

©lücf unb nod) meuiger ©efdjicf. 2lu(^ mo ba§ gute dizd)i auf i^rer

Seite ift, oerftö^t fie in ber g^orm. ©0 gefd)af) e§ oor menig S^agen,

al§ ber 5^rieg§minifter hnxä^ feinen 93ertreter ber ®uma anfünbigte,

ba^ in betreff ber 3:ätigfeit ber 5lrieg§gerid)te allel beim alten bleiben

merbe. ®iefe ©rflärung mar unnötig, ha fd)ou oor^er bie offizielle
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^^nfünbigung ber ^Hegieruug bev STunta jugcgangen \mx, ba^ imd)

Slblauf bev biird} bie ^^erfaffiuig^urf'unbe beftimmten "^xiit ber ^unm

ein @ejel3egantrag uorgelegt toerben folte. ^^saroloro^ ©enbung nmi^te

ben (äinbrucf einer 'j^^ronofation unb rief bann entfpred)enbe Temon-

ftrationen Ijernor, bie nnbeantroortet bleiben mn^ten. 3" ^ß^" ^itg^'a^-"

frage ift man nni feinen ©d)ritt weiter getommen, bie ©egenfäl3e

fteljen einanber ebenfo nnüerföljnlid) gegenüber, lüie uor brei 3Bod)en.

nberf)aupt ift jroifdjen 9iegierung nnb ®uma feinerlei ^ü^hmg, man

beübad)tet fid) gegenfeitig, nm jeben 9}li^griff be§ anberen ^eilc§

aug^mui^en. ©o raill bie Stegierung 14 Stbgeorbnete in ^Inflageju;

ftanb uerfe^en, meit fie bie ^l^eüölferung burd) ^]3rofIamationen jnm

ätnfrnlir anfgernfen l^aUn — aber bistjer ift ein enbgültiger iöcfd)hi^

nod) nid)t gefaxt morben. ^a^u fommen bann @erü(^te, raeldje auf;

regenb nnb anfreijenb mirfen. @inerfeit§ bi§f'utiert man in ben

(£ouloirg ber I)uma bie ?^rage, ob unb mann bie 9iegierung bie

3Solf^Dertretung au§einanberjagen raerbe, anbererfeit§ get)t burd) ba§

gange &teic^ ha§ ©erü^t non einem beuorfteljenbeu beroaffneten 5tuf^

ftanbe, bem ein ©eneralftreif oorau§gel)en foüe. Sogar bie 3:age

merben genannt: ber ©eneralftreif am 10. 23. :^5uni, ber ^ufftanb

om 3./16. ^uli. ^m 90lo§f'aufd)en unb 3:f(^ernigorafd)en fliefjen bie

©utsbefi^er in ßrmartung einer 5lgrarreoolution in bie Stäbte,

ebenfo im ^^ambomfc^en, aber and) au§ ber ©tabt SJ^osfau f)at ein

©robnä ber ^efi^enben begonnen. 9)lit befonberer Unrufje oerfolgt

man bie 3lad)rid)ten non ber Unbotmä^igfeit eingelner ^Truppenteile

:

in ^ursf, 5^ronftabt, Obeffa; aud) bie |)altung ber i^ofafen wirb an

einjelnen Orten für nidjt juüerläffig gel)a(ten, mäf)renb fie meift üon

ber ^^reffe megen i^re§ rüdfid)t§lofen unb brutalen @ingreifen§ auf

^a^ i)eftigfte angegriffen merben.

3tm 12. ^uni erl)ielt bie „S^tufffoje ©loroo" uon it)rem '»^parifer

itorrefponbenten bie 9iad)rid)t ba^ ber in ""^^ariö beftef)enbe rnffifdje

reaftionäre Älub ba§ folgenbe Seiegramm ert)alten l)abe: „33oüer

v5ieg. 2([te§ Sd)manfen in ^^etert)of ^t aufgef)ört. ©oremqfin i)at

carte blanclie ert)atten." ^Jlatürlid) entjie^t fid) bie .^uoerläffigfeit

biefer ^Jlad)ri^t jeber Kontrolle, dagegen I)at bie ®uma bereite bie

^ommiffion gemät)(t, meld)e bie 5(ufgabe Ijat, ba§ 9[Rateria( §n

fammeln, auf ©runb beffen biejenigen Sftegierungsbeamten in 3{n=

flageftanb oerfetit werben foUen, bie in ber 9lepreffion ber „f^'rei{)eit§;
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beiücgung" 511 lucit gegangen finb. ^as f'önnte fid) mit ber ^eit ju

einem Oieuohitiüniotribnnal angiuad)jen, ganj roie bie delegierten,

iüeld)e je^t gu befonberen @elegenl)eiten in ba§ innere be§ 9tetd)§

gefd)ic!t merben, atlmälllid) jn einer 9(rt ^lonuentsfommiffaren I)eran=

reifen tonnten. Xenn 'i)ci§ Streben, alle 9}lad)t in ber 'Xuma §u

fonjentrieren unb [ie ^n einer 5^on[titnante ^n mad)en, ift o^ne ^weifet

üorf)anben.

3Bie jebe? '|>arlament foU and) bie '3)nma ^yerien ert)alten, aber

e§ ift fraglid) gemorben, ob bie ®uma ©ebrandi üon il)nen mad)en

wirb. ©leid) anfangt I)ie^ e§, ba^ bie 5iommiffionen unter allen

Umftänben meiter arbeiten mürben, nnb ,^roar, um ungeftört ^n fein,

in g-innlanb. ^t^t aber fc^eint bie ^|?arole ausgegeben, überl)aupt

nic^t au§einanber §u ge^en. 2)a bies ber ©ebant'e ber fogenannten

2(rbeit§partei (alfo ber eigentlich reooliitionären, rote Slniün, 5(labin,

*2l)iltin) ift, liegt ber a3erbad)t nal)e, ba§ man auf biefem Sege
irgenb eine ^njangsma^regel ber 9^egierung gu üeranlaffen Ijofft, um
bann ben 3Inla^ §u I)aben, ba§ SSoIf pm ©^u^ ber ®uma auf^u;

rufen, -öat bod) ."perr Slnifin — ober SHabin, mir erinnern m\§

nidjt red)t, roeld)er oon beiben — fel)r nad)brücflid) auf bie 9bt=

menbigfeit l)ingeroiefen, an ha§ ^oU gu appellieren. 2lber fdjroerlid)

roirb bie 9iegierung ben <g>erren oon ber ®uma ben ©efalten tun,

fie au^einanber 5U jagen. Söenn bie Ferren ol)ne diäten — benn

biefe mürben natürlid) megfallen — in ben Ijei^eften 9}lonaten in

Petersburg fi^en bleiben motlen, roirb man fie baran nic^t ^inbern,

— unb geroi^ merben fie bann dou felbft nad) ^anie ge^en. Übrigen^

liegen ja allerlei ©inlabungen für bie Xuma oor, ber franjöfifc^e

©ogialift ©embat })at angetragen, alle ruffifd)en i^ollegen nad) ^ari§

5U laben — roal}rfd)einlid) mürbe bie ruffifd)e 9^egierung e§ roie eine

(Srlöfung, bie fran5üfifd)e al§ eine Saft empfinben, menn bie Ferren

ber ©inlabung folgten, älud) jum interparlamentarifc^en £ongre^

ift bie ®uma eingelaben, unb biefer (Jinlabung roerben einzelne ber

Ferren geroi§ ?s-olge leiften.

;3näroifd)en ift aber ein Ereignis eingetreten, roeld)e§ eine anbere

%xaQt in ben 33orbergrunb gebrängt l^at: bie ;3ubenfrage. 2öir

fd)icfen oorau§, ba^ am 13. ^uni ha§ @efe^ erlaffen ift, roeld^e^

ben ^uben geftattet, überall im 9fleid)e i^ren 2Bol)nfi^ frei §u roäf)len

unb in ben ©taatsbienft §u treten. 2)ie üolle ftaat§bürgerlid)e @leid)=
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t)eit rate fie bereite bie 'i^erfaffung uom 30. Dftobev auf'ünbigte, ift

bamit alfo tntjadjUdt) burd)gefüt)rt. ^;Uber baS ift nid)t ^a§ >\k[ ber

l^länner, rae(d)e bie jübifd)e ^öeraegung in 9?u^(anb leiten, bie Sos

jiatreuolutionäre be§ Snnbe§ uerfolgen weitere ^>]iüecfe nnb finb bnrd)

fo(d)e .3»8e[tänbniffe nidjt gu befriebigen; fie rairfen überatt mit ben

5J?itteIn be§ 3(nard)i§mn§, 9?eüoIoer unb 33ombe. Sie I)aben, raag

nic^t oft genug n)ieberf)olt werben fann, ber rnffifdjen ^euohition

überall bie ^-ül)rer gefteüt unb baburd) bei ben einen gro^e§ ^nfe^en

erworben, bei ben anberen g(üf)enben $)a^ erregt. ^q§ teljtere gilt

üon ber bäuerlid)en unb äum Seil aud^ oon ber ftäbtifd)en '^enölfe;

rung ber fogen. roeftlid)en, füb:üeftlid)en nnb füblid)en ©ebiete dlu^-

lanbg, unb bie furd)tbaren ©yplofionen biefe§ ^affe^ in ^mv, S3er;

bitfdjero, @omel finb raol)l nod) in alier Erinnerung, ^at ja bod}

bie gan^e SBelt für bie Cpfer ber „^]iogroni§", ba§ ift ber ted)nifc^e

91u5bruc£ für biefe ©d)läd)tereien geworben, gefanimelt. 21ber gewi^

finb bie ^ubenmaffafre^ an feiner ©teile unoerfd)ulbet erfolgt. @§

war immer eine 9lemefi§, unb fo fd)eint e§ aud) in ber ^jalijftofer

3Iffäre ju liegen. Sjah)ftof, beffen QSeoöIferung jn brei SSiertel au§

:3uben beftel)t, ift eine§ ber Zentren ber jübifd);reoolutionären Bewegung,

wie fd)on bie 5tatfad)e anbeutet, ta^ im Januar biefe§ ^a^re§ au§

ber 5^ommer5fd)ule 18 Sd)üler au§gefd)loffen würben, weil fie 9JJit=

glieber bes „^unb" waren. 3Bir l)aben uns bie 9}Kil)e gegeben, au«

ber 2:atfad)end)ronif', bie regelmäßig in ber Sföoc^enfdjrift „'']3rawo"

oeröffentlid) wirb, bie 31ttentate au55U3ieI)en, bie in "öjal^ftof feit bem

Januar 1906 bi§ je^t, teil§ üerfud)t, teil§ ausgeführt worben finb. (S§

finb nidjt weniger al§ 31 J^lle, wobei in 10 J^ällen bomben ^nr 31n;

wenbung famen, unb im Februar eine ^ombenwerfftatt entbecEt würbe.

•Das le^te biefer ^Tttentate traf am 10. 3""i ^en ^l^olijeimeifter Vertat;

fd)ow, tötete il)n unb oerwunbete feinen ^utfdjer. 2)ann folgten bie

']3ro5effionen unb "öombenwürfe, ber Eingriff ber 9Jienge auf bie

iübifd)en ^äufer unb i'äben, \)a§ ©infdjreiten ber S^ruppen unb

fd)ließlid), wie es fd)eint, eine SSerwirrung, in ber ^reunb unb ^^einb

— benn fo ftanb man fid) gegenüber, — nid)t mel)r ^u unterfd)eiben

waren. ^IBie immer, ift 'iia^ ^öbel beftialifd), bie ^ii'^ßufc^aft fa;

natifc^ gewefen. @§ ift djarafteriftifd), baß, al§ bie ^äufer in

^ranb gerieten, infolge großer ^^^ulneroorräte, bie fie bargen,

©rplofionen ftattfanben. Sie weit ba§ 3Jiilitär feine "»^^flidjt getan
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hat, (äf^t fid) nod) nid)t ert'eimcn. Xa^ eine -}(bfid)t ber örtlidjen

Cbrigfeit uovgelegeu Ijabe, bie Sd)Iäd)terei ju pvouojiereu, rote feiner;

jeit in Äitfd)enero 9ejd)al), ift bieSmal fd)roerlic^ anjunefimen. S)a§

entfprid)t nidit bcv politifd)en Sage bes Slngenblids. 2Ü5 d^axatte-

riltifd)cei lltoment ift nod) 511 bead)ten, ba^ gro^e 9}]affen r>on dauern

pr 3tabt brängten unb bo^ ba§ 9}lilitär fie jurürftreiben mu^te.

@croi^ finb oud) biefe§ 3JlaI oiele llnfd)ulbige betroffen roorben.

^ie älteren ^ii^^n follen fid) oon ber Seilnaljme an ben Sittentaten

nnb üon bcm reuohitionären 3:;reiben fernf)alten, aber bie gan^e junge

^ubenfd)aft ift infiziert, nnb bie -Silben groifc^en 15 unb 20 ^a^ren

finb bie fditinimften.

2II5 roir uor ad)t 2:agen auf bae Steigen ber antifemitifc^en

otrömungen f)inroiefen, glaubten roir nid)t, ba^ fo balb neue @yplo=

fionen ftattfinben roürben. ^^^t geljen fie tro^ aller ©egenmaferegeln

weiter unb es ift fd)roer 5U fagen, roeld)e6 ber 3Uisgang fein roirb.

3Iud) in ben ba ltifd)en ^roüingen l}at fid) bie Sage roieber

erl)eblid) üerfd)led]tert. ^laubüberfälle, 33ranbftiftungen unb SJZorbe

roerben faft täglid) gemelbet. (S§ ift eine (2d)mad), ba§ ein in

beutfd)er 3prad)e erfd)einenbe§ ^latt, roie ber „^^orroärts", eei nod)

immer roagt, für biefe SDlörber unb ^)iäuber einjutreten, al§ roären

fie feine ©enoffen.



21. Quni. 5Rcbe bC'S Untei-ftaatöiefvetäre a. T. Jyüvfieu Untffoiu in bcr ffiuma.

22. Suni. Ärönung bes ."Tiöuig'ö itnb bcv Sionigin uoii SJortuegen in 2:rontt)cini. 9J(ti!tvaucnö=

DOtiim bcr Tuma perien ba§ 9}1iuti'teriuiu («oreim)fiii.

23. S""i- iHatififatioii bcs beutfd) fd)iuebifcl)eu .s^iaubcl^üevtrages. ©eiierol 9{enueufaiiuif luivD

fiomnianbcur beö H. fibtrifd)en 2(vmceforpe.

2(!. Suui. fliaubaiifati auf bte a}lo'ofauev )&anf.

24. Suni 1906.

3nJßi 9^eben, bie luir nid)t anftefjen, al§ poIitifd)e (Sreigniffe 511

be5etcf)nen, I)abeu in ber (eljten 3öod)e ein weltweites 3(iiffel)en erregt.

®ie eine rciirbe in ber .Kammer be§ franjöfifctjen ^^^artame^t§, bie

anbere in ber ruj[ifd)en 2)uma gehalten, ^n '^^^ari§ raar (SIemenceau

ber 9^ebner. @r ri^ erbarmungslos ben Suftbau nieber, ben ^anreS

mit fo uodem ^:patI)oS für ben 3"f'"nftSftnat entworfen ()atte, ben

bie frangüfifdien Sojialbemofraten in ben gtücElidjen ^^agen i^rer

beoorfte^enben 3(üeinl)errfd)aft errid)ten würben. ;5anreS I)atte ge;

fprod)en, wie ^ebel eS p tun pflegt; o^ne jebe 9iüc!fid)t auf ha^

2öirf(id)e unb 9}]üglid)e, auS feinem SoIfenhtd'ucfSf)eim f)erauS —
p^antaftifc^, uie(teid)t fubieftio gläubig, in präd)tigen, t'Iingenben

^fjrafen, an benen biejentgen fid) beraufc^en foUten, bie feit ^a^r;

5et)nten ba^u erlogen werben, i£)rem 3.>erftanbe unb i(}rem ©ewiffen

9ftu^e ju gebieten, wenn @efüi)t, '»p^antafie unb ^^eget)rlid)t'eit gereijt

werben. S)a§ alfeS \)at nun ©lemenceau mit fi^arfer Sogif imb

fd)neibenber Ironie gunid^te gemad)t, fo ba^ nid)tS, abfolut gar

nid)t§ üon ben ^Ijantomen beS franjofifdjen 33ebel übrig blieb, unb

^aureS fid) üeinlaut ^u ber ^iif^S^ bequemen mu^te, ^a^ er in

3ufunft fid) ber 9J]itarbeit §ur 2luSfüt)rung beS fo^ialen ^^rogrammS

ber S^abifalen nid)t entsietien werbe. ®iefe§ ßlemenceaufd)e "^^^ro^

gramm aber erftrebt ^beale, bie 5um großen 2;eil im Xeutfdjen ^Jieid)

längft 2Birflid)feit geworben finb — abgefel^en oon gewiffen Utopien,

wie bem ^d)tftunbentag, bie and) er einer fernen ^ufunft gur 3{uS=

fül)rung überlädt. @S wäre mutiger gewefen, wenn er aud) t)ier

fein Veto entgegengefetjt l)ätte. 2(ber üielleid)t war e§, im ^inblirf

auf bie 3"fa"ti"enfet3ung ber Stammer, taftifd) flug, in biefer ?^rage
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bell Utopieu beii ©d)ein eines ^uge[tänbiii[fe§ 511 machen, ^ie fran=

3öfifcl)e i^ammer I)at befd)(ü[fen, bie 9tebe (£(eiiienceau§ §u affid)ieren.

@§ föiinte nur nüljlicl) fein, fie aud) bei un§ ju oerbreiten, ba bie

fo,Malbeinofratii"d}en Blätter geinijä alk§ bnrnn fe^en raerben, [ie it)ren

l'e|ern 5U cntfteüen ober ju Herbergen.

®er 9iebncr in ber '')>eter5burger Duma mar ^ür[t Urufforo.

Vorausgegangen umr i()ni aU üiebner ber '^?.^]inifter be§ ^n^^it^i^

©tülqpin, ber in ^öeantiuortung einer i^nterpeüation ba§ ungeheuer;

lid)e 3ugej"tänbni§ niad)en nutzte, ba§ ein ^Beamter be§ ^^soli^ei;

bcpartements '^^>rof(ainntionen uerbreitct I)abe, bie eine (Gruppe ber

"i^euülferung gegen eine anbere aufreihten. @§ fei §n)ar nid)! raa^r,

ba^ 'i)a§> '»polijeibepartement eine gel)eiine 2ri)pograpf)ie unterljalte,

n)ot)I ober Ijätten einige ©lieber be§ @enbarmerieforp§ ouf eigene

.s*")anb ^^olitif getrieben, wa§ aber nid)t nietjr norfornmen raerbe.

2)a§ a{iQ§ fei inbeffen üor ^ufanimentritt ber 9ieid)§bunm gefdje^en.

^ie Diegierung fei aber genötigt unter ben gegenraärtigen SSer^ältniffen

mit ben geltenben ©efe^en 5U orbeiten, felbft raenn fie nad) bem Urteil

ber ^Xuma ju ftreng feien, folange e§ nic^t neue ©efe^e gebe.

Unb nun fönt ber frühere ©e^ilfe be§ 9Jlinifter§ be§ Innern,

?3nirft Urufforo, je^t '2)eputierter in 5laluga. 2)ie S^rage ber geljeimen

5^i)pügrapt)ie f)abe für il)n bie '^ebeutung eine§ beunrul)igenben

*£iimptom§. Cffenbar feien 9^egierung§organe in ber 3;^at an ben

blutigen Slusfdjreitungen ('•^^ogrom) beteiligt. ^lö^if^I^ er aud) nid)t

baraii, ba|3 feiner ber Beamten be§ 9)linifter§ Stolijpin e§ luagen.

tonne, an ber Drganifation fold)er Slusfdjreitungen fid) ^u beteiligen,

fo glaube er bod), ha^ bie Crganifation be§ 9J]inifterium§ be§ ^nnern

fo fe^lerljaft fei, ba^ bie SKinifter ba§ Übel nid)t befämpfen fönnten.

'3)er Verlauf ber „^]3ogroin5" laffe nid)t baran jineifeln, ba^ fie burd)

eine gro^e organifierte 5lgitation l)erüorgerufen mürben. @r freue

fid), etraaä Sidjt barauf rcerfen gu fönnen.

„Sm Januar ooriflen Saf)re§ — fo fu()r er iüört(i(^ fort — gingen einem

STianne, ber eine ()ot)e Steünng im 9Jiinifterium be§ ^snnern einna{)ni, unb r>on

bem man rcußtc, t)a}i er ©egner ber 'iJtugfdjreitunggtenbenäen loar ädj rebe

nid)t üon min 5a()Ireid)e ^^h-oflanmtionen ju: au'5 ißjeloi'tDt 35ilna, itieiu,

^^dejanbroitisf unb anberen fübruffifd)en Stäbten. ^iefe ^^^roflamationen

forberten un,3meibeutig :^n ,/]>ogrom§" auf. 2;er betreffenbe 33eamte ergriff

energi[d)e ©egenmapregeln, unb bie 3Ut§fd)reitungen fanben nidjt ftatt. 2)abei

trat jebod) t>a^ intereffante iöilb ber Sätigfeit jutage, rceldie bie 3öerfmeiftex'
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öev '^'ogromg cutancfetn. ($§ setgte ftd), baf? bie ^ampforganifatiou einer bcv

patriotifdjen ©efeüfdiaftcn, bie im cngftcu 3"fai"i'icn()ange mit einer ''].^eter§=

burger ßeitung i"tel)t, fd)on lange für einen aftiuen Sampf mit ber JKeDolution

agitiert, ^^^atriotifd) in bem ©inne, rcie mir it)n jüngft an biefer Stelle pro^

ftamieren f)Drten, fef)en biefe !^ente ben ^ern aüe§ Übel§ unb alter (är)"d)ütterungeu

in ben 9Jid)truffen, unb besf)alb rufen fte bie ®cfellfd)aft auf, fetbft mit ben

^uben, 3(rmeuiern unb ben anberen 'OJationalitätcu in§ öerid)t ,yi gefjen. 5tuf=

rufe foldjen 3n()alt§ gef)en in §unbcrttaufenben uon (£j:emp(aren burd) gan;^

l'liu^lonb. 'Sie ©lieber ber Crganifation oertreiben fie. 'älm betreffenben Ort

fiuben fie ^Bunbesgenoffen, meift 3:fd)inomnif§, mitunter foId)e, bie in ber '^olisei

biencn. 2;iefe ^^unbesgenoffen er{)alten ißatleu uon ^roftamationen unb oer=

treiben fie mit enrfprcd^enben ^lusleguugen unter ber 33eüölferung. Xa§ fü^rt

bann jn fouberbaren ^Kefultaten. Stellen Sie fid) ,5um 53eifpiel uor, bap ber

'^.^riftaro (2luffel)er) be§ 1. Quartals ha^i ik'rtrauen ber ^crbünbeten befi^t, ber

bei 2. Cuartalä aber an§ irgenbmeld)em ©runbe nid)t. Xer erfte rceifs uon

ber @j;ifteu,5 be§ Hufrufes, t)ält es aber nid)t für notroenbig, feinen 33orgefel3ten

barüber ju berid)ten. (S§ fiuben fid) irgeubmotjer bebeutenbe ©elbfummen

bei if)m ein, allerlei bunfele Gf)reumänner fud)en il)n auf. Ter ©ouüerneur

fud)t natürlich ftet§ berul)igenb ,5u rcirten, benn felbftuerftänblid) tommen aus bem

2}]iuifterium 3ii-"f"Iai'e' meld)e bie allerenergifdiften 3Jla^nat)men uorfd)reiben.

3Iber ein merfmürbigeS Spiet be§ Sc^idfal§ fü^rt baf)in, tia^ lange nid)t alle

"•^^olijeibeamten e§ für nötig [}alteu, fotdjen 3ii-"f>tlfiven ju gel)or(^en. ^d) mar

felbft 3f"9C/ wie -^^oli^eibeamte uon biefcn 3ii-'f"tai''-'" fprad)en, bie l)ätten

meuig ,yt bebeuten unb feien „anftanbsbalber" erlaffen. Sie magteu bie ^-8e=

bauptung, bafs il)neu bie 2lbfid}teu ber Diegierung beffcr befannt feien, alg ben

5^erfafferu jener 3ii^f«Iöi^f- ®a§ S^b folgenbe§ entfe^lid)e Dtefultat: Organe

ber iL'ofatuermaltung, bie über ben ßopf il)rer bireften SJorgefe^ten l)inroeg

gebeimniSüollen Stimmen gel)ord)teu, bie irgenbmober aus ber '(^nxu famen

imb feinerlei 'iserantmDrtlid)teit trugen. (Sine uöllige Tesorganifation ber

Staatsmad)t mar bie J^-otge. Sie erinnern fic^, baf? au ber {yontaufa, an ber

einfamen ©de ber ©eubarmerieabteilnng eine '3)ruderpreffe gefunben mürbe,

bei rceld)er man einen ©cnbarmerieoffi^ier aufgeftellt l)atte. 2luf biefer ^^reffe

mürben bie ermäbnten '^^roflamatiouen gebrudt. Xie Jätigfeit biefer treffe

mar eine fo gel)cim fonfpiratiue, baf? im '|>Dli5eibepartemeut nur biejenigen

bauon mufstcn, bie fie ^u beauffid)tigeu l)atten. !3d) merbe ^sl)"en fd)redlid)e

(Sin,sell)eiteu er,^äl)len. 2ll§ bie ^^^erfon, metd)e bie ^^reffe entbedte, ben

2fd)inomnif fragte, ob burd) biefe ''^^roflamationen bie '^^ogroms l)erbeigefü^rt

mürben, antmortete er: SBir üjnnen beliebige "l^ogroms ucranftalten, je nad)bem,

fo, bafi e§ 10, unb fo, bafe e§ 100(JU 5^öpfe trifft! ilUir ift befannt, ba^ folc^

ein -^bgrom für 10000 am :•). g-ebruar in J^iem ftattfinben foüte; es f)at große

9Jiül)e gcfoftet, ibn ab^umenben. Sie miffen, ba^, al§ ber Sl^iniftcrpräfibent

uon ber Griftcn,^ biefer 2^i)pograpl)ie erfut)r, er oon einem fd)meren einfalle

neroöfen 2lftl)ma§ betroffen rourbe. 2;a§ allein l)at il)n x)erl)inbcrt, alle Um=

ftänbe biefer bunflen 2tngelegenl)eit aufjuflören. Tret Stunben nad) ber 6nt=

ecf)iemaun, Teutfdilanb 1906. K;
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öccfung UH1V ba§ 3""»"cv bev Jupogvapfiic oöüig (eev, a[Ie§ ^u^^^i-^i^ f"^" ^^^^

'^xnd war iier|'d)uninben, fo bap bic öauptteilncljmer nid)t entbedt nnivben.

3dl glaube, baj? c§ loeber bem 9)hm)tcr nod) iin§ jemals gelingen lüirb, ^u

erfahren, wer biefe Xfeutc roarcn, bie ben aSert^eugen ifire§ Söillens Strafe

lüfigfeit, 33elohnungen unb '^eförbcvungcn fid)erten. — ^d) fomme sinn Sd)lup.

Siv haben {einerlei 53ürgidiaft bafür, baf? biefe Derbred)crifd)e lialboffi,sieUe

Crganifation ibre Jätigfeit nid)t erneuert, benn biefe Crganifation ftcbt außcr-

balb bev Sphäre bes iDlinifteriumi bes S""ern. SJieine SBorte richten fid)

feinesraegS gegen ben aJünifter. ©ie fagen nur, bap feinen ©rflärungen ta§

fid)ere j>-unbament fehlt, ^a id) f^se mehr: fein aüinifterium — unb raenn

e§ au5 ber 2uma beroorginge — unrb imftaube fein, in iHuplaub bie Crbnung

5u fid)ern, fo lange bie finftereu 5^räfte, bie hinter ber unfaßbaren Crganifation

ftehen, mit ihren rohen öäuben in ben empfinblid)eu S'^vdq be§ Staatsorganismug

eingreifen, nnb S3iinfeftioneu an lebenbigen S)ieufd)en ooruehmeu. . . . SOßir

ftehen — fo fd|lof5 Uruffom — uor einer großen @efahr. Unb biefe ©efahr

mirb nid)t fd)irinben, folange bie ^^ermaltuug uon i'euten beeinflußt roirb, bie

ihrer Grsiehung nad) 2Sad)tmeifter unb Stabtpolijifteu, ihrer Überjeugung nac^

aber 5i?eranftalter oou ^pogrom§ fiub."

^ieje 9^ebe rief einen brei 9[Rinuten anbauernben ^eifall§[turm

t)erüor, unb geroi^ mit $Red)t, benn nu§ i()r fprac^ eine ef)rlid)e, auf

.^enntni§ ber STatfadjeu gegrünbete ©ntrüftung. ®g fann üon je^t

ah a(§ 2;atfa^e gelten, ha^ bem 2(nard)i3mu§ oon Iin!§ in

^Hufelanb ein ^nard)igmu§ non red)t§ entfprid]t, ber nicf)t minber

gefäf)r(id) ift. 3Iuf ber einen (Seite Q3omben nnb '^roroningg, 9}lorb

unb ^Haub, auf ber anberen bie i^nüttel be^ '»pöbels unb bie "!]3Iünbevung

ber Cpfer. 2{uf beiben Seiten eine ©elbftüber^ebiing unb (Selbft;

gered)tigfeit, raie fie nur in einem Staate jur epibemifd)en ^ranfljeit

merben tonnte, ber burd) ^:!}]ipraud) feiner 9)]ad)t unb ä^ernod)läffigung

feiner ^^fli^ten fic^ felbft ben ^oben unter ben ^ü^en untergraben

t)at. Slber, fo fragen mir, ift biefes 'Beamtentum nid)t ber beftgebilbete

-teil ber rufftfd)en DIation, bie Blüte feine§ 2(be(§, unb (ä^t man

il)m ni^t nad) mie uor bic J-reit)eit, ju jerftören unb ju forrumpieren?

Unb fiub bie a)Mnner, beren Stimmen mir in ber ^uma t)ören,

nid)t Brüber unb 5>etter berjenigen, n)eld)e bie '^^ogrome^ organifieren

unb ausführen? ^er mag biefem 9)]ateriat gegenüber an eine enblic^e

gebei^(id)e ©ntroidtung glauben? 2ßir rciffen mit abfoluter Sid}erf)eit,

ia^ bie Bauern; unb 3(nard]iftenreooIution in ben baltifd)en '•^^roüin3en

erft unter ber ipanb geförbert, bann fd)abenfrol) beobadjtet morben ift,

unb 't)a% erft |)i(fe geleiftet raurbe, als bie republifanifd)e ^enbenj ber

Bewegung all§u fred) an ben Xa% trat, „^^r 9]arren — fo traben
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bie ?yü[)rer einer ber Strafeypebitionen \)^n jur Syetution geführten

33auern zugerufen —, l)ättet il)r eud) begnügt «^ic ®eut[d)en 3U er^

fcf)(agen nnb bie ^a^ß^^'i^^^^ ^« ^)int)e gctaffen, eud) wäre nidjts

gefd)ef)enl"

2(ud) t)eute nod) liegen bie 93er^ä(tniffe in ben Dftfeeproüinjen

jo, ha% raenn man ben beutfd)en ©runbbefiljern unb (Stäbtern ge=

ftattete, fid) jelbft ju Reifen, unb bie terrorifierte S3auerjd)aft §u

beraaffnen unb um fid) §u fd)aren, ber gejamte Stufftanb in üier

^od)en fein @nbe finben mürbe. 2(6er bie Sflegterung Iä{)mt burd)

il)re gemiffenlofen Organe, ftatt ju I)elfen, unb fo gef)t ba§ Unf)eil

meiter! ®§ ift nid)t beffer, fonbern fd)led)ter gemorben, unb nad)

ben @ntl)ü(lungen be§ ^^ürften Urufforo wirb man im ©egenfa^ gu

ben 2{u5füf)rungen, bie mir uor ad)t Saugen brad)ten, faum baran

jroeifeln fönnen, ba§ aud) in 33iah)ftof beibe finfleren 5^räfte, bie

ber ^^feubopatriüten unb bie ber 9Jiänner be§ ^unb, in boppelter

Dffenfine aufeinanbergefto^en finb. ^n ber S^at, e§ ift an ber 3fit

ha'^ enblidj ein Timm uon (£l)arafter unb 3(utorität Sf^u^anb in bie

33a^uen gefet5lid)er Drbuung, gu ben einfad)ftcn 8id)erl)eiten be§

bürgerlid)en Seben§ 5urüc!füf)rt. 3ßa§ je^t bort gefd)ie^t, ift ein

©pott auf jebe ^iuitifation, unb ba§ gilt non ben 9iegierung§organen

ebenfo raie üon 'h^n 2Bürt[)elben ber S)uma unb ben '>].^atrioten ber

53ombe ober be§ ^nütteB. Slber DieUeid)t ift ^^ürft Uruffora ber

SJ^ann ber ^wf^^^ft- 9Jian möd)te e§ f)offen, benn bieienigen, bie

I)eute am 9iuber ftet)en, merben 9^u^Ianb nid)t retten.

@5 ift unä in biefen !Jagen, ba ^h^n erft bie 53ürgermeifter

beutfd^er ©tobte unb je^t bie 93ertreter unferer treffe auf englifd)em

^-öoben eine fo überau§ I^er5tid)e @aftfreunbfd)aft gefuuben I)aben,

üon gan^ befonberem ^ntereffe geroefen, bie ^iograpl)ie oon Sorb

©ranuide (1815—1891) au^ ber ^^-eber be§ je^igen Unterftaat^^

fefretard im englifd)en 2(u§roärtigen ^Mmt, 2orb ^i^=3)kurice §u

lefen. Uu§ mar ba§ 33ud) juerft au§ einem ^rtit'et im ^unif)eft

ber „91atioual 9\eoiem" befannt gemorben, bie in i(}rer 9Beife bie

@efd)id)te nai^ bem §a^ gu fonftruieren ber in it)r felber lebt, ein

antibeutfd)e£i '>|sampl)Iet aus ber oortreffti^en biügrapl)ifd)en ©tubie

gemadjt ()atte; um fo augenel)mer finb mir enttäufd)t morben. Sorb

^i^ = 5Jiaurice ^at mit ooüen |)änben au§ bem 5lüniglid)en '^^rioat:

ard)iü unb ben reichen 9(rd)iDen ber engüfdjen Staatsmänner fc^öpfen

16*
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tonnen iinb \o bie ^lHögUdifeit gehabt, ein überaus farbenreiche^,

in|"trnftiüe§ '^ilb einer Qtxt ju entwerfen, bie nod) mit l)nnbert ^äben

in ^nfammenliang mit ber ©egenmart 0(el)alten mirb. Unb gemi^

uerfolgte er fein anbercs ^id als bie ^al)rf)eit. ^latürlid) fann an

biefer Stelle feine eingel}enbe SBürbigung bes ^Öud)e5 gegeben merben,

mir müßten bie gro^e ^olitif üon ben Sagen ber Königin 33iftoria

bis 5nm Jobe ?orb ©ranuiUeS uerfolgen, nnb rooüen un§ bal)er

bamit begnügen, eine Seite biefer ^^^olitit, bie beutfd);eng(if(i)en

33eäief)ungen in ben jraölf Oof)ren nacf) bem frangöfifc^en

Kriege, ju ©erfolgen.

Sorb Jyitv-^3Jlaurice fprid)t einmal (jnm ^af)re 1862) bauon, ba^

'baB englifd)e ']^arlament unb ein einflu^reicljer 2::eil be§ Sonboner

"publifumg infolge einer unbefiegbaren Unroiffenf)eit in beutfd)en fingen

bie gefälirlid)e 91eigung l^atte, ^eutfd)lanb unb fpe^iell ']>reu^en gering

ju fd)ä^en. tDkn glaubte nidjt an bie ^l")löglid)feit einer beutfc^en

ßufunft (the stiff unbelief of the English in the future of Germany),

unb erft nad) 1866 begann biefe Üluffaffung fel)r langfam §u fd)roinben.

Slber es mu^ bod) ausbrücflid) l)erüorgel)oben roerben, boB in ber

^rifi§ bes bäni]d)en 5^riege§ 5^üuigin ^i>iftoria tapfer für un§ eins

getreten ift, unb bas follte il)r unoergeffen bleiben. 3"^ ^^aljre 1870

roanbte fid), mie and\ Sorb A'i^'^^^aiince beftätigt, bie Si)mpat^ie

©nglanbs uns ju, al» bie belgtfd)en '^^Mäne 9tapoleons befaunt mürben,

unb ba 33elgien nun einmal ber munbe ^unft @uglanb§ auf bem

5^outinent ift, mag bie§ baju beigetragen l)aben, baB 'öi§marcf einen

53orfd)lag ablet)nte, ben 2:l)ier5 i^m burd) eine britte '^erfon mad)eu

lieB- .^m ^e^ember 1870 mar %i}ux§ bereit, ^rieben gu fd)lieBen

unb @lfa§;5otl)riugen ab5utreten, menu 'Belgien mit y^ranfreid) Der=

einigt unb Honig l^eopolb 5?üuig be§ fo erroeiterten fran5öfifd)en

^Heidjes raerbe! 2)aB 'Sismarcf, tro^ ber 'öereitmilligfeit 5^önig

Seopotb^, auf "iia^ ^rojeft ein5ugel)en, ben ^ian ablehnte, gefd)af)

ol}ne 3"3e^fef flii§ jHücffid)t auf Gnglaub. 9]ad) '53eenbiguug be§

Krieges aber trat feine 3{bfid)t, eine engere 5ßerftänbigung mit ©roB^

britanuien ju finben, immer beutlid]er l)erüor. „Sr roünfd)te — fdjreibt

Sorb j^i^=9Jlaurice — über alle^, ba§ SBoljlraoUen unb raenn möglid),

bie ^Uian^ ©ro^britanniensi ju geroinnen, unb fiatte 'ta§ fd)on in

tserfailleS 9J]r. Cbo Üiuffel gefagt. „^ie ^^emül)ungen be§ dürften

'^i§marcf, eine berartige $ßereinbaruug §u treffen, bie '5efürd)tung
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ber einanber folgenben enflitfdjen 9}lnnftev be§ 2(u§io artigen, baburc^

5U einer Garantie ber 2(nneyiünen be§ neuen ^eutfcl)lanb genötigt

§u werben, unb be§f)alb i^re 2Ibneignng, eine beftnitine ^^ufage 311

geben, roie ^ürft ^i§marrf n>ünfd)te, ba§ ift ber (Sc^Iüffel gu üielem

in ber bipIomattfd)en @e|d)id}te ber näc^ften .^roölf ^a^re." ^lament-

üd) 1878 wax 53i§mard beniüljt, Sorb Cbo 9^u[fel bauon ju über;

zeugen, ba^ ber ^reifaiferbunb feine§n)eg§ unnereinbar fei mit einer

beutfd);englifd)en 3Serftänbigung, aber man befürd]tete bamalei friege=

rijdje 2lbfid)ten 53i^mardl unb glaubte aud) in ©nglanb an ben

blinben Särm, ben ba§ ^al)^ 1875 bradjte, fo ba^ üorläufig menig

^}(u§fid)t üorlianben fd)ien, 't)a§ erftrebte 3iel gu erreidjen. 9(ber 1880,

al§ nad) Stbfc^Iufs be§ ö[terrcid)ijd)en ^ünbni[fe§ 53i§marrf' auf bem

©ipfet feiner 9Jlad)tfteUung ftanb, nal}m er ben ©ebanfen raieber auf.

Sorb ©ranoiüe mar bama(§ SDIinifter be§ 3Iuäraärtigen im 5labinett

©labftone; er fürdjtete, ba^ ^i§mard' au5 3lbneigung gegen bie

liberalen fid) mieber enger an 9^u^lanb fd)Iie§en tonnte, raurbe aber

burd) Sorb Dbo S^luffel, ben 33otfd)after in ^Berlin, angenehm ent;

täufd)t. „3f^ ^enfe (fc^rieb er), (Sie merben ^-ürft ^i§marcf fo

finben, rcie ©ie e§ münfd)en, bemüht um mügli(^ft freunbfdjaftlic^e

53eäiet)ungen 5U ©ngtanb, unb bereit, menn man ilju barum angeljt,

im @inoerftänbni§ mit ber 9iegierung ^Ijrer SJZajeftät gu ^anbeln."

„©eit td) in Berlin bin (b. i). feit 1869) — fo fd)reibt ^}{uffel einige

üföod)en fpäter — Ijat (^üvft 33t§mard ftet§ ben ernften ®unfd) nad) einer

"Jdlians mit Gnglanb gezeigt, aber feine ^Inldnfe, I)er5(id)e nnb intime ^e=

,^iet)nngen mit ^i)v^x aJiajeftnt Siegievnng anjnfnüpfen, unb feine mieber^olten

Stnerbietungen ju einer S^'ooperation mürben niemals in gleid)em ©inne

beantmortet. 3*^ perfonlid) Ijabe es! bebauert, meit i^ glaubte, ha^ mir

mirfUd)en unb bteibcnben Sinken üon einer engen 3>erftänbigung mit Xiiit^ä)-

lanb gejogen bätten. "3^ od) ha^ mag fein raie il)m molle, für mid) lag bie

8d)rcierigfeit, freunb(id)c !öe,5ief)ungen jum neuen J)ieid)e anjufnüpfen, in bem
9)li^traueu, ha§ in ©ngtaub gegen S3i§mard f)errfd)te, unb in feiner tiefen

@uttäufd)uug barüber, baf3 alte feine 3.^erfud)e, eine 9ttlian5 mit ©ngtanb ju

fd)lie^en, gef(^eitert rcarcu. ©r rooltte nid)t nerftef)eu, n)e§()alb ©nglanb nid|t

in ebenfo guten 33c,5ief)ungen ^u 2)eutfd)(anb raie ^u g'i'fwfi'eid) ftet)eu fönne.

©inen legten 53erfud), feine 2öünfd)e jn t)errair!Ud)en, mad)te er, al§ er glaubte,

baf; unfere inbifd)en Sd)rcierigfeiten un§ in einen ernften S?onfIift mit 9iu^Ianb

bringen fönnten. (Sr ergriff bie Siüticitioe, fc^Io^ fein ®ünbni§ mit Cfterreid)

unb ifolierte JRufelanb. 2Öir „freuten un§ ber guten Leitung". (Srft ba gob

^-BiSmarcf atle .s^offnung auf unb raanbte fi^ grantreid) ju. . . . söiSmardg

t)artnädige§ ©uc^eu nad) einer englifc^en 'itttian^ grünbet fid) auf bie Über=
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UMic^uiifl, bat> (5-nglaub infolge fcinc§ ßvofjcn nutvaüfd)cn ®infhifie§ bic 9J?a(i)t

i|"t, bic am be[tcn bcn J^-ricbcn in (Europa auficd)tevt)a(ten fann; unb feit er

ta§ Xeutfc^e 9ieid) gefc^affen t)nt, roiü er {yvieben, um fein Söerf gu fonfolibieren

unb ,^1 ftärfen, unb TcutfdiIanbS matcricne§ @cbeif)en ju förbern. . .
."

^i$mard; t)nt beim and) rceiterljin, trot^ jener ©uttäufdjuugen,

ben ©ebanfeu einer englifc^en entente nid)t anfgegeben unb namentlirf)

1882, ai§ bic 3d)(ad)t bei 2;elcel;^ebir ^ur ^efet3ung 3lgt)pten'5 burd>

bie CSnglänber füljrte, in jeber 2öeife bie cnglijd)e '^Nolitif geförbcrt,

unb ba§ fd)ien biesmal nid)t oljue ^ißirhing ju bleiben. Sorb ^i^s

9Jkurice teilt einen ^rief 33i§ntar(fö an eine t)od)geftente ^]?er[önlid)f'eit

(higlily placed porsoiinai>e) mit ^er am 12. September 1882 ^orb

©rannide in 3lbjd)rift jugeftedt raurbe. ®a unfere§ Kiffens biefer

'Brief bisfjer unbefannt mar, (äffen mir if)n in mortgetreuer Über;

fe^ung folgen:

„3d} t}öre mit '-Bevflnügcn, bap bie '^'olitif, bie itiir feit ^tnfang ber eng=

lifdjen Jsnteroentton uerfolgt f)aben, auc^ in ben politifd)en Greifen ©ngtanbS

geuntrbigt ?,\x rcerben beginnt. 'Sa birefte beutfd)e ^sutereffen bei ber fünftigen

JKcgelung ägiiptifd)er '^Ingelegen^eiten nid)t niitfpielen unb ba e§ ftd)er ift, bap

^-raufreic^, unb niaf)rfd)cinlid), ha^ iHuf?Ianb, menn bie ®e(egen{)eit fid) bietet,

unfere ©egner inerben, f)abe id) — gan,3 unabf)ängig oon ber mitunter entfe^-

lid)en '^^olitif fpäterer englifd)er Kabinette — bem ßaifer gegenüber bie 9^ots

menbigfeit uertreten, mit ber britifc^en 9iation unb ber öffentlid)en 2J?einung ©ng=

lanb§ jeben S^onflift ju uermeiben, ber ha§ englifd)e 9^ationalgefü()( gegen un§

erregen fönnte, folange nid)t {)ö^ere beutfc^e .Qntereffen im§ ba^u nötigen,

eingenommen, ha^ ber (S^rgeij eine engUfd)e Oiegierung hai)in treiben foäte,

in 3{gr)pten bie ©renjen 5U überfd)reiten, bie nac^ metner 2tttfid)t eine Der=

nünftige engUfd)e ^^Nolitif einf)alten follte, fo bürfen mir barau§ bod^ feinen

Streitfall mit Gnglanb mad)en, aud) nid)t aus 3'i-"eunbfd)aft für anbere SRäd)te.

Sesbalb I)at Xeutfd)(ünb auf ber fionfereuj auc^ nic^t bie antienglifc^en

„Sd)ad^,5Üge" anberer 3}täd)te mitgemad)t unb alle Cppofition ben mebr bireft

intereffierten 9J^äd)ten überlaffen. Söir fönnen pofittöe Unterftü^ung englifc^en

3Öünfd)en nur inner()alb fefjr enger ©renken geben, menn mir nii^t Diufelanb

gegenüber eine feinbfeligere i^altung einnebmen moüen a(g nötig ift, unb nic^t

nur in ^'i-'a^fi^cid), fnnberu aud) bei ber grofjen ällajorität ber Gnglänber ben

unbegrünbeten ^erbadjt erregen moüen, ha^ unfere ^^olitif barauf au§gel)t, bie

beiben großen 2Öeftmäd)te 3u entsroeien unb in einen ßrieg miteinanber biuein=

5umanöDrieren, ben beibe fürd)ten unb beffen Soften fie fd)euen. Qd) bin in

meinen ^eftrebungen, unferer '^^olitif eine Gnglanb freunblid)e 9iid}tung ju

geben, beim 5iaifer auf feine Sd)mierigfeit geflogen, aber id) bin bei jebem

folgenben Sd)rttt in SBien auf Cppofition unb SBiberfprud) geflogen, teil§

megen 3Hr. @Iabftone§ frütjerer unbegrünbeten 2;ro£)ungen gegen Dfterreid),

teit§ roegen ber öfterreid)ifd)en 5:urfopf)itie, unb ^rcar nid)t nur auf politifd)em.
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fonbern aud) auf fpetutatioem unb finau,5ieUem @e6iet im öinblid" auf geplante

(£ifcuba()uunternel)nuinc5en, ,5uin 2ei( aurf), ineil man in Sßien nid)t geiuofjnt

ift, bie 3iiti"ift yolitifd)er ^^ragen roeiter aU eine 9Bod)e ^n überfd}auen. '^6)

bin nod) nid)t genau über bie 05rünbe be§ t)eftigen 3lntagoni5mu§ nnferer

treffe gegen ©ngtanb orientiert. 2Benn e§ nic^t bie alte beutfc^e 9?eigung ift,

immer „3-eI)(cr ,^n entbeden" unb „beffev ?,n miffen", möditc id) anne()men, baf?

e§ jum Seil S'inanjforgen groper Sanüer;? ftnb, bie in 33e5ict)ung ,su grofsen

3eitungen fte()cn, r^um 2ci{ bie grof^en Summen, bie g-ranfreid), unb bie nod)

größeren, bie ^}üif?lanb anfmcnbet, um bie bentfd)e '•^Jreffe \u fd)micren. "Sic

größte ©d)roierigfeit aber, auf bie roir fto^en, wenn wir r)erfud)en, imferen

Siimpatf)icn für unb unferen ^Be^iebungen 3U Gnglanb einen praftifdjen 2lu§;

brud ju geben, ift bie abfolute UnmDglid)feit fonfibentieüen iöer!et)r§ wegen

ber ^nbisfretion ber engtifd)en Staatsmänner bei if)ren äl^itteilungen an t)a§

"^Jarlament, unb bas 3-ef)ren ber Sid)erbeit dou SKIianjen, für meld)e nid)t bie

Ärone, fonbern nur tü§ flüchtige Siabinett beä Sageg üerantmortlid) ift. @§

ift baber fd)n)ierig, eine ^noerläffigc S^erftänbigimg mit ©nglanb anber§ al§

öffentlid) unb im 3(ngefid)t ganj (Suropas ju erreid)en. Solche bffentlid)e 3}er=

I)anbhingen werben uon "ülnbeginn an, aud) wenn fie nid)t ^nm Q^de füf)ren,

für ben größten Seit nnferer europäifd]en SSesietjungen uerberblid) fein; aber

alle biefe Sd)wierigfeiten follen nn§ nid)t f)inbern, jebeS (Sntgegcnfommen, 'i>a§

un§ gegeigt luirb, {)er5lid) anjnnebmen ober unfere unb Dfterreid)§ ^-reunbfdjaft

mit ©nglanb 3U förbern."

®a^ tro^bem feine ä^erftänbiguiig erfolgte, ^at wie ^i^^SD^aurice

mitteilt an ©labftone gelegen.

S^^ir meinen, ba^ bamit bie Segenbe üon ber ^^einbjc^aft

33ismarcf§ gegen ©nglanb befeitigt fein bürfte.



•_'9. ^mü.
2. Quli.

5. Quli.

(i. Quli.

8. Qua.

y. 3uli.

10. Ouli.

12. 3uli.

18. 3ua.

22. Qua.
23. Sutt.

28. Sua.
29. sua.
31. Sua.
1. gUtguft.

2. atuguft.

3. Süxguft.

4. 2Iuguft.

6. 2luguft.

8. atuguft.

9. aiuguft.

11. 2Iuguft.

15. atuguft.

16. atuguft.

17. atuguft.

23. atuguft.

25. 3luguft.

27. 3Uiguft.

28. Stuguft.

XegraBievung Dc-5 i. '-öatailloiiö be3 ^4>reobvas!)en§fer Megimeuts.

2:te Tiima bcfcf)aet!t 3lb|"cJ)affiing bev Sobcsftrafe.

Semifftoii beö fpanifdien 'üUiüfteriums "iüoret.

2)ic Ctanibabn erveidit bie Station Otaui-

33efud) "ünifer 9BttbcImö in !5rontt)eim.

93rtian nimmt bie .smnbiöatnv jur näd)ften 5ßräfibentfd^aft§roa£)l an.

jyreifpredinng be§ 9tbmirals ajoföeftmensti.

Gnbgüüige fV">-"eifpvcd)ung oon Sreifuä.

©frt)b[on) an Stelle bes evmorbeten ©eneralö 2:fd)ufiu sunt Cberbefet)l5()abev bev

Jtotte beS frf)roarjen SJJeeres ernannt.

StufUifnng bev Tuma. Zob beS japanifd)en ®eneralftab§cl)efs fiobama.

Meoolutionäveö 9J!anifeft ber S)umaabgcorbneten auä iJBibun). (lampbelI=58onner=

niannS Diebe anf bie Suma.
ÜberfaH eines eifenbal)n5uge§ bei Sjenstodjau. (Srmorbung zweier ©enerate.

3JJeuteret eines ^Wegiments in ^oltanm.

9Jlentcvei in Sneaborg.

©vmorbung bes 3}nma Slbgeorbneten ^erjenftein.'

9)leuterei in fivonftabt.

3Jlenterei ber ü)!annfd)aft beS fireu5erö ^»amjat Slforoa.

(grmorbung beä ©ouuernenrs üon Sfamara.

©eneralftrcit in SJJostau. kämpfe 5itiifd)en Tataren nnb rufn)d)en Gruppen im
Äaufafu§.

3)er panamerifanifdic .Kongreß in 'iHxo be Janeiro empfiehlt a3efd}tcfung bee

^riebensfongreffes im 6aag.

Sd)eitern bes a}Jo5tauei- ©eneraiftreifs.

SSereitetteS 2Xttentat auf ©eneral fianlbars in Cbeffa. ©inberufung eine§ perfif dien

^Parlaments.

3ufammenfunft .ynifdjen fiaifer 3Bi(E)etm nnb .fiönig ®buarb in Hronbcrg.

©tvaBenfdmpfe in 'i'ßarfd)au.

SBteberaufnabme ber biplomatifd)en 93esiel;ungcn jroifdjen (Snglanb unb ©erbten.

Srbbebcn in a3atparaifo.

9ieDoIution in Jiuba. SSerbaftitng bes @cneral§ ©omes.

SJJeutcrei in Cbeffa. Sittentat auf ben SUlinifterpräfibenten Stotqptn.

©rmorbung beö ©enerals WUn in ^eteräburg. ©rmorbung bes fteüoertretenben

©eneratgouüerneurs aBonljärljarsfi in 3Barfd)au.

SRüdfe^r bes 5>ürften iBüloro nad) SBerlin.

30. aiuguft. ©rmorbung bes rufrtfd)en Äonfuls in 3;ientfiu.

1. September. 2tbfd)lu6 cine§ fpanifdj^franjbfifdjen §anbel^Dertrage§. 9lil)taftifc^er 3Jlorb

in Snterlaten.

2. September. 9lttentate unb aJlorbe in ©robno unö 2;ula. Süjä^rigeä 9iegierungsjubiläum

atbbul C">amibs.

3. September. OMcftritt be§ Solonialöirettors ^^rinjen §otienlol)e, 93ern|arb 3)ernburg fein

31ad)folger.

5. September, öojäbriges i^ubiläum bes @ro6^er?,og6 üdu SSaben.
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3ur ^fqrfjologie bev ruffifd)en 9^ei)oIution liefert eine feit beiii

:^anuar biefeg ^af)re§ in Petersburg erfd)einenbe ^eitfc^rift „58i)Ioje",

b. I). „Vergangenem", ein überaus Iel)rreid)e§ aber für ^in^Ianb ge^

fäl)rlid)e§ SJktcrial. ©ie bringt ausfdjlief^lid) SD^enioiren, Selbft;

biograpfjien unb ^roge^aften ron 9}Mnnern unb J^rauen, n)c(d)e in

ber ruffifdjen 9ieüoIution eine 9?ol(e gefpielt Ijaben, unb ^raar mit ber

überall burdiblirfenben Stenbenj, biefe 9}lörber — benn faft au§=

fdjüe^lid) um foldje Ijanbelt e§ fid) — al§ 9JJärti)rer ber 5i^cit)eit§;

ibee 5u rerl)errli(^en. 2Bir fd)i(fen babei norau^, ba^ biefe ruffifd)e

9?eooIution fid) non alten übrigen, bie bie Söelt erlebt t)at, baburd)

unterfd)eibet, bafs in i^r ber ^-anatismuS unb @rö^enmal)n ber ^i-'^uen

neben ben gteid)en @igenfd)aften ber ruffifdjen n^niim eine leitenbe

9ioUe fpielt. ®er politifd)e 3)lorb ift bie ju i^ren legten 5^onfequengen

fd)reitenbe ruffifd)e ^orm ber J-rauenberoegung, unb ber 2tnard)i§mu§

mit all feinen blutigen ^lusfdjreitungen bie ruffifdje ^orm ber jübifdjen

©mansipation^beroegung. 3ßo§ an ruffifd)en SJ^ännern in ber ^tenolution

5U führen fd)eint, finb, fobalb man näljer ^ufieljt, gum großen 2;;eil

9Jiarionetten in ben i^">änben bicfer treibenben Gräfte, unb in feltenen

?^ällen ausgereifte 9}länner, meift junge Seute, bie nur raenig über

20 ^at)re alt finb, gum Z^xi 5lnaben, bie nod) auf bie ©djulbanf

gel)ören, ober ©tubenten, bie nie gearbeitet !^aben unb nur gu jerftören,

nid)t oufjubauen följig finb. ®a§ alle§ aber „arbeitet" in Dynamit

unb '»Pgrorilin, mit einer ©elbftgere^tigfeit unb ©eroiffenlofigfeit, als

gebe es feinen ©ott im .pimmel unb feine ftrafenbe (Sered)tigfeit auf

©rben. ^eneS junge 9}Mbd}en, ba§ ben ©eneral ÄaulbarS, unter

Berufung auf liebe ^ugenberinnerungen, bie fie mit ben 2;öd)tern be§

Generals üerfnüpften, ermorben wollte, bie 5i-'f^«en, W an bem

2lttentat ©tolijpins: beteiligt maren, ba§ junge 9Jläbd)en, ba§ ben

General Wm erfd)o§, fie finb nur Siladjfolgerinnen jener langen 9^eit)e

morbenber Jungfrauen, bereu üerf)errlid)enbe ^iograpljien un§ jene

neue Petersburger ^iftorifd)e 3eitfd)rift bringt: SBera ©affulitfd),

©opljie ^^^erorosfaja, Submilla SBolfenftein, Jeffi) ^elfmann, Sopl)ie

53orlifd)a, %axmv} Sitfd)fu§, Dlga Sjubatoroitfd), 2ßera ^yigner. ®er

^^ijuismus, mit bem bie le^tere bie lange 9ieil)e ber 9)]orbanfd)läge

unb 9)lorbe er^äljlt, an benen fie beteiligt geroefen ift, finbct feine§;

gleid)en moljl nur in ber 33egeifterung, mit ber eine anbere ?^rau, Dlga
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^'jubntüuntfd), bic ®efcl)id)te be§ nit)i(i[tifcl)en 9)löber§ 5?raii)tid)tn[fi)

cr^ililt, bev unter bem ^Jiamen ©tepnjäf 511 einer geraiffen Itterarifd)en

'yerü^mt^eit gelangt i[t. 2Ba§ aber ben :2efer am meiften befrembet,

ift bie 33erad)tung, mit ber bieje 3ÖeIt ber SJJorbenben auf jene

anbere QBelt I)erab[iet)t (tn beren 3^^'ftürung fie arbeitet.

'Dhm fteüe man fid) aber bie Jvrage, me(d)en (Sinbrucf bie Seftüre

biefer 'öefenntniffe ber (Selbftgeredjten auf eine Generation mad)en

muf3, bie in 33en)unberung biefer 9)lärtt)rer unb 9)lärti3rerinnen

l)eranmäd)ft!

Gin 'Petersburger ^orrefponbent ber „S^ribune" entwirft ein

"i^ilb ber Stimmung in "'^^etersburg nad) bem rudjiofen Attentat auf

ben 93]inifterpräfibenten ©totijpin. ^iefe§ 3(ttentat, üon bem man

meinen fotite, 'ba^ bie (Srmorbung unb ü>erftümmelung fo üieler aud^

im ©inne ber Sierroriften „Unfd)ulbigen" nur 2(bfd)eu unb @ntfe^en

f)erüorrufen fönnte, ijat biefe SBirfung feinesmegg gel)abt. „^c^ \)ahe:

bisljer — fd)reibt jener Äorrefponbent — (raenn id) oon ^etert)of

unb ben fpejififd) gouuernementalen Greifen abfef)e) nid)t einen einjigen

1\">]enfd)en gefpro^en, ber etraa§ anbere^ als ^Sefriebigung über ben

Untergang fo uieler ,/öureaufraten" ausfprad)."

„2Öa§ benfft bu üon bem ^ombenattentat?" fragte id) ben

^fn)of(^tfd)if (^utfd)er), ber 5fugengeuge be§ 93organge§ geraefen mar,

unb mid) ju ben 9iuinen ber ^^iüa ©tolripin auf ber 2lpott)eferinfel

fül)rte.

^er dJlaim bad)te einen Slugenblid nad}, bann fagte er: ^a,

^err, man fann fie nid)t einzeln ausrotten. 5(ber toenn man fie ju

^unbert auf einmal umbringen fönnte, bann raerben fie fd)tie^(id)

uerfdjroinben. 2(ber, entgegnete ber Gnglänber, 2toIi)pin ift bod) ein

neuer 3}lann, unb !^at bi5f)er ntc^t§ ©^UmmeS getan!

„Sie finb alle gteid)", antwortete er emp[)atifd). „Sie Ijaben bie

^uma aufgelöft unb je^t i)abm fie ben 93erbanb ber ^fn)ofd)tfc^if§

unb alle anberen 33erbänbe gef^Ioffen." . . .

„Heftern Slbenb — fäfjrt ber ^orrefponbent fort -- binierte id)

bei einem ^oftor unb feiner ^amilie. (Sr ^at eine gro^e '^rayiS,

barunter mef)rere 9}]inifter unb einen e!)emaügen SJIinifterpräfibenten.

@in 3^riebenlri(^ter, ein angefef)ener 9ied)t^anroalt unb einige anbere

"perfonen rcaren hQi ^ifd), bie id) lieber nid)t nenne: nomina sunt

odiosa. SSäfjrenb be§ (äffend rourbe bie Grmorbung be§ @eneral§
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9)ltn unb bie ßevftörung ber «Stüdjpinfdjen 3Siüa au§füf)rlid) gefd)ilbert.

^21I§ bie bemcrfengiuerte ©etbftbet)evr|d]uug ber SJ^ovberin be§ (Generals

befd)rieben rourbe unb bie ttugerfonnene Sift, burd) n)etd)e bie

^ombeuiuevfer ba§ SJIi^traueu ber ©tohjpinfdjcn SBäc^ter täufd)ten,

t)örten alle 2Iniuejenbe gefpanut ju. 3öie bie ©rj^äljluug beeubet war,

tarn nur eine ©mpfinbung 511111 ^i(u§bru(f: laute ^erounberuug ber

^(ugl)eit unb @ntfd}lo[fenf)eit ber O^eüolutionäre. ^d) fal) einem

jungen 9)läbd)en uon 15 Oatjren, ba§ zugegen mar, fd}arf in§ @efid)t.

^^re 2(ugen f(annuteu im notlen Sinne be§ "^ffiorteS üor 5(ufregung

unb 33egeifterung. ®a§ ift bie 3Itmofp§äre, in raeldjer bie junge

Generation mäljrenb be§ letzten 3^ierteljat)rl)unbertä ermodjfcn ift.

S)auert ber gegenmärtige ^wf^onb nod) einige ^al)re fort, fo fann

man fid) moI)I norfteUen, bajg biefe» junge 9Jtäbd}en bie S^toüe einer

neuen (Spiribonoma fpielt!"

®ie 5^orrefponbenä fd)tie^t mit ©d)ilberung ber $l>ert)anblungen

in einem Petersburger 9Rebaftion§bureau. ©in Seitartifet über bie

©rmorbung be§ @eneral§ Tim, be§ ©eneratgouoerneurS 2öonljärIera§ft

unb über ha^ 3lttentat ouf ©toIr)pin rourbe nerlefen. ®er SSerfaffer

ert'Iärte biefe 9)lorbe ai§ ^yotge ber falfd)en ^^üUti! ber 9^egierung,

beflagte aber bie immer „naturroibriger" merbenben SDiettjoben ber

9^euo(utionäre. ©egen biefen StuSbrurf mürbe Iebl)aft proteftiert.

9^td)t naturraibrig, fonbern gerabe natürlid) fei biefe 3frt ber

9lepreffion. 3(ud} ben 3Iu§brucf „unmenfdjUd)" motlte man ntd)t

gelten laffen unb fc^lie^lid) nerftänbigte man fid^ barauf, „fd)recflid)"

äu fagen, roa§ ja bie Xerroriften nid)t beleibtgen fonne! ®aran

fnüpft fid) bann bie folgenbe 9)loral: „^a§ ift bie bef'lagen§raerte

Sogif ber Situation, ©eit mel^r at§ einem 9Siertelja^rl)unbert "^at

bie auf il)re unumfdjränfte Wlad^t eiferfüd)tige 33ureauf'ratie nur bie

eine 9Jlet§obe gelaunt: Q3elampfung ber 3^rei^eit§bemegung. @§ raurbe

ber 91ation fein 3öeg offen gelaffen, il)re gefetjlidjen Sßünfdje, bie

nad) ^ürgerredjt unb inbiüibuetler (Sid)er^eit nerlangten, ^um 2lus;

brucf 5U bringen. ®ie ©trafeypebitionen, ba§ ^infd)lad)ten frieblidjer

Bürger, bie fteten ^emüljungen, ben 9iaffent)a^ mac^jurufen unb

anard)ifd)e ^i^ftönbe t)erbei5ufüt)ren, Ijaben je^t bie gefamte S^lation

gu einer 3(rmee 5ufammengef(^loffen, raeldje non ber Siegierung burd)

einen unüberbrürfbaren Ibgrunb uon 931i^trauen unb ^a^ ge=

trennt ift."
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Unfevc 2i'\cx fcl}cn, baf, nud) I)icr bie lüefenttidje (3d)utb ber 9^e=

gierunoi äugcinicfen luirb, obgleid) bie 3i)mpatl)ien be§ i^orrefponbenteu,

bcr, feiner @eiftc§rid)tinuj imd), §u ben 9iabifalen gef)ört bod) nid)t —
loie ber „3>ünüärt5" bei un§ — auf feiten ber a)]örber fteljt. 2)a5u

fiub bie (Snc^länber bod) itirer ganzen 2BeItanfd)aiuiug nad) nid)t fätjig.

@r gef)t nid)t einmal fo lueit luie uufcre „53ürfen5eitung", bei ber

"öaS Attentat auf (Stolt)pin üor aUem 33en)unberung für bie ©elbft;

aufopferuug ber ^Jlörber l)erüorrtef, nbcr and) er oerfennt ben roefent;

lid)cu Gtjnrafter ber ruffifd)eu 'Jieüolution.

^ie ®d)ulb ber 9?egierung ift gen)i§ fel^r gro^, unb rcir meinen,

fie lä^t fid) nid)t beffer bcjeidinen, a{§ burd) bie 2Borte, bie einer ber

liebensroürbigften unb roaf)r[)aftigften franjöfifdien @efd)id}t5fd)reiber,

ber '^ifd)of .^^arbouin, in ber äöibmung feiner (5)efd)id)te 5!önig

^peinrid)§ lY. an feinen efjemaligen (3d)üler Subraig XIV. rid)tet.

„(Sio. SIlajeftät rciffen fd)reibt er ^, ba^ 2öi(Ien§äu^erungen

nur aU (2d)n)äd]e angefet)en werben, menn fie fid) nid)t roirffam

mad)en, unb ha^ fie feineSraegg §u loben finb, fonbern uiehne^r ben;

jenigen oerbammen, ber jraar mitt, aud) it)ot)I einfielt, roa§ §u tun

märe, unb boc^ ha§ .^erj nid)t l)at, baran feft5u[)alten unb an bie

2Iuefül)rung ju fdjreiten." (..Votre Majeste sait bien que les volontes

ne passent que pour des foiblesses, quand alles ne se rendent point

efficaces, et qne bien loin d'etre louables. elles eondamnent celui

qui les a. d'antant plus qu'il voit bleu ce qu"il faut faire, et n"a

pas le coeur de s'y attacher et de Tentreprendre.") 2)ie§ ift bie

©d)ulb, bie gerai^ bie 9?egierung 91ifoIau§ IL trifft, an beffen gutem

Söiüen, feinem 3]oIfe eine gered)te 9iegierung ju geben, nur böfer

^itle gmeifeln fann. SSoüte er jum 3iele gelangen, fo bebürfte eei

5unäd)ft einer 9ieform be§ Beamtentums, b. I). ber Organe, burc^

rceld)e allein fein 2Öitle fid) geltenb mad)en fann. Sie I)aben on bie

©teile be§ ^ed)t§ bie SCBillfür gefegt unb an allen ©ünben be§

©tanbe§, bie ja fprid)iuörtlid) fiub, unb bereu ©riftenj niemanb

leugnet, feftgel) alten: Häuflid)feit, mangelnbeS ^^flid)tgefül)l, @iferfud)t

ber üerfd)iebenen 9ieffort§ gegeueinanber, t)aben in ber ^^>raji5 bie

guten 2lbfid)ten be§ |)errfd)er§ ^u fd)anben unb feine SDli^griffe

boppelt fd)roer gemad)t. 2)a§ gilt aber feine§iüeg§ uon ben ^Beamten

allein, bie man ^eute gleic^fam al§ §ur 9^ation nidjt geljörenb bar=

aufteilen liebt.
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3n ber „^toiüoje äßremja" üom 1. September luirb gati§ richtig

baraiif f)ingeiüiefen, ba§ bie ©leidjgültigfeit gegen bte '»Pflid}! „mm
einmal ein rufti[d)er ßljnrafterjng" fei. „SKir {)aben un§ gemö^nt",

fd)reibt fic, „barin ein unuermeiblic^eS f(aüif(^e§ itennjeidjen 5U er=

blicfen." SJian muffe SBaräger ober S)eutfd)e rnfen, um bagegen gu

mirfen unb ber 9iaffe anbere S^riebe 5U mecEen. „Unfcre ^Dtörber

burd)fd)melgen bie 9kd)t in sraeibeutigen ^ofa(en, beuor fie an tt)r

iS&ext get)en, unfere Dffisiere filjen uor ber Sdjladjt beim Söein unb

bei ben Harten unb I)ofieren falfdje barmt)er,^ige ©d)raeftern, bie

dauern uerfaufen in §ungerjaf)ren ba§ ©aatforn, ba§ itjnen gefd)enft

lüirb. . . . 2)a§ ift bie (Stimmung ber ungebeueren SJlajorität ber

^3lation. @§ ift, al§ gäbe e§ feine ^ufunft, unb niemanb ift bereit,

um ber ^ufunft raillen and) nur einen ?yinger 3U rül)ren, benn niemanb

glaubt an fie. So, au§ unferem Sd)o^e I)erüor, nid]t auf Seiten?

megen, ift bie poIitifd)e ^^eft 5U un§ gebrungen, unb mir felbft ners

breiten fie burd) unferen 5^(einmutl" ®er S^erfaffer biefer trübfeligen

^Setradjtung empfief]It al§ 2öeg jur 9f?ettung eine einljellige 3(bmenbung

ber ganjen ©efetifdjaft uon allem 9]ieberträd)tigen, ba^ Ijeute ent;

fd)ulbigt unb geredjtfertigt roerbe — aber raer fonn an biefe§ Sßunber

glauben?

2Bir ^egen eine beffere ,3uüerfid)t. &§ gibt in 9iu^lanb aud)

tüd)tige unb gemiffenljafte Beamte. 3^ie ß^arafterftärfe, mit ber ber

ÜJiinifterpräfibent Stolgpin bal furd)tbare Unglüd' l)ingenommen l)at,

ha§ i^n mie bie Seinigen traf, lä^t un§ f)offen, ba^ er ber Tlann

ift, ben 9iu^lanb braudjt, um nad) 3liebermerfung be5 lDiorbgefinbel§

ben Staat auf ha§ ^unbament einer fid)eren 9^e(^t§orbnung monarc^i?

fd)en, nid)t republifanifdjen ®l)arafter§ gu fteüen. (Sr l)at fid) roeber

üon ben notroenbigen (Seroaltma^regeln §ur Unterbrürfung ber

S^enolutionäre, nod) non bem 33oben ber 93erfaffung be§ 30. Dftober

1905 abbrängen laffen. ^ber alle§ l)ängt baran, ba^ feine Unter?

gebenen, namentlid) bie an ben entfd)eibenben Stellen nid)t nerfagen.

9Jlit 9}Mnnern, mie es: ber ©eneralgounerneur üon :ii^iülanb SoUogub

unb ber ©ouoerneur Smeginjero finb, lö|t fid) eine 9?et)olution nid)t

nieberroerfen. Sraeginjera gilt bei feinen eigenen Beamten für einen

beimlid)cn ^yreunb ber lettifdjen Oienolutionäre, unb mir irren rao^l

nid)t, rcenn wir annel)men, ha^ bie 53eraeife bafür in nid)t allju

ferner ,^eit an bie Öffentlid)feit treten werben. ®er ©rfolg ber
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©eucrale, iüeld)c bie Crbmuig im i'anbe IjeväufteUen reblic^ bemüt)t

lüareu, i[t augnat)m6lo5 an if)m gefrf)eitert. Unb bod) foüte man

annel)men, 'iia^ bie rujfi)'d)e Siegicruug ^a^ aüevbriugenbfte ^utereffe

bavaii \)at, vox allem bie ftaatUct)e ^itutorität in ben ba(tifd)en unb

poluifd)en '^^vouinjen, burd) meldje fie in ilünnev mit bem 3I6enb;

lanbe ftct)t, mieber^erjuitellen. ^aran I)ängt fümoI)( i^re politijdje

©citung, bie im 3higenbUc! faft aufge{)üben fdjeint wie it)re Slrebit;

fät)igfeit unb haS' bebeutet bie 9Jiüglid)feit einer 9iürffef)r §u gefunbem

,!i?eben. ®ie Sßelt beunrul)igt fid) fet)r wenig um 'Da^, ma§ in ©amara

ober felbft im i^aufaju^ gefd)iet)t. ©ie bilbet fid) if)r Urteil an ben

3u[tänben in ben ©ren^marfen unb in t)Qn Öiefibenjen unb fann

unmöglich an bie 3iifii"ft eines 9iegimente5 glauben, bas ber ©pott;

geburt einer Ietti]d)en 9iepublif ober bem 3}lörberbunb in ^^olen

gegenüber abbijiert.

^a5 2tu6jd)eiben, ober jagen mir gutreffenber 'Düb geringe @eroid)t

be5 ruj[i]d)en 9Jkd)tfaf'tor§ mod)t fid) — and) abgefet)en oon ber

neuen "^olitit" ^ranfreid)6 — oielfad) geltenb: im fernen Crient an

bem 53orbringen f^apan?, bas in ber 9}knbf^urei unbef)inbert allen

Apanbel an fid) reifet unb ou^ neuerbing§ mit ber feierlid)en ©rflärung,

^a^ ^alni) fortan Ji-'^i^afen fei, nur feinen ©pott treibt, ha natürlid)

eine foId)e ßrflärung praftifd) abfolut mertloS ift, folange ^apan

nid)t, wie mir es in ^liautfdju getan t)aben, in ^alni) ein d)inefifc^es

Zollamt bulbet. ^m nal)en Crient mad)t fid) ba» Q3erfagen be§

ruffifd)en Ginfluffes au^erorbentlid) fül)lbar. 3lebenl)er aber ge^t bie

ebenfo fe^r gegen 9^uf5lanb mie gegen (Snglanb gerid)tete ^isjiplinierung

ßl)inas unb ber fübafiatifd)en ^^ölt'erfdjaften unter japanifd)er ^ü^rung

raftlo§ weiter, unb menn mir and) feine^roeg§ glauben, ba^ biefe

i^äume fd)on balb in ben öimmel mac^fen merben, fönnen fie boc^

fd)on in naljer 3wfi"Ht erl)eblid)e 5>erlegenl)eiten bringen, 'ba fie fid)

5eitlid) mit einer pani§lamifd)en Bewegung fombinieren. ^e^It tt)r

l^eute nod) ber Jü^li^e^'/ fo I)aben mir bod) {einerlei ^ürgfd)aft bafür,

t>a^ er nid)t in nat)er ^^fiinft erftet)t. :^n ber STürfei l)ängt alle§

an ber '^erfon be§ ©ultans, ber ja, menn irgenb möglid), jeben

ilonflift üermeibet. Slber am Halfan arbeiten @ried)en unb 33ulgaren

energifd) auf einen 5?onflift los, bie faufafifd)e Dieoolution f)at il)ren

erregenben '2Öiberl)aU in i^leinafien, ^^perfien unb 3(fg{)aniftan gefunben,

bie 2:aba^;©d)roierigfeiten, bie bereits für erlebigt galten, merben aufs
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neue lebeubig, unb üoni ©iiiai, b. (}. von ber großen 3ßaüfalirt§[tra^e

an§, bie imd) 9J^effa füfjrt, gefjt bie ^eroegung weiter burd) ^Ügi^pten

unb gonj Ülorbnfrifa, b\§ in ben unrut)igen marüffainfd)en SKinfel

I)inein. Cb e§ unter biejen Umftänben feljr flug wax, lueun Sorb

(Jromer gerabe je^t mit bem '»projet't feinet ©uropäerparlament^ für

5lgi)pten ^eruortrat, mag fraglid) cr[d)einen. Stber Sorb G^romer ift

ein fo auggejeirfjueter Äenner 'Jlgi)pten§, ba§ man nid)t be.^meifeln

barf, ba^ er aud) bie 9Jkd)t in .Stäuben I)at, feinen ^;p(an beu

'3lgi)ptern aufjunötigen, menn (Suropa if)n afjeptiert. ^ür ®eutfd)=

lanb läge fein ©runb uor, bagegen gu proteftieren, roenn bie übrigen

J^ntereffenten bafür ju f)aben finb. Unfere ;3ntereffen finb auf biefem

^oben, lüie überhaupt im Orient, rein rairtfd)aftlid)e, unb mir fjaben

bi5t)er allen ©runb geljabt, mit bem englifd)en 2ßirtfd}aftsfi)ftem in

"ätgripten aufrieben gn fein. 9lber e§ fd)eint, ba^ ^-ranfreid) biefe

^rage gan^ anbers anfiel)t unb ba^ an feinem SBiberfprud) Sorb

^romer fd)eitern roirb. ®ie franjöfifdje treffe ift einmütig barin,

fein ^H-ojeft ju befampfen, unb ^roar nic^t au§ rairtfd)aftUd)en, fonbern

an§ ibeellen unb prinsipieden ©rünben. ®ie öffentlidje S^leinung

3^ranfreid)§ fte^t nod) immer auf bem ^oben, ben ^'rei)cinet im

^ejember 1904 in feinem fd)önen ^nd)e über bie ägt)ptifd)e ^yrage

uertrat. „3:ro^ ber ^onuention nom 8. 2{pril 1904 (c§ ift bie

Xelcaffefdje Gntente), fo fagte er, §at nid)t0 fid) ueräubert. ^ranf;

reid) I)at auf eine ^nitiatine yer5id)tet, mel)r nid)t. Siber ©ngtanb

iftl^eute fo mcnig mie geftern in 3lgqpten ber eouuerän ober ber <2d)u^;

f)err, nod) _aud) mit einer Delegation be§ ©uttans betraut. 2^ie ä>er=

träge non 1856 unb 1878 finb noc^ immer in ^raft." liefen

©tanbpunft fürd)tet ^yranfreid) burd) Stnnatime beä Gromerfdjeu

^|^rojeft§ 5u gefä[)rben, unb an bie ©teile bes l)eute in ben (5d)ulen

iior^errfd)enben fran5üfifd)eu ©lementg ha§ englifd)e treten gu fel)en.

@§ ift eine ?yrage be§ ^^reftige, aber fie mtrft of)ne 3^öeifel erregenb.

3^a§ englifd)e ^^^rojeft ift üornet)mIid) auf eine 33ertvetung ber

materiellen ^ntereffen bered)net. ^a§ fei, fagt ba§ „Journal be§

Debatg", unannet)mbar. 2ßir nerfagen unl, auf bag ©egenprojeft

be§ „%ehat§" einjugetien; e§ ift barauf bered)net, bie „influence

iiiorale" 3^raufreid)§
., qui est restee preponderante en Egypte"

aufreiht §u erhalten. 3(ber gerabe baran bürfte jebe "5öerftänbigung

fd)eitern, jebenfall§ nid)t am Söiberfprud) ®eutfd)lanb§.
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3Iu^erorbentIid)eg ^ntereffe Ijabeu iieuerbingS bie amerifanifd^eu

^Ingelegenlieiten erregt; fie seigen un§ bereits ein 33orfpieI be§ Kampfes

ber ^cmofrateu unb ber D^cpublifnner um bie fünftige '^^räfibenten;

lual)!, unb man roirb gut tun, uon bicfem ©efic^tspunfte ouS ju

beurteilen, mas fid) jet^t an großen unb fleinen ©taatSaftionen jenfeit§

be§ Ozeans abfpielt. ©o ift e§ burd)ausi nerftänblid), roenn bie

bemofratifdie *'^^rcffe, mie 5. 33. bie fe()r uerbreitete „Soening "*poft",

bereu 5lanbibat '^n)a\\ ift, bie 2(ftion bc§ Staat§fefretär§ 9)h\ (5lit)u

^Hoot auf beut 8. panamerifanifdjen ^ongre^ in 9lio be Janeiro

eiuigermaf^en ffeptifd) beurteilt, roäljrenb bie republifanifdjen 33(ätter

fid) nid)t genug tun tonnen, bie geroonnenen (Srfolge ju rühmen.

3umal je^t, ba ber 3taatSfetretär aud) in 9(rgentinien unb (£f)ile

fid) t)at feiern laffen, ift "öaB aüeS ,.in high spirits"'. "iprüft man
bie Grgebniffe be§ 5iongreffe§, ot)ne fid) burd) bie großen Söorte

beraufd)en ju (äffen, fo bleibt im (Srunbe tjerjlid) menig übrig. Wlan

l)at befd)Ioffen, jebem allgemeinen ©d)ieb§üertrage 5Uäuftimmen, ber

im C^aag juftanbe fommen follte, \ua§, "i^a ein foId)er 3>ertrag nic^t

5u erroarten ift, ein 3d)lag inei 2öaffer bleibt, ^asfelbe gilt oon

ber ^ragoboftrin, burd) n)eld)e infolnente füb^ unb mittelamerifonifd)e

©laubiger fid) nor ©yef'utionen fiebern roollen. ©ie ^at in @üb^

amerifa felbft, bei ben Staaten mit georbneten ^Irebit^ unb 2Birtfd)aft§s

uerl)ältniffen raie 3{rgentinien, Uruguai) unb ß;i)ile ^^iberfpruc^.

gefunben, ba fie, mie \a begreiflid) ift, mit Staaten raie SSenejuela

nid)t in einem 31tem genannt 5U merben münfd)en. 31nbererfeit§ ^t
ber a)]erifaner 9tomero ben Eintrag geftellt, bie SRonrocboftrin aud)

für bie 33e5iel)ungen ber amerifanifdjen Staaten untereinanber gelten

p laffen, roa§ eine nic^t mi^üerftänblid)e Spi^e gegen t)ol)e ©önner

bebeutet, bie il)r @roberung§red)t gcrabe auf Soften STierifos geltenb

gemadjt t)aben. Sind) bie geplante gro^e panamerifanifd)e Q3a^n, bie

e§ möglid) mad)en foU, dou ben großen Seen bi§ nad) 3(rgentinien

auf Sd)ienen gu fahren, ift nid)t§ anbereS al§ ein ^^Nf)antom, unb

mürbe, menn fie uerroirflid)t merben follte, niemals gu bireftem

2:ran5port üon S^eifenben unb 3Baren bienen, meil ber Seeraeg fo

unenblid) oiel bequemer unb billiger bleiben mu^. ^n 2öirflid)feit

banbelte e§ fic^ um eine 2(rt |)i}pnotifierung Sübamerifa§, unb ba

alle ^ilusfidjt ift, ba^ biefe ^pijpnofe nod) einige ßeit nor^ält, rairb

'DJIr. @li^u 9ioot bie 5^ongre^lorbeeren nad) 2öafl)ingtün tragen unb
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bei feinen 30Bal)lreben uorraeifen fönnen. ^en anbeten non i^m üer=

folgten ipauptsraecf, ^yeftigung nnb (Srroeiteriing ber ^anbelsbei^iefjungen

ber SSereinigten Staaten (t)ornef)mU(^ auf Soften @ngtanb§ unb

'^eutfd)tanb'§), wirb er rool)! nur in bejug auf 33rafilien erreid)t

()aben, fo lueit e§ nörblid) nom 5l'ap 9ioque liegt, alleS übrige liegt

näljer ju ©uropa.

\Xn§ ift babei bie 9iebe in (Erinnerung gefontmen, bie berfelbe

Mx. 9^oot im ^ejember 1904 in ber 9]eiü=@ng(anb ©ocieti) in ^lero

'"2)orf I)ielt, unb an bie er je^t lool)! nid)t gern erinnert raäre. @^

raar eine !ßert)errUd)ung ber ällonroeboftrin, aber fo, ba^ ber 33ig

©ti(f fetjr nad)brndtid) gegen bie fübamerit'anifd)en Staaten gefdjraenft

lüurbe. @r broljte bamal§ bireft mit Erieg, raenn bie Sf^epublifen

fid) fo uerljolten foUten, ba^ fie anberen Staaten ben ©djein bee;

S^edjteg 5u einer ^nteruention gäben, („but it is equally our duty

to see that the republics shall not so conduct themselves, as to

give foreign powers the semblance of a right to intervene to an

extent which would necessarily compel the United States to an

enforcement of the Monroe doctrine, which wonld have lead to

war!") ®a§ lä^t fid) freilid) mit einer ^ragoboftrin nid)t nereinbaren.

^Iber bie Q^\t^n änbern fid) unb offenbar aud) bie ^^rinjipien mit

if)nen. ^ri-'^" wi^-' 'li^^t fo bürfte bie ^id'unft ba§ an bcm Sdiirffal

Slubag Seigen. ®ie urfprüngtid) at§ gänjlid) unbebentcnb bargeftedte

äf^enohition nimmt einen immer ernfteren (£f)arafter an, unb nad)

einem Seiegramm ber „Sun" au§ 9}leyifo bereiten fic^ bie mittel^

amerifanifdjen ^ieoohitionäre oor, bie fubanifd)e ©meute ju unter;

fluten. 3(ug berfelben Cueüe ftammt bie 91ad)rid)t, ba§ bie ^^W'

^^jorfer .ipintermänner ber Sfieüohition in (Guatemala oud) bie Kubaner

unterftü^en, unb baf3 beibe (bie ^teuohitionäre in (Guatemala mie in

5iuba) it)re S>ertretcr in allen fpanifd);amerifanifd)en Slolonien t)aben.

Sind) wirb un§ au§ dhm 'Ojorf gefdjrieben, ba^ in gemiffen Greifen

bie 2tnnerion oon 5^iuba fe^t fe^r ernftlid) in§ Singe gefaxt raerbe.

"iDlan merbe in SCßafl)ington nur ju erroägen ^aben, mann bie 33irne

reif ift. 1898, fur§ oor 33eginn be§ fpanifd)en Krieges, lourbe eine

„®uban Seague" gebilbet, ju bereu üorneI)mften 9}htglieberu bamal§

ber amerifanifd)e ©efaubte in Spanien Söoobforb gel)ürte. 2(ud)

3. ;5. Slftor gel)ürte baju unb füll, aB er bie ^eber weglegte, mit

ber er feinen Flamen unter bie ßifte gefegt I)atte, gefagt ^aben:

©d)iemanu, 2;eutfd)[anb ii)06. 17
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„$ßir luerben nid)t in ben i^rieg 5ief)cu, um 5?uba gu befreien, fonberu

um e§ 5u auneftieren." Ommeri)iu erirf)eint un§ fraglid), ob e§ je^t

bat)in fommen mirb. ®ie SSereinigten Staaten t)aben fet)r gute

©rünbe, nid)t ju müufd)eu, bo^ ,^uba ^u g(eid)em Sredjt im Senat

unb .(longre^ uertveten ift, unb mir feljen nid)t, ba^ fid) nac^ biefer

^:Hid)tung bie Sage geänbert ^ätte. 2Bol)t aber bürfte man aud) in

3Imerit'a milber barüber urteilen, ba^ Spanien es nid)t nermo^te,

bie Crbnung in ^uba aufred)t ju erf)alten.

3um Sd)Iu^ fei barauf t)ingemiefen, ba§ ba§ „Journal be§

^ebat§" com 3. September bie, tüie mir annel)men muffen, beraubte

llnroa^rtieiten mieberI)oU, ba§ ber beutfc^e Imperialismus 'ba^ Tabah

incident Ijeruorgerufcn l)abe.



e. September, einfcßung üon Jelbgeridjten tn ben unter oerftärftem @c^u§ fte^enben ruffifdien

©ouücrnementö.

7. September. 91ücffet)r König Söuarbs narf) Sngtanö.

9. September. 8o. ©eburtstag bcs ©roBberjogs von a3abcn.

10. September. ^Slutiger 3wi"cimmen|toB oon SHenoIutionären unb 2;ruppen in Sieblec.

12. September. Suöpenbierung ber ^crfanung in einem 3:ei[ oon ftuba.

12. ©eptember 1906.

^ieaden ^rieg§farten üon ^nha, bie in ben neunjiger <}at)ren

fo eifrig ftubiert raurben, muffen raieber f)erüorget)oIt inerben. ^ie

(Srf)ebung be§ „©enerals" Sßina ©uerra§ geiuinnt augenfd)einlid) an

^oben, nnb feine Streitfräfte fotlen ftetig anroadjfen. @r füf)It fic^

bereits ftarf genng, einen äe{)ntiigigen 2öaffenfti[Iftanb, ben bie S^te;

giernng if)m geboten 1^at, abjnlefinen. 2:ie i^altung ber fubanifd)en

liberalen feftigt feine Stellung, unb e§ ift fein ©e^eimniS, ba^ au^
je^t einf(u§reid)e 9ien);9)orfer 5?apita(iften if)n nnterftü^en. 2öie nor

^roölf 3ai)ren fpielen ^ud^X'^ unb 2:abaftruft babei bie leitenbe )Hoil^,

unb bas treibenbe dJlotw fd}eint ber §raifd)en ber D^epublif unb ben

^3}ereinigten Staaten am 2. ^^uli 1903 abgefd)(offene 35ertrag ju fein,

burd) "iizn bie ^nfet '^^ino§, bie fübroeftlic^ oon 5luba ben @oIf oon

SJtatamano abfdjlie^t, in ben unbeftrittenen 53efi^ ber ^}\epublif £uba
fam. ^a biefer 33ertrag unmöglid) rücfgängig gemadjt merben fann,

raill man bie ganse ^nfel anneftieren, unb bie neue ^leuolution, bur^
rceld)e beträd)tlid)e amerifanifc^e ^»tereffen gefdjäbigt werben, fo((

ben 93orroanb baju liefern, ©in befannter amerifanifd)er 3d)rift;

fteüer, 9Jlr. :;yrebericf Up()am 2{bam§, t)at neuerbing§ erflärt, 'i>a^ bie

^nne^'ion in wenigen ,3af)t"en beftimmt erfolgen merbe, unb graar

mürben bie Kubaner felbft barum bitten. 9hin fdjeint "Daä le^tere

menig glaubroürbig, e§ fei benn, ba^ eine erfaufte SJiinorität hk
)Roiit be§ „t'ubanifd)en ^oIfe§" ju fpieten beftimmt ift, roa§ ja ni^t

ot)ne '']5rä5eben5 märe. SIber nod) anbere ©rünbe fpred)en gegen

eine SInneftierung. ^ei ben beoorfteljenben ^:]]räfibentfd)aft5roat)Ieu

17*
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luären bie 5^itbauer ein f)ürf)ft unbequemem Gtement, unb man barf

bal)ev iüü()l mit großer 'i^citimmtl)eit jagen, ba$ bie Sf^egierung be§

']>räfibenten ^"Koofeuelt mit ber Gdjebung %Una @uerra§ nid)t§ 5U

fdiaffen f)at.

2Ba§ nun biefe ']>räfibentfd)aft§u)at)l jelbft betrifft, fo I)aben bie

•^Demofraten be^S Süben?, lueldje buv(^ bie von ^n)an augefünbigte

"i^erftaatIid)ung ber (äifenbatjnen tief oerftimmt mürben, il)m in

Wh. 53ailei), bem Senator für 3:eya6, feinen ungefä[)rtic^en Üon-

t'urrenten entgegengeftedt. @§ ift überl)aupt intereffant ju oerfolgen,

bo§ im 3"fa"^"i^"t)ang mit ber panamerifanifdjen ^bee bie 2tufi

merffamfeit ber '!|?o(ititer ber ^Bereinigten Staaten fid) je länger je

mel)r ben lateinifd)en 9^epublifen jurcenbet. ^aben bie Sieben be§

3taat5fefretär§ üioot biefer 9iid)tung öffentlid) Stusbrucf gegeben, fo

näf)ren bie Kommentare, roetdje feiner Sf^eife folgen, bie ^isfuffion,

unb e6 ift nid)t ju üerfennen, ba§ bie Iateinifd)en 9iepublifen tro^

aller ausgeiüec^felten g-reunbfdjaftsbeteuerungen mi^trouifd) finö, unb

5iüar fpejieU gegen bie I)eute regierenbe republifanifdje ^^artei. ^n

ben ^bereinigten Staaten fa^t man nid)t übel „Latin America" gu

brei .f^auptftaatengruppen ^ufammen: 9)lerifo, ^rafilien, (S^ite unb

3Irgentinien, bie im raefentlidjen auf eigenen '^•ü^^n ftef)en unb feinet,

ober bod) nur geringen Sd)u^e§ uon feiten ber ^bereinigten Staaten

bebürfen. S^ix jroeiten ©ruppe red)nen fie bie Staaten, bie auf

bem 3öege finb, eine ätinlii^e Stellung ju geroinnen, unb groar: '»peru,

^öolioia, (Squabor, ^]?araguai) unb Urugat). >^nx britten Solumbia,

'-Benesuela unb bie fünf 5entralamerifanifd)en 9iepupUfen Saloabor,

'Olicaragua, ©uatemala, ^onbura§ unb Gofta 9iica, oon benen fic^

nid)t fügen (äffe, ob fie burd) it)re eroigen Sieoolutionen ober burc^

il)re @(eid)gültigfeit gegen alle§ 35ölferred)t größere 9lotorität erlangt

f)ätten. Sine befonbere Stellung nef)men San Domingo, Kuba unb

%^anania ein, oon benen erfteres befanntlii^ ganj nal)e baran roar,

auneftiert ju roerben, roät)renb Kuba, roie roir faf)en, bal)in gebrad)t

roerben foll, felbft um Annexion ju bitten, unb ^]?anama tatfäd)lid),

roenn aud) nid)t formell bereite auneftiert ift. 2ßenn nun, roie nad)

ben Sieben non a}lr. 9ioot angenommen roerben mu^, bie ^bereinigten

Staaten geneigt finb, bie 2)ragoboftrin ansuerfennen unb bamit für

ben Sa^ einjutreten, ba§ in amerifanifd)en Staaten ^rit)atanfprüd)e

nid)t mit Kriegsmadjt beigetrieben roerben bürfen, fo liegt auf ber
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^anb, baf? [ie bamit entroeber eine ungefjeure iuoraü|d)e ^^erantiüovtuuß

auf jid) nel)iueii, an^ ber entfpredjeube internationale (SI)renpf(id)ten

fic^ ergeben, ober aber ba§ fie fic^ gu 33efd)ü^ern üöUig tulturfeinblid)er

Elemente aufroerfen. ^n bem einen roie in bem anberen %aUz rcürbe

bie fc^tie^(id)e 5tonfequen5 ju ^iier^ältniffen fü()ren, raie fie tatfäd)lid)

fjeute in ^'^Hinanm beftel}en, roobei bie 6an Domingo gegenüber ein;

getjoltene ^^^rari^ ('^efe^nng ber brei 3oüf)äfen unb ©in^iefjung oon

45 p. c. ber ßoüeinna^men gur (Sanierung be§ g^inan^roefens) als

^orftabium gelten mag. 33ieneic^t wäre biefe l'öfung fo übel md)t,

roenn and) nur bie geringfte Hu^5fid)t raäre, fie of)ne t)öd)ft foftfpielige

niilitärifd)e ^ilufinenbungen bnrdjjufe^en. 2öer bie @efd)id)te ber

mittet; unb fübamerifanifdjen ^3\epublifen ber britten Kategorie t'eunt,

mu§ aber roiffen, 'ba}i jaljrelange 53ürgerfriege bie ?^oIge einer ber?

artigen 2:utel fein raürben. ®a§ liegt int ©tjarafter ber 9^affe unb

rairb fid) fdjmertid) änbern, menn nid)t eine fe^r ftarfe unb fe^r

rüct'fid)t5tofe ^ant) itjre ©rsieljung übernimmt.

3Son ber feit 78 ^a^ren befte£)enben ©taatsfdjulb biefer 91epublifen

f)at ^onburas 72 mal bie fälligen ^i^f^^^ ^^^^]^ Q^^W- ®eit 1830

^aben bie ^i^M'^i^ ^^^' Staatsfdjulb nid)t gejault: (Columbia 47 mal,

Guatemala 48, ^Sene^uela 41, ßofta §tica 30, 9licaragua 49,

oaloabor 33 unb San Domingo 22 mal. Unb babei ejiftiert in

©an Domingo eine Staatsfdjulb erft feit 1869. ®iefe ®aten, bie

mir ber „9iero'-^}orf (Soening "^^soft" entnehmen, finb braftifd) genug.

©ie laffen ernennen, ha^ bie Sau ®omingo;^]ioliti£ ber 9}ereiuigteu

Staaten biefen 9iepublifen gegenüber üon all il)ren ©laubigem aU

eine 3Bo^ltat empfunben werben mürbe, aber fie jeigen jugleid), mie

unpopulär biefe ^^olitif in jenen üerfdjulbeten Staaten felbft fein

mürbe. Unb bod) fann gar nid)t jroeifel^aft fein, ba^ ber Sd)inu

ber 9)louroeboftrin roefentlid) ba^u beigetragen §at, bie ©eroiffenlofigfeit

biefer 9iepublifen gro^ ju gießen, ^n Summa, e§ finb unge!)euer

fümpli^ierte unb fc^raierige Probleme, bie fid) an bie 2)ragoboftrin

fnüpfen, unb mir meinen, ba^ man in Sßafljington fid) nid)t allju

leid)t bereit finbcn mirb, fie offiziell anjuerfennen. ;3m 2tugenblic£

Ijat bie gange 3tftion bie 33ebeutung eine§ SBa^lmanöoer^, unb man

mirb gut tun, fie oon biefem ©efidjtspunfte an§ ju beurteilen. 5}ür

bie Staaten erfter unb ^weiter i^ategorie aber fommt bie ^oftriu

prat'tifi^ gar nic^t in ^rage.
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(5me ciro^e (Snttnufcf)unci für bie 3?eveiuigten (Staaten ift e§,

ha^ bie ©robenmg uon ilovea lüeber bie (Smiuanberung ber Japaner

in .Kolumbien, bie nad) bem jüngft abgefdjioffenen ipanbelsoertrage

nid)t nief)r üerl)inbert roerben f'ann, nod) aud) bie ®inraanbevung in

bie '^]>f)ilippinen nnb nad) .^aroai, bie fef)r peinlid) empfnnben loirb,

,^nm 3tef)en gebrad)! t)at. 2)enn e§ ift bod) erftaunlid), luie fel)r "öa^

Srpanfion§- unb 2;ätigfeit5bebürfni§ ^ipö^^^ ficf) geltenb mad)t. ^er

'^^räfibent ber parlanientarifd)en 5{omiteeei, ^anfo .f)afoba, I)at in ben

legten 9}]onaten eine 9\eife bnrd) ganj ©nropa, bie 58alfant)albinfel

mit eingefd)toffen, gemad)t, nm fid) burd) eigene 3{nfd)annng ein 53ilb

uon ben 3"ftänben unb ber Seiftnng5fät)igfeit jener meinen Ü^affe 5U

mad)en, beren i^orbilb mit eigcntiimlidjen 9!)lobififationen bie gro^e

'Xi^anblung t)erriorgerufen t)at, bie "öa^ neue ^sapan mög(id) mad)te.

Slber fo Iebt)aft \)k Japaner bag empfinben — ba^ fie ben ©eneral

^311erfel in bie 9ieif)e ber fernen aufgenommen ^aben, ju benen unb

für bie fie beten, ift ein ed)t japanifd)er 2(u$bru(f ifjrer S^anfbarfeit —
Ieb{)after nod) ift it)nen 'iia^ ^emu^tfein, 'iia^ e§ einen ^onfurreng;

fampf mit ben „Sebrern" geben mu^, unb bie 9^efogno§5ierungsreifc

:3anfo .spafaba§ ift eine ifjrer ^Vorbereitungen baju. Übrigens \)at

.^»afaba, ber je^t in Sonbon raeitt, fid) au^erorbent(id) befd)eiben

au5gefprod)en. ^n ber ^aummoüe= nnb Seibeninbuftrte ^offt er,

ba^ ^apan fc^on je^t ber europäifdjen unb amerifanifd)en ^onfurrenj

geraad)fen fei, fonft fte^e es, bas fet)e er moljl, nod) roeit 5urüd.

3(ber er raieS mit ©toI§ barauf ^in, ba^ bie 93erftaatlid)ung ber

©ifenba^nen in ^apan oon au^erorbentlid)em ©rfolge gefrönt roorben

fei, unb man '^ört e§ it)m an, ba§ er an bie 3«^!"^^ feines 93ater=

lanbes glaubt. @r f)ätte nod) auf bie erftaunlid)en ©rfolge in ber

'^sagifi^ierung 5ovmofa§ I)iniüeifen fönnen, bie ben G^inefen ja nie^

mal§ gelingen moHte. 2Birflid)e 3d)mierigfeiten finb ^eute nur nod)

in ^orea ju überroinben, rao ein alter 9iaffent)a^, raie er §mifd)en

nationalen 2Settern nid)t feiten ift, beftel)t. 2Iber bie Japaner ge^en

mit erftaunlidjer 9iüc!fid)t5loftgfeit cor unb mit einer ffrupellofen

Beugung be§ 9^ed)te6, wie fie eben ed)t orientaltfd) ift. ''Man mag

luo^t äum (Sd)(u^ fommen, ba^ es ein anbere» 50littet nid)t gibt,

unb ba e§ nid^t unfereä Berufes ift, ben ©ittenri(^ter ber 2ßelt gu

fpielen, fef)en mir biefe ©ntroirflung mie einen biftorifc^en poIitifd)en

^^roge^ an, ber uns nic^t bireft berüt)rt, mit beffen 23erroirflid)unä
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ober aud) rair einmal 311 rerf)nen fiaben werben. 3(ber, rate rair

fd}on anäubcnten ©elegentjeit Ijaikn, raeit bebeutjamer finb bie 9ief(ej:e,

bie ba§ 3{ufftei9en ^Qpan§ in faft gan^ 2lfien finbet. %xä%i bie

d)inefifd)e 9\efürmberaegung einen antiiapanifrfjen ßfjarafter, bcr fid)

au§ alter ©egnerfdjaft unb an§ nenen ^iiualitäten an] wanbjd)urifd)em

33oben sunial erflärt, fo ^at ba§ 9infraad)en ^ni^icii^ einen bireft

antienglifdjen (£t)arafter angenommen, ber, raa§ bod) fef)r merfraürbig

ift, üon ^apan an§ — rair jagen nid)t üon ber japanifdjen 9iegiernng —
lebtjaft unterftü^t rairb. Un§ ging fd)on im ^nti eine in ^^}ofof)ama

in engUfd)er ©pradje gebrnd'te örofd)üre 5U, bie bie 2Rot)ammebaner

unb bie ^inbn§ in ^nbien aufforberte, bie engtijd)e .'perrjdjaft ah--

§ufd)ütteln. Seit{)er l)aben bie ©gmptome einer, namenttid) uon

33engalen au§gel)enben nationalen unb religiofen ^eraegung fid) [tetig

gemet)rt. ^er ^erb ber 3(gitation liegt im öftlid)en Bengalen.

3:]'d)infura^ am 6»gli ift ba§ Zentrum unb jener etjemalige 9iebaf'teur

beS „^engalee", ber fid) feierüd) jum ^önig tjot frönen laffen,

^anerjee, ift bo§ ^aupi be§ 3Serbanbe§, „bo§ golbene (b. f). )ia§

5um Sterben entfd)toffene) 33engalen", ber bod) feine§raeg§ bamit

abgetan raerben fann, tta^ man, raie bie engli|d)en Blätter tun, über

„^önig ^anerjee" fpottet. ^ene Krönung ift ein (Si)mboI, unb an

©rimbolen entjünbet fic^ ber ^anati§mu§. 9]un ift man englifd)er=

feit§ bemüt)t, bem ^anatismug ber ^inbu ben minbeften§ gleid)ftarfen

^-anatiSmug inbijd)er 9}loI)ammebaner entgcgenjuje^en. Unb in ber

Xat l)at eine Deputation, bie angeblid) 70 9}li((ionen 9}lot)ammebaner

uertritt, ben SSi^efönig um eine Stubien^ gebeten, um gegen baä

3:reiben ber ^inbu, ha^ fie beunrut)igt, §u proteftieren. Diefe Stubienj

ift il)nen aud) für ben 1. Dftober sugefagt raorben, fo ba^ rair balb

raeitere§ f)ören raerben. 2tber e§ ift raenig raat)rfd)einlid), ba^ jene

2)eputation eine 3Sertretung ber 70 9)tiUionen englifd);inbifd)er

9JioI)ammebaner ift. 3SieImet)r liegen nid)t gu überfel)enbe ^eugniffe

Dor, bie eine bebrol)lid)e 2(u§bef)nung ber pani§lamifd)en ^eraegung

in ^nbien sn beraeifen fd)einen. :jn einer 3"f<i)^"ift bie ber 9cera;

?)orf'er „©un" üon einem mot)ammebanifd)en Siteraten, 9}]ol)ammeb

53arafatellal), guge^t, t)ei^t e§ u. a.: „Der ©ultan ber 2;ürfei ift

burd)au§ bered)tigt, ben ^ei^ab (t)eiligeu i^rieg), fei eg jum 6d)u^e

ber I)eiligen «Stätten be§ ^§lam, ober jur Unterftü^ung t)on 9^lo§lem§,

bie unter nid)t mo§lemifd)em 9iegiment fteljen, 5U erflären. Sultan
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3(bbul -pnwi^ W "^^i" 'Beltfriebeii einen großen ^ienft geleiftet, al§

er bauon abjtanb, bcn ^d)at) gegen Snglanb 5111* 3eit bes ©renjftreiteö

am ©inai §u erflären. 2ie ^erfammtungen üon 9Jio§lem§, bie buri^

gan§ ^nbien gef)Qltcn lüurben, um gegen ben 3}erfud) ber Griten ju

proteftievcn, bie arabifdje ^atbinjel ftcf) 5U eigen ju madjen, fönnten

ali? 33eiüei5 bafür bienen, roie bie Stimmung ber mo5lemifd)en SBelt

banml^ roar.

2Ba5 aber bie ''Popularität be§ 3ultan§ in ^inbuftan betrifft,

fo lüirb eine ^itngabe genügen. 33or nid)t aüju langer 3^^^ jagte

ein angefet)ener mo5lemifcl)er 9^ed)t§gelet)rter in Safere Dor einer

IVrfammlung uon 9}2ot)ammebanern : „2ßir, bie 9Jlo6(em§ non ^nbien,

Iiaben politijd) nid)t5 mit bem Sultan ber 2;ürl'ei ^u jd)affen." 2)a

erl)ob fid) ein ^proteft in ber QSerfammlung, unb alle ot)ne 2lu§;

na^me nerließen ben (Saal, fo ba^ ber Sftebner allein ^urücfblieb.

@r mar nad)^er genötigt, fid) öffentlid) wegen feiner ^lu^erungen 5U

entfdjulbigen. Seit ben armenifdjen Sirren 1895 mirb ber 91ame

be§ Sultans SIbbul |)amib in ber „5ll)utba" (Siturgie) jeben 3"^eitag

in ganj ^nbien erroälint. |>eute tonnte niemanb e§ wagen, ben

Flamen bee Sultans in ^Bombaij Dor 9Jtoliammebanern ju befd)impfen,

o§ne für fein Seben fürchten gu muffen.

„^ft es rec^t, bie Crganifation eines ^reug^uges gegen ben

legten 53ertreter ber Selbftänbigfeit be§ ^s^am ju betreiben, um

D^aum für eine btjjantinifdje 9iepublif gu fd)affen? 9J^an benft nid)t

baran, roieoiel ©efa^r unb Slenb bamit oerbunben fein wirb, gumal

roenn üorlier burd) 5at)llofe unüerfd)ulbete ^erausforberungen bas

53lut Don 3}lillionen 3)loslem5 in ^Ballung geraten ift."

S)a§ fd)eint bod) fe^r beadjtensroert, unb uon biefem ©efi^ts;

punft au§ betrad)tet, bürfte bie neue majebonifc^e "»^^olitif ernfte

^ebenfen erregen, ^ie ^nftönbe in 9Jia§ebonien maren un.'imeifel^aft

beffer als ^eute, beoor bie bulgarifdi'-ferbifdj^griec^ifdje 9^ioalität bie

unglü(ilid)e ^roDin§ gu i^rem Äampfe§felb mahlte, darüber befielt

unter 5lennern nur ein Urteil, (äbenfo fid)er aber fd)eint es un§ 5U

fein, ba^ bie 2:ürfei fid) biefe ^^ronin^ fampflos nid)t mirb entreißen

laffen. ^m äu^erften ?^all mag bann mo^t auc^ ber ^e^ab cer;

fünbet roerben, unb bann bürfte fic^ geigen, ha^ es bod) red)t fc^roierig

ift, biefen ©egner ju treffen. (Sine türfifd)e ^-lotte ju oeraic^ten,

gibt es ni^t, unb bie türfifc^en Äüftenftöbte finb nic^t üermunbbar.
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lueil in if)nen üornet)mIic^ ber au§(änbi[d)e |)anbel, ber fran5Öfifd)e,

italienifrf)e, (jriedjifcfje, beut]d)e unb jel)r merflid) ber eng(ifd)e getroffen

werben roürbe. ®ine bauernbe Cffupation be§ :l?anbe§ aber ift nid)t

burd)füf)rbar oI)ne Opfer, bie gewi^ größer fein mürben a{§ bie be§

fübafrifanifd)en 5lriege§. Äurj, ba§ a(Ie§ foüte jnr 53efonnenf)eit

mahnen unb uon übertriebenen ^-orberungen abl)aüen. ^ie ma^ebonifdje

?5^rage ift übermäßig aufgebaufd)t roorben, je früher e§ ftill uon il)r

rcirb, um fo beffer luirb e§ um 9Jiaäebonien fte^en, jumal e§ ganj

unmöglid) ift, für ha§ 2:;reiben ber Bulgaren unb (5)ried)en auf maje;

bonifd)em ^oben bie gertngften (Sgmpatfjien gu ^egen.

2)ie grofscn 9Jläd)te auf unferem alten kontinent finb aüefamt

mit it)ren SJlanöüern ju äßaffer unb §u ii^anbe befd)oftigt, nur 9iu^;

lanb, "ba^ in frütjeren ^af)ren gleid)fatl§ um biefe 3ß^t eine ungeljeure

<^eere§maffe §u muftern unb §u üben pftegte, ftef)t ^ente abfeitei.

©eine Strmeen finb uon ber 9^eüoIution immobilifiert roorben, feine

3^Iotte föngt erft roieber an fid) oon ben ©djlägen be§ japanifd)en

^riege§ unb ben 9}leutereien ber eigenen SJlarinetruppen ^u er{)oIen.

^^a§ an 9}lannfd)aft bi§ponibeI ift, fte^t teil§ in ^^^olen, um eine

broljenbe ©efamterljebung ,yi üer^inbern, teil§ in ben ^efibenjen, bie

man uor allem fid)ern mill, teil§ im gangen roeiten 9ieid) oerftreut,

bemüt)t, ^^grarunruf)en ^u üerljinbern ober ju unterbrüd'en, Slrbeiter^

emeuten nieberjufialten, unsunerläffigen ^Regimentern bie ©pit3e ju

bieten, ober ben 9iäubern unb 9}lörbent nadj^ujagen, bie überall

Seben unb (Eigentum gefät)rben.

2)er SJiinifterpräfibent 3toIi)pin f)at, mie fid) fd)on oor ad)t

Sagen erfennen lie^, fid) uon ber Erfüllung feiner patriotifc^en

^^ftid)ten nid)t abt)alten laffen. ®a§ SHanifeft, ba§ fein 9ieform;

Programm au§fül)rüc^ begrünbet, geigt, ba^ er mit ernfter 3(rbeit

bie Vorbereitungen für bie ©efe^entmürfe betreibt, bie ber neuen

®uma im Februar üorgelegt werben foUen. 2ßir oermiffen nur

eineg, eine Ülnberung be§ SBal)Igefe^el, bas äöitte bem Sanbe

oftroijiert ^at unb auf ©runb beffen eine arbeit§fät)ige 33oIf5üer;

tretung in 9iu^lanb niemals guftanbe fommen f'ann. ®er g-üljrer

ber ruffifd)en fünftitutionetl;bemofratifd)en gartet, ber grunbgefd)eute,

aber politifd) bot'trinär uerrannte ^^^rofeffor SO^iliufon) ift freiüd)

anberer 3)]einung. (£r meilt je^t in Sonbon unb Ijat bort einem

9tebafteur ber „S^ribune" gegenüber rec^t rüd£)attlo§ feine ^nfidjten
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bargelegt. Sie fül)ren leiber 5um 9?ejultnt, ba^ eine 3Serftänbtgung

3tüli)piiUo mit biefer 'l^artei nur möglid) i[t, lueun er fiel) it)r unter-

löirft. SJliljufom erflärte, ba^ feit 3Iuflöfung ber ^unta, bie rnffifd)e

t'üuftitutioneU beniofrati]d)c "^^^artei fid) burd) bie 3"9^ftänbniffe, bie

fic ber ^Kegierung genmd)t l)nbe, nid)t ntel)r gebunben füt)le. ^e^t

forbere fie funbamcntale püliti]d)e Öieformen, ©rraeiterung be§ SBat)!-

red)t§ nnb ber finansiellen 9ie(i)te ber ®inna, einen geradelten Sfieic^g;

rnt unb ^^euifion ber ©rnnbgefe^e, ran§ luol)! fo ju öerftel)en ift, bo^

er feine tünftitiitioneUe, fonberu eine pnrlamentarifc^e 9iegierung

anftrebt. @r ftel)t, rate er au§brürflid) erflörte, no(^ je^t auf bem

'Soben be§ ^Bqborger 9}lanifefte§, ):)a§ befanntlid) bie 53euölferung

5ur ©teuernerraeigerung unb jur 9Ud)tfteüung üon üiefruten auf?

forberte. ®a§ fei, fagte er, ni(^t reoolutionär, fonberu fonftitutioneü.

3)ann fu^r er raörtüd) fort: „^d) glaube nid)t, 'üa^ gegenraärtig bie

reoolutionäre ^eraegung genügenb organifiert ift, um fiegreid) gu

fein, fie ift aber ftarf genug, um ber 9^egierung ernfte 6d)raterig!eiten

5U bereiten, unb §raar um fo met)r, al§ man i^r (ber 9^egierung)

für lange ßeit ade (Jtnnaf)meque(Ien fperren rairb unb fie unter ben

gegenraärtigen S^er^ältniffen uon feinem 5^apitaIfonfortium @elb er?

f)alten fann. ^yd) glaube, fie rairb balb bie ©otboatuta aufgeben

muffen, rao§, raie ©ie einfef)en, if)r bei ber ^^inangraelt noüenbg allen

5!rebit rauben rairb." S)a§ ift f)eroftratifdier 3t)ni§mu§, unb rair

oerfte^en ntd)t, raie ein dJlamx oon ber 3SergangenI)eit 9}Zi(juforo§ fo

am SSerberben be§ eigenen 93aterlanbe§ arbeiten fann. 2lud) rairb

ein (Europäer fd)raer uerftefjen, raie ein fittUd) gebitbeter 9}tann mit

ben 9Jiörbern ^anb in .S^awh ge^en fann, raeldje ^eute bie eigentliche

Äraft ber ruffifd)en Oieoolution repräfentieren unb über bereu 9^ud)=

lofigfeit au^erlialb 9^u^lanb§ in ber Söett nur ein Urteil ift. ®te

reoolutionäre ©uggeftion fd)eint bie ^öpfe ber rabifalen ^^olitifer

9?u^lanb§ ebenfo uerrairrt 5U l)aben, raie bie ber dauern, benn e§

ift bie gletd)e 3ßi^ftörung§arbeit, bie fie uerrid)ten. Un§ liegen bie

^efte ber in ^ari§ erfdjeinenben rufftfd)'-reüolutionären 3cilf'i)i^ift

„®ie rote 3^at)ne" nor. ®ie blutigften literarifd)en ©djöpfungen ber

fran5öfifd)en ^^eoolution erfd)einen farblos unb matt im 23ergleid) gu

ber Sßut, bie l)ier jum SluSbrud fommt. ®er .^erauSgeber ift ber

befannte ^ournalift 3lmpl)iteatrora, beffen 9^omanbrudeftücf „S)ie

Cbmanorag" nor §raei ^a^i'^n oiel non fid) reben mad)te. ^n einem
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ber legten .f)efte bef)anbelt einer feiner SJIitarbeiter, ein geroiffer

9}?atjufd)en§fi, bie ^yrage, auf rce(d}em SKege 'iia^ 2>oIf' am tieften

für bie 9ieDoIution gu gerainnen fei. ©ein (Sd)Iu| ift bann ber

folgenbe: „dJlan mu§ bie ^egenbe uerbreiten, ba^ ber 3tntid)rift ben

2;^ron beftiegen \:)abe, unb sraar mit i^ilfe ber Höflinge unb 9Jlinifter.

2(u§ ©igennu^ I)ätten fie 5lifoIau§ IL, ha er nod) ein Rinb raar,

uerfauft unb an feine Steüe eine Stusgeburt ber .C)ötle gefetzt. S)ann

rairb fofort, o^ne ^u fdjmanfen, ba§ ©i)mboI be§ 3o^entum§ im

i^er5en be§ ^45oIfe§ geftürst raerben." darüber, ha^ f)ier fein friooter

S5i^, fonbern ein ernft gemeinter 93orfd)Iag rorgetragen rairb, rairb

nienmnb jraeifeln, ber bie „9iote ^-aljue" lieft. 3lber ratr finben t)ier

aud) ein berebte§ ^cugni^ für ben ^itbungjgrab bes isolfes, ba§

burd) biefe 9ieüoIution p einer fonftituierenbeu SSerfammhmg berufen

raerben foUI

2(m 4. September t)at in faft fämtlidjen ruffifd)cn 9Jlittetfd)uIen

ber Unterrid)t rcieber begonnen. 2)ie „Dloraoje SBremja" fd)ilbert

un§ ben ®röffnung§af'tu§ eine§ ^Petersburger f'(affifd)en @i)mnafium§.

(Sinige ©ijutnafiaften raaren in ber -tradjt ber „©enoffen" erfd)ienen:

mit t)o{}en Stiefeln, in offener ^(ufe, unter ber ba§ bunte ipemb ju

fefjen mar, in breitfrempigem fdjraar^em Sd)(app[)ut. 9J^an Ijatte

abgemad)t, auf bem 3(ftu5 einige 2et)rer unb biejenigen Sd)üter, bie

2Ius5eid)nungen erf)ielten, auSjupfeifen. Um ba§ ju üerl)inbern,

nat)men bie @i)mnafiaIobrigfeit unb ba§ ©Iternfomitee (ba§ gel)ört

je^t in 9ftuj3(anb a(^ beratenbeg Organ jur Se^rerfonferenj) 5raifd}en

ben 5?naben 3tufftel(ung unb berebete fie, ruf)ig ju bleiben. Um
„Sfanbal" ju oermeiben, f)atte man oom Singen ber 3fl^-"enf)i)mne

abgefe^en, bei ber ^yürbitte für ben Qaxen begann aber unter ben

Sd^ülem ftd) ein unauf^altfame§ Ruften, Sd)nauben unb Sad)en gu

erljeben. Wm Sd)tu^ fanb bie 33eratung 5raifd)en ben Sdjülers

älteften, ben fogenannten Staroften, unb bem (Stternfomitee ftatt!

@5 fann hzi foId)en Drbnungen nid)t raunberneljmen, ba^ an ber

SHosfauer Unioerfität 33ertreter ber Stubenten ju ben amtlid)en 33e'

ratungen unb Si^ungen bes ^^rofefforenfoUegiums ^injugejogen

raerben. ®a§ gebort aud) in bie ruffifd)e 2(tmofp^äre ber

©egenroart.

ajlittlerraeile aber rairb raeiter gemorbet. ^er 2Infd)Iag gegen

ha^ Seben eine§ ©ro^fürften ift glücfüd) nereitett raorben, aber bie
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';}(ttentate gegen I)ol)e 'Beamte unb gegen unge§äf)Ite fleinere Seute

laufen lüeniger glücfüd) ab. @in *')>eter§burger ^orvefponbent be§

„Journal be§ S)ebatl", beffen uortveff(id) orientierte Stuffä^e roir

fc[)on lange mit ^^ntereffc «erfolgen, fdjtie^t ba§ büftere 33ilb, ba§

er entiüirft, mit folgenber ^etradjtung: „91ac^ bem (Sdjeitern ber

(Smeute uon ^ronftabt unb .^elfingforei ^at ba§ Sfleoolutionsfomitee

eingefef)en, ba^ bie ^rud)t nod) nid)t reif ift. ^d) fürd)te, fie reift

balb. ^ebenfalB roirb für ben ^looember ein neuer 2Iu§brud) an^

gefünbigt.

^ngiüifdjen I)at ta§ Komitee feine Xatüt üeränbert. 3i^«ö(3^ft

würbe bie '|>ropaganba auf bem Sanbe oerboppelt unb in gan§

^entralrUrlaub l)at fie bereits entfe^Iid)c ^"olgen ge^bt. ipeute

rid^tet fie fid) gegen bie baltifc^en 'j^rocinäen, rao bie ^acquerie oon

neuem unb fd)limmer aufgenommen roorben ift. @s ift fo raeit ge;

fommen, ba^ foeben sraei 9\egimenter '^eter^burg cerlaffen t)aben,

um in biefen ungtüdlidjen ^^roüinjen ftiegenbe Kolonnen §u organifieren,

bie ftanbred)t(id) ju ucrfa^ren beauftragt finb. @Ieic^§eitig finbet

eine fiebrifd)e ^]3ropaganba unter ben itruppen in ber ^^rooin§ ftatt,

pmat in Cbeffa, Sifti§, 9)lo5fau. 3Bie bie 2:erroriften bie 3)]a|orität

ber poInifd)en ^juben geroonnen t)aben, tjaben fie auc^ bie Sataren

oon 5^afan unb im ^aufafu§ faft ganj ,^u fic^ fjerübergejogen. «Sibirien

aber ift fc^on lange für bie 9^eüoIution reif.

^^araltel mit biefer STermitenarbeit, bie ba§ gefamte ^iäberroerf

be§ ©taate§ §ernagt unb be»organifiert, l)at ber 2;errori§mu§ bie

„'^ropaganba ber Xat" roieber aufgenommen. ®ie au§(änbifd)e

•^^reffe fprid)t nur oon ben fenfationetien SJlorben ber SJlinifter,

©enerale, ©ouüerneure. Slber mer rairb jemals bie Sifte ber

ermorbeten 5t'ommiffare, Cffisiere, ©enbarmen, ©utsbefi^er aufftellen

fönnen? ®ie ruffifdjen Leitungen finb tägüd) uod oon 33erid)ten über

nene 2lttentate.

2Bie foU man ha^ befd)n)ören? ®er Stob erfc^redt fie nid)t,

fonbern f^eint fie ju locfen.

9)lan gemüt)nt fic^ an alles. ^^lünberungen, 33ranbftiftungen,

SOlorbe intereffieren §ier niemanben. ®a§ ift trioial gemorben, man

lächelt baju, mad}t ein SBortfpiel unb gucft bie Steffeln, ^eine

©efellfdjaft tonnte Weiterer untergel)en. 33ergeben§ appellieren einige

^^atriüten, roie ber alte ©furoorin, oer^raeifelt an bie öffentliche
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^D^einung uiib an ha^ 9*lattüua(gefü^(. 9Jlau ^ört fie nid)t. Unb

ber 'I-Hibel, ber fid) feiner 5^lraft beraubt ift, unb burd) a\i biefe§

"Oieue überreizt ift, beginnt eine railbe, unuerpKte ^reube gn geigen.

@r füljtt inftinftiü, ba^ bie gro^e ©tunbe be§ Seitens nai)t. @r ift

fred) unb rebellijd), er uergreift fid) gern an Offigieren, ^Bürgern,

^^eamten, O^rentben. 9}lan fü[)tt überall, raie ber ^ranb um fi^

greift ber un§ oielleic^t alle üerfd)lingen rairb.

SOBir TOoUen ^errn <Stoh)pin (BiM rcünfdjen, aber mx muffen

auf Überrofdjungen gefaxt fein!"



13. ©eptember. 2oö Be» Regenten uou a3rauuicf)iDeig, *^Jnnj Sttbrec^t non *4Jreu6en. ^^Jrinj

öeinvicf) »on 5|}rcu^en luirb jum ®^ef ber aftioen Sc^tac^tflotte ernannt.

1.'). September. 2:ob bcs ©cncrals Jvepora.

16. (September. Ärtegsminifter 2aft unb Unterftaatlfetretär 93acon gel)en im Auftrag ber

SHegierung iiou SKaftjtngton nad) ffuba.

17. September. Dtücftritt bes Db erfommiffars oon fiuba ^i^rins @eorg uon 0riedientanb nou

feinem ^Soften.

18. September, "i^erf^aftung jabireidier 2trbeiter in SParfdiau.

19. September 1906.

SRr. ^albane, ber englifd)e Äriegsminifter, ber jüngft unfer (Saft

geroe)"en ift unb überall ben beften ©inbrucf gemad)t f)at, rairb in

ber @efd)icl)te ber en9lifd)en 2Irmee eine bleibenbe unb mo^Itätige

<2pur ^interlaffen. SDenn bie ^fleuorganijation be§ engli[d)en ©eneral;

]iabe§ ift fein 3Serf. ^n 9]erocaft(e;on = J^t)ne, voo er biefer 2;;age

met)rfad) öffentlid) gerebet ^at, naijm er feinen ätnftanb, fein SBerf

c{§ „Made in Germany" ^u begeicfjnen. Sei cor ^a^r unb ^ag

burd) bie .öartington^Hommiffion ber SInfang geinad)t roorben, fo fei

je^t ba§ 2öerf uodenbet. kleben einem @ro§en ©eneralftabe roirb

(Sngtanb fortan aud) ©eneralftäbe ber einzelnen großen nülitärifd)en

@int)eiten f)aben; SRr. ^atbane I)offt im Januar nä^ften ^a^re§ bie

fed)§ großen ^inifionen formiert, unb aud) einen fefteren 3ufammen=

f)ang smifdjen it)nen m\b ben f^reimiUigenforps, ben 33olunteer§,

organifiert ju Ijaben. @r rü'^mt 'ba^ ©ntgegenfommen, ba§ er in

^eutfd)Ianb gefunben t)at, rao if)m ber (Sinblicf in alle ^etait§, bie

il}n intereffierten, rüctt)a(tlo5 geroäfjrt roorben ift, unb mir tonnen ba§

nur billigen. 2)ie Crganifation unferes ©eneralftabeg ift gar fein

@ef)eimni§. ©ie ift au§ langer ©rfa^rung unb einfid)tiger Strbeit

erroad)fen, aber fo f)od) mir bie fo entftanbenen ?yormen fd)ä^en,

fet)en mir in it)nen bod) nidjt ba§ SSefentUdje. ^3lid)t auf bie J-orm,

fonbern auf ben ©eift, ber fie belebt, fommt es an, unb roenn mir

in unerfd)ütterlid)em 23ertrauen auf unferen ©eneralftab blicfen, gilt

ba§ bem ©eift, ber in i^m maltet. SKir raiffen, ba§ jeber, ber in

biefen burc^ gro^e Xrabitionen geroeif)ten Hreis eintritt, fein Sefteö
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^ibt, imb fönneu e§ getroft unferen 9^ad)6avn unb g^reunben üb^X'

laffen, ba§ gleii^e 511 tun. 3Ba^ 9Jlr. ^albane at§ ein ^ejouberes

für fein äßerf in SInfprurf) nimmt unb burd) bie befonbere ©tellung

©nglonbg im ©egenfa^ gu ®eutfd)(anb al§ 9lotmenbigfeit erflärt, ift

ber überall einget)attene 3nfammenl]ang smijdien Slrmee unb 9)]arine,

bie i^m roie eine (Sintjeit erfd)eineu unb al§ fot^e betjanbelt rcerben,

raa§ in ^eutfd)lanb nid)t ber ^j^olt fei. 2ßir l)alten e§ nid)t für

nötig, barüber §u ftreiten, obgteid) es natje liegt, einige ®infd)ränfuugen

p mad)en. S)agegen ift e§ nid)t möglid), bie ^emerfungen o^ne

©rroiberung ju laffen, bie ^JJr. ^^albane in einer jmeiten 9^ebe ge;

madjt l)at, roeldje bie QSejieljungen (Snglanb§ gu ^-ranfreid), 9iu^lanb

unb ®eutfd)lanb betrifft. ®ie erfteren feien enger unb intimer al§

je, bie 33e3iel}ungen gur ruffifc^en 9vegierung freunblidje, bie gu ®eutfd)=^

lanb beffer ai§ uor fur§em. @r eremplifijiert babei an ber 3:atfa(^e

ber 3ii^'iirf5^ßt)ii»Ö faft ber ipälfte unferer Streitfräfte au§ ©übraeft^

afrifa unb fommt gum (3d)lu^, ba^ baburd) „@nglonb§ 3öerlE in

©übafrifa erleidjtert" raerbe. dagegen ift bod] mit allem 9^ad)brucf

p bemerfen, ba^ bie Diücfberufung eine§ 2:;eile§ unferer S^ruppen

abfolut gar nid)t§ mit unferen 53e5iet]ungen gu ©nglanb p tun l)at.

^ir l)aben fie gurüdlgerufen, roeil ber Stufftanb ber ^ubigenen fo

raeit niebergefd)lagen ift, ba^ ber gurüdbteibenbe 9^eft beutfd)er

3:ruppen genügt, \)a§ 2öerf ju ©übe gu füljren. Slbfolut gar feine

anbere (Srroägung f)at mitgefpielt, gan§ raie mir im ^alte be§ ^e=

bürfniffeS oljue 3ögern neue 3:ruppen l)inübergefd)itft liätten, ol)ne

m\§ um bie 5}li^ftimmung „^^u nerüöfer Seute" in (Snglanb gu

fümmern. Unb gerai^ !^at niemanb in alter SBelt ein Ü^ec^t, un§

barein ju reben. Unnerftänblid) bleibt nur ha§ eine, roie beutfd)e

Gruppen in ©übrceftafrifa ba§ 9Serf (Snglanb§ in ©übafrifa er=

fd]meren fönnen. Da^ bie aufftäubigen ©ingeborenen in ^latal baburd)

ermutigt roerben fönnten, ift unbenfbar, unb mol)t ebenfo unbenfbar,

ha^ fid) irgenb jemanb in ^eutfd)lanb mit bem (^3ebanfen tragen

fönnte, einen ^benteuerjug in§ ^'aplanb unb nad) Sibobefia ju unter;

net)men. 2)a§ alle§ ift eben läi^erlid), unb mir fönnen nur bebauern,

ba^ fold)en ©efpenftern aud) nur ein 8d)attcn uon Sefen^eit ^u;

gefprod)en mirb.

dagegen ift un§ sroeifelljaft, ob bie ^3iad)ri^t ber „Siberte" uom

^bfd)lu^ einer fran3öfifd):englifd)en 9)^ititorfonüention gleichfalls in
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ba§ 9ieid) ber poIitijd)cn ©ejpenfter 511 üeriüeifeu ift. <2ie ift oou

©rneft ^ubet im „Sclair" übernommen roorben, nnb jmar fel)r raenig

entt)nfla[tifd). @r meint, bie mit folc^em 3ubel begrüßte i^erftänbigung

mit ©nglanb fönne in eine 5?ata[trüpt)c au§münben. „2tt» roefent^

lid) — jagt er — ift gu be[)attcn, baf5 Jyranfreid) auf ©nabe unb

Ungnabe uon engtifd}en i'aunen abt)ängt. ^en %aQ, an raeldjem

(Großbritannien ben .^^onftift ()erbeifü()rt, roirb ^ranfreid) in ben .^rieg

mit ()ineinge3ogcn." ^Jiun glauben mir, ba^ .^err ^ubet irrt, mir

finb I)eute feft überzeugt, ba^ ©nglanb einen ^rud) mit un§ feine§;

raegS anftrebt. 9}telmel)r ge^t bie englifd)e ^olitif bat)in, mit aller

Söelt „i^erftönbigungen" ab5ufd)lief5en; fo niel 9lationen, fo uiel

^reunbfd)aft5fonütee§ gibt ^§ I)eute; aber roenn ^errn ^ubet§ 2>orau§'

fe^ungen §uträfen, märe fein (2d)hi^ nur logifd), roeil e§ einen anberen

'^uSroeg nid)t gibt.

®§ fpielen jubem no^ anbere ^-aftoren mit, meiere 93]öglid) =

feiten über 9iad)t ju ^Jlotroen bigfeiten mad)en fönnen. Slber

mir roollen ben Teufel nidjt an bie 3Banb malen, fonbern uns be?

gnügen, barauf fjinjurceifen, ba^ e§ ein geraiffenIofe§ ©piel ift, rcenn

feit geraumer ^eit eine 9ieiJ)e franjöfifd^er ^ßiti'^Ö^"/ "»^ ii^^ter

i^nen fold^e, bie, roie ber „Jempä", ben 3lnfprud) erf)eben, poIitifd)e

9(utoritäten gu fein, bie ^^(jantafie i^rer Sanbsleute burd) ba§ 2(u§5

malen angeblicher non ^entfd)(anb broi)enber ©efa^ren roieber gu

er^i^en bemüt)t finb. ®a§ 9Zeuefte in biefem ©eure mar ber Unfug,

ber mit ber 2ßaf)I be§ ^ater^ 3Bern5 ^um (Seneral be§ ^efuiten;

orben§ getrieben raorben ift. „2:emp§" unb „%\rm§", unb mit if)nen

anbere, erfannten barin finftere allbeutfd)e ^nt^'iö^"/ ^^^ "^ ^nfd)lägen

gegen Dfterrei^= Ungarn, 'Belgien, ^ollanb, ©übamerifa unb ^Iein=

afien ausjumünben beftimmt finb. 2öir mürben fein Sßort barüber

uerlieren, roenn e§ nid)t notroenbig märe, biefe ^^^olitifer an bie alte

I)iftorifd)e 2;atfad)e gu erinnern, ba^ bie römifdje 5iird)e burc^ it)ren

3(nfprud) auf Unioerfalität jebe fpe,5)ififd) nationale ^^olitif ausfdjUe^t,

unb ba| ber 3cf"itenorben am fd)ärfften biefen internationalen

(£t)arafter be§ 5lat[}oliäi5mu§ ansbrüdt. Cb ber ^^nater SBern^

®eutfd)er, ober ^ranjofe, ober '^^ole ift, bleibt fid) gteid). ®a§

proteftantifdje 2)eutfd)tanb mirb an itjm einen ©egner finben, unb

nieUeic^t einen fdjärferen a(g bas retigionsfeinblic^e g^ranfreid), ba§

ber ^urie tro^ allem al§ fatfjolifd) gilt, unb bag fie oüe 2(u§fid)t
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{)at früt)er ober f^ätev einmal loieber jurüdsugeiüinnen. ®a§ uon

einer ^efonuertiernng ®entfd)lanb5 aber niemals bie D^ebe fein fann,

ift felbftüerftänblic^. ^Boju alfo ber Sörm? @r fd)eint un§ ein 3(u§;

brnc! be§ id)(cd)ten ©eioiffenS jn fein, ba§ bie 9[)]ad}tl)aber non I)cntc

infolge it)rer gan5 unfran^öfifdjen 5lirdjenpo(itif I)aben. Sie finb in

eine ©adfgaffe geraten unb fnc^en je^t in größter 33er(egenf)eit nad)

einem Sln^roege, nm if)re eigenen, bie @eiüiffensfrei!)eit ber ^f^ation

bebroi)enben nnb befd)ränfenben ®efe{3e nid)t ansjnfü^ren. ®a^ ber

»Papft bie ^nItgenoffenfd)aften nid)t anerfannt l)at, madjte bie ^^rifis

afnt unb i)at and) bie fran5öfifd]en '^ifdjöfe, bie fid) bereite in ben

©ebanfen eingelebt t)atten, burd) biefe (5)enoffenfd)aften ba§ nertorene

3:eiTain roieber §u geroinnen, in nid)t geringe 'Verlegenheit gefegt.

So ift im (Srunbe augenbticEüd) aüeS frof), ba§ ber 3BortIaut be§

(Sefe^eg e§ möglid) mad)t, bie (Sntfd)eibnng bi§ ,^nm ^louember 1907

t)inau^,^ufd)ieben; benn roa§ fann nid)t aües bisi batjin in bem fdjnell

lebenben ^ranfreid) uon ()ente gefi^efjen fein?

Wü grof^em ;3nbet ift in ^l^axi§ bie Cffupation ber Cafen non

33ihna begrübt roorben, nnb e§ fd)eint, ba^ bie @inna(}me non S^ibefti

bal näd)fte S^d fein fotl. ^ie Ji^an^ofen t)aben mit großem (Srfolg

eine neu organifierte 5^ametreiterei bei ber ©inna^me non ^ihna

benu^t, unb geroi^ roirb bie franjöfifdje Kammer roegen ber .<^often

ber ©rpebition beö l'cutnant^ ©repin nid)t red)ten. 2(üe§, roa§ ^ur

^lusbreitung unb ^-eftigung ber fransöfifc^en 9Jlad)t bient, tann im

uorau§ fid)er fein, 33eifa(( ju finben. Seit ^^uleg ^-ern) roegen ber

t)interinbifd)en (Srpebition fiel, ift feiner ber fran5üfifd)en5?onquiftaboren

im Stid) gelaffen roorben unb niemals l)at man e§ an "Sllitteln fet)Ien

laffen, t>a§ (Errungene au§,^ubauen. ^m ©egenteil, bie 9^egierung

fann bem ßifer ber Ülation faum genug tun. '3}a^, roie bei un§,

ba§ 9]otrocnbige non einem 9ieid)5tage nerroeigert roirb, ift in ^ranf;

reic^ ebenfo unbenfbar roie in ©nglanb, unb be§f)alb ift i^re ^oIonio(=

politif aud) fo oiel fräftiger unb erfoIgreid)er aU bie beutfd)e. Söie

rocit biefe ^^leuerroerbungen Jyranfreid)^ I)altbar finb, ift freilid) eine

anbere ?yrage. 2)er 9ied)t§anfpruc^ ift au^erorbentlid) unfid)er. ®r
rut)t auf ber fran5Öfifd);eng(ifd)en Slonuention nom 21. ^Dlärj 1899,

in ber, nad) bem S^riumpl) non ^afd)oba, ©nglanb bas gebemütigte

^ranfreid) burd) eine 3:;eihing 9lorbafrifa§ abfanb, in roeldier dnglanb

nerfd)enfte, roa§ it)m nid)t gef)örte. 2Iud) ift biefer 93ertrag nom
Sci)iemann, Xcutfcftlanb 1906. 18
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21. '^Jiärj 1899 uid}t inteniationol auerfannt worben. SOßenu roir

nid)t irren, ^t jogar bie '»Pforte einen au§brücftid)en '>^rote[t erl)oben.

2)ie mo§lemifd)en Berbern gelten if)r als jum türt'ijd)en 9f{eid) gehörig.

®a^ biefer '|>rote[t praf'ttjd)e 53ebentnng geroinnen foüte, i[t freilid)

ausgefdjlüffen. 3BüIjt aber liegt für ^-ranfreid) in biefer |)äufung

iSlamifc^er Gebiete eine 3iif'i»ift§9efal)r, bie bebenflid) roerben fann,

roenn einntnt ber ^anntismn§ ber 9}lo§Iemin, ber fc^on lange in

gärcnber (Srregnng ift, ben 5yüt)rer finbet, anf ben er ^offt. Übrigen^

gelten biefe Oafen fänitlid) al§ gur 9Had)t= nnb ©infln^fp^äre üon

Sripolig gel)ürenb, nnb infofern fielen fie bem ^erjen ^talien§

nal)e. 3lber Otylien l)at gefd)roiegen; ba§ liegt on ber ©efamtridjtung

feiner ^^olitif, bie neuerbingg itjre <Sd)ärfen na^ Dften gu rid)ten

beginnt. @in Slrtifet be§ Sturiner „©tampa" ift in biefer |)infid)t

lel)rreid), er be5eid)net bie üfterreid)ifd)4talienifd)en 33e5ief)ungen bireft

al§ ernfte, beflogt bie legten äRanöner ber öfterreid)ifd)en g^otte

(aber roo foll Öfterreid)=Ungarn manönrieren, roenn ni^t in ber 2ibria)

nnb ift üoUer ©aüe roegen italienifd);balmatinifd)er ^fii^fß^^i^n ^^^

^ara unb ^^iume. 2öir benfen, ha§ atle§ gietjt norüber, äumat

^aifer '^xan^ ^ofef, roie ollbefannt ift, anf gnte ^egietinngen beiber

alliierter SJiädjte ben größten SCöert legt, ^a^ bei biefen, Ijoffenttid)

balb fd)roinbenben SSerftimnntngen oud) (Segenfä^e orientaIifd)er ^^olitif

niitfpielen, ift nid)t roal)rfd)einlid). Öfterreidj^Ungarn ^It nad)brücfUd)

am Status quo, unb ^t alle Stu§fid)t, it)n aufrecht ^u erhalten. 2Son

italienifd)er ^|?ülitif anf ber ^alfanljolbinfel aber fönnte erft bie 9iebe

fein, roenn eine allgemeine Umroälsnng ber beftel)enben Drbnungen

eintreten follte. Unb tro^ aller ^alfanroirren fpric^t bie 2Bal)r;

fd)einli(^feit roieber bafür, t^a^ nad) roie nor alle§ beim alten bleibt.

3:ro^ ber ^-ortbauer bulgar'ifd)=gried)ifd)er unb gried)ifd);bulgarifd)er

,,atrocity"s"— um ))a§ ölte ©labftonefdje 9Bort 5U braudjen —, ift

'Da^ geroi^ aud) roünfd)en§roerter al§ bie ^JOBeltfrifi§, bie mit einem

roirflidjen SlufroUen ber orientalifd)en [yrage nerbunben roäre. g^ür

ben O^rieben fprid)t bie Steigung be§ ©ultan§. ®a§ ©eriidjt non

einem gried)ifd);türfifd)en ^nnbni§ roar nöllig aii§ ber Suft gegriffen.

'2)er ©ultan t)at oielme^r roegen beä 3::reiben§ ber gried)ifd)en 53anben

in 9)la3ebonien fet)r crnfte SSerroa^rung in 2ltt)en eingelegt. %nx

ben 3^rieben fprid)t aud) ber naljenbe Sßinter unb bie, roie bel)auptet

roirb, roenig mititärifd)e Einlage be§ dürften ^erbinanb. @r ift me^r
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2)ipIomat a[§ 3olbat uiib roei^ fef)r raol)(, ba^ bei jeber gegen ben

3Öiüen ber ©rü^inädjte uorgenomnienen friegerifd)en 3Iftion i§m fel)r

6alb unübcviüinbliclje 3d)uiierigfeiten entgegentreten raürben. 33on

einer uon Serbien au§get)enben allgemeinen Ä'rifi§ t'ann aber üolIenb§

nicl)t bie 9\ebe fein, ba Serbien nod) immer burd) bie folgen ber

nid)t an§reid)enb gejü^nten ©rmorbitng 5^önig 9(teranber§ unb feiner

@emal)lin gelät^mt wirb unb an eine met)r al§ paffire anSraärtige

^;]3oütif nid)t bent'en fann. So bleiben nod) SJiontenegro unb (Sried)en=

lanb. @rftere§ ^at infolge ber ruffifdjen Dieoolution feinen raefent-

lid^ften .v>alt uerloren, unb bie italienifd)e ^eirat t)at it)n nid)t

erfe^en f'önnen; @ried)enlanb aber ift jiemlid) genau in berfelben

Sage roie Bulgarien, nur militärifd) fd)ioäd)er al§ biefeg. ®ie Qx-

fe^ung bes ^rinjen ©eorg burd) ^aimts al§ Stattl)alter oon 5lreta

änbert an ber allgemeinen Sage nid)t§. ®ie "»prouiforien bauern

weiter, unb mit benfelben äöorten lie^e fid) raol)l aud) bie ©efamt;

^eit ber europäifd);orientalifd)en ^-rage d)arafterifieren. 2)ie einzige

Söanblung liegt barin, ba^ ber faft gan5 megfallenbe ruffifd)e ^rucf

eine Stärfung ber Ijoljen 'ipforte bebeutet, bie baju in Äteinafien

burc^ bie 9Iu§raanberung ^a^lreidjer 9}^ol)ammebaner au§ bem ^auf'afus

beträd)tlid)en ©eroinn an gnoerläffigem 9J2enfd)enmateriat gel)abt l)at

unb noc^ ferner gerainnen rairb.

Sie fubanifd)en ^ngelegcul)eiten fteljen im Slugenblicf an einem

^Äenbepunft. ^^^räfibent 9?oofeuelt l)at, o^ne bie 9^ürftef)r be§ Staate!;

fefretärg 9ioot au^o Sübamerifa absuraarten, einen 93]inifterrat ah-

gel)alten, auf bem befdjloffeu morben ift, ben Staatsfefretär S^aft

(^rieg) unb ben Stelloertreter S^lootS, ^acon, über ^eqraeft naö:)

üüba 5U fdjiden, um bort eine Ssermittlung jraifdjen ben ^nfurgenten

unb ber Sf^egierung Ijerbei^ufüljren. @r l)at bobei, in Jorm eines

Sriefe!§ an ben t'ubanifd)en (Sefanbten in 2Baf^ington, Sennor Cuefaba,

einen 3lufruf an bie Kubaner gerichtet, ber feinen ^^^eifel barüber

lä^t, ba^ ber '']?räfibent ein bewaffnetes (Singreifen in bie fubanifd)en

3Iugelegenl)eiten nii^t raünfdjt. Sie ^^^olitif ber ^Bereinigten Staaten

oerlange nid)t§ als bie weitere gebeil)lid)e unb frieblid)e ©utraidlung

ber ^nfel; nur wenn bie ^^nfurreftion d)ronifd) werbe, wenn bie

Aktion jeige, ha^ fie fid) felbft ju regieren unfäl)ig fei, unb ber

^ampf ber ^^arteien ju anard)ifd)en ^uftönben fül)re, werbe fic^

bie 2lnwenbnng oon @eroalt nidjt üermeiben laffen. Ser 33rief fd)lie^t

18*
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mit einem pat^ctifrf)en 'Jlppetl an bcii '|>atrioti§mu§ bor Kubaner

iinb mit ber fatec\ürifd)en '^-orberung, bie ^-einbfeligfeitcu fofort

einjufteUen.

'9)h\ Xa% ber fdjon in ben '^^.sljilippinen unb in ^|>anama aB
gefcI)icEter imb bejonnener SSermittlcr in t'ritifd)er >^)t\t fnngiert ^at,

t)at biegmal neben feiner großen perfünlid)en 2Iutorität an^erorbentlid)

[tarfe 9Irgnmente jur Hnterftüt^nng feiner 9iatfd}Iäge ^nx ipanb: bie

ih'ieggfdjiffe „®e§ 9J?üine§", „^enuer", „9JJarictte", „©leuelanb"

„Stomaca" unb „91em=2ßnrt'", unb ba^u rei^t beträ^tlid)e ©treitfräfte,

bie, fall§ bie 9)]iffiün S^aft^^acon fd)eitern foUte, beftimmt finb, no(^

^uba transportiert ^u merben. 9hm melbet 'Oa§ freilid) raenig ^u-

uerläfftge ^^ureau Saffan, ha^ '»^^räfibent ^^alma am 14. b. oor ben

SJhtgliebern feine§ Ä'abinett§ unb einigen 2lbgeorbneten feierlich erflärt

}^ah^, baf3, roenn ber S^ongre^ nid)t ^ufammentrete, um gu tun, raag

feine ''^^f(id)t fei, er feinerfeitei nid)t beffer beraeifen fönne, ba^ er

fein 93aterlanb liebe, al§ inbem er ^uba ber großen Aktion über=

gebe, bie ha§ Sanb üom fpanifd)en ^od) befreit unb e§ auf ben SCßeg

ber ^reifjeit unb be§ |^ortfd)ritt§ gefütjrt l^)ab^.

Unmöglid) ift e§ nid)t, ba^ '^^.^alma fid) mit fotdjen 2(bfid)ten

trägt, unb ba^ bie Spaltung ber liberalen, bie offenbar in ^ejie^ungen

gu ben ^nfwi^Senten fteljen, if)n ju biefem nerjroeifelten ©ebanfen

treibt, aber nac| ber Stellung, bie ber *!präftbent S^oofeoelt ein=

genommen ^at, ift bi§ auf weiteres bie 3{nnaf)me eine§ foId)en '^ün-

erbieteng au§gefd)(offen. ©eittjer ift nun ein faftifc^er ©tiüftanb

5iDifd)en ^nfurgenten unb Slegierung abgefc^toffen morben, unb e§

ift nic^t unbenfbar, ba^ er ju einem n)irf'lid)en ^-rieben fü(jrt. 2ßal)r=

fd)einlid) aber ift e§ nic^t, unb unter allen Umftänben fd)eint bie

Stellung be§ ^^^räfibenten ^salma fo fe^r erfd)üttert, ba^ er raol^l

als Opfer fallen roirb. 2)ie ^rage ift bann nur nod), raeld)er ßo^n

ben SSereinigten Staaten für i^re 93ermittlung gufallen wirb. SlUer

SSal)rfd)einlid)feit nad) rairb er auf f)anbel§politifd)em ©ebiet ge^

fud)t merben.

^n 9?u^lanb lä^t fid) eine 2lbnat)me ber renolutionären SSe-

raegung feineSmegS fonftatieren. 2tn einzelnen 9f?eüolutionSt)erben,

lüie in ^olen unb in ben baltifd)en ^^roüinjen, |at 'i)a§ 93iorben

unb 9iauben fogar nod) zugenommen. Qn 'Idolen ftetjt wenigftenS

auSreid)enb 9Jiilitär, um baS Slu^erfte absnmenben; maS in ben
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balttfcf)en '»^^roüinjen üorf)anben ift, genügt nic^t annäf)ernb. ®ic

neuefte ^^arole get)t bal^in, alle '»^aftoren 511 ermorben, unb wenn

nid)! balb fleI)oIfen rairb, liegt bie fef)r ernfte @efat)r cor, ba^ ber

rud)Iofe ^efd)Iu^ ber 9ier)oIutionäre au§gefül)rt rairb, ba bie ^^rebiger

€§ für ^^f(id)t galten, auf it)ren '^sfarren 511 bleiben. ®ie graufame

^rmorbung bes "^l^ropfteS Zimmermann unb feiner uor^er gemarterten

^rau jeigt, meld)e§ (Sd)irffal fie erwartet. 2)er neuefte ^'^^lan ift,

ba§ Oiittert)au§ in 9\iga roät)renb be§ bemnädift gufammentretenben

^betSfouüents in bie Suft gu fprengenl 9hm ift e? allerbings in

Doriger Sffiodje gelungen, ba§ ^ouptquartier ber Sojiatreüolutionäre

in 9^iga ju entbedfen, unb, wie e§ fc^eint, bie roidjtigften ^-üt)rer

gefangen ju nehmen, 'ba aber aud) banad] bie 93lorbe unb Überfäüe

fortbauern, ift bas ®nbe nid)t absufel)en. ^a§ furdjtbare ©eme^el

in ©ieble^ ift, raie feftftet)t, burd) ha§ fgftematifdje 9lieberfd)ie^en

T3on ^olisiften unb einzelnen ©olbaten proDo§iert raorben. Siebtet^

ift einer ber öauptfi^e bes „"öunb", ber ja bie ^^arole ausgegeben

i)at, t)of)e unb niebere ©d)u^beamte umzubringen. 2)ie auf bas

äu^erfte erbitterten ©olbaten Ijaben rüd;fid)t§Io^o a^z§ niebergemadjt,

wa§ reuolutionär mar, ober ^u ben Dieuolutionären 5U gef)ören fd)ien,

gerai§ aud) üiete Unfd)utbige neben ben Sd)ulbigen, aud) ungefdjeut

geraubt unb geplünbert. ^n foId)en feilen fd^reitet 93erroI)ung unb

^^erroilberung ftetig fort, unb ber ;^öf)epunft ift oielleidjt nod) lange

nid)t erreid)t. ^n oieble^ finb als Dpfer faft nur '^n'i)^\\ gefallen;

in i^nen fief)t bo§ SSotf bie ei*gentlid)en STräger ber terroriftifd)en

^eraalttaten, unb e§ täf^t fid) mit 6id]ert)eit üorf)erfel)en, ha^ 33iah)ftof

unb Siebte^ nid)t bie legten 3d)auplä^e blutiger 3?olf5rad)e fein

werben, ba bie gleid)e Stimmung burd) ganz ©üb- unb Söeftru^lanb

gel^t. 3Sielleid)t wirb W fräftige -öanb bes @eneral§ v>. ^iennenfampf,

ber an ®falon§ ©teile als ©eneralgouoerneur in 2öarfd)au ein5iel)en

foU, etroa? Sid)ert)eit für Seben unb Eigentum fd)affen fönnen. :3"

^iülanb raartet man mit ©el)nfud)t auf einen 2Bed)fet an ben ©pi^en

ber ^Serroaltung, bi§l)er ift aber alles beim alten geblieben. Ta?
(Serebe üon einer beuorfte^enben 9aeaftion l)at feinerlei g-unbament.

@§ l^ei^t fogar, 'ta^ ber ajlinifterpräfibent ©toli)pin fid) mit ber

^bfic^t trägt, non fid) au§, ol)ne 'I^uma, ba§ 2Bat)lgefe^ in noc^

liberalerem ©inne urnjubilben, ma§ geroi^ ein fd)roerer 'iDh^griff

wäre, Dor bem nid)t ernftlid) genug geraarnt werben fann. @§
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§eigen fid) aber je^t bie evften Stngeicijen, ba^ bie norf) oor^anbeneu

befonncneii (Elemente fid) sufammcnfdilief^en lüolleu. ^I)er 5üt)rer

beg '^^erbaubeg nom 17. Cftober, C^3ut]d)fon), i[t bemül)t feine ^^partei

mit beni „isevbanbe ber frieblidjen (Erneuerung" 5U üerfd)mel5en,

lüälirenb er jebe '5>crftänbigung mit ben fogennnnteu Äabetten ablet)nt.

Tiefe itjrerfeit?? get)en immer entfd)iebeuer in ba§ reuülutionäre Sager

über, ©ie lüoUen bemnäd]ft einen 5iongre^ in ©torfljotm abf)alten,

ba i()nen ©tolqpin bie (Eröffnung eineü 5!ongreffe5 in Petersburg

oerroeigert l)at. Solange fic auf bem 53üt)en bes ^Bgborger 2Iuf;

rufeö ftetien bleiben, I)ätte feine 9^egierung, bie fid) nid)t fetbft t>er-

md)ten roill, bie (Erlaubnis erteilen fönnen.

Sel)r erfreulid] ift e?, ba§ ber ^JJosfauer ipiftorifer '^rofeffor

(Suerrier ben ""Mut gefunben Ijot, in einem offenen ^rief an (5)utfd)foro

gegen bie ®uma ^artei ju ergreifen. Über ben ^auptgrunb i^rer

^3}lif3erfoIge, fagt er, fann fein 3^ößif^I f^in. (Sie raoüte nid)t im

^}labmen ibrer gefe^tid)en 'Sefugniffe bleiben, fonbern fid^ gum ^errn ber

gefe^gebenben ©eroalt mad)en unb bie 9iegierung an fid) reiben.

Sie ging üon ber irrtümlichen SSorfteüung a\i§, ba^ in parlamentarifd)en

Staaten bei 5Dleinung§r)erfd)iebenf)eiten jroifdjen ber SOf^ajoritätspartei

unb ben ä)liniftern, bie (enteren ^urücfjutreten f)ätten. 3Iber es fei

überl)aupt falfd), auf 9^u§lanb med)anif(^ bie formen bes roeft;

europäifc^en Staatslebens übertragen ju rooUen. 9iu^Ianb braud]e

eine ftarfe innere -^olitif, bie oon ben 9^eben jufälliger Cratoren,

üon ^i{bmad)ungen in ben couloirs ober non einem zufälligen ..bloc"

ber Parteien unabf)ängig fein muffe. ®a§ gelte gumal oon ber

gegenroörtigen S^\t, ha bas SSoIf roeniger burc^ politifdje ^been al§

burd) fojiale ^ntereffen erregt fei, ba ipunberttaufenbe bie Sd)roäd)ung

ber gefeüfd)aftlid)en Crbnung ju roilben 9^äubereten auSnu^ten, §un=

berte üon intelligenten 9Jtenfd)en uon einer epibemifd)en 9}lanie

ergriffen feien, roeld)e an bie finfterften ^Ausgeburten religiöferSeftiererei

erinnere, eine 9}lanie, bie fid) in 9}lenfc^enopfern uor einem (5)ö^en

unb in rafenber peinooUer SelbftDernid)tung äußere, ^ebe ^^arteis

regierung roerbe unter fotc^en 53erf)ältniffen ba§ Übel nur Derfd)limmern.

Tas ©anje münbet in bie Aufforberung an bie ^^artei Dom 17.Dftober

au§, an bem banmB rierliet)enen ^^Nrogramm feftju^alten, unb raie

(Sutfd)foro in feinem Slufruf gefagt hah'^, bie (Einheit 5roifd)en 9}lonar(^en

unb 3>olf 5U bel)aupten. ^üv bie politifd)e (Ergieliung be§ 2>otfe§ fei
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fef)r lüenig in fvüfjeven ^dkn gef(i)e{)en, feit ^Beginn ber ^ieüolution

aber fei aüe^o gefd)e^en, um if)m ta§ Urteil üöUig gu rauben, „^ie

ruffifrf)e @efeüfd)aft ift fic^ nod) gar nid)t flar barüber, wa§ fie

a\iz§ burrf) bie uerliel^ene ^onftitution geroinnen fann, unb lebt meift

in ^Uufionenl"

^a§ alle§ ift fet)r richtig unb bel)er§igen§roert, aber roir glauben

nid)t, ba^ ber ©eiftel^uftanb, in bem bie Station fid) bercegt, fie

befät)igt, fo einfad)e 9BaIir!^eiten ju t)erftel)en. 9^od) bcl)errfd)t ber

..nisus destructivus", roie SSiftor §e^n e§ nannte, bie SHaffen unb

bie einzelnen, unb biefe ^nftinfte muffen gebänbigt roerben, el)e e§

beffer roerben fann.



20. September, ©ilber^odjjeit bes ©ro^^erjogs uon iSaben.

22. September. 3ai"ii'J 'i^irb al§ ©eneratflouDcrneur uüu fireta anertannt.

23. September. Parteitag ber ©o.stalöemofraten in ajlanii^etm unter Settnabmc ruffifct)er

ajeuolntionäre. i.'i)ncl)ung uon 'iiJegern in 2tta(anta.

24. September, ^krurtcilung einer meuternben Sompagnie be§ Qefaterinenburger iHegimentg

5ur ;iaiang'oarbeit.

26. September 1906.

2)ie Unrul)en in ß^afablanca unb it)re 5'oIgeerfcl)einungen f)aben

bei ben meiftbetroffeneu ^-ranjofen gro^e (Srregung ^eroorgerufen.

®a^ babei ber alte ©roll, ben ba§ ©djeiteru ber ®eIcQffe]"d)en ^läm
al§ 9lieber]cl)(ag jurücfgelaffen \)ai, reci)t unliebeuSiuürbigen 2lu§bru(f

finbet (ügt. „®ebat§" : la Conference d"Algesiras, provoquee par la

politique allemande qui a si peu favorise les interets des etrangers

au Maroc), netjmen rair mit Raffung ^in. (£nttäufd)te ^^otitifer

pflegen ein I)iftorifd)e£! 23erbi!t länger gu f(^elten, al§ nad) bem

(£ad)fenipiegel bem unterlegenen 2:eil geftattet ift. Slber eä ift bod^

nü^Ii(^, einmal flipp unb flar ben llnterfd)ieb gu formulieren, ber

graifdjen unferer ^ituffaffnng be§ maro!fanifd)en '^^roblemg unb ber

fran5öfifd)en beftef)t. '2öir finb ber 9)]einung, ba§ bie ©ebiete be§

:3§Iam überijaupt feinen 53obcn für europäifdje i^olonifation barftetlen

unb ba^ bie 33e5ief)ungen @uropa§ gu ben i§Iamif(^en (Staaten fi(^

barauf befd)ränfen füllten, gefid)erte n)irtfd)aftlid)e 33eäiet)ungen f)er;

gufteüen, nid)t mef)r aber auc^ nid)t raeniger. ®iefe§ S^^^ if* nid)t

§u erreid)en, fobatb bie moI)ammebanifd3e SBelt mit Sf^edit ben 9Ser=

bad)t ^egt, ba^ eg barauf abgefet)en ift, ii)X bie politifd)e ©elbftänbigfeit

unb if)re befonbere, mit bem .^^-^ö^^^ 'i)\xxd) unge§ä^lte ^äben Der=

bunbene ^uttur gu nef)men, unb fie burd) europäifdje Seben^formen

5u erfe^en. ^ranfreid) ift uon jeljer anberer 2(nfi(^t geroefen; bo§

jeigt bie @efd)id)te ber fran§öfifd)en Slotonifation in "Dlorbafrifo bi§

§urüd in bie 2;age Subroig§ be§ ^eiligen, mä^renb bie beutfd)e

poIitifd)e ^rabition an g^riebrii^ IL anfnüpft, ber als erfter ben ©e^

bauten frieblid)er ''^erftäubigung auf ber ^afi§ gegenfeitiger 2)ulbung

uertreten ^t. 2)o^ mir rooUen un§ nid)t in ^iftorifdje ©rinnerungen
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oerliereu. ^ene alten 3ufcimment)änge finb längft unterbrüd)en uiib

auf bte gesta Dei per Francos TOtrb 'ba§ l)eutige ^ranfreid) am

aderroentgften fid) berufen rooUen. 2öa§ üon frauäöfifdjer ©eite I)eute

lüie et)emal§ a{§ (juantite negligeable betrachtet raorben i[t, ift ber

^ul5fd)(ag poUtifdj'-religiöfen @mpfinben§ im ^§Iam unb unter feinen

^efennern. SGBir fdjä^en if)n fel)r t)od) ein unb finb überzeugt, ba^

bie f^flemotifdje 9J]i^ad)tung biefe§ ^^aftorä einmal ju einer @rf)ebung

be§ ^§Iam gegen feine ^ebränger füliren mirb. 21I§ bie ^elcaffefdje

'^^sotitif, bie noc^ ^eute am Duai b'Drfai) fortlebt, fid) offen ba^u

befannte, 'i)a^ Si)ftem ber Sluffaugung ^^lorbafrifaS aud) auf 9Jlaroffo

^u übertragen, ftanb bie 3öett unmittelbar nor bem 2lu§brud) einer

Bewegung, bie alle§ bebrot)te, raas an Gt)riften in SRaroff'o lebte,

^rft al§ ^aifer 3ßilt)elm burc^ feinen ©inritt in Sanger am 30. Wäx^

1905 bie afute 3^orm ber ®elcaffefd}en ^olitif ^nm ©dieitern bradjte,

luarb biefe ©efaljr befeitigt. ^m (Srunbe l)at alfo niemanb mel)r

"älnla^, i^m bafür banfbar ju fein, ai§ ^rant'reid). @§ geroann bie

SRöglic^feit, oon einer nertjängniSoollen ^'^otitil ab5uftet)en unb bie

^'onferenj oon 3(tgecira§ l)at "i^a^n bie 2öege nod) mel)r geebnet.

@ine mad)iaüelliftifd)e ^olitif, raie man fie un§ jumutet, l)ätte rul)ig

angefe^en, loie g^ranfreid) fid) immer tiefer in ba§ maroltanifdjc

^^benteuer nermidette, ha^ bod) nod) meit gefäl)rlid)er ift, a\§ e§ einft

l^a^ algerifd)e mar. ^ie ©rmorbung besi ^nfpeftor§ ®uboi^ unb

be§ 33rigabegenerals ^-Barbier ^at aber beroiefen, ba^ auA bort nod)

baei ^-euer unter ber 3lfd)e meiter glimmt. ®a§ alles follte um fo

met)r 2lnla§ geben, bie ^medmä^igl'eit ber norbafrilanifdjen '^^Nolitif

?franf'reid)g einer 9^eüifion ju unteräiel)en, al§ ba§ SSorge^en J^anf;

reid)§ gegen ^öilma unb bie angetunbigte Slnneyion oon S^ibefti aud)

il)rerfeit£i baju beigetragen ^ben, bie 2]orftellung uon ber @int)eit

aller i§lamifd)en ^ntereffen in ^Jiorbafrif'a §u feftigen. 2)ie 9iü(f;

lüirfung biefer 2;atfad)en muffen frü{)er ober fpäter bie an 9iorb=

afrifa unb am naljen Drient intereffierten 9Jläd)te fpüren, uor allen

näc^ft ^-ranfreid) bie dnglänber, für raeldje bie ^et)auptung il)rev

©tellung in 'ilgi)pten eine Seben§frage ift, it)äl)renb ^^'ö^f^^^i'^) "^

^arotto eine SuruSpolitif nationaler (äitelfeit treibt. 3lllen gegen=

TOärtigen Sd)roierigt'eiten unb 93eriüirflungen in 5[Rarofto märe ber

©tad)el genommen, fobalb man in ^^ej bie ©id)erl)eit ^ätte, ha^ bie

3)elcaffefd^en "plane aufgegeben finb unb ba§ ©uropa in ber Xat
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inrf)t^i aubcvc» anjtrebt, al§ in (oici)erf)eit einen frieblidjen i>erfe^r

mit bem Sultan unb feinen Untertanen aufredjt gu ert)alten. infolge

ber befonbeven SteUnng, n)eld)e bie 5^onferen§ uon ^Igecira§ ben

Jvran5ojen eingevännit t)at, trifft aber jeber SJii^griff, ben i^re ^olitif

niad)t, aud) bie übrigen an ber 3(uffd]Iie^ung 5Jlaroffo5 beteiligten

3)Md)te, unb bo§ ift e§, roa^ roir bebauern.

^n einem fef)r forgfältig gearbeiteten Strtifet, ben ^Q^I^i^^

'Sarbour in ben „Robots" neröffentlidjt, mirb bei (£[)orafterifierung

ber antieng(ifd)en ^^eroegung in ^nbien biefe§ 2::^ema bet)anbelt.

eeine Cuetlen finb ein Stuffat^ in „^ilacfrooobs 9}Zaga5ine" unb ein

un§ ebenfalls norliegenber Q3rief au§ ^nbien, ber in ber „9lationaI

9iei)ieiu" abgebrurft ift. Sie beftätigen, ma§ mir gleid) nac^ 2Ibfd)Iu^

be§ englifd);japanifd)en 33ünbniffes au§fül)rten, ba^ 't)a§' 33eifpiel

j3apan§ mefenttid) baju beigetragen t)at, ba§ Selbgefüf)! ber ipinbu§

i^u fteigern, unb ^a^ fie in ber 2:at fid) mit ber Hoffnung tragen,

einef^ fd)önen %a%z§ ber englifd)en .^errfdjaft lebig gu roerben. S^lun

ift baran für abfef)bare Qät geroi^ nid)t gu benfen, rooI)I aber lä^t

fid) mit ®id)er^eit üorI)erfagen, ba^ ber nationale ©egenfa^ ftetig

5une[)men unb ber engtifd)en ^>{egierung ert)eblid)e Unannef)mlid)feiten

bereiten roirb. ®ie ''Ißreffe, namentlid) bie in inbifd)er ©prad)e er=

fd)einenbe, füt)rt eine bireft aufrüt)rerifd)e Spradie, roie bie non ber

„9ktiona[ Sieüiero" aufgeführten ^eifpiele beraeifen. „®ie ^i)rannen"

— fo tiei^t e^ in einem biefer 2(rtifel — „follten fid) beffen beraubt

fein, ba^, roenn ;3n'5ien in feinem ^ampf gegen ben ®efpoti§mu§

fiegrei^ fein foüte, fie fd)n)erlid) 3^i^ finben roerben, au§ bem

^anhe ju f(üd)ten." Ober an anberer Stelle : „®a mir nun einmal

f)eute ober morgen fterben muffen, ift ^§ bod) beffer, ba^ roir uns

fterblid)en 5Hul)m erroerben unb ben Job im ^ienft für unfer Q^ater;

lanb finben."

Set)r merfroürbig ift nun, ha'^ al§ weitere^ SJloment, ha§ biefe

antiengUfd)en ^eftrebungen ermutigt, bie ruffifdje 9^enotution fid)

geltenb nmc^t. -Salb nad) ber ©rmorbung bes ©ro^fürften ©fergej

rourbe Sorb ß^urjon in nid)t mi^5UDerfteI)enber 2öeife mit bem g(eid)en

od)i(ifaI bebrot)t. ®er ä^igefönig backte nornetjm genug, um biefe

S)rof)ung uöllig unbead)tet ju laffen. Seit roid)tiger aber mar e§,

ba^ bie ^inbu aus ber infolge bes ©eneralftreifs geroät)rten 53erufung

ber ^uma ben ©d)Iu^ gogen, 'i)a^ fic^ auf gteid)em 2Bege aud) ä^xi-
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Iid)e ^efultate lüevbeu eväielen laffen. „2Bir (loben" — fagen fie
—

„immer geglaubt, ba^ mir üf)ne Sßaffen \nd)t§> tun fönuten. 9luii ober

I)aben bte S^^uffen unberoaffnet, burcf) il)re paffioe .Haltung, bie

9iegierung ge.^mungen, itjueii bie ^uma ^u geben. 3öenn fie ba§

tonnten, mesljalb nid)t and) mir?"

®a§ 3ß"tvum ber inbifd)en Unrufjen ift ber inbifd)e 9flationaI;

fongre^, ber fid) aüjä^rlirf) in einer ber großen ©täbte oerfammelt

unb burd) bie 9iefoIutionen, bie I)ier gefaxt werben, einen ungeheueren

(Sinfhi^ auf bie öffentlicl)e 9Heinung be§ Sanbe§ ausübt, g^rü^er

ma^üotl unb (ogol ift er neuerbingg ber 2:röger beffen geworben,

Tüa§ bie Gnglänbcr ben ..Unrest of India" nennen, ^er nielgenannte

©urenbra Olatt) ^Banerjee ift ber einf(u^reid)fte 93lann in biefen

.^reifen, aber nod) lange nid)t ber rabifalfte, unb gerabe biefe rabifalen

©lemente nel)men ftetig ju. „^ie Erbitterung, bie pIöl3Ud) in 3nbien

fo ftorf geraorben ift" — fd)reibt ber ©ercäljrSmann ber „^flational

Sieoiero" — „betrifft ha§ ©anje unferer inbifdjen ©teüung. Stuf

^anfbarfeit für ben J^^ieben unb 'öa§ ©ebei^en, bie ^nbien bur(^

ba§ englifdje 9\egiment juteil geworben finb, ift nid)t ju redjnen.

®afür fann 3igi^pten al§ beweis bienen. S)ie materiellen Segnungen,

bie 3tgi)pten ber englifd)en llontroüe ju bauten l)at, füf)lt jeber 33auer

am 9^il, unb jeber Sigqpter in mittleren ^al)ren mu^ raiffen, wie uiel

ungünftiger atle§ üor 20 ^a^ren ftanb. Unb bod) ift 5igi)pten ^eute

in 3tufru^rftimmung. 3n ^nbien finb bie SBanblungen, bie fid) uoll;

sogen Ijaben, weit weniger fid)tbar, ba§ SSotf aber wirb fortwäI)renb

an ein nn}tf)ifd)e§ golbene§ Zeitalter gemaljut, ba§ angebli^ unter

einl)eimifd}er |)errfd)aft cor Stnfunft ber ©nglänber beftanben i)at.

^d) will nur fagen, ba^ bie§ 2atfad)en finb, unb ber einzig mögUd)e

©d)lu^ ift, ba§ fie fortbauern werben, oielleid)t fid) fteigernb, unb

ba^ ftet§ mit il)nen gu red)nen fein wirb. ®a§ mad)t bie l'aft be§

9ieid)e§ nid)t leid)ter. 2lud) fage man nidit, ba§ nielnml 10 9)lillionen

ber ^enölterung oon biefen ©inflüffen unb 33ewegungen unbeeinflußt

geblieben finb. ®a§ ift in 2öirflid)t'eit nic^t ganj ptreffenb, unb

unter allen Umftänben gilt e§ nid)t uon ber ungeheuren 9}lajorität."

®er tröftenbe (5d)luß be§ ^riefe§ weift barauf l)in, ha^ ber ^an;

i§lami§mu§ nid)t§ mit biefer Bewegung ju tun 1:}ahe, unb aud) ^aque§

^arbour fd)ließt fid) biefer 2lrgumentation an. SSöUig überzeugt {)at

un§ feiner üon beiben, benn t§ ift 2:atfac^e, baß eine ftarfe Stftion
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im SBevf i[t, um beibe 'öeroegungen, bie bev .g)inbu§ unb bie ber

iubi[d)eu ^J^oljammebaner, 511 uerbinben. 3)iefe 2l!tiou ge^t üon !y^avan

an§, roie roir fd)on neiilid) anbeuteten, ©in in ^opan unter bem

2'itel ..India necds freedom" (^nbien braurf)t 3^reit)eit) gebrurfte§

J-lugblatt, mit bcm 9}lotto ..Learn that you want to be Independent"

(lerne, ha^ bu uuab{)ängig fein mufjt) raenbet fid^ augbrüdlid) an bie

nioIiannnebanifd)en Jruppen @ngtanb§. „^\)v liaht nergeffen, ha^

bie je^ige ^Jiegierung fremb unb nid)t national ift, unb 'Ha^ be§t)alb

if)re @efe^e unfer 33ült' nid)t binben. @§ ift feine redjtmä^ige 9^e=

gierung. . . . ®enn n)e(d)e§ 9fled)t t)at ba§ englifd)e ^^arlantent, uns

©eje^e aufzunötigen." '3)a§ Qul muffe eine inbifc^e 9^epublif fein, als

@int)eit5; ober J'i^'^evatiüftaat, in welchem 9}^o^ammebaner unb ipinbu§

^anb in ^anb gegen ben gemeinfamen englifdjen^einb sufammenrairfen.

9]atür(id) finb baei jurgeit nod) ol)nmäd)tige 2Bünfd)e, aber fie

geigen bod), maS befürd)tet roerben mu^, unb 'ha^ e§ au^erorbentlid)

tur3fid)tig märe, ade biefe SHoglidjfeiten unbead)tet ju laffen. 3"
ber religiöfen (Erregung ber moI)ammebanifd)en Söelt fommt tia§

nnge{)euer gefticgene Setbftberau|3tfein ber oft; unb mittelafiatifd)en

isölfer, unb fo töridit e§ ijeute no^ fd)eiuen mag, aud) bie (Srroägung,

ob, iva§ mit 9\u^Ianb gefd)at), nid)t auc^ an anberen europäifd)en

9lationen auf afiatifdjem ^oben fid) n)ieberl)oIen fönnte. ©eroife

geben and) bie 9ieformbeftrebungen in ®f)ina 5U benfen. ®§ ift bie

5rage aufgeworfen morben, ob fie nic^t gu anard)ifd)en ^uftänben

fütjren muffen, unb man ift geneigt, über ba§ geplante d)inefifd)e

*']>ar(ament ju fpotten. 2öir meinen, ba^ biefe ^Seftrebungen boc^

fet)r ernft gu net)men finb. ©d)on bie 3Iuft)ebung ber alten literari=

fd)en ^onfurrenjeyamen (2. September 1905) bebeutete eine Befreiung

ber Station non taufenbjäf)rigen ^^effeln; bie @rfd)Iie^ung be§ Sanbe§

burdj ©ifenbatjuen unb neue Strafen, bie Öffnung ber ^äfen, bie

91euformierung unb Bewaffnung ber Slrmee, ha§ .^erüber unb

hinüber oon ^apon nad) ®{)ina unb non ®f)ina na^ ^apan, ber

^^erfud^, ben 3oübienft in bie eigenen ^änbe gu neljmen, ganj neuers

bings (21. (September) ba§ ^efret, roeld)eg beftimmt, ba^ nad) ge^n

^a^ren ber Cpium^anbel nöllig befeitigt merben fotl, unb eine 9^ei^e

größerer unb l'leinerer SBanbtungen, bie fic^ faft unbead)tet nollgogen

t)aben, ba§ atleS finb bie @t)mptome einer anbredjenben neuen ^^it

bie, roenn fie Ijeute t)ornet)mIid) bie "»^^erip^erie be§ 9f{eid)C§ in '^lit-
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leibenjd)aft ,^ie^t ^oci) unuermeibürf) bas (3a\r^c cr[affeu imi^. ©§

niögeu raot)t nad) ^a\)VQ barüber I)inge!^en, e()e bie 33eiüe9uu9 it)ren

erften ^i(bfd)Iu^ finbet, unb e§ ift feine§raeg§ au§gejd)(ü[fen, ha^ gvof^e

@rfd)ütteningcu bie Söaubhmg begleiten lüerben, bnJ3 ber alte (Segen;

fa^ 3n)ifd)en (££)inefen nnb 'iDlanbjd)u§ nnter ber bcfabenten Sijnaftie

äu einer 5lataftrüpl)e fül)rt n)eld)e ben (£l}inefen ba§ Äaifertum

lüieberbringt — ba§ allee! ift benfbnr, aber nnbenfbar ift ba§ eine,

ba^ (£[)ina raieber in ben alten DI)nniad)t^fd)tummer ,^urüc!fällt. Unb

aud) bamit luirb bie nid)tafiatifd)e SÖelt gu red)nen I)aben. %k
'Parole: ®^ina ben (£l)inefen! ift ein ^rieg§rnf, wenn nid)t für nn§,

fo bod) für unfere Äinber unb (Snfel.

demgegenüber nmd)en bie 3]er^anblungen be§ legten 3^rieben§;

fongreffeg in 9}]ailanb einen unn)iberftet)lid) fomifdjen ©inbrucf. ®a
trägt ein 9)]r. ®uma§ baranf an, ba^ bie fd)ieb§rid)terlid)en @nt;

fdjeibungen ber ipaager Äonferen^ burd) ^^i^ongSma^regeln oftrot)iert

werben follen, unb faft ebenfo abenteuerlid) ift ber Eintrag eine§

anberen 3^rieben§freunbe§, ber für einen beftimmten Zeitraum bie

a}läd)te üerpflidjten roiU, il)re Sanb; unb (Seemad)t nic^t ju uergrö^ern.

Öeer unb flotte luerben olle ^^\t im 25erl)nltni§ ju ben 3(ufgaben

fielen, bie einem ©taate feine (Sd)u^pflid)ten unb feine politifd)e

($tire fteüen, unb barüber fann fein nod) fo u)of)ln)ollenbe§ ©c^ieb§=

geridjt fid) ein Urteil anmaßen, e§ nützte benn bie iKegierung ber

3Belt in bie eigenen .f>änbe netjuten fönnen — roogu bi§f)er glüdlid)er;

meife {'einerlei ^Jlu§fid)t üürl)anben ift. ®iefe Tüol)lu)ütlenben 33e;

ftrebungen, bie ^ugleid) einen ^^rogrammpunf't ber fojialiftifdjen,

fommuniftifd)en unb anard)iftifd)en ©ojietäten bilben, fd)lagen in ber

']3raj:i§ be§ politifd)en Seben^ in it)r Gegenteil um. SOBie ba§ ge=

fd)ie^t, i)at ja ber 'iDIannlicimer fojialbemofratifdje Parteitag gezeigt,

ber fid) nid)t entblöbet Ijat, bie bluttriefenbe 9iebe be« ruffifd)en

3;:erroriften 9iotter (offenbar ein fingierter 3]ame) mit ftürmifd)em

'Beifall 3U begrüben, al§ er fagte, feine ']3arteigeuoffen t)ätten „bie

'|>oli5ei üon ben fd)äblid)ften (Elementen befreit". 33efreit, b. 1). fie

l}aben bie unglüdlid)en Dpfer i^reS geroiffenlofen 331utburfte§ Ijinter^

liftig ermorbet! 3lber ber Slbgeorbnete 6inger t)at ja erflärt, e§ fei

il)m eine (51)re, biefe Seute als feine ©äfte begrüben jn fönnen, unb

bamit nur beftätigt, ba^ bie großen ©elbfummen, n)eld)e feine '^partei

pr Seroaffnung ber ruffifdjen Sieüolutionäre 3ufammengebrad)t ^at.
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bcftimmt gciüefeu finb, 9)lövbein i[)v SSerfgeug ju frf)affeu. ^err

9\ottev bebaufte \id\ aucf) bafür, ba^ bie Sl^erroriften einen großen

^cil il)vev 3d)vifteu au§ bem Verlage ber beutfdjen So^ialbemofratie

(alfo offenbar bc§ „'i>ünüärts"=5ßer(age5) f)ätten be5iet)en fünnen.

ii&ix luerben iüüI)1 nod) anbere 9ieben gleid)er Jyörbung jn !^ören

befommen, löenn nid)t nnfere Oicgierung fid) entfd)Iie^t, biefe geroi^

„luftigen" 3Inelänbcr in i()re ipeimot jnrüc! jn beförbern. ^n Sentfd]-

Innb foüte bod) iuat}rl)aftig für biefes ^olf mit feinen anftectenben

moraIifd)en 5!ran{'t)eiten fein 9*?aunt fein. Aperr D^otter getjört §u ben

poInifd)en 2:crroriften (^a§ 9leferat be? „5^oriüärt§" fü^rt it)n nnr

al§ 3o5ialbemüfraten auf, aber ber nid)t reoibierte 'Seridjt ber

„^S. 3-" gitJt bie rid)tige !öeäeid}nung, bie burd) bie 9?ebe 9iotter§

beftätigt rairb 1) nieüeidjt öffnet e§ ben nod) nid)t nöUig unter ^errn

3ingery Suggeftion ftel)enben 9Jlannt]eimer ©enoffen bie ^2(ugen,

loenn roir t)ier bie Sifte berjenigen „fd)äblid)ften Elemente" f)ei*fe^en,

Don benen bie ^arteigenoffen beä i^errn D^otter bie ^^oIi§ei in Sieblej

befreit I)aben: 22. SDIärj 1905 ben 2Bäd)ter Sfc^arofin burd) einen

3d)u^ in ben Ü^üden, er f)at eine ^-rau unb uier i^inber fjinterlaffen

;

10. 2(prtl ben S[ßäd)ter Ctff)era§fi burd) einen ©d)u§ in ben ^opf;

11. SJlai burd) eine '^ombe ben ^^oüseimeifter 3d)eberore fd)n)er Der;

rounbet; 4. ^uni 9Säd)ter i^onft burd) einen 3tid) in ben ^alö fdjjner

ueriüunbet; 9. ;3u^i '^'äd)ter 9)lofd)i^ oon t)inten erfd)offen; 16. ^uli

^ad)tmeifter ^^fdjaleiosfi ermorbet: 7. 2luguft 3öäd)ter Sitora bei ber

Sijnagoge erfd)offen, I)interlä^t eine '^Nitroe unb fieben 5^inber;

9. 2Iuguft Sanbiöäd)ter 93laffimut' mit einem 9)leffer am 5?opf ner;

rounbet; 5. ^De§ember Unteroffizier S3orobnif erfd)offen, er ^interlä^t

eine g-rau unb fieben 5^inber. 1906, ben 20. Stpril eine 33ombe

gegen bie 2öof)nung be§ 9^ittmeifter» "^^\^tifd)on) : 19. 3(pril eine 'Sombe

gegen "öaB Ärebitinftitut gemorfen; 7. 3Jlai bie 2Öäd)ter '>paftufd)uf

unb ^afimomitfd) burd) 9)iefferftid)e oermunbet; 20. a)2ai 2anbroäd)ter

Samentfd)if ermorbet; 28. Tlai ^Sürgermeifter 'lUiroroitfd) erfd)offen,

-^anjleibireftor 6;^mofd)tfd)enfo unb ^^^oü^eibeamter ^Jhiroinsfi burd)

S^enolnerfc^üffe üerrounbet; 30. ^uni töblid) üerrounbet Sanbrid)ter

©olub; 27. ^uü oerrounbet bie 3Bäd)ter 9Jlid)aItfd)e! unb 3afufd)in:

14. ^uni ermorbet ber ©achter ©rinfe. 3. 5ütguft burd) fünf 5iuge(n

Derrounbet ber 2Bäd)ter Söoljef; 8. 2(uguft ^^soliseimeifter uon Sieblej

«Hauptmann ©oljen) burd) eine 33ombe umgebrad)tl
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®a§ roar ba§ 9}larti)ro(ogium non ©iebtej bi§ uuuiittelbar üüv

^en btuttgeu kämpfen, bie burd) neue 9Jiorbanfd)täge ber Sterroriften

ueranla^t, fo üiele Opfer gefoftet I)aben unb beren moralijdje ^Bi^ulb

uu3iüeifelt)aft iljueu, ben 'Serrorifteu, feine§n)eg§ bcn auf^ äu^erfte

gereiften Solbaten sufäUt, bie fd)lief3tic^ bei ©vfüdung iljrer ^^f(id)t

md)t mef)r fä^ig raaren, ^luifdjeu Sd)ulbigen unb Unfd)ulbigen §u

unterjd)eiben. @§ fann nad) ben in ben ruffi]"d)en Leitungen jel3t

üorliegenben au§füt)i1id)en ^erid)ten unbefangener 9Jiänner gar nid)t

me!^r bejroeifelt lüerben, ba^ e§ bie 9)litglieber be§ jübifc^en 33imbe§

geroefen finb, bie burd) ben Sserjud), bie Stabt üon if)rer ^^^oIi5ei ^u

„befreien", "üa^ ganje Unljeil I)evaufbefd)n)oren I)aben. ®ie ^ubeu;

fd)aft felbft Ijat ^§ anerfaunt inbem fie bem ©ouoerneur buri^ eine

Deputation erflären lie^, 'ba^ il)r Kahal befd)loffen 1;)abQ, über jeben

ben Chereni (33ann) ju oertjängen, ber in 3iif'u"ft einen 9?er)oIutiünär

bei fid) nerberge.

Überbücft man bie ©efamtlage in 9?u^Ianb, fo gerainnt man

ben ©inbrucf, ba^ e§ im eigentlid)en ©ro^ru^Ianb rul)iger geraorben

ift. ipanbel unb SBanbel finb in lebljafter 33en)egung, in SJIosifau

regt fid) eine ungen)öl)nli^e 33au(uft, auf ben gelbern unb in ben

gabrifen rairb gearbeitet. Um fo fd)Iimmer ftet)t e§ in allen ©reng;

proüinjen. Oft in ^^etersburg äu^erlid) uon ber renotutionären ^e;

megung nid)t§ gu bemcrfen, fo geigen bod) neue iöerl)aftungen, ba^

man 2lnfd)löge befürd)tet, bie, mie bie englifd)en Leitungen berid)ten,

gegen ba§ lieben be§ 5t'aifer§ gerid)tet waren unb bei ber S3eftattung

bes 6)eneralä Streporo pr 2tu5fül)rung lommen füllten. S)ie Unfid)er=

l)eit in Siolanb unb ^urlanb fteigert fid) mieber, unb n)äl)renb bie

9?äuberbanben ber 2;erroriften n)ot)l beroaffnet finb, werben ben ^e=

mül)ungen ber Deutfd)en, fid) mit 3ßaffen ju uerfe^en, bie üblid)en

bureaufratifd)en ^inberniffe in ben Sßeg gelegt. 9JJan meifs roirf'lid)

nid)t mel)r, mie man biefe§ 33ert)alten ber örtlid)en 9ftegierung^organe

bejeic^nen folt. !^m ©ffeft fommt e§ einer 33efürberung uon 9^aub

unb 3)lorb gleid). Die (Srmorbung be§ beutfd)en 9\eid)§angel)ürigen

Jyabrif'anten ©d)mibt ift bi§ pr ©tunbe noc^ ungefül)nt, fo ba§ bie

9Jlad)tlofigfeit ber Staatsgewalt ober bie erftaunlid)e Unfäl)igf'eit if)rer

Organe un§ mieber einmal in fd)mer§lidier Söeife bargetan ift.

Sierieid)t üermag ber neue 9)liniftcr be§ 3lu§raärtigen, ^err ^fiüolSfi,

bem biefe Dinge bo^ fel)r ernfte ©orge mad)en muffen, 9iat 5u
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jct)affen. ^)tii^lanb t'anu fid) bocf) uumöglirf) in einem ^^tem mit

9Jlaroffo neniicu taffeul

Litauen ift i)evt)ättni5mä^ig rul)ig, um fo jcljlimmer aber fief)t e§ tu

']?üleu uub iu bcu fübroeftlidjeu uub füblidjeu ^^voüiu^eu au§, alfo iu bem

gaujen fogeuauuteu Oubeurai)ou uub im .^'aufafu§. (B§ ift faum

begveiflid), mie uad) beu @rfal)niu9eu ber legten 9Jiouate bie fon^

ftitutioueüeu ®cmofvateu uod) an \[]xm\, auf aügemeine§ ©timmredjt

uub ©ypropriicruug gevidjteteu '>].Nrügramm feftl)atteu föuneu. ©ie

finb eben uubefel)rbare ®oftrinäre uub eben be§l)alb immer me^r ju

^©erf^eugeu ber ftaat^auflöfeubeu ©(erneute gemorben. ^er 9Jliuifter;

präfibcut ©tohjpiu Ijat iu ber furzen 3cit feiner Sföaltung meit met)r

unb meit frudjtbarer gearbeitet al» fie alle äufammengenommen, unb

uamentlid) bie beiben I)auptfäd)lid)ften S^eformfragen, uon beuen er

eine '-öerutiigung ber (5)emüter ert)offt: bie 3(grarreform unb re^t=

Iid)e (Sleid)fteUung ber ^uben mit entfdjloffener ^aub angefaßt. 33on

ben ^^ronSlänbereien finb 3V-2 SJliüionen ^e^jätinen SGBalb unb gegen

4 SRiUionen ^e^jätinen 3tcfer(anb burd) ©efe^ nom 28. Sluguft a. ©t.

beu 'Sauern 5mu 3Inf'auf bereitgefteüt morben, uub e§ mirb aud) tat;

fäd]Iid) üiel getauft. 2)a au^erbem ^at)Ireid]e '^^^riuatbefi^er it)re ©üter

parjedieren, tonnte ber Saubnot rairflid) abgeI)oIfeu merben, wenn bie

33aueru arbeiten uub rationell mirtfd]aften mollten. ^agu ift freilid)

3uuäd)ft bie .'poffuung nur gering.

2)ie 2öieberaufnaf)me be§ Uuterrid)t§ an ©d)ule unb Unioerfität

ift äraar betretiert morben, junädjft aber l)ören mir nur dou ftünuifc^en

'-öerfammlungeu uub ungeljeurer '^tnmaf^ung ber ©tnbenten. ^n

•»Petersburg 5. ^. raurbe am 20. September befd)loffeu, au^ ber S^ieitje

ber ^rofefforeu fieben al§ uneru)ünfd)t 5u ftreid)eu, eine fpätere SSer^

fammluug begnabigte bann fünf ber sperren, aber graei, ber ^^rofeffor

5lonomalüro uub ber '^^riuatbojeut ''JlifolSfi raurben megen i^rer

politifc^en ©efinnung al§ bem ftubentifd]en 33oi)fott nerfalten erflärt.

:3n berfelbeu SSerfammlung erflärten bie ftubeutifd)en .^ommunifteu;

2tnard)iften, ba^ fie fid) al§ ''^^artei in ber lluiuerfität fouftituiert

(}ätten uub für i^re treffe eine Slbgabe erljeben mürben, ^a bie

Ä^erren 5?ommunifteu finb, wirb mau ben übrigen ©tubenten nur

raten föuneu, uorfidjtig ju fein, bamit if)re 2:afd)en nidjt eypropriiert

roerbeu. 3{uf einer 9]erfamm(uug ber ©tubenten be§ poh)ted)uifd)en

^nftitutS, bie am 19. ©eptember tagte, ift ba§ •»^srogramm ber
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<So5ia(reno(utionäre mit ungefjeurer 9}lajorität angenommen roorben. ^n
bem Unterrid)t luirb man tet(nef)men, „meil bie ©röffnung bes Onft^tuts

bem 2(nn)ad)fen ber freil)eitürf)en 33eroegung in 9^u^Ianb nur förberlid)

fein f'ann". 2}a§ [inb bie ©lemente, auf benen bie |]ufunft 9?u§[aub§

berul)t, auf it)uen unb auf ber nod) jüngeren (Generation, TOe(d)e unter

ben blutigen ©inbrürfen biefer ^a^re ber „5^eit)eit§beit)egung" er;

raadjfen ift. 3Benn (2toh)pin auf bie ©cfjar feiner oerfagenben

'Beamten, auf bie 9ieformer nom ©d)(age ber .^abetten unb auf biefe

„Coming race" ^inblicft, mog i^m mo[)( bange rcerben. ®a§ für

näd)fte§ ^•rül)ia^r erraartete ^'on§iI ber ruffifd)en @eiftlid)feit fd)eint

einen ganj reaftionären G^arafter annef)men ^u moUen. 2)a§ '»^ro;

gramm fod auf bie 2Baf)( eines ""^satriardjen gerid)tet fein unb im

übrigen t)a§ 9iegiment ber fc^roar^en (£Iofter=) @eiftlid)feit feftigen

rooUen. ®ie rcei^e ©eiftlic^feit ift ^um großen %^\l bie Söege ber

'Bauern unb 3Irbeiter gegangen unb f)at alle it)re SSerirruugen geteilt.

2Son ber fid) bilbenben 9}]ittelpartei, auf bie bie meifte Hoffnung ju

fe^en ift, üerlautet bisitjer roenig. ^Vernünftige unb einfid)tig--befounene

^DMnner roie bie ^erren ©uerrier unb @utfd)foro fommeln nur fd)roer

bie gro^e 9)]affe um fid), unb mit biefer mu^ nun einmal gered)net

roerben, fo lange ba§ für ruffifc^e 3Ser^ältniffe auf üiel §u breiter

Q3afi§ rut)enbe S5Vaf)lred)t in ©eltung bleibt.

^n .fiuba ift eine (Sntfd)eibuug nod) nic^t gefallen, ^err 2;aft,

ber mit ber 2lutorität eine§ rümifd)en ^rofonful^ auftritt, bringt

aber üielleid)t bod) mit feinem mafenollen 93erföl)nungsprogramm burd).

2öir roünfd)en e^ lebljaft, uerl)el)len un§ aber nid)t, 'Da^ aud) non

2(merifa aus fet)r einflu^reid)e ^inanjfräfte it)m entgegenarbeiten.

2)er ^^^räfibent S^oofenelt, ber 3:aft burd) feine 2lutorität ftü^t, ift

reblid) bemül)t, all biefer (Sd)n)ierigfeiten ^err §u werben. 2ßir

notieren ba5u, ba^ bie „'Dlortl) Slmerican ^teüiero" neuerbing§ in

einem fe^r oerftänbigen Slrtüel energifd) für feine äßieberroal)! ein=

getreten ift.

Sdiiemann, 2:eittfcf)Ianb 1906. 19



2S. ©eptcinber. iU-äüDent unb "i'ijepvcifiDent uon fiuba legen xi)x 2tmt nieDer. Scr Sriegö^

iniiüftcr bev S>ereintciten Staaten, Jaft, übernimmt bie iHegierung.

1. Dftober. terbffnung bes cvften iReicf)ötage6 Sönig rvri«örid)5 VIII. üon 2)önemarf.

2. Dftobev. TOagoon mirb an 2;aftö ©teile oum tnterimifttfdicn ©ouoerneur tjon Äuba
ernannt.

3. Cftober. ©erliner .Kongreß für iyunfentetegrapbie. Übergabe ber Äabinettldnbereten

bC'S atltaibestrfe mi' 93ilbung non SlnfiebclungsparseUen.

3. Dftober 1906.

^n ®rtm§bi) (an ber 5)lünbung be§ ^umber) raurben fürjlid)

jraei rii|fijd)e ^ii^^"/ Selig 3i"Ö'^^' ""^ 9)laijcl)e ^^le{)mal)ii, roeil fie

fid) al§ mittellog erraiejen, oon ber ©iniranberungSbefiürbe beanftanbet.

^ieje Seilte gaben nun an, ba§ fie auf ©eljei^ be§ „Q3unb" in

^^ar|d)ou gegen bie bortigen iöaracfen eine ^ombe geroorfen I}ätten,

roeldje bie 33aracfe teilraeife gerftörte unb eine 2(n5af)( non ©olbaten

tötete. Selig Bii^SQ^ "J^i^ SJIaifc^e 9lef)nia^n f(o!)en barauf nad)

^eutfd)lanb, unb uon Hamburg au§ beförberte fie eine jübifd)e

(Sefeüfd)aft nad} ©rimsbi). ^as ©inroanberungs^SIppedationsfomitee

(in ©rim^bi) ober in Sonbon?) entfd)ieb barauf, 'ta}^ beibe poIitifd)e

glüd)tlinge feien, unb befat)! fie sujulaffen. So berid)tet bie „S^ribune",

unb ber ^-aü oerbient al§ tijpifd) loot)! Sead)tung.

"Dlatürlid) ift (Sngtanb burd}au§ beredjtigt, fo oiel politifc^e

9Jlörber auf5une£)men, raie il)nt beliebt, ©rftounlid) ift nur bie

Sid)erl)eit, mit ber bie beiben jübifd)en 9)lörber ben Sprud) ber

englifd)en 53el)örben oorausfatjen, fie luerben freilid) aud) raiffen,

'ha^ bie englifc^e ^oligei fie fd)arf im 2luge betjalten roirb unb ba^

fie auf englifdjem ^oben rceber "^JUlitärbaracfen 5erftüren, nod)

„einige Solbaten" umbringen bürfen. Un§ intereffiert bie ?5^rage

roeit me^r, wie bie ^erren Selig unb Sllaifdje burd) ®eutfd)lanb

gefommen finb unb ob ba§ „jübifc^e 5?omitee" in Hamburg geraupt

^at, ba^ e§ SJJörber ber oerbientcn Strafe entzogen l)at. 53ei uns,

unb bas gilt oon ber iHepublif Hamburg ebenfofeljr raie oom 5lönig=

reid) ^reu^en, ift man nod) nid)t ju ber feinen ^iftinftion gelangt.
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^ie einen im 9(uftrage bc5 jübifcf)en „^unb" r)üI(5ogenen SO^orb für

feinen 'lOlorb crfldrt, unb man t)ä(t benjentgen, ber einem 'ill^örber

lüiffentlid) 5ur ^hic^t oerl)itft für feinen ^elfer§f)elfer. 3(ber offenbar

finb ©elig unb 9Jiaifd)e mit fa(fd)en '»paffen r)erfel}en gemefen, unb-

bamit berüljren mir einen ^^sunft uon auBerorbenttid)er 2Öid)tigfeit.

®ie ^o^^'ifotion falfd)er ^^apiere ift ein Slrbeitg^meig aller reoo;

lutionären Äomiteeä in D^u^lanb. 3ii "^en leisten ad)t ^agen ift

lüieber eine gan^e 9^eilje fülcl)er Jyälfrfjerroerfftätten entbed't lüorben.

iBo auf bem europäifd)en i^ontinent ruffifd)e 2(nard)iften gefaxt

TOurben, roaren fie mit falfd)en '»paffen uerfeljen, fo §ule^t bie SJlörberin

jenes ung(ürf(id)en S^lentierS 9)hi(Ier in ^^^terlafen, unb bie ganje

jüngft in Stocffjolm aufget)übene 3(nard)iftenbanbe. ^'^u un§ aber

ftrömt ot)ne Unterbred)ung ein breiter 3^9 ruffifdjer ©migranten

unb 5iüd)tlinge, unter i^nen neben 5a{)Ireid)en eljrenroerten (Stementen

and) eine gro^e ^^^^^^ Iettifd)er unb jübifc^er 3:erroriften ober d^laxi--

maüften, b. t). foldjer ^Jieoolutioncire, bie an§ ^^rin^ip ein 9}la^'imum

terroriftifd)er Stftion für notroenbig l)alten. 5ßon biefen ©tementen

nehmen bie meiften itjren 3Beg nad) 53erlin, [)a(ten fid) einige 2^age

unter falfd)em Diamen in fjiefigen @aft()öfen auf unb uerfdjroinben

bann plö^lid), offenbar um unter anberem Flamen irgenbroo raieber

aufäutaud^en. ©el)r ja^Ireid) finb fie in ben internationalen 33äbern

vertreten, 5. ^. in ^-8ö^mifd)''5l'arl5bab, mo bie ?^red)t)eit, mit bcr fie

in ruffifc^er unb Iettifd)er Spradje fomie in jübifd)em Jargon uon

ben ^2(nfd)tägcn reben, mit benen fie fid) tragen, gerabesu erftaunlid)

ift. 'Dlod) ganj fürslid) fonnte eine motjl^abenbe 9iigaer ®ame red)t:

jeitig geroarnt merben, roeil ein ber Sprad)e 5lunbiger bie Unter;

t)altung Iettifd)er 2lnard)iften anget)ört f)otte, bie fie berauben moUten.

Unfere 'potisei mü^te burd)au5 ^tgenten I)aben, bereu Sprad}fenntni§

bie 53eauffid)tigung biefer gefät)rlid)en ©(emente über()aupt erft moglid)

ma&jt, unb bie SegitimationSpapiere ber ruffifc^en „^Keifenben" mären

auf bas forgfättigfte nad)3uprüfen. Die 5ßerrailberung ber dlevio-

lutionäre, bie au§ ^)iu^(anb 5U un§ fommen, ^t einen §öf)epunft

erreid)t, ber fie ju einer üffentlid)en @efat)r madjt. @§ gibt fcinerlei

Garantie bafür, ba^, ma§ in ^nterlafen unb ©tod()otm üerfud)t

morben ift, fid) nid)t in 'Berlin, Hamburg ober roo immer fonft in

^eutfd)lanb mieberI)oIt. ipaben mir bod) eben erft erlebt, ba^ in

9Jiannt)eim ber ruffifc^=jübifd)e 2:errorift ^gna5 9iotter (beffen 3"=

19*
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fle(iöric\t'cit ,vtr S'erroriftengruppe ber „3Sonr)ärt§" in feinem Serid)t,

üioUeidjt ans einem ''M]i uon Sc{)am9efü[)I, unterfdjlagen t)at) üor

bentfd)en 3Irbeitern feine blutigen Sel)ren barlegen burfte. 2Iber

.Sperr ©inger unb .perr Giebel roerben biefe Seutc nid)t abfrf)ütteln

tonnen, ^ie blutigen Spuren ibrer ^pänbe fjaften an it)ren Kleibern.

2)er „2^fcf)ernomorffi 3Beftnif" gibt für bie oier§et)n XaQt, bie jn)ifd)en

bem 1. unb 14. September liegen, folgenbe 9^eüoIution5d)ronif: 2Igrar;

unrutjen; @üter geplünbert unb üerbrannt 95, Srnten üerbrannt 12,

"lO^eiereien niebcrgebrannt 540, ©utsbefi^er ermorbet 4, dauern 15

getötet, 159 öerrounbet.

9?eootutiünäre Unruf)en: 2anbpo(i,^iften ermorbet 8, Der;

munbet 10, Stabtpolijiften ermorbet 10, üermunbet 12, ^volijei;

üffijiere ermorbet 2, nerronnbet 2, ^reiSpoüjeioffigiere ermorbet 2,

nerrounbet 2, ©enbarmerieoffi^iere 2 ermorbet, ©olbaten 6 ermorbet,

12 nerrounbet, Cffijiere 2 ermorbet, 3 üerrouubet, ein Unterfud)ung5=

ridjter uermunbet, ein @erid)t6präfibent ermorbet. 2(u^erbem 500 anbere

^)3erfonen burd^ ©trafeypebitionen getötet ober rerrounbet. Slrretiert:

10 2)umamitglieber, 315 Stgitatoren, 11 Strbeiter.

konfisziert : "Jirucfpreffen unb :^aboratorien 6, 33omben 25,

Junten 25, 9^eooIüer 85, '^^atronen 4325. i">ingerid)tet 7 9ieoo;

tutionäre. ßum Sobe cerurteitt 17. ©trifeS 16. 3ßitn)eilig ober

gang unterbrücfte 3^itungen 18.

9iaubanfälle: ouf ^^sriüotperfonen 70 (geftof)(en 200000 W.),

auf 33eamte 42 (geftot)Ien 750000 Tl.), auf 5lird)en 12 (geftot)Ien

160000 Tl.), auf Älöfter 2, @ifenbal)nfäffen 5, öffentlid)e 2Infta(teu 8,

SO^onopoHäben 36, Steuereinnebmer 7 (geftotjlen 800000 9)1.), @ifen=

bat)n5üge 4, '^^^oftanftalten 16. 2Irretierte 9iäuber 59, erfd)offene

S^äuber 35, oerraunbete 22!

3Bir ergänzen biefe für fic^ felbft fpred)enbe Statiftif oon oier;

Zef)n 5^agen ruffifd)er Sieuolution burd) eine anbere ©tatiftif, raeld)e

bie üortreffüd) rebigierte „'^altifd)e 2:age55eitung" — bie hiermit

unferen Sefern empfohlen fei — bem „'»praf'tifdjen Str^t", einer

ruffifd)en mebijinifdjen 3ßitfd)rift, entnimmt. (S§ ift ha§ ^tutfonto

ber ruffifdjen 9^eüo(utionäre für bie ^^i^ uom gebruar 1905 bi§

5um Wai 1906.

©rmorbet ober uerrounbet mürben in biefem 3^itraum:
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©enei'alßouDerucure, ©oituerneurc unb ©tabt£)aupt(eute. 34

"jpoliäeimeiflev unb bereit ©efjilfeu 38

Sanbpoltjeimeifter, ^riftaroe unb Stabtteilauffe^er .... 204

(Sd)ut3leute 206

^ojatenunterof[i§iere unb Sanbraa^tmänner 184

Offijiere ber ©idjerljeitäpoli^ei unb ber (Senbarmerie . . 17

©enbarmen nieberer @rabe 51

Slgenten ber (3id)erf)eit§poli5ei 56

SIrmeeoffisiere 61

Untermilitärg ber 2(rmee 164

^iuitbeamte 178

(5)ei[t(id)e 31

Sanbgemeinbebeamten 20

@ut§be[i^er 49 v

^abrif'auten unb beren I)ö!)ere 33ebienftete 64

33onfier§ unb ©ro^Ijänbler 64

®ie „^altifc^e 2:age§§eitung" bemerft bap: „2)ieje Sifte ber

Dpfer be§ IterrorS i[t natürlid) gan,^ au^erorbcntlid) unüoüftänbig,

benu fie enthält nur bie fpeäieU augefüljrteu Slategorieu ber (Er;

morbeten unb SSerrouubeten unb aud) nur männlidje ^^erfonen. ^ür

eine 2lbjd)ä^ung ber raafjren ^a\:)l ber Cpfer aller 3tänbe unb

beiber @efd)lec^ter fe!)It uorläufig jeber 2(nl)alt§punf't." 5u^'d)tbarer

a\^ biefe 2;atfad)e aber ift bie fittlic^e 33erroilberung, bie fie gur

^-olge t)aben. ®ie beftialifc^en 2:riebe, bie nic^t nur in 9Jiipanb(ung

be§ ü>iei)e§, fonbern aud) ber 9Jlenfd)en in raatjr^ft erfd)recfenber

3ßeife §utage treten. „^\n ©üuuernement SBitebsf erjdjeint — um
ein 33eifpiel an3ufül)ren („9loir)oje 2öremja" üom 25. (September) —
eine ©c^ar ^anbiten bei einem moI)Ü)abenben iBauer unb nerlangt

Don if)m 15000 Sf^ubel. 2lls fid) erroeift, ba^ ber ^auer nur

800 S'lubel geben fann, begießen fie if)m unb feiner gefeffelten 3^rau

bie ^ü^e mit '^^.^etroleum unb günben e§ an, ben ©o^n aber Ijängen

fie an einen 33alfen ber Sage unb nehmen if)n erft ab, al§ er

röd)elt." ©eroi^ roerben ade reuolutionören '»l^arteien bie 9Jlit;

oerantraortung für biefe ©reuel abletjuen, aber feit bie Sofung au§;

gegeben ift: ©rpropriation gugunften ber „3^reit)eit5beii)egung", tjoben

fid) freiroiUige (Srpropriatoren gefunben, bie ^i^G^^^Ö^ ^^n Tlaxim

©orf'i, bie unfer ^]>ublifum fo „intereffant" finbet, bie -Hooligans,
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bic mir tun, luic bic „91atiir" i^nen gebietet. 9)lan finbet biefe Seute

freilid) ebcufo in ben 9ieil)eu berjenigen, bie uon ben Sieuolutionären

unter bem "Oinmen ber „fd]ir)ar5en .Spunbert" ftigmatifiert raovben finb,

eine 53e5eid)nung, bie ober uon it)nen jd]IieJ3lid) auf alle (Elemente

au§gebet)nt roorben ift, bie au§ ben uöUig itnerträgUd)en ^uftänben

ber ©egeniüart ju georbneten 3Sert)ä(tniffen jurücfftreben. 2)a^ fi(^

unter il)nen awä) unuernünftige Reaktionäre finben, bie bem gan^

unerreidjbaren ^]k[ nad]jagen, ben unbefc()rdn!ten ^i(bfoIuti§mu5 luieber

in§ Seben gu fül)ren, fann nid)t überfeljen raerben. 2tber e§ ift be^

ftimnit falfd), ha^ fie tia§ Dt)r be§ Q'^xen ^abeu. (Sr f)ält am

^Programm be§ 17. Cf'tober unb ift nid)t fäljig, mortbrüd)ig gu werben,

darüber ift unter allen, bie it)n fennen, nur ein Urteil. 2öa§ er

mitt, ift, feinem D^eid) bie 3^orm eiue§ 9ied)t5ftaate§ ju geben, bei

iüeld)er in 9\u§lanb übcrl)aupt politifd) überlegte 3lrbeit nod) benfbar

ift. ®a§ ^^rogramm uom 17. Cf'tober get)t in biefer |)iufid)t fo raeit,

al§ bei bem ^ilbung§ftanbe ber erbrücEenben Überjal)! ber 33eüölferung

übert)aupt möglid) ift, unb e§ märe längft rierroirflid)t, roenn nid)t

bie S^abettenpartei bie ©d)lagroorte ber ©o^ialbemolratie jum ^^artei=

Programm erl)oben ^ätte. ®er SOlinifterpräfibent ©tolijpin fonnte

gar nid)t anber§, al§ bie oon ben Nabelten unb it)ren .Hintermännern

bel)errfdite- Xuma aufjulöfen; e§ mar bereite fo roeit gekommen, ba^

anbernfaU§ bie ^^rof'lamierung ber ruffifdjen göberatiurepublif bie

unau§bleiblid)e .^onfequenj geroefen märe, ^a^ bie Sluflöfung ein

üerftärfteg 3lufflammen ber tReoolution jur ^yolge t)aben roerbe, f)at

ber 9)]inifterpräfibent geraife üorau§gefel)en, unb er l)at gezeigt, ba^

er ben feften SBitlen t)at, fie nieber^umerfen. 5lber mir bebauern,

ba^ bie 9Jiittel, ju benen er griff, fo roenig graecfentfpredjenb maren.

@§ maren l]albe 9)la^regeln, unb an feinem ^imft ift bie üoUe l^raft

eingefe^t raorben, roäl}renb e§ bod) auf ber ^anb liegt, ba§ bie

Üiegierung barauf ausgeben mu^, äunöd)ft an ber meift bebro^ten

©teile ben '^ranb nöllig ^u lüfd)en, e^e fie bie oerftreuten ^ranb=

ftätten, bie balb t)ier, balb bort im ^'^nern aufflammen, ftjftematifd)

erfti(fen fann. ^er ^Hauptreüolution§l)erb finb bie baltifd)en ^j^roüinjen

imb '*]?olen. @l)e bort bie ftaatlid)e Slutorität Ijergeftellt ift, fann e§

nid)t beffer rcerben. SSon bort get)en bie ©miffäre ou§, meiere Slrmee,

Slrbeiter, dauern forrumpieren, bort rairb bie 2}erbinbung mit bem

'ilu^lanbe aufred)t erljolten, ha§ bie äßaffen liefert unb, raie \a in
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3)]aniil)eim angefüubigt raurbe, bie 2lbfid)t f)at, gan,^ 9iu^(anb 311

beiuaffuen. (£'v[t lueun in ben baltifd)en ^^roüin§en ben 9tegieriing§;

truppen ber ^lürfeu gefid)ert ift, lä^t fid) ^^olen pr ^ln\)^ jroingen

uub boiiad) aud) ber Sübeu jurüdgeininnen. 3Iuf5er in ber 9lteber=

loerfimg bciS 9}{o5faiier Dftoberaufftanbe!^ I)at bie ru[fifd)e 3iegierung

bi§t)er feinen einäigen lüirflid) burd)fd)Iagenben ©rfolg get)abt. oie

t)nt immer nur jeitmeilig ben ©d)ein ber Drbnung — unb aud) ben

nur fei)r unuoUt'ommen — 5U fd)Qffen nermod)!. ©0 ift unfer ceterum

censeo: 33euor bie baltifc^e Sflenolntion nöllig nieberges

loorfen ift, wirb unb !ann e§ nid)t beffer rcerben, nielme^r

niirb anbernfall6 ein Iangfame§, aber [id)ere§ Slufreiben ber Staat§;

gemalt bie ^olge fein. 3(ud) fann eine 5Krmee, bie an feiner ©teile

5U ganzer Strbeit gefüf)rt rcirb, nid)t onberö, a\§ erfd)Iaffen. 2lud)

fie mirb bann ber 9?egierung in ben öönben 5ergef)en I 3(ber freilid),

folange man e§ möglich finbet, 9Jlänner mie Sfologul unb ©meginjem

im 2lmt gu f)atten, ift an ganje 2trbeit nid)t gu benfen.

3öir fnüpfen hieran einige d)arafteriftifd)e ©ituationSbilber, bie

ba,^u beitragen raerben, bie roiberfprud)§t)oÜen Seiten ber ruffifdjen

9ieuü(utiün uerftänblid)er ju mad)en. So fd)reibt ba§ „Sfaratorosifi

:l^iftof", „ba§ bie 33auern überzeugt feien, ba^ fie für ba§ 2ant>,

ba§ fie je^t faufen, ber ^Banernagrarbanf in -Bwfunft feine ^ftilungen

äu leiften Ijaben mürben". ®e5t)alb madien fid) bie Sanbgemeinben

beim ^auf eine fjeftige 5lünfurren§. Sine befonbere ^-einbfeligfeit

gegen bie ©ntöbefitjer mad)t fid) im ^olgagebietc nid)t bemerflid),

obgleich bie ^ranbftiftungen einen epibemifd)en (J{)arafter angenommen

\)abzn. 2)a§ ift eine fo aütäglid)e @rfd)einung gemorben, ha% roenn

bie dauern einen @ut^f)errn „brennen", fie sugleid) beljoupten, it)re

^e5iet)ungen 5U il)m feien gute. ..Nitschewo! 9}lan „brennt" if)n,

meit 'bas, nun einmal fo gefd)iel)t!" '^^ad) ben Trauben nerfuc^ten

einige ©ntSbefitjer if)re Käufer mieber aufzubauen, aber e§ mar
nergeblid), bie 33auern brannten aUe§ mieber nieber. Jro^ aller

„9Jia^regeln" äiet)en bie sperren „53efreier" unbef)inbert bur(^§ ganje

SBolgagebiet unb ftreuen il)re ^aat in bie bunflen SJiaffen an§.

^n jebem 2)orfe fann man einige @j:emplare be§ 3Bi)borger 3(ufruf§

unb anberer „SRanifefte" finben." (Sin anberes ^ilb gibt eine

Äorrefponbenj ber „91omoje Söremja" üom Äreftomfd)en ^af)rmarft

im '']?ermfd)en. ®§ finb gtänsenbe (5)efd)äfte gemacht roorben, feit
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^en üierjiger ;5at)ren be§ uorigen ^af)rt)unbert5 rcar es nie günftiger.

od)on bei ©röffnung be§ ^afl^^niarfteä rooren faft alle Säben au§;

gefaiift, and) gan^ abgelegte 2öare mit einem 5(uffrf)Iag Don 1
' •_>

big 2 5?opefen. ^ie 5läufer Ijanbelten gar nii^t, jonbern beeilten

fid) nur, if)re Seftellungen ju moc^en. Käufer waren namentlid)

Sibirien nnb ^a§ ^anb jenfeits bes Ural. ®ie isieljljänbler mußten

fogar ifjre 3Bare nor ben 5täufern uerbergen, um il)re ftänbigen

i^unben am Crt befriebigeu ju fönnen. ^ie 2;obo(sfer ^^eljljänbler,

bie uom Hrieg§mini[terium allein jebe^ ;jal}r für 93lillionen Slufträge

übernef)men, l)aben alles uerfauft, ma§ fie auf ben :3a^i"ntarft brachten

ufiü. 3llle 3Baren finb aber um lU bis 3U p. c. l)öl)er uerfauft roorben.

3lm 15. 3luguft, lange oor (Sd)lu^ bes ^a^rmarfteg, roar ber @ngro§;

l)anbel gefd)lo[fen, nur ber ^etailüerfauf bauerte fort. . . . 2ßa:§ ift

bie Urfad)e ber großen 'Olad)frage'? fragte ic^ einen ^änbler.

„Sibirien, bie Slnfragen au§ Sibirien! Sibirien l)at groei ^a^re

lang o^ne 2ßaren unb ol)ne SSerbinbungen gelebt, unb ungel^eure

SJiaffen ©olb aufgel)äuft. ^er Hrieg l)at Sibirien reirf) gemaci)t.

^e^t fc^mimmt es in ©olb, benn alles ®olb ift bort in Sibirien,

^ie 3lnfragen roarfjfen unb aü§ Sibrien ftrömt ha§ @olb roieber ^u

un§ surücf. Unb bas rairb nod) lange fo fortgeben, benn bort I)aben

fid) neue, gro^e iiapitalien gebilbetl"

„®s ift eine golbene ^^^l"/ 1^91^ ^i" Äleinl)änbler, „fo ift es

no(^ niemals geroefen; es gibt feine Äonfurren§, felbft wenn man

50 p. c. auf bie 3ßare auffd)lägt. Tem Käufer fagt man — es

gibt feine SBare, ober eine Ja^^'if ^fl oerbrannt, ober es ^at einen

3lufflanb gegeben. So fauft er benn, ol)ne raie in alten Qeitzn §u

l)anbeln. 2öir l)aben an Qndzx allein 14000 Diubel oerbient, roeil

n)ir fagten, ba^ bie ^QSare auf ber @ifenbol)n ftecfen geblieben fei!

^e^t fanu man ben ^^^rei§ machen, roie mon raiü: ba§ '»Publifum

glaubt alle§, jebem @erüd)t, ba§ au^gefprengt roirb. Sage id) ^eute,

ber Saud) ift mißraten, fo glauben e§ alle unb ber ^]?rei5 fteigt non

20 5lopefen für )^a§ ^^ub auf einen 9^ubel sroanjig unb mel)r. S)a§

3Solf ift eingefdjrerft unb glaubt alle§, unb ber ßänbler nü^t ha§

roie ein ^ifdjer, ber im 3:rüben fifd)t. Unb bes^alb, fagt ein fibirifd)er

5laufmann, ift ber ^panbel je^t eine golbene Sac^e. 2öir erwerben

33ermögen, unb unter ben je^igen 2öirren leibet nur ber ^auer,

beffen SÖßeisen tro^ aller 3Jii^ernten ring§uml)er fällt."
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®er Äorrefponbent fd)üe^t mit folgenber treffenber 33emerf'ung:

„^n 9lu§Ianb rairb geplünbert, ntd)t gei)aube(t, unb raie lange biefeä

5(u§plünbern baitern lüirb, ift uid)t abjufe^en. Unfere berüf)mte

Jieöolution t'ommt uns teuer 511 [te{)en, aber nicl)t fie allein branb^

fd)a^t un§, fonbern bie ^aufleute ma(^en e§ offenfunbig ebenfo, unb

ein foIoffaIe§ ^plüuberung§ft)ftem gel}t burd) gan^ ^lu^Iaub."

2Bir l)aben biefen (Stimmen fo uiel 9^aum gegeben, meil fie bei

un§ nid)t gel)ürt werben unb bod) ir)id)tig genug finb. ®enn einmal

ift ba§ 9^üdftrümen be§ @oIbe§ in ba§ europäifdje 9^u^tanb üon

I)öd)fter 93ebeutung für bie 21ufred)ter{)altung ber ©olböaluta, anberer^

feit§ aber tritt in biefem unfinnigen ©teigen ber ^^reife eine neue

bebenflid)e S^olge ber nid)t gebrochenen Oleuolution in ben battifdjen

^roüinjen unb in "^polen jutage. ^euor nid)t bort ©efe^ unb 9'ied)t

bie (Stellung jurüdgemonnen tjuben, ^^k i^nen gebüljrt, !ann unb

wirb e§ aud) rairtfd)aftlid) im übrigen Siu^lanb nid)t beffer raerben.

2Ber ha§ nid)t einjufeljen oermag, bem ift eben nid)t p Reifen.

Über bie 9ieformbemegung in S^ina bringen englifdje 33lätter

je^t fe^r intereffante Seridjte. ®ie fooiel Sluffe^en erregenbe d)inefifd}e

©tubienfommiffion ^at ben 3Sorfd)lag gemadjt, ben com 5laifer er;

nannten Staatsrat, ber l)eute an ber ©pi^e ber 9iegierung fte^t, in

ein ilabinett nad) englifd)em 9)hifter gu üerroanbeln, unb jmar fo,

ba^ bie ^ireftoren aller StaatsbepartementS ^itglieber be§ 5iabinett§

loerben. 9ln bie ©teile ber "^Nroüinsiol^SSi^efönige Ratten ©ouuerneure

n)ie in ben englifc^en 5lolonien ju treten, innerhalb ber '^proningen

aber märe eine gemät)lte SSertretung ju organifieren. S^ina mürbe

alfo nid)t eine, fonbern 18 SSerfaffungen erl^alten, jebe "»^roüins ein

eigenes geroäl)lte§ Parlament, ha^ bem ieraeiligen ©ouoerneur gu

unterftellen märe. ^5eroäl)ren fid) biefe ^^arlamente, fo foüe jebeei

Don it)nen ein 9}litglieb in bie nid)t bireft geroäljlte ^entraleyefutiue

fd^icfen. S)ie (Sl)inefen beulen, ba§ SOBal)lrec^t au§fd}lie^lid) an einen

^ilbung§5enfu§ ^ufnüpfen, unb 93ermögen oljue 33ilbung foroie bie

3^rauen prinjipiell oon ber Steilna^me am politifd)en Seben anä-

3ufd)tie^en. 'J)uan ©l)i ^ai, ^eute ber mäd)tigfte 9}lann in ®t)tna,

l)at, nad} längerem ©d)roan!en, fi^ ben Öieformplänen ber ^ommiffion

geneigt gefunben. ®er @eraäl)r£imann ber „3::ribune" — ber mir

biefe eingaben entnet)men — , ein in Sonbon ftubierenber (Sljinefe

2. ^. (£f)ee, glaubt, ba^ bie§ alle§ balb üermirflid)t rairb unb
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6:t)ina §u fvcunblic^eren ^Sesietiungen äum 3(benblanbe füt)reu werbe,

'fölr lüoüen c§ t)o[fen unb finben in biejen "i^erfaffung^gebanfeu

inancf)C!?, uni§ [et)v ncrnünftig ift. @§ luivb, loie ftet§, lüeniger auf

bie 'isoxm ai'ä auf bcn ©eift anfommeu, buvd) ben fie erft lebeubig

iperben t'ann, unb ba muffen rair geftet)en, ba^ wir biefe Jyrage

nid)t überfel)en tonnen.

^n .•rtulia I)at 9)h-. Saft bie ©vroartungen, bie wir auf i^n

gefetzt liaben, bisljev erfüllt. ^^alma§ ift raai offenbar bie

conditio sine qua non jur ^erftellung be§ 3^rieben§ raar — ^uxM-

getreten, unb uortäufig regiert S^'aft burd) eine prooiforifdje SRegierung,.

bie er t'onftitniert t)at, unb bereu erfte ^^proüamation günftig auf;

genommen roorben ift. ®ie Drbnung im Saube rcirb unter ber

3(utoritöt be§ "-^sräfibenten ber ^bereinigten (Staaten ^ergefteüt roerben,

unb bie 2:rnppen, bie feinen ®ntfd)eibungen 9lad)bru(J geben foüen,

finb bereite untermegg unb raerben gum gröJBeren 2;eil getanbet fein,

TOenn biefe ^ei^^i^ i"^ 2)rucf erfd)einen. (Ban^ gefid)ert ift tro^ altem

bie 5age nid)t. ©inmal finb bie ^^^tfurgenten, jum großen S^eit

^Jteger, ein fd)mer gu bänbigenbe^ ©tement, bem bie ^nfiii-'^eftion an

fid) (5^reube mad)t unb ©rroerb bringt oljne Strbeit, anbererfeit§ finb,

lüie mix fd)on ror ad)t Saugen t)en)orl)oben, bie an ber 2Inneftierung

ber ^nfel intereffierten ©elbmädjte in 3Imerifa fef)r ftart nnb e§ ift

nid)t unbentbar, 'ba^ ha§ S^ixM'Qk\)en ber S^ruppen fdjraerer fällt

a(§ ba§ ^infd)icten. ®aJB ber ^^räfibent gegen bie 2tnnet'tierung ift,

ftel)t und) mie uor feft, jumat bie legten furd)tbaren ©ygeffe in

3(talanta aufg neue beftntigt ^aben, meldje ©d)n)ierigteiten ba§ 9leger=

Clement ben 33ereinigten (Staaten bereitet. 3tuci^ ift ber ©taatSfefretär

9^oot nad) 2öaf^ington 5urü(Jgefet)rt unb e§ barf mit ^eftimmttjeit

angenommen roerben, ha'^ er ben *';präfibenten in feiner 5lbneigung

gegen bie ©rraerbung 5?uba§ noc^ beftärten mirb. Sie ftünbe in

gar ju fd)reienbem ©egenfa^ ju ben S^^eben, bie 'SHx. D^oot in Süb=

amerifa ge()alten ^at.

^itud) bie Sßa[)Itampagne fpielt mit. Soweit fid) non ^ier au§

erfennen lä^t, beginnen bie 2(u£ifid)ten auf eine Sßieberraal)! 9floofeneIt§,

bie geitraeilig tro^ feine§ Sträubens feljr günftig tagen, gu finfen.

®§ liegt ha§ merfmürbigeriüeife an ben 9}li^erfo(gen ^riian§. So;

lange eine bemofratifdje S^lajorität für ^rt)an mal)rfd)einlid) mar,

nutzte ^Roofeoelt ber ^anbibat aller S^epublifaner fein, ^e^t, ba
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bie 5lanbibatur 33rgan6 ben iöoben üerloren [)at, bürfte 2;aft an

3tu§[ic^t geiüiunen, roa§ bei ber §n)eifeIIojen 2;üd)tigfeit be§ SSRanm^

unb feiner maf3DolIen poIitifrf)en ^^iditung ja nur erfreuüd) fein fünnte.

(5ntfd)icben ift aber nod) nid)t5 unb besljalb fiet)t man mit au^er^

ürbentlid)er Spannung bem 3Öat)lfampfe entgegen, ber um bie fünftige

33efe^ung ber ©ouüerneursfteüe im Staate 9lero ?)orf entbrannt ift.

^pier ift ber bemofratifd)e iianbibat 9Jir. ipearft, äl'JiUionär unb

'iefi^er uieler ß^^itungen, roa§ fef)r oiet fagen roiü, rodtirenb ber

je^ige ©ouoerneur, ber 9f?epublifaner ^iggins, feine Stellung auc^

ferner bef)aupten mödjte. @§ I)ängt am a(u§gange biefer 2Baf)I aud)

ber ^lusgang ber ^:präfibentenma^l. !ßon ben 483 Stimmen be§

£üngreffe5 glauben bie ^emofraten über 204 uerfügen ,^u fönnen,

fämen bie 39 Stimmen 9^era '^jorf§ ^inju, fo f)ätten fie bie abfolute

93?ajorität unb bamit ben Sieg in ^änben. Qui vivra verral

9)lit großem ^ntereffe I)aben mir eine Stubie uon ^aiil ^lui)fen

im „Journal be§ ®ebat§" getefen. Sie füljrt bie Überfd)rift „Dans

le sud Oranais'- unb ift leiber nod) nid)t abgefd)loffen. @§ lö^t

fid) aber erfennen, "Da^^ bie 2{ftion ber ^-rangofen bat)in gef)t, 3:afilet

5u unterwerfen, unb ba§ ift nid)t o'^ne größere 33ebeutung. ^ie

bort lebenben .^abi)len finb infolge ber maroffanifdjen SBirren in

großer Erregung, roa? ja nid)t rounberneljmen t'ann, menn man fid)

erinnert, ba^ bie regierenbe 2)i)naftie non 'l1laroffo, bie '^iialx, aus

3:afi(et flammt, unb ba^ ber Sultan üon jel3er einen 3Sertreter im

Tafilet i)at. ^e^t ift e§ 53lutai Crfd)ib. ©eroi^ lä§t fi^ annet)men,

ha}i bie militärifd) Ijier nertrefflid) organifierten g^ranjofen ber Stabijlen

.f^err roerben, aber ba§ finbet einen erregenben 2Biberl)aU in SRarofto,

unb man follte annel)men, ba§ e§ bort nad)gerabe uurul]ig genug ift.

^^n 5^'a"f'i-'>^icl) nät)ert man fid) ber 2öieberfel)r ber i^ammer

unb bis baljiu raerben bie großen (Sntfd)eibungen aufgeljoben. ^la-

mentlid) in ber £ird)entrennung§frage fc^eint bie 3Ibfid)t ?)U fein, bie

letzte @ntfd)eibung ber 5^ammer sujumeifen. ^as ift aud) ber bequemfte

3öeg, eine fd)H)ere perfönlidje iNerantroortung ab5ufd)ieben. Übrigens

fd)eint (Jlemenceau an ^oben gu geroinnen, unb roir galten e§ nid)t

für ausgefd)loffen, ba^ fein (£l)rgei5 fid) no(^ raeitere politifdje ;\\qU fe^t.

^n ber englifd)en '^^reffe bat e§ in le^ter ^eit roieber einige

gegen un§ gerid)tete Slnrempelungen gegeben. ^Tuc^ imfere le^te

2öo^enfd)au ift jum 2(nlafe genommen roorben, ma§ fid) n)o£)l nur
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babiird) erflären läßt, ba^ auf ben englifd)en 9?ebaftion5bureau5

beutfd)e 3eitungen nid)t gelefeu raerben. 9Jkn begnügt fid) mit ben

oft entfteüteu 9ieferaten eigener ober frember ^orrefponbenten unb

fonimt babiird) 5U fd)icfen (2d)Iüffen. SBir bebauern, ba§ aud) ein

fo Dürnet)me5 Crgan roie bie „Söeftminfter 3^itung" in folc^e ^vx-^

gänge gerät.

3(uf ber '-öalfanlialbiufel bleibt e§, norne^mlid) raot)! infolge ber

^\1|ad)tentfa(tung ber 'l^forte, beim gerieben, ^n betreff ber brei;

pro5entigen ,^oüerl)üI}ung, beren (Erträge für bie 33erroaltung SRaje;

boniens oerraenbet werben foüen, I)at fid) bie Pforte ju einem beutfd^en

.^ompromißantrag rerftanben. 2öenn fie im 9(pril beutfd)em 'Siat

gefolgt märe, l)ätte fie es billiger l)aben tonnen.



5. Cttobev. Joö bcs (Souocrncuvö non Simbtröt, ©tan)n£en)Ufcl) infolöe eines iöombeiu

attentat'ö.

(i. Eftobev. (gröffnuiif; bcö crften pevfifd)en '•^Jarlaiuentä.

7. Dftober. SabcUcufoncireö in öelfingfors.

it. DKober. 9Jad)virt)tcn uon ^ertuften in Sübrocftafrifa.

10. Dftober 1906.

2ßir !^aben feit uielen 9JZonaten üon ben giftigen 9Jlonat§über;

filmten ber „^Otationol 9ieüiero" feine DIotij genommen, roeil fi^ l^offen

üe^, ^a^ infolge ber ^emül)nngen, bie bie§feit§ unb jenfeit§ be§

Äana(§ bat)in ge()en, ein müglid)ft gute§ 33erl)ältni§ oon ©taat ju

©taat unb oon ^Jktion gu Station an5ubal)nen, ba§ Organ ber

Ferren SHayfe unb 33 lennerf) äffet am eigenen |)erbe alle^ 2{nfet)en

oerliereu unb fdjlie^tid) feine unfru(i)tbare unb unet)rtid)e 3Ser§e^ung§'

politif aufgeben roerbe. ®a§ ift nun leiber ni(i)t ber ^atl geraefen,

aber mir mären trot^bem aud) über bie letzten .f)e^ereien biefer

50'lonat§fd)rift meggegangen, menn fte fid] nid)t birct't gegen bie *!perfon

©r. 'Ma\. be§ Haifer§ ri^teten, bem bie „^lational 9ieoiero" oormirft,

brei Kriege ^erbeigefüf)rt ju baben: ben fpanifd):amerifanifd)en,

ben fübafrif'anifd)en, ben ruffifd);japanifd)en, gmeitenS bie

^rifen in ©iam, ^afdjoba unb 'iport 2(rtl)ur jugefpitjt ju Ijoben,

britteng enblid), ha'^ er fid) im Dftober 1904 bemüht \)ahe, eine

Sßerftänbigung in ber ®oggerbanfaffäre ^u oerljinbern. „That

Wilhelm IL is a willing and not an inapt pupil of tlie Iron

Chancellor as a war maker is shown by bis succesive promoting"

the Spanish-American war, tbe South African war, and the Far

Eastern war, as also by his sinister efforts during the Slam,

Fashoda and Port Arthur incidents. . . Wilhelm IFs latest achieve-

ment as marplot was his frantic effort to prevent a peaceful

settlemont of tbe North Sea outrage in October 1904. Happily

his influence over Nicolas II. bears no proportion to his activity."

@§ liegt un§ natnrtid) gang fern, aud) nur ein Sßort ber SKiberlegnng

biefen offenfunbigen unb bö§roi(Iigen Sügen entgegenpife^en; mir
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I)ängen [ic niebritjcv imb luollcn au fie erinnern, raenn roieber einmal

iel)r 5a{)me Q3etrad)tun9eu nnferer ^Isreffe ju angeb(icl)en (^einbfeligfeiten

gegen bie englifd)e'0}ation aufgebaufd}tiuerben. @troa5 ^Kjnlic^es luie bie

llngcl)euerliri)t'eiten, bie l)ier bem ^i5el)err]d)cv eine§ Staaten uorgeiüorfen

lüerbeu, mit bem (Snglanb in politifd) normalen ^egietjungen lebt,

unb ber .^ubeni ein naljer ^lutSüermanbter be§ 5^önig§ uon (Sngtanb

ift, büvfte and) in ben fd)limm[ten ^Tagen ber gegenfeitigen ^^Nre$fet)ben

nid)t üorgefommen fein. ^löir raollen aber bei biefer Gelegenheit

nid)t unterlaffen, barauf {jinjumeijen, ha^ bie gro^e SJie^rsat)! ber

englifd)en ']3ref3organe bie beutfd);englifd)en ^e§iel)ungcn in üürnel)mer

unb freuub]d)aftlid)er Sßeife traftiert unb feinesroegg in ben 2;on ber

„Optional !jHeüiera" einftimmt.

Sßir nelimen in biefem2In(a§ uon einer ^emerfungbeg „©tanbarb"

über bie üielbefprod)ene fran^öfifdj^englifdje yJiilitärfouüention 5(ft: „@§

ift" — fdjreibt ber „©tanbarb" — „feinerlei 9}]ilitärfonr)ention ah
gefd)Ioffen roorben, man ^at über {einerlei SJ^ilitärfonoention bisfutiert

unb iüat)rfd)eiulid) inirb aud) feine 9}lilitärfünuention 3mifd)en (Snglanb

unb Jyrant'reid) Dürgefd)(ageu merben, e§ fei benn, ba^ einer ober

ber anberen d)}a<i)t ein 5^rieg broI)t. (£§ ift raa^r, unb ba§ mei^

j ebermann, baf? ^-ranfreid) unb ©rofsbritanuien einanber notmenbig

finb, unb feine beiber ä)Md)te mürbe fidj uerfagen, menn bie ^i-'^unbin

angegriffen mürbe, ©nglanb fann nid)t bulben, bo^ g^ranfreid) 5er=

mahnt roirb, unb t)a§ gilt vice versa, aber ber ©ebanfe, ba^ bie

9iegierung oon Sir -öenn) Gampben^'Bannerman bie !i>erantroortung

für einen mi(itärifd)en 3}ertrag auf fid) genommen t)aben foüte, mirb

üon jebem 5urüd:geroiefen, ber t)k englifd)e *!]3oIitif fennt." ^ie

fleine Spitje, bie in biefer ^Bemerfung liegt, ift nodi fdjärfer in einer

'Jiebe 5um ^i(u§brucf gefommen, bie fiorb Sansborone am 5. Dftober

in ^^ert^ f)ielt imb in ber er fid) red)t nac^brücflid) gegen eine eüentueüe

^erabfet^ung be§ ^i^eftanbes ber eng(ifd)en 3{rmee unb ber englifd)en

flotte ausfprad). S)a§ gef)ört nun einmal jum eifernen ^eftanbe

ber Sieben, bie ein geftürjter 9Jhnifter Ijalten mu|3, unb ba 9)fr. ^albane

befanntlid) an nid)t§ weniger benft a(§ an eine ^ebuftion ber eng=

lifc^en g^Iotte, bürften il)u foldje allgemeine ^etrad)tungen roeuig auf=

regen. S)er Äurs ber englifd)en ^^ottenpolitif ift ber alte geblieben,

unb ba ha§ niemanben angef)t al§ bie ©nglänber felbft, aud) niemanb

ein 9ie^t ober bie 9Jiöglic^feit !^at, il)nen breinjureben, ift e§ mü^ig,
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barübcr luiv ein äßort 311 uerlieren. 2)a§ SJIimfterium ©ampbetl=

ißannermnn ()at nod) gut fünf bi§ fec^g ^a{)x^ nor fic^ unb geniest

"t^a^ 93ertraucn, feine ^^^olitif ber 3Ibenteuer §u furf)en. (£§ trifft

barin mit ber l'eitung unfever ^^olitif jufannnen unb eben best)atb

beunrutjigt un§ bie fransöfifc^^engtif^e ©ntente feine§n)eg§. Solange

ber unrul)igc @eniu§ 6;i)ambertain§ unb ®elcaffe§ il)r ©einigt füt)lbar

mad)ten, fd)ienen bie ^inge anber^ unb ernfter su liegen. 3lber

©tjamberlain unb ^elcaffo I)aben ou^gefpielt, unb fo fe^r lüir

e^amberlain raünfdjen, ha^ er fid) balb unb nöüig non feinem

quälenben Reiben erl)olt, fo unraa^rfdjeinlid) ift e§ bod), ba^ ber

(Siebjigiäljvige mieber auf bie politifd)e @d)aubül]ne tritt. :^m 3(ugen=

blid' ift 5ubem ba§ ^ntereffe be§ englifd)en 9Dlinifterium§ anberen

^^roblemen jugeroanbt. ©inmal fd)eint eine 2Bieberaufnaf)me ber

fd)n)ierigen irifd)en Jy^'^ße beüor^uftetjen, bann aber beginnt and) in

(änglanb bie ©ojialbemofratie unter pfjrung Sleqr ^arbie§ mef)r

in ben 35orbergrunb 5U bringen. @§ ift aber erfreutid), ba^ uon

ben STrabe Union§ bie faft eine 1:}alhQ 9)lilIion jäfitenben ©ruben^

arbeiter fid) uon iljm nid)t Ijaben gerainnen laffen, fonbern ilire alte

Selbftänbigfeit be^upten. ®benfo f)aben bie ©ifenbaljner fid) ber

^iftatur S?ei)r |5arbie§ cntsogen, unb ^§ fd)eint, baJ3 bie liberalen

entfd)Ioffen finb, alte Straft baran 5U fe^en, um biefe nid)t fojialiftifd)

organificrten 2;rabe Union§ ju ftü^en. Unb ba§ ift gerai§ not;

roenbig, ha ein uerl)ängni§üol(e§ @efe^ bie gemä|3igtcn ©temente,

fobalb fie fid) rabifaleren ©ruppen anfd)Iie^en, non biefen in 9(b;

^ängigfcit fe^t. On5roifd)en I)at Sonbon einen neuen i^orb;9}]ai)or

geroäf)tt: ©ir ilBitliam S;reboar, einen reid)en S^eppic^fabrifanten,

frül)er 2(Iberman uon Bonbon unb aud) literarifd) tätig. Sein ä>or;

gönger, Sir 3BaIter i^augl)an ^Jlorgan, rairb fein 2tmt mit einem

58efud) in ^ari§ abfd)(ie^en, einer ©inlabung bes ©onfeil 9JJunicipa(

fülgenb. Q§ mag bei biefer (5)elegent)eit baran erinnert werben, ba^

eine fran5Öfifd)e Delegation in üoriger 2i>od)e in ©d)ott(anb geroefen

unb bort fet)r gefeiert raorben ift. ''Man raitl feftgeftetit t)aben, ba^

feit ben Stagen ber ©ntente ein ungeheurer 3umad)§ be§ fd)ottif^;

fran5Öfifd)en 4">ö"'5cI^Dert'eI)r§ ftattgefunben I)abe. ©in ©egenbefud)

ber Sd)otten ift bereits uereinbart raorben, unb rair jietjen an§ alle;

bem ben Sd)hi^, ba^ t)üben unb brüben bie frieblid)e Stimmung

im 2Serf)äItni§ gum fteigenben 3Serfet)r§Ieben juneljmen rairb.
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2)ic je^t in 2;nnper iinb SJ^ajagan foroie in 3I(gier au§9ebrod)enen

Unrul)cu beftätigcn mit bcn ^3lad)rtd)tcn, bie an§ Xafikt eintreffen,

ma§ mir jüngft über bie unruhige Stimmung unter ben i^abijlen

'Jiorbafrifag au5füt)rten. @ö finb 9ief(erbercegungen, bie oon bem

Zentrum in ber I)albfran5öfifd)en (Sotjaro nu§gef)en unb Ieirf)t einen

bcbcnflicf)en Umfang annef)men fönnen. 21>at)rfd)ein(id) roirb bie

nädjfte ^Vifmift unei sunerläfftge 5^unbe pon ben 9Jta^regeIn geben,

bie S'^'t-ii^f^'t-^if^) trifft unb, waä befonber? midjtig ift, aud) 3(uftlnrung

bnrüber, meld]e l^altnng ber ©ultan in iS^ eingenommen f)at. %a^
Dr. ^•Ixofen unb 9)2r. ©ummere gerabe jetjt bei it)m finb, lä^t barauf

red)nen, t)a]i ^üb SHöglidjfte gefd)e()en mirb, um bie gefäl)rlid)e ^e;

roegung nieberju^alten. 2Iud) tritt aU günfttgeS Cmen ^inju, ba^

am 3. Ct'tober bie enbgültige Siegelung ber englifd)4ürfifd)en ^ifferenj

am ©inai erfolgt ift. 2)ie ^fte ber ©rensregulierung ift oon ben

türfifd)en unb ägi)ptifd)en ilommiffaren unter5eid)net morben

SSon ben f'ubanifd)en 5lngelegent)eiten finb entfd)eibenbe ^lad)-

ridjten nod) nid)t eingelaufen. 2(m bead)ten§rocrteften ift un§ eine

Stujfüljrung ber ^lero-^jorfer „Suening Sun" erfdjienen, bie freilid)

noc^ t)om 28. (September batiert, aber bie Sage, bie fid) über 91ad)t

nid)t änbern fann, mot)t treffenb 5eid)net: „2)a bie ^nteroention

unmittelbar beuorftetjt, fdjeint bie @efal)r ber Unternet)mung fid) ju

fteigern. ^ebe ^-aftion möchte bie Unterftü^ung ber 2Imerifaner

gegen bie anbere ^af'tion ^oben, feine fdjeint in 3::aft einen un^

parteiifd)en Sd)ieb§rid)ter ju raünfd)en. ^a§ gibt eine ungemein

belifate Sage, bie ben größten STaft erforbert, menn mir nidjt raiber

'©illen mit einer ober ber anberen ^^artei, uielleidit gar mit beiben

in 5lrieg geraten mollen. 'ffienn Sefretär 3:aft bie Kontrolle 5^uba§

übernimmt, geftütjt auf unfere Gruppen, fo ^raeifeln mir ni(^t baran,

ha% es il)m gelingen rairb, unfere felbftlofen 2{bfid)ten flarjulegen

unb alle klaffen baüon §u überzeugen, ba^ e§ un§ nur barauf an=

fommt, eine tatfräftige einl)eimifd)e Üiegierung ein^ufe^en. 9Iber bie

Kubaner finb ein ftoljes 3>olf unb bie angelfäd)fifd)en 3)let^oben

politif(^en Siäfonnements! nid)t gemof)nt. ©§ fönnten rcof)l unbefonnene

initrioten Sefretär 3:aft als; 2(ngreifer unb Ufurpator benunjieren

unb it)re Seute ju ben SBaffen rufen. ^a§ märe eine peinliche unb

fd)recflid)e Sage, in ber unfere Gruppen has SSolf befämpfen müßten,

'ba§ fie befreit l)aben. Sagt e§ nur nic^t in 9Jlabrib! llnb bod)
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ld)emen unfere Cffi^^iere 511 glauben, 'ha^ e§ batb nötig werben fönnte,

eine 5lampagne gegen tubanifdje ©ueridag gu uuterneljmen. ipoffenti

lirf) rairb m\§ bieje Kalamität erfpart bleiben." 2)iejer SBunfc^ fd)eiut

fid) nun in ber 'Xat erfüllen ju wollen, ^aft l)at offenbar fet)r

gefd)icEt operiert. ®er 9iücftritt uou ^^alma, ber, roie fid) je^t

{)erau§ftellt, fd)on früljer vereinbart war, unb bie Sanbung ber erften

amerifanifd)en iJruppenjüge l)aben fid) in aller 9?u^e üoü^ogen. 2^aft

unb ^^acon l)aben bie gefangenen liberalen in ^reit)eit gefeljt, unb

im 3(ugenblicf l)errfd)t 2Baffenrut)e. ^n ^^^^^ ic^t Ziagen fotlen 3:aft

unb 53acon nad) 2Öaft)ington gurücEfeliren unb bann ber früt)ere

©ouuerueur be§ '•^anamafanalg, 9JJ. (Sl)arle§ SJlagoon, al§ ©ouoerncur

nad) 5^uba gefd)idt loerben. ®ie eigenttid)e Siegelung ber ©d)iüierig;

feiten aber ^t ^räfibent S^oofeoelt fid) felber i)orbel)alten. @r will

perfönlid) nad) ^nha unb bie SBa^len leiten, aii§ benen eine neue,

®auer uerfprec^enbe 9iegiernng l)erüorge^en foll. 3lber offenbar

l)ält er e§ für notroenbig, fic^ einen ftarfen ^ücfl)alt 5U fidjern,

benn bie nac^ .^aoanna beftimmten 2:;ruppenfenbungen bauern fort.

(Setjt bann fd)lie^lid) alle§ nad) 2Bunfd), fo wirb ^^^röfibent Sioofeoelt

mit ^Hed)t auf feine fubanifd)e ^ilftion ftolj fein tonnen.

Sine merfwürbige ^^ublifation ift un§ au§ Petersburg zugegangen.

Sie fül)rt beu 3:itel: „®ie S^'eljrfeite ber Sieüolution. ©ine bewaffnete

@rl)ebung in Siu^lanb auf japanifi^e Soften." (Siuffifd).)

Unfere Sefer werben fid) erinnern, ba^ gleid) bei beginn be§

ruffifd)=japanifd)en 5{riege§ in ber ruffifd)eu ^^^reffe ha§ ©erüdjt üer=

breitet war, ha^ japanifd)e§ @elb am Söerf fei. ®er offizielle

ruffifd)e „;3nualib" bel)ouptete, „ba^ bie Unruhen auf ben SBerften

in 'Petersburg, Sibau, ©ebaftopol uon japanifd)en ^pronofatoren

organifiert feien, um bie 3lbfertigung ber baltifd)en unb ber rnffifd)en

g^lotte 5U üerl)inbern".

9^ad) einer anberen '!)lad)rid)t Ijätten bie Japaner ben ruffifd)en

9ieDolutionären gar 18 9}lillionen Siubel gezaljlt. ^n DJ^oSfau fd)lug

bie ^oliäei ein ^plafat an, ba§ bie ä>ariante brad)te, bie Snglönber

t)ätten jene 18 SJüUionen gegeben. dJlan fpottete in aller 2öelt

über biefe Ungel)euertid)feit, fetjt aber ftellt fid) I)erauS, ha% in

allerbingS weit geringerem ©rabe, in ber 3:at eine Unterftü^ung ber

ruffifd)en 9ieoolution burd) bie :3«pn"er erfolgt ift. 5)er 3J^ilitär=

attad)e öer japanifc^en ©efanbtfd)aft in Petersburg, 2lfafl)i, fiebelte

3d)temann, S;cutfd)[aub lü06. 20
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uämlid) glcid) nad) 2lu§bnid) be§ Ä'riegeS imd) (5todI)olm über uub

trat üon bort a\\§ im 9lüuember 1904 in 33e5icl}ung gu ben in

']>ari^5 lebenbeu niffi[d)cu 9\eüoIiitiünären. ©ie fanben fid) bereit,

auf 5toften bor japaiiifdicu ^Kegierung einen bewaffneten Slufftanb in

3\n{3lanb ju organifieren, uub benutzten babei at§ SSermittler ben

©rufier ®eorg ®efanofi uub ben befannten ^üt)rer ber finnlänbifc^en

'»^artei be§ offenen i^ampfe^, ^onni (£i)lliafu§. 2)ie obengenannte

©d)rift neröffentlidjt nun bie 5?orrefponben5 2tfafl)i§ mit biefen

^^genten, uub ^roar jum Steil im ^-affimile, fo ba^, xoa§ aud) ber

:i^nl)alt beftätigt, non einer ^älfd)ung root)! feine Siebe fein fann.

5Iu§ einer ebenfalls im ^yaffimile be§ Originale beiliegenben Sted);

nuug ergibt fid), bojß (Ji)Uiat'u§ bi§ jum 9J?ai 1905 im gangen

26000 ;Öftr. ert)a(ten l)at. @r ftellte bafür (unb mol)! für fpäter ge=

lieferte Summen) im gangen 25000 @en)cl)re unb 3500000 Patronen,

©pebiert mürben bie 2öaffen, bie fämtlid) in ber ©c^roeig ^ergefteltt

maren, auf ber ^ad)t „^aUiyt ©arcia" unb auf bem „^o^n ©rafton",

ber bekanntlich an ber finnlänbifdjen 5lüfte eypiobierte. 3tuf einem

anberen ©d)iffe, bem „©^riu^", aber fd)affte ©eorg ^efanofi äöaffen

in ben 5!aufafu§. Über bie le^tere ©ypebition {)at ber I)oUänbif(^e

2tnard)ift 5lorneIiffen gubem ausführlich in ber 2lmfterbamer 3^itw^9

„5>olfgbagbab" berid)tet.

@^ fann, raie gefagt, on ber ^2[utl)enti§ität ber Deröffentlid)ten

^ofumente faum gegmeifelt werben, aber mir meinen, bie ©c^mad),

bie an bem Uuternet)men Ijaftet, trifft weniger bie ^apö^^i^/ o^^ ^i^

ruffifd)en Sf^enolutionäre, bie fid) bereit fanben, mit bem SanbeSfeinb

in ^od)üerräterifd)e ^egieljungen gu treten. 3Iud) finb biefe ©enbungen

ja nid)t bie einzigen geblieben, unb ber 3Baffenfd)muggeI über bie

preu^ifd)e, gatijifdje unb finntänbifd)e ©renge bauert bi§ auf ben

fjeutigen 3:ag fort. ®anf ber großen ©nergie, bie je^t ber 9Jlinifter;

präfibent ©toigpin entfaltet, werben faft täglid) balb in biefer, balb

in jener ©tabt SBaffennieberlagen unb Q3ombenwerfftätten entbedt,

fo ha'^ fid) ^offeu lä^t, t>a^ eine Entwaffnung ber S^ieüotutionäre

aümäf)lid) erfolgen wirb. ®ie ©d)wierigfeit liegt aber {)auptfä^Iic^

barin, bajg bie !öombenfabrifation ein weit oerbreiteteä ©ewerbe

geworben ift unb bie 2:erroriften e§ in i()rer „^unft" gu erftaunlid)er

Jertigfeit gebrad)t I)aben. 2tud) t)at bie S^egierung, of)ne e§ §u

wiffen, burd) ungetreue Beamte bie Sfteoolutionäre felbft bewaffnet.
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©0 tft fürjUrf) in düa^a ein ^eomter ber ©ouüevuementgregienmg

Derijaftet roorben, ber mit 2(ugftellung ber (3d)eine beauftragt roar,

bie 5um Strogen oon SBaffen bered)ttgen. ®er SRaim aber raar

felbft 9J^itgIieb ber Iettifd)en reüolutionären Äam^jfe^organifation.

©ine weitere f)üd)ft d)arafteri[tifd)e 3:atfad)e ift, ba^ ba§ Attentat,

'ba§ angeblid) gegen ben liulänbifc^en ©eneralgouoerneur Sfologub

gerietet luar, fic^ al§ uöüig l^armlo^ I)erau§geftellt {)at. @§ roar fo

angelegt, 'tia^ e§ feinen ©d)aben madjen unb ganj unmöglid) ben

^errn ©eneralgounerneur treffen fonnte. 2lud) roirb siemlid) ali-

gemein angenommen, ba^ er e§ felbft Ijabe anorbnen (offen, um

ad oculos beroeifen ju fönnen, ba^ er feine^roeg^, mie man beljauptete,

üon ben ^ienolutionären at§ „©önner" gefront werbe, ^offentlid)

bringt eine ftrenge unb unparteiifdje Unterfudjung Sii^t in biefe

bunfle 3tngelegent)eit. ^m adgemeinen Ijat fid) ha^ günftige Urteil,

ba§ mir bem SOlinifterpräfibenten ©todjpin entgegentrugen, gered)t:

fertigt. 3)ie 9legierung ift ^eute ftärfer al§ fie e§ in ben testen

iVi 3af)^en mar. ©ie räumt mit ben 9Jlörbern unb hieben energifd)

auf unb mürbe nod) meljr erreidien, raenn itjre SBertjeuge ni(^t fo

oft nerfagten. ®a bie Ferren ©fologub unb ©meginjero nod) immer

im 3lmte ftnb, mu^ man moljl anne{)men, ba^ ber 9HangeI an

braud)baren SJZännern für I)ö^ere ©tellungen au^erorbentUc^ brücfenb

fein mu^. 3tber e§ raill un§ fc^einen, al§ fpiele babei and) ein

<Stü(f moralifd)er '^nxd)t mit. 9Han fdjeut fid) in ^^eter^burg,

S)Mnner mit beutfd)em 'Flamen 5U roä^Ien, benn mie lie^e es fid)

fonft erflären, ta^ oon ben bemäl)rten 9}Mnnern, bie in ber <3elbft=

nerroaltungSarbeit ber baltifd)en ^ronin^en gro^ geworben finb, fein

einziger fjerangejogen raorben ift. Unb bo(^ ift e§ bie einjige ^e;

üölferung§fd)id)t, bie feinen 2tbepten ber ^ienolution geftellt t)at.

'^a§ bringt anmäf)tid) auc^ in ber ruffifd)en "»l^rouinjialpreffe burd),

bie weniger al§ bie S^efibenjpreffe unter ber ©uggeftion be§ 2;age§=

ftromungen fte^t. ©0 f)ei^t es in einem Viewer ^latt in 3lnla^

be§ 3Iufruf5 an bie baltifd)e ^ußenb 5ur Drganifation eines ©elbft=

fd)u^e§: „@§ mu^ bo(^ f)eroorge^oben werben, \)a^ in ber gangen

3eit ber SBirren nid)t ein beutfd)er Jüngling in reuohitionäre Unter;

netjmungen oerwicfett gewefen ift. 9)lan mu^ ba§ bem ungemein

feften ©efüge ber beutfd)en g^amilie gufd)reiben unb bem in f)o^em

©rabe f)eilfamen ©infüi^ ber beutfd)en SJiutter, bie nid)t in ben

2ü*
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'^Hilfen fd)raebt, un^ nid)t mit ^^etitioncn luu bas aügeineine 2Öa^I=

ved)t biivrf) bie Strafjeu läuft, raie e§ ruffifclje ^anieu tuu. Sie ift

i)iehue()v il)ren "l^flidjteu treu ergeben unb [tel)t al§ tapfere 2ßäd)teriu

cm i()rem I)äu§lid)eu .sterbe, bemül)t, beu 5{inberu uon ber SBiege

ab gute fittlid]e Wruubfäl^e einjuprägcu." äöir t)aben feit üieleu

3al)ren au§ ruffifd)cni 9)hiube fein äl)uüd)e§ Urteil gehört!

Überaus fleißig arbeitet bae 5Jliuifterium 3toli)pin an ben

@efe^e§entn)ürfen, bie ber fünftigeu ^uma uorgelegt werben joüen,

foioie an ben Verfügungen, bie fd)on je^t mit einer 9ieil)e non alt;

eingerofteten Sdjäben aufräumen. ^\i ben erfteren ift oor allem

bie geplante 2Iuft)ebung be§ ©efamtbefit^e^ ber ^Bauergemeinben ^u

red)uen. 3)amit mirb ber entfd)eibcnbe 3d)ritt getan, um bie

'Sauern non bem entncroenben unb oerroilbernben 2Iderfommuni§mu§

5u befreien, '^istier aber f)atte nod) jebem ruffifd)en Staatsmann

ber ))}lut gefetjlt, ju biefer notraenbigften aller 9ieformen gu fdjreiten.

^n bie sroeite 9^eil)e get)ört bie am 1. Januar 1907 in ^raft tretenbc

3(ufl)ebung ber ^opffteuer, ber ©efamtbürgfdjaft für bie 3q§I""S

beftimmter SIbgaben, ber Sd)u^ ber beroeglid)en .^ah^ beg dauern

gegen ^^^fänbung megen rücfftänbiger Slbgaben ufro. S;a§u treten

bann raal)r^aft großartige 3)la|regeln, um ber Sanbnot ber dauern

5u fteuern. So t)at ein namentlid)er Ufa§ bes Qax^n an ben

birigierenben Senat bie i^abinettlänbereien bes ^lltaibejirfs, bie ju

ben frud)tbarften Gebieten bei afiatifd)en 9iußlanb geljören, jur

2)iÄpofition ber ipauptoerroaltung für 'ilcferbau unb SIgrarroefen, ju

Überfieblungljroecfen geftetlt. ^iefe Sänbereien roerben, mos fel)r

flug i[f, nid)t gefd)enlt, fonbern gegen eine gefe^lid) beftimmte @nt=

fd)äbigung all (gigentum ben SInfieblern übergeben. ®aß e§ aber

mit ber arbeit ber 9?egierung allein nid)t getan ift unb eine frei=

loillige Unterftü^ung il)rer 'öeftrebungcn burd) bie 9lation felbft oor

allem not tut, bas mag bie peffimiftifc^e 'Setrad)tung geigen, bie ber

'^Petersburger „Smet" in Einlaß ber traurigen ^uftönbe auf ben

ruififd)en ^od)id)ulen entrotrft:

,/ffienn mir id}led)te 2lbminiftratoren Ijaben, fd)led)te ^uriften,

üöUig untauglid)e ^^^äbagogen, menn es une aud) an guten 3:ed)nifern

fet)lt, fo fommt "ta^ alles balier, ha}^ mir in ben 25 3al)ren nid)t5

gelernt liaben. *:lllle5, rao§ nur einigermaßen ben Stempel non ©eift

unb 33erftänbni§ trögt, ftammt ou§ ber 3eit uor bem beginn ber
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legten 25jä()vigen ']^ertübe. ®ic (]en)ürragenberen ruffifrf)en @ei]"tev

auf aüen ©ebieten finb burdjiüeg i^eute einer raeit äurüdlicgenben

93ergangeni)e{t bie loir burd) feinen neuen 9lad)iüud)§ erfe^en ju

fönnen in ber l'age [inb. Sßer fönnte fie raof)! in gegenroärtiger

3eit, lüenn and) jene 9}eterauen uom (3d)auplnl3e abtreten, erfetjen?

Söir fel)en fie nid)t. @§ ift ß^it I)ierüber ernftlid) nadjpbenfen.

^n unferem allerl)üd)ften 53ebauern fefjen mx nur ba§ eine,

ba^ nid)t§ in ber 9BeIt imftanbe ift, unfere ^ugenb baoon gu über;

,^eugen, ba^ e§ bie aUerI)üd)fte Qdt ift, bie ©tubien enblid) mit

(Srnft raieber aufzunehmen: bie 9Jio§fauer ©tubenten faf)ren, nad)

einftimmiger ?JieIbung ber "ölätter, bef)arrlid) fort, an ber ^urd)=

fe^ung it)rer ^-orberuugen {)infid)ttid) ber Sd)obfa§ (3)]eeting§) unb

ber 3Iu§foIgung uon ©tubentenpnffen an alle al§ ©tubenten @in=

gefd)riebene ju orbeiten. ©ie gebärben fid) tro^ aller 9J^a{)nungen

be§ 9\eftor§, baf? bie ©tubenten t'eine§roeg§ bie |)erren ber Uniuerfität

feien — bennod) als foldje, unb laffen raiüfürlid) ^^riuatperfonen p
ben in ber Uniüerfität abgeljoltenen ©c^obfa§ ^u. 3luf ber 2Barfd)nuer

Uninerfität ift ber ^onfeil gu bem ©d)luf3 gefommen, ha^ bie @r;

Öffnung ber .'pod)fd)ule bei ber gegenwärtigen Sage ber ®inge gan§

unmöglid) fei. 3n "^er SJiosl'auer ted)nifd)en ^od)fd)ule liegen bie

i^tnge gerabe ebenfo. ^l^on einigen llniüerfitäten mirb freilid) ge;

metbet, ha^ 3>ürlcfungen geljalten werben, bod) niemanb f'ann bafür

bürgen, 'ba^ biefe Seljrtätigleit iljren regelmäfaigen ^-ortgang neljmen

wirb. Un§ roill e§ faft fd)einen, ^a^ ba§ Unterrid)t§minifterium fi(^

gesroungen fel)en fönnte, gu ber äu^erften 30la§regel jn fd)reiten,

bereu bereits mel)rfad) in ber ^^H'effe ©rroä^nung gefd)el}en ift: pr
temporären ©d)lie^ung ber Unioerfitäten für längere ober furgere ^cit."

®a§ märe ein üersmeifelter 2lu§roeg, aber oielleidjt ein nots

menbiger. Über bie ."paltung ber ruffifd)en S^ruppen getjen m\§ in

le^ter ^^^t günftigere 91ad)rid)ten gu. ®ie in ^^^olen unb Sitauen

ftel)enben 3::ruppen gelten a\§ burd)au§ juoerläffig. 3Son ben ©arbe^

truppen bie Haoallerie, bie ©femonoroer unb ^innlänber. ^m ^"iiern

be§ 9?eid)e§ bie meiften Stegimenter. 53ebenf'lid) ift nad) raie uor bie

.^altung ber SJZarine.

9Iber immer nod) bauert ba§ 9?auben unb 9Jlorben fort, ^n
le^ter ßeit nehmen namentlid) bie (Sinbrüd)e in ben 5tird)en über;

t)anb, mie benn bie fromme ©d)eu be§ gemeinen 9iuffen cor altem.
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loa? mit ber ^irrf)e in 33c,^ie(ntng ftef)t, t3efd)roiinben ift. ^n biefer

^>innd)t löirb bie nüoicmeiue 'i^enuilberung tiefe 3puren nad)laffen.

^3lebenl)er beginnt aber ein ()üd)[t bebenflic!)e§ reaftionäres (Clement

firf) §ufammcn ,^u tnn, bas gleirf)fall§ nur a\§ nerroilbert beäeid)net

roerben fann. ^ie 9?üdfe{)r jnm Status quo ante ift unmöglich

geinorben nnb loer fid) biefes ßiel fe^t, jagt Utopien ebenfo nac^

lüie bie 2o§ia(iften unb Äommnniften. ^\t erft bie terroriftifdje

^J^euohition nicbergefd)lagen, fo niu^ ber '3(ufbau be^ 9^ed)t5ftaate§

beginnen — ober bod) üerfud)t roerben. "^^ann mag bie 'Dlation

jeigen, roaS fie fann.

2)a^ bie „S^abetten" nic^t mttbauen roerben, fann man roofjl

au§ iliren legten ^}^efo(utiünen in öeIftngfor§ fd}Iießen. ©ie befennen

fid) nodjuial^ ,^um Sßxjborger 3Uifruf, Ijolten aber im äRoment ben

3eitpunft für bie praftifd)e 3(u§fü^rung nid)t geeignet. 2Iber all=

gemeine 2(nmeftie, allgemeines Stimmred)t unb porIamentarifd)e6

Regiment ift und) I^eute nod) i{)r ']?rogramm.



11. Cftobcv. "^öcviiffentlirtiuiui eine§ ®d)riftiüedife[ 5anfd)en ffaifer aBtlftclm ii. iinn Dem .^crjofl

Don y.umbcvlanb. (Sröffming bcv (Sifenbatjn 8übertt3bud)t—.ftubub.

12. Cftobcv. 9f!ad)vid)t uom (Smpfann Dr. aiofens Burd) öen ©ultiin uon 2)lavoffo.

14. Dftober. CSntbüUung ber S^cufmälcv non Ociut unb SCuevftäbt. 58eiabfd)icbuuc! bes (Senerals

vstöffel-

17. Cftober. 3öiebevnufnabmc ber atml5gefd)äfte burdi ben 9}eidi^jfan?,ler dürften u. öüloro.

17. Dftober 1906.

®rei fpesififd) beutfd)e 9lngelegeuf)eiten t)aben in legtet 3ßit ^^

9(u§Ianbe bie J^i^f^'i^ öÜ berjenigen ©lemente in Seiüegung gefegt,

bie e§ fid) fett .^atjt unb %aQ §um ^eruf gemacE)t ju f)aben fd)einen,

un§ ©teine in ben Seg gu raerfen: bie brannfd]raeigifd)e 9iegentfd)aft§;

frage, bie ^enfroürbigfeiten be§ dürften ^of)enloI)e unb bie 3(rt, raie

lüir ben Xao, uon ^ena begangen f)aben. @§ lä^t fid) burd)au§ nic^t

umgef)en, raenn aud) nur in gebrängter ^ür§e, bie ^ebeutung biefe§

au§Iänbifd)en :3ntereffe§ ,^u prüfen, jumal e§ in ®eutfd)Ianb in ben=

jenigen 5lreifen einen ^iber^ll gefunben t)at, bie ^ürft 33i§marc£ al§

reidjsfeinblid) ^n d)arafterifieren pflegte.

®ie braunfc^n)eigifd)e Sf^egentfdjaftSfrage ift in ber ^auptfac^e

nid)t ntel)r ftrittig, feit ber Sfteidjgfangler unb ber ^aifer bap in

ebcnfo flarer wie energifd)er SBeife ©teltung genommen, unb feit cor

aller SÖelt bie Söelfen burd) il)r ^aupt, ben ^ergog oon ©umberlanb,

fid) ju i(}rem alten non possumus befannt f)aben. ®ie ©d)tagiüorte,

mit benen bie Söetfenpartei arbeitet, finb einmal bie „Segitimitöt"

be§ raelfifd)en i5errfd)erf)aufe§, anbererfeit§ bie |)eiligf'eit ber SSerträge

non 1814 unb 1815, bie no(^ gu S^tedjt beftänben, raeil ber ^rieg

oon 1866 für .spannoner burd) feinen ^'rieben§fd)Iu^ ein @nbe ge-

funben i)aW. @5 wirb un§ mit ber .^nteruention uon Öfterreid),

mit ben @rbanfprüd)en @nglanb§ unb mit ber 'D]emefi§ gebrofjt,

meld]e bie Sünben ber 35äter an ben i^inbern I)eimfud)en roerben.

.^n ^annooer btlbet fid) „eine I)annoüerfd)ebemot'ratifd)e ^i^ereinigung",

bie nod) in biefem '^aljxe einen Sßelfenfongre^ abt)atten raid, unb

non 5taffel an§ fdjidt bie red)t bebeutung^Iofe „I)effifd)e 9^ed)t§partei"
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ilircn „uiuievjäljvbaren ^|^l•otc[t gegen bie ^isevgeraaltigung be§ t)ejfifd)en

.^ciinatlniibeg" in bie 2öelt. ^od) roir unterlaffeii es um \o met)r,

biefe 'i>ürfommni[fe 511 sevgliebern, al§ üon 3Bien au§ in nac^brüdlid)fter

'-K>eife gegen jebe 3lb[id)t i^eriualjrung eingelegt lüorben ift, in innere

beutfdje 9(ngelegen()eitcn einjugreifcn, unb a{§ ba§ „ßourt Journal"

in Sonbon, ba§ für bie @rbanfprüd)e .^lönig @buarb§ VII. eintritt,

TOo^I ^-reibeuterei auf eigene 3ied)nung treibt, ^ntereffonter ift un§

bie „l'egitinütät" ber Ijannouerfdjen äßelfen unb ber ^inroeiS auf bie

i^erträge non 1814 unb 1815.

2ßag bie „Legitimität" al§ fold}e betrifft, fo legen roir felbft:

rerftänblid) ben l)öd)ften SSert barauf, ba^ fie im ^^^rinjip unerfd]üttert

bleibt. 'Jhir fe^t ber l)iftorifd)e ^^ertauf it)r natürlid)e ©renken. 21I§

bie „legitimen" ©tuart§ nad) bem 2;obe ber 5lönigin ^ima i^re

2tnfprüd)e auf ben englifd)en S^^ron geltenb matten, nat)m ber 5lur=

fürft non ipannoner feinen 3lnftanb, trot3 be§ '»protefteä, an bem ber

„legitime" 'iprätenbent ^doh IE. e§ nid)t fehlen lie^, al§ ^önig

@eorg I. ben englifc^en X\)xo]\ §u befteigen. ^ie legitimen (5tuart§

aber Ijaben banad) nod] faft 100 3at)re lang (1807) gebauert unb

proteftiert, oljue ha^ bie „ittegitimen" englifd)en SBelfen baran einen

3(nfto^ genommen ^tten. Unb geroi^ Ratten fie red)t, benn mit ber

©ufjeffionSafte üom 12. ^mü 1701 mar eine pülitifd)e 2::atfad)e ge=

fd)affen roorben, ber gegenüber bie bur^ ba§ SDIi^regiment ^afob§ II.

§erbrod)ene Legitimität ber ©tuart§ nid)t meljr in ^etradjt fam.

^i^afob II. aber mürbe burd) eine 9ieüoIution geftürjt, mäljrenb 5?önig

©eorg non öannooer fein 9ieid) burd) einen red)ten Ärieg nerlor, in

bem feine eigene pülitifd)e 'i^erbIenbung il)m ba§ 3Serberben brad)te.

^en braunfd)roeigifd)en 3(u§meg, ber it)m gelaffen raurbe, aber ^t
ba§ 2BeIfenl)au«i ebenfo burd) eigene ©d)utb, roie burd) ba§ treiben

feiner fd)led)t beratenen 2(n^änger nerfpielt. ^eute gibt e§ feine

Kombination me{)r, roeld)e D^aum für fie offen lie^e. @ine§ ^rieben^;

fc^Iuffe§ jroifdjen |)annoüer unb ^reu^en aber t)at e§ nid)t beburft.

^as Laub ift burd) bie (Sntfd)eibungen be§ ©c^tad)tfelbeg preu^ifc^

geroorben. 3Iüe SSorau^fe^ungen einer debellatio finb in 5?raft ge=

treten unb bamit ein definitivum gef(^affen, 't)a§ in feinen i^onfequensen

aud) für bie S^rage ber 33efe^ung be§ braunfd)roeigifd)en 3:^rone5

entfd)eibenb geroorben ift. TIüq nun eine &iegentfd)aft ober ein

^erjog in 53raunfd)roeig roalten, unter feinen llmftänben roirb e§ ein
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^elfe fein. 2)ie ^Berufung auf bie ^Serträge von 1814/15 aber ift gleid)

iinl)iftürifc^ unb unpoUtifd) gebad)t. S)er poIitifd)e ^-ortfdjritt ©uropas

tu bell legten 9J]enfd)euaIteni beruljt barauf, ba^ bie I)iftorifd)e (Snt=

lüicfhing über fie l)imüeggefd)ritten ift, g^ranfreid), Italien, !öe(gien

finb bafür bie flaffifd)eu Beugen unb "ba^ ^eutfd)e S^ieid) erft red)t.

©6 finb neue l'egitimitäten auf ben S^rümmern alter entftaubeu, nidjt

nur im üieid), lüie e§ feit 1864 fid) aufzubauen begann, fonbern aud)

in beu ©iujelftaaten : ^ai)ern, äöürtteniberg, 33aben. Ober foUen

etwa alle bie reid)§unmittelbaren ©elbftänbigfeiten au§ i^ren ©räbern

roiebcr in§ Seben gerufen, unb bie Segitimität ber ^aljx^ uor bem

9ieid)sbeputation5l)auptfd)Iu^ raieber gur 9]ealität merben? @ö ift

bog fo abfurb, ha^ fid) fein SBort barüber oerlieren tä^t. ®ie

(Segenraart ruljt auf bem 3:riimmerfelbe ber 93ergangen^eit unb unter

ben 3:;rümmern liegt aud) ber ^itnfprud) ber 2BeIfen.

^ie oielberufenen „ ^enfroürbigfeiten " be§ ^M*^" ^o{)enIot)e

erjagten un§ ein (Stüc! jene§ '»^ro^effeg ber Umroanbhmg aü§ ber

alten in bie neue ^eit. Ober uielmetjr fie bieten un§ ein fd)Ied)t

gefid)tete§ SJIaterial pr @efd)id)te eine§ üorneljmlid) pülitifd)er Strbeit

gemibmeten Seben§. ^a^ ber ^^ürft ^o^enlolje jene beiben 33änbe

„^cnfroürbigfeiten", fo roie fie vox un§ liegen, ber Cffenttid)feit

übergeben t)ättc, balten mir für burd)au§ unbenf'bar. ®er 3^ürft mar

ein 'lOlann üon feinftem gefeUfd)aftlid)en 3:aft, bem aller Särm unb

alle ©enfationen üerl)a^t raaren, roeil fie fein ©efü^l beleibigten. @r

l)attc in feinem langen Seben fleißig 2luf5eid)nungen gemad)t unb fo

ein SJiaterial gefammelt, ha5 it)m geeignet fc^ien, als (^runblage gu

einem SJtemoirenraerf ^u bleuen, bas er ju fd)reiben 9]eigung unb

geroi^ aud) bie 5öl)igl'eiten t)atte. (S§ fann nid)t genug bebauert

werben, ba^ il)m ber Job bie 9}löglid)f'eit na^m, ben ©ebanlen au§;

5ufüt)ren. 3)er 3w'ßi«n'5o<^t5igiäl)rige roanbte fid) an ^riebrid)

(Surtiuä mit ber ^rage: „SBoUen Sie mir l)etfen, meine 9)lemoiren

5u fd)reiben?" ^^xx (£urtiu§ l}at fid) baraufl)in beredjtigt gefüllt,

bie beiben 53änbe ^enfitiürbigfeiten in il)rer je^igen rubimentären

©eftalt ber Cffentlid)feit §u übergeben unb eine ungeheure 9^ellame

t)at bann bie „Senfationen" be^ ^ud)e5 burd) alle Leitungen ©uropasi

gefegt. SJ^an roirb aber mit aller 33eftimmtl)eit fagen bürfen, ba^

bie au§gemäl)lten 33rud)ftüc!e gerabe biejenigen ©teilen bieten, bie ber

3^ürft .^ot)enlot)e felbft gerai^ nid)t ober bod) nid)t fo üeröffentlid^t
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f}ntte. „ItttMiioircn" finb e§ an feiner Stede. Q§ ftnb 2agebuc^=

blätter, bie jum großen %z\i rafd) ()inc\eiuorfene flüdjtige ©inbrüde

lüiebergeben; ber 3Serfucf) einer §ujannnenfaffenben, fid) felbft f'orri=

gierenben ^5>ürbiiving uon 9JIenfd)en nnb 'i>erf)ältniffen, raie fie 5. ^.

bei l^eopolb u. ©erlad) ]o oft unb in fo prüfenber ©eraiffenfjaftigt'eit

nn5 entgegentritt, rcirb nid)t gemad)t, unb überalt fto^en wir auf

'^-!öiberfprüd)c, uieil eben ber ^ürft felbft fein Urteil änberte. ^er

Ginbrud ift bal}er uielfnd) ein überaus peinlid)er. ^a§ böfe 2öort

„iUatfd)" brängt fid) uielfad) auf bie l^ippen, obgleid) ba§ boc^ geroi^

ntd)t ber 2lrt be§ g^ürften entfprac^. 9Ba§ er feinem nerfdjroiegenen

^Tagebud) annertraute, I)ätte er bem profanen vnlgus geiui^ nid)t

gefagt, am menigften 'Minderungen feines .^errfc^er§, bie i^rer 91atur

nac^ ebenforoenig ber €ffentlid)feit gel)örten, mie ber Zutritt pm
':\1ionard}en nid)t jebermann offen ftel)en fann. 2)enfen rair un^ ba&

in ben ^enfraürbigfeiten. be§ J^'ü^-'f^^" üeröffenttid)te 9JlateriaI ber

'^enut3ung eine§ geiüiffenf)aften ®efd)id)t6forf^er§ unb @efd)ic^t§=

fd)reiber§ erfd)Ioffen, fo lä^t fid) mot)I bie 53e^auptung aufftellen,

ba^ and) er gerabe, mag I)eute fo niel ^ärm mad)t, al§ roenig be=

ad)ten^n)ert beifeite gelaffen i)ätte.

®§ brängt fic^ bei forgfältiger 'prüfung ber |)o^enIo^efd)en

9}laterialien bie (Srroägung auf, mie raenig fid)er fein Urteil ift. 2öo

er nur auf fid) felbft angeroiefen ift, finben mir if)n fd)roan!enb unb

unentfd)Ioffen. @r gel)t feinen 2Beg erft fieser, reo eine anbere ftärfere

.^anb i^n ftü^t unb ein fefier SBiüe itjm bie ^ic^tung roeift. ^n
^5at)ern mei^ er, beoor bie (äntfd)eibung in Ä'öniggrät^ gefallen ift,

nid)t aus nod) ein, fpäter al^^ bai)erifd)er ^I^linifterpräfibent mu^ er

bie 2Bege gelien, n)eld)e bie preu^ifd)e ^olitif i^m frei tö^t unb

feine national;beutfd)e ©mpfinbung — bie einen fi)mpatl)ifd)en ©runb^

3ug feinet 3Befen§ bilbet — fann fid) freier unb nü^lid)er entfalten,

am glüc!lid)ften unb erfolgreid)ften roirft er al§ 33otfd)after in ^^ari§,

ber gefügigfte unb geraiffenbaftefte isertreter, ben bie 33i§mar(ffd)e

"il^olitif an fremben |)öfen je gehabt l)at, unb ebenfo ge^t er al§

©tattl)alter in (Slfa^'-Sotf)ringen gebotene äßege. @r roirb unfid)er,

fobalb bie otedung 58i§mar(f§ 3U fd)roanfen beginnt unb fann

gelegentlid) fef)r l)art über il)n urteilen, gugleid) aber oerfte^^t er e§,

fein ä3erf)ältni§ 5um ilanjler fo gefc^icft ju bel)aupten, ba^ biefer

ii)n big §ule^t aB feinen ^^reunb unb 3(nt)änger betrachtet. @anj
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äf)nlid) geftaüet fiel) bann fein 2Sert)ältnig jum ©rafen (Sapriui, uub

atg im ^at)re 1894 ber ^^ürft i>ot)euIo{)e felbft 9ieid)§fan5ler raurbe,

mad)te neben ber irenifd)en Einlage bte i{)m ftet§ eigen raar, firf) bie

Xatfad^e geltenb, ba^ i^m, luit veben je^t oon feiner Seitung ber

au§roärtigen 2(uge(egenf)eiten, ein gons au^gejeirfjneter Btab oon WiU

arbeitern jur ©eite flonb unb anbererfeitg ber auf ganj beftimmte

®inge geriditcte fefte 2öilte feine§ 5?aifer(icf)en .^errn. (&§> ift, fo

meit rair lüiffen, niemals ju einem 5lonflift gefommen. ^^ber gerabe

über biefe ^a^re fd)n)eigt nnfere Slusgobe faft gang, unb geroi^

mit 9ied)t.

2ßir fjaben ben dürften ^ot)en(üI)e iüä{)renb feiner 'ilmtstätigfeit

fei^r I)oc^ eingefd)ä^t. @§ läfst fid) nid]t leugnen, baf3 bie „®enfs

mürbigf'eiten" ben ©inbrud ert)eblid) minbern. ®er 93lenfd) bleibt

fein unb Iieben§roürbig, roie er un§ erfd)ien, baran änbert aud) bie

^atfad)e nid)t§, ba§ bie 2)enfmürbigt'eiten oft oberf(äd)Ud)e unb nicf)t

eben erfreulid)e Urteile entt)alten, aber fortan mirb man ilin meber

für einen großen (Staatsmann, nod) für einen G!)ara!ter I)alten. ^ür

beibe§ fef)lte e§ i^m an ^eftigfeit be§ Söitlen;» unb an echter Seibens

fd)aft. @§ überwog bie (Smpfinbung unb bie (2d)eu uor bem Un;

angenel)men. 3öie bie S)inge lagen, ift er bei atlebem in einer

']?eriobe be§ Überganges üon au^erorbentIid)em 91u^en für bie @nt;

roicflung bes l'Tieidjes! geroefen, baö gerabe einen 9JIann roie if)n

brauchte. Unb hah foü i^m unuergeffen bleiben. ®a§ 2(u§(anb ^at

nun au§ ben .C"^of)en(of)efd)en 9)enfroürbigfeiten forgfältig I}eroorge()oIt,

roas irgenb für bie beutfdje *!poUtif fompromittierenb erfdjeinen tonnte.

9lud) bas ift ein fritif(ofe§ 2;reiben, ba ^§ fid) um ^rud)ftüc!e oon

Unterrebungen, ge(egentUd)e ':)Iu§erungen, oft um I)albe ober ganje

^3)tiBoerftänbniffe lianbelt. ^m übrigen get)t bod) mit unroiberleglid)er

^raft aud) aus biefen ^(ufjeii^nungen bie Jatfad)e ^eroor, ^a^ ha^

3iel ber beutfd)en ^olitif feit 1870 bie ©rtjaltung be§ ^riebenö unb

bie ®rl)altung be§ mit fooiel Dpferblut geütteten ^eutfd)en 9^eid)e§

mar. So, roie 1874, oon ber 3(bfid)t be§ Jütf^eu 53tsmard: bie

9?ebe ift, fid) für einen Stngripfrieg üor§ubereiten, Rubelt e§ fid)

nur barum, einem brot)enben Eingriff suoorjufommen, fo lange e§

nod) an ber ßcit ift, unb mit ber @efa{)r fd)roinbet aud) ftet§ bie

2Ibfid)t, ha^' praevenire 5U fpielen. Minderungen ber Un.^ufrieben^eit

aber über bie ^oliti! biefe§ ober jene§ ^}lad)bar§ iu ©taatSaftionen
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aufjiibaufdicn, ift läd)erltcf). 3Bo unb luann luäre ba§ nidjt in jebem

^tiuit bev 'fi.Hlt gcictjclien? So meinen lüir benn, ba^ ber Särm
über bie "iDonhüürbtgfeiten sroar nod) eine ^^itlang fortbauern, ba^

aber nnd) bariibev 3nr Jageeorbnung übergegangen raerben wirb.

*iö]an lüirb fid) jd)liei5lid) nur lüunbern, raie biefe ^enfroürbigfeitcn

nbcrfdjät^t roorben finb.

^ie ©cbenffeieru ber Sd)Iad)ten bei ^ena unb Huerftebt Ijaben

üürnef)uüid) in ^-ranfreid) l^ärni gemnd)t. Unb allerbingg ift ba§

©efiiljC mit bem mir biejen Ijunbertjäljrigen ©ebent'tag begef)en, ein

anbereg, ai§ ha§, mit bem man fonft in alter 3ßelt ber Erinnerung

an ein nationale^ Ungtürf entgegentritt. ?^-ür un§ bebeutete ^ma
ben Stusgangspunft 5U einer fittlid)en Umf'el)r, unb unjer Ungtürf

rourbe 5um SBenbepunft ber preu§i[d)en unb beutjd)en @efd)ic^te.

Unfer et)rroürbiger erfter ^aifer f)at bie Erinnerung an bie Sage ber

„O^ranjofenjeit" burd)§ ßeben bi§ in eine menig hinter un§ liegenbe

93ergangent)eit getragen. 2(n it)r t)at er fid) geftäf)tt unb in unfereu

•Sdjulen ift bie ^ugenb über ^ma 5ur erl^ebenben 3^^t ber 3^reil)eit5=

friege gefül)rt morben. Sföir fönneu ben ^^ranjofen ben S^iul^m il)re§

^Jiapoleon unb feiner 3iege neibtos gönnen, bie befte ?^'rud)t ^aben

fie un§ getragen, unb raenu mir [)eute, bo Seban metjr al§ ein

^Dleufd)enalter tjinter un§ liegt, an ©aalfelb unb i^ena benfen, roiffen

mir aud), ba^ ber (S^Ianj be§ 1. September un§ bie Se^ren nid]t

uerbuufeln folt, bie un§ ber 14. Cftober gegeben I)at.

3>on ber großen ^olttif gibt e§ wenig 3U fagen. 2luf ber

33alfaul)a(binfe( ift mit bem fommenben 2öinter mieber eine gemiffe

^eru^igung eingetreten, mo^u bie überlegene militärifdje 2(uffteüung

ber 2;ürfei an ben bulgarifdjen ©renjen ol^ne ß^^ifet beigetragen

l^at. dagegen fdjeint fid) ein ©eraitter an ben marottanifc^en

©renken unb im füb(id)en Oron sufammenjusieljen. Offenbar ift bie

poIitifd)e unb religiöfe Erregung ber 33erberftämme nod) im Steigen,

^ie SBefpeu fd)roärmen au§ unb roenn, mie ma^rfd)einlic^ ift, bie

Übertegent)eit europäifd)er ^Saffen audj biesmal mieber oon ^ronfreid)

erroiefen raerben rairb, ot)ne @efal)ren für bie ßuhinft finb biefe

Eruptionen bes i^Iamifc^en ?^anati§mu§ nid)t.

2luf Sinha liegen bie 2(u§fid)ten für eine rufiige Söfung nic^t

ungünftig. "Präfibent Sioofeoelt fjofft in raeuigen 9}lonaten ßuba

mieber fid) felbft überlaffen 5U fönnen. StaatSfefretär 2;aft I)at bie
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^nfel bereite oerlaffen, uiib e^ ift mögtirf), ba^ neue Sttuppenfenbungeu

nic^t erforberlid) fein roerben. 5Iber man t)ört bod) aud) neben biefen

frieblidjen 9lad)rtd)ten eine ernftere 9]ote burd). 3{merifa t)abe einen

legten 33er] ud) gemad)!, ben 5lubanern ein eigene§ ^Kegiment 5u

fid)ern, fd)lage er fet)I ober roieberl)o(e fid) bie ^nfu^^^eftion, fo fönne

jd)lie§tic^ ber Sag bod) fommen, ber bie 3Innej;ion §ur 91otraenbigfeit

mad)e. Unb ba§ ift ent[d)ieben nic^t ein Ieere§ Sßort, bn ol}ne ba§

(Eingreifen bes ^^^rnfibenten Üioofeoelt bie ®inge fc^on jel^t eine für

Äuba^ ©elbftänbigfeit oerljängniäüotle Söenbung Ijätten nel)men

fönnen; eg finb aüju gro^e materielle :3ntereffen, bie in ben 3?er=

einigten (Staaten an ber ^itnneyion ber 3"!^^ intereffiert finb.

@troa§ einge^enber muffen mir mieber bei Üiu^Ianb nerroeilen,

mo groei fel)r bebeutfame Jatfad)en uorliegen. ©innml Ijat ber ^ongref?

ber fonftitutioneüen ^emofraten ober ^abetten in .s^")elfingfor§ gu

einer ;^erfe^ung ber ^]jartei gefütjrt, beren notiuenbige ^-olge eine

lüefentlidje 9}linberung if)re§ (Sinf(uffe§ bei ben beoorftetjenben ^uma^

n)at)Ien unb eine roeit fd)roä(^ere 3]ertretung in ber ®uma felbft fein

mu^. ^n bemfelben 93ta^e aber fd)eint bie ^^artet oom 17. /30. Df=

tober an 33oben unb on (Setbftberau^tfein geroonnen ^u f)aben. @§

mürbe fid) bemnad) für bie 9iegierung bie 9Jtög(id)feit bieten, inner;

t)alb ber neuen 23otf5iiertretung eine minifteriette ^^artei gu bilben,

bie entfd)(offen auf bem Soben ber SSerfaffung oom 30. Cftober

ftel)t. 2Iüe§ fommt nur barauf an, ha^ bie 9iegierung felbft biefer

SSerfaffung treu bleibt unb fid) roeber uon ben fo5iatiftifd);rabifaIeu

(SIementen nad) linfsi merfen, nod) oon ber reaftionären ^^^artei ber

„matjr^aft ruffif(^en 9Jlänner" pm 2lbfoIuti§mug gurüdbrängen lä^t.

33eibe (5)efat)ren finb g(eid) gro^, benn beibe bebeutcn ben "i-^ürgeri

frieg. Söir f)aben nad) mie uor 'ba§ 3>ertraueu, ba§ iperr 'Stoh)pin

ha§ rid)tige 9}k§ eint)altcn roirb, aber gmeierlei ift unertä^Iid), menn

er fein ^kl, bie ^erul)igung 9iu§Ianb§ unb bie mirt(id)e Itonftituierung

eineg ruffifd)en 9ied)t§ftoate§, erreid)en roilt: er barf nid)t bauor jurücf^

fd)red;en, ben ©infhif? ber 9\egierung bei ben 3ßaI)Ien geltenb 5u

mad)en, unb er mu^ nad)brüd(id)er nod) alg bistjer bem S^läubers

mefen ein (Bube bereiten, ^ituf eine 33eeinfluffung ber Sßa^Ien (ä^t

fid) nid)t r)cr5id)ten, folange bie foäiaUftifd)en, fommuniftifd)cn unb

terroriftifd)en 2(gitatoren am SKerf finb, ba§ SSoIf aufjumiegeln unb

ju betrügen, nad)brüdlid)e Strenge unb größere SRad)tentfaItung mu^
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nerlaugt lucrbcn, lücnn nid)t bic ^tegierung alles SSertrauen uerlieren

joü. (iiii Staat, bev nid)t fäl)!^ ift, l'ebcu iinb Eigentum friebtid)er

'Bürger §u fdjüt^en, aber finbet iinb rerbient auc^ fein SSertrauen.

"üdho ber ^^cuolution, bie politifdje ßiete uerfolgte, ift ein über ba§

ganje dlc\d]c uerbreiteteö ^öanbitenraejen geworben, man morbet nnb

brennt, ftiet)It unb ranbt. 2)a§ ift bie Signatur, unb nirgenb§ ftet)t

eg bamit fd}Iimmer al§ in ben baltifd)en '>|3roüinäen, rao tro^ aller

^Sufagen ber ^Hegierung ganj nnjureidjenbe ©d)u^ma^regetn getroffen

lüorbcn finb. ^ie 33erid}te ber baltifdjen 3*^ttungen aii§ 'Siiq,a, 9)litau,

^ibaii laffen fic^ nid)t ot)ne ©ntfe^eu lefen. ®a bie ruffifdjen

"öeaniten 5um großen 2;eit felbft mit ber ^Keoülution fijmpat^ifieren,

ift raenig ^Jlugfid)t auf ^-öefferung uor^anben, menn ©toh)pin nid)t

mit eiferner ^auft eingreift unb bem toi)alen 2:eile ber 33eüötferung

bei feinen ^emüliungen, einen @elbftfd)u^ 5u organifieren, t)elfenb

5ur Seite tritt.

(Sans fd)limm fiel)t e§ aud) in "^polen au§. 2lu(^ bort gibt e§,

mie in ben baltif^en ^^^rouingen, „renolutionäre ©jpropriatoren",

b. l). Seute, bie au§ politifdjer Überjcugung ftet)len unb rauben, unb

roo fie nid)t ©elb erpreffen fönnen, falten 33tute§ morben. 2lu^

bort finb biefe „©ypropriatoren" meift ganj junge Seute, fogar

Änaben, benn bie 23ermilberung nimmt, ba jebe 3wcl)t in ^au§ unb

Sd)nle fet)lt, ftetig gu. 2)a5u aber fommen anbere nid)t minber

bebeuflic^e 3:atfod)en. ^n ^er „5lorooje äßremja" com 12. Dftober

melbet ein Siorrefponbent au§ Sobj, "Oa^ im ^uni biefe§ ^a^re§ in

einer fleinen Stabt Oalisien^ ein ^ongre^ polnifd)er 9^ationaliften

aüer ©d)attterungen ftattgefunben t)abe. ®ort fei u. o. befd)loffen

morben, bie ^Jlationalifierung aller ©d)ulen im 5^önigreic^ '»ßolen mit

allen 9:)litteln burdj^ufe^en unb auf bem SBege beg 2;error unb be§

energifd)en 33oi)fott§ ber ruffifd)en ©d)ulen ju ersroingen. '^m Saufe

be§ ©ommer§ ptten bann entfpred)enbe a>erfammlungen in ^olen

befdjloffen, bie gali^ifc^en 9iefolutionen au§äufüt)ren. 2)ie Sß. ^. ©.

(^:partei ^oluifd)er ©o§ialiften) unb ber äu^erfte ^lügel ber S^lational^

bemofraten, bie 9lationalterrorifteu, feien bann, al§ bie (Spulen

mieber eröffnet mürben, an§ Sßerf gegangen, unb je^t t)errfc^e

überall ber ©djrerfeu. ©§ folgt eine l)öd)ft braftifd)e ©d)ilberung

ber ©reigniffe, bie fic^ in Sob§ abgefpielt ^aben unb bie mit einer

^Vertreibung ber fie^rer unb tinber au§ ben ©d)ulen einen üor^
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iäufigen 3lb|(i)(u^ fanben. (Srf)Iie§(id) ^aben bann bie ©o§ialbemo^

fraten, bie al§ Kosmopoliten bie nationaliftifdje ^eroegung nid)t

mitmad)tcn, bie @d)ulen einige S^oge lang befd)üt3t. ®er i^orrejponbent

fd)Iie^t mit ben d)arafteriftifd)en ^^orten: „®ie ^eoötferung })at mef)r

33ertranen ju i^nen als gur '»Polisei nnb iiberl)anpt gur ruffijd)en

Obrigfeit. Seiber t)aben fie ober je^t if)re 2Bad)en abgerufen, 'iia

fie o{)ne 2ol)n nid)t leben fönnen. ^n nädjfter ^^^t mu^ es gu

blutigen ^ujammenftö^en 3roijd)en 9lationaIi|ten unb ©ojialbemofraten

fommen."

(Sine anbere Korrefponbenj be§felben Q3Iatte5 an§ 2Barfd)au

(oom 14. Cftüber) f^ilbert bie 2;ätigfeit ber bortigen Sofoloereine,

beren Sofungsroort laute: '»polen aller 2:eilreid)e tut eud) jujammen

gur iperftellung eineS unabf)ängigen ^aterlanbeSI 2)a§ [ei anä) \)a§

gj^otto be§ Organs ber ^3iatiouali[ten beS ^ammerS („9Jlolot"). @S

ift faum 5U bejroeifeln, ba§ biefe ®inge in 3iiJ^J^"^^n§ö"9 ""t "^^^

©d)ulagitation fteljen, bie neuerbingS roieber in '»^ofen in§ 2ßerf

gefegt wirb. 3lber in ruffifdjen 5^reifen uerfolgt man bie poInifd)e

Bewegung mit Stufmerfjamfeit unb fd)eint it)r abfid)tlid) einigen

Ü^aum p laffen, meil bie Hoffnung ba^in ge|t, ba§ für ben ^all

einer potnifdjen Sieoohition baS nationale @efül)l in Sf^u^lanb roieber

lebenbig roerben unb im 5?ampf mit ^^olen bie ^eoolution im Innern

überroinben roerbe. ^ebenfalls oerbient ber 3iifomment)ang ber

polnifc^en 33eroegung, bie immer me^r bie ©renken oon Öiuffifd);

'»^^olen 5u überfd)reiten beginnt, alle ^ead)tung.

Überhaupt fd)lagen bie SKetlen ber ruffifdjen 9?eoolution aud)

5U uns t)erüber. ^m ©eptemberl)eft ber ruffifdjen l)iftorifd)en ^dU
fdjrift „^qloje" (2llte 3ßite'^) finben roir einen 9lefrolog auf ben

ruffif^en ©o^iatreüolutionär 9Jlid}ail 9iafailoroitfd) ©05. ^er QKann,

beffen SluSlieferung ''^sletjroe 1903 oon ber italienifd)en 9iegierung

forberte, aber nid)t erhielt, ift am 26. Sluguft biefeS ^at)reS in Q3erlin

geftorben. ^ie :2eid)e rourbe nad) @enf gefd)afft unb bort beerbigt.

„@S rourben uiele Äränje auf baS @rab gelegt, „oon ben ruffifd)en

©o^ialreDolutionären in S3erlin", oon einer ©ruppe beS „33unb",

oon ben „ruffifd)en (Sojialbemofraten", oon ber „^^mlnifdjenSojialiften^

partei", oon ber „ruffifdjen i^olonie in Berlin" u. a. ^er

befannte Singer Ijielt eine l'urje 9iebe unb legte einen ^tan^ im

^}lamen ber „®eutfd)en ©o^ialbemolratie" nieber." UuS fdjeint, ba§
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für „niffifd)c (So.'iialrcüolutionäre" Berlin fein geeigneter 2](ufent!^alt§=

ort ift.

^'^iim (5ci)lu^ bte "Olot^, baJ3 bie euölijd)e ^eglücfinünfdjungS;

bepiitatioii, bie beauftragt war, bie (Si)mpatt)ieu @uglanb§ für bie

aufgetöfte 2)umo 511 überbringen, if)re !:>ieife „uerfd)oben" ^t. ®er

''|>rüteft gegen biefe *'^artcinal)me in innerruffifd)en 3(ngelegenl)eiten

lüar aUnuil)lid) fo taut geworben, ba^ fie fid) bem fidjeren ^ia^fo,

ba§ ilir beuorftanb, nid)t auSfet^en lüoUte.



18. Dftobcr. $a§ firiegSgcrtcl)! fpricf)t ben Stbmirat ^Hof^eftuienöft fvei.

19. Cftober. Temiffion beö 9Jlinifterpräfibentcn ©arrieii imb bcö cjefamten fvQn}öfifri}en

fiabincttö.

20. Cftober. ®cn ruiTtfciien 33aucrn luivb buvd) WUiv be§ ^axen baö Mcrfit iier(iel)cn, in bcn

etaatäbienft 5u fl[eid)cm 5Ued)t mit anbercn eiiiäiitrcten.

21. Ottober. S^emiffion bes ofterretdiifd) = ungariid)en 3Jlinii"ter5 bes Stueiuärtigen ©rafcn

®oIud)oiiisfi.

22. Ottober. Elemenccau erl)Q(t bcn Stuftrag ein neue§ ffabinclt su bilben. (Sroffnung be§

noruiegifdjcn 9icid)6tags burd) ffijnig öaafon.

23. Cttober. ©nttaffung be§ ©eneralgouuerncurS ber Cftfeeproüin5en Sfotogub.

24. Cftober. ©rnennung be§ SBaron 3tef)rentbal jum S^ac^fo'sev @oIud)oro^fi€.

24. Cftober 1906.

®ie alte %ai\a&ie, ba§ ®eiitfc[)Ianb ^etmli(^e unb offene ©egner

aüerorten f)at, loirb auf§ neue baburd) beftcitigt, ba^ ber frü[)ere

franjöftfdje SD^Iarineminifter Socfroi) ron einem italientf(i)en Watt,

bem „SOleffagero", fid) füvslid) f)at interüieraen laffen, nm redjt

nac^brücflid) auf ben ^eutfd)en^a§ bev ©nglänber I)in5uraeifen, bie

bem ©ebanfen lebten, bie beutfd)e flotte ju üernidjten. 2)a^ eä

©nglänber gibt, bie fo beuten, ift nod) jüngft au§ ber legten Tlonat^--

überfid)t ber „Diatioual ^ieuiero" au biefer ©teile bargetegt luorben;

wir toiffeu e§ läugft, aber mir miffeu aud), ba^ roeber bie euglifc^e

S^tegierung, uod) bie ßiti], nod) enbtid] bie ungel^eure SOItijoritat ber

euglifd)en 9]atiou f)inter biefen 9^ud)tofigfeiten ftet)t. ©^ ift im

mefeutlid)eu ein nad) ©eufationeu tüfterne^, auf Slbounentenfang au§;

get)eube§ ^re^foufortium, ba§ in ^lottenoernidjtung „mad)t", unb

aud) biefe |)erreu mürben anbere 2;öne aufc^Iagcu, meun ber furd)t;

bare ©ruft einer uerantroortlidjeu (£utfd)cibung au fie I)erautreten

foUte. ^m roefenttid)en ftecEen fie fid) i^r 3^^^ minber !^od). ©ie

^offen burd) ben ^(uff if)rer ®rot)uugen ju erreid)en, ba| mir uon

ber ^urd)fü{)ruug unfereg 5^otteuprogramm§ abftcljen, unb je roeuiger

bie 2öa^rfd)eiulid)feit bafür fprid)t, ba§ fie einen ©iubruc! in ®eutfd);

lanb mad)eu, um fo get)äffiger unb giftiger roirb ber S^on, ben fie

anfd)Iagen. 3Iud) ba§ mirb fid) fd)lie^(id) geben, meun einmal bie

praftifd)e 9]otraenbigfeit eine§ 3"1onimenftet)eng oon (Suglanb unb

«(i)iemann, <teutfd)fnnb 1906. 21
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Teutid)(anb eintritt um^ bei bem luuubevbnv fd)uellen ^^ed)fet bev

VüUtiid)en ilombinatiüiicn frül)er eintreten fann, al§ l)eute iüat)r;

ld)eiulid) ift. .^errn Sorfroi) aber müd)teu rair ins (ctammbud)

]d)reiben, ba^ eine ^]>olitit bie fiet^g mit ber ftarfen ^auft eine§

i^nten Avennbe'? brot)t, etiuas imenblid) ^omifdje^ I}at. 3)lan benft

an bac; fteine ^lIHbdjen, ^a^^ mit feinem ftarfen trüber ju fdjreden

fud)t — unb tad)t. ^er engUfdje trüber ift an bie Stelle beö

i^an5 mit feinen eigenen 31ngelegent)eiteu befd)äftigten rnffifdjen ^ruber§

getreten, mer mag uorausfetien, mer ber dritte fein mirb?

@an^ überrafd)enb ift ber 9\üdtritt be§ 9)linifterpräfibenten

Sarrien gcfommen. ^ie Saft be§ 9)linifterium§ ift bem, mie e§

fd]eint, fd)on lange fränfelnben 9)lanne ju fd)roer geworben. Sf^un

foU an bie Spi^e be§ ?3linifterinm5 ^err Glemenceau treten, bem

mit feinen 65 ^ö^^'^n ber potitifdje 5iampf nod) immer ba§ redete

2eben§element ift. (Sin Slrjt, ber ber ^^lebijin untreu rourbe, um

fid) ber '^^olitif ^u mibmen, nor allem ^Hebner unb ^ournalift, einer

ber menigen bebeutenbereu Slbgeorbneten, ber niemal§ SJiinifter ge;

mefen mar. Grft 3arrien l)at il)n au§ bem Diebat'tionebureau ber

„^uftice" l)erüorgel)ült, um il)n an bie ©pi^e bes 93linifterium5 be§

Innern gu ftellen. "öis ba^in mar er ber gefürdjtete ^^liuifterftürjer,

ber im entfc^eibenben 3lugenblicf ben STobeaftreic^ 5U führen raupte.

)äi^ ?Jlinifter be§ Innern ^at er unäweifelliaft bemiefen, ba^ fein

politifd)er ikrftanb über 'ba?' 9}littelma§ l)inau§ragt. 9iamentlid)

bie 9iebefd)lad)t, bie er gegen ben üüu unferer 3o§ialbemofratie

fubuentionierten i^auptrebner ber ©osialiften 3flure§ füf)rte, ift nod)

in frifd)er (Erinnerung. @5 mar eine meiftert)afte Seiftung, niemanb

l)at in Ji-'unf'-'eidj bie Utopien unb inneren 2i>iberfprüd)e ber intranfi=

genten ©o^ialiften fdjlagenber mibertegt al§ er. 2(ud] ift (Slemenceau

ein großer 2lrbeiter, fo 'ha^ fid) mol)l aunel)men iä^t, ba^ er in ber

Jat für bie ^auer feines 9)iinifteriumö ber eigentlid)e l^Hegent üon

3^ranfreid) fein mirb. ^mmer^in mirb er mit §al)lreid)en ©egnern

ju rennen l)aben. ®ie Blätter uon ber Färbung be§ „2^emp§", ber

„^ebats" unb be^ „©aulois", biebod) fel)r t)erfd)iebeue @d)attierungen

barftellen, finb if)m t'einesmegg t)olb. ©benfo merben bie „.^oumanite"

unb bie i^r nermanbten Drgane il)u befämpfen, obgleid) man

^eiTu (S:iemenceau mel)r ju ben So^ialiften al§ ^u ben ^iabifalen

3äl)len mu^.
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3tnberc fraujöfifdje Blätter t)alteu e§ für nötig, il)u bavau 511

erinnern, ha^ '^•xanheid) friebfertig gefinntfei. ®ie „^ebQt§" fpred)en

oon feiner „attitude imporialiste" unb erf(ären, in ^ranfreid) fei

er nnr berüt)mt al§ Cppofition^rebner nnb ^mprefario bei ®emo(iernng

üon 9)iinifterien. 3BoUe er al§ Staatsmann ernft gcnonnnen werben,

fo mnffe er bafür nod) bie ^emeife erbringen nnb fid) üor aüem

^[Ritarbeiter fid)ern, bie nid)t uom (Seift ber ©eftiererei nnb be§

DftrasiSmuS befeffen feien. ®er (3fepti§i§ntnsi, ber il)m entgegentritt,

lä^t fi^ nid)t oerfennen; mie raeit er bered)tigt ift, wollen rair nid)t

entfd)eiben. ^n ber @)efd)id)te 3^ranfreid)§ I)at ©temencean in einer

ipinfid)t eine nert)ängnt§oo(Ie 9io(Ie gefpielt. ®ie uoüe 33egnabignng

ber uerbannten ©omninnarbS gefdjat) ouf feinen eintrieb. ®aburd)

er!^ielt ber franäöfifd)e (Sojialigmug feine extremen ?yü()rer nnb bie

Aärbung, bie iperr (Itenicncean f)ente befämpft. ^od), luic gefagt,

roir refernieren nnfer Urteil, ha§ an ben 2:;atfad)en nnparteiifd) gn

bilben nnfer ^eftreben fein wirb.

3m 3tngenblirf befd)äftigen näd)ft biefen n)id)tigen ^^erfonaI=

fragen Dornet)mlid) sroei ®inge bie üffentlid)e 9Jieinnng ^ranfreid)^:

bie panislamitifdje 33eroegnng im füblid)en Dran nnb in 9}]aroff'o,

nnb ber ^uftanb ber franjöfifdien flotte. SCßa§ ba§ erftere betrifft,

fo lä^t fid) nid)t uerfennen, ba^ bie Bewegung nod) im 3»net)men

ift nnb "i^a^ ber ©eneral l^)antet) oor einer fd)raierigen 2{ufgabe ftef)t.

2Ö5tr §n)eifeln nid)t baran, ba^ ^ranfreid) bie @rf)ebung ber 9)Mnner

Don Safilet nnb if)rer 5(nl)änger nieberfc^tagen f'ann unb aud) nieber;

fc^Iagen wirb. 2tber bie ungel)eure (5d)roiertgfeit liegt barin, 'oa^

ber ©rfolg ba§ Übel uietteidjt nod) me^r t)erfd)ärfen fann a(§ ein

9}li^erfoIg, ber bie ^i^a^sofen nötigte, i^re ^anb üon 3:;afilet ah-

§u§iet)en, benn ber ©rfotg ^ranfreid^S mu^ bie Erbitterung ber um
@r{)attung it)rer ^^rei^eit fämpfenben ©tämme fteigern unb baburd)

bem ^rembenl)a^ neue ^Jtaljrung sufü^ren, wä^renb ein 23er§id)t ^^ranf;

reic^§ auf weitere^ SSorbringen nad) ©üben §u, beru^igenb mirfen

fönnte. ®od) bas finb ganj franjöfifc^e 2tngelegent)eiten, xüdd)^ bie

übrige 2ßelt nur wegen ber ^ücffd)Iäge intereffieren, bie in 9J]aroffo

unb weiter in ber i0(amifd)en 3Belt nid)t ausbleiben tonnen. 3Bir

benfen babei aud) an ja^Ireidje für ben ^stam gewonnene DIcgerftämme,

bie ja 5um 'Xeil ebenfalls unter franjöfifc^er ^o^eit ftef)en, unb biefelben

:$)nftinfte teilen, bie in ber (Bai)ata unb in S^lorbafrifa lebenbig finb.

21*
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'Dhm ift ja befaniit, bnfj man in Avaufvcirf) anbeve, unb ,^tunr

fetjv optimi[ti[rf) benft. 3ln eine @efaf)v uon feiten be§ afvit'anifc^en

-^slam 5n ßlauben gilt beinat)e für nnpotriotifd), unb von bei* 3u=

fünft 5>Tan5öfifd)='J(frifn5 (U105U natürlid) nud) tDlavoft'o !;ef)ören mu§)

locvben ganj ibi)Üifd)e ^^ilbev entiuorfen. 9}lan (efe §. '^. bas üon

'|>vofeffor 6t)ateliev mit einem '-i^ovmort oerfe^ene ^urf) uou 3§mael

.pamet, bem ^auptbolmetfrfjer bes frauäöfifc^en ©eneralftabes : Les

Muselmans franoais du Nord de TAfrique 0^ari§ 1906). (S§ gipfelt

in bem 2a^, ba^ es beveinft nur ein )Soit in 2tfrif"a geben luerbe

„et ce peuple s'appellera les Fran(?ais". Stber atlerbing§ glaubt

^snmel öamet, baß in biefem afrifanifd)'fran5öfifd)en %o{h bie

berberifd)e iHaffe bie franjöfif^e auffaugen (unification . . . au benefice

de la predominance croissante de la race herbere) bafür aber bie

franjöfifd^e ^ioi^ifötion annel)men werbe. ^a§ mag für bie 33erber,

bie mie ipamet bereite ben Sprung in bas franjöfifc^e Sager gemarf)t

[}aben, eine lorfenbe ^]?erfpeftiüe fein, mie i^-ranjofen fic^ baran freuen

fönnen, ift raeniger Ieid)t uerftänblid); — ha§ ©onje aber fdjeint

boc^ nid)t5 anbereä ju fein, al§ ein 3ufin^ft5traum. ®ie 3Birflid)feit

bes 2(ugenbüd5 fiel)t jebenfa(I§ anbers au§.

^a§ bei ben I)äufigen SCßanbtungen, bie, mit ben fid) ablöfenben

3)hnifterien, in ber Öeitung ber fran§öfifc^en 9)larine ftattfinben, bie

Urteile über bas jeiueiüg aboptierte Siiftem in ^yraufreid) lueit au§i

einanbergef)en unb ju fe^r abfälligen 'QBürbigungen bes Seftel)enben

fü^iren, erflärt fic^ aus bem tjarten ^ampf ber ^^arteien unb barf

be§I)alb nid)t a la lettre uerftanben raerben. ^m adgemeincn menben

bie ^ranjofen üiel Siebe unb gro^e ©nergie an bie Stusbilbung il)rcr

Ü^larine, unb in einem Bn^^ig^/ J^e» Unterfeebooten, finb fie fogar

allen übrigen Stationen worauf, ^aran fann aud) ber traurige

Untergang be» „Sutin" nid)t§ änberu. 3(ber roie in allen anberen

iL'ebensäuBerungen ber ^Jktion mad)t fid) aud) auf biefem ©ebiet bie

entneroenbe Sßirfung ber fid) fteigernben ^onnioeng bem (So§iali§mu§

gegenüber geltenb. ^ie falfd)e ^-reiljeit unb @leid)l)eit oerträgt fid)

am roenigften mit bem i'U'iegsbienft 5U Sanbe roie ju 3Baffer, unb

bafür ^at forool)! bie unge^euerlid)e fojialiftifdje Sefte ber Sinti;

Patrioten toie bie antimilitärifd)e Stgitation unb 'ba§ Streifroefen in

ben fran5öfifd)en ßrieg5l)äfen flaffifc^e ^^eifpiele gegeben. OleuerbingiS

meift 't)a5 „-Journal bes ^ebats" (oom 16. Cf'tober) auf eine anbere



— 325 —

2;atfad)e l)in: ba5 fvai^öfifdje ^Jiittelmeei'geidjiüabev, ba^ ber ICije;

obmiral 3:riid)arb fomntanbicrt, pflegte bi§^er aüjä()rlid) im ^erbft

eine ?ya^rt in bie 1^'üante jn unteruef)men, in biefem ^ai)XQ begnügt

man fid) mit einer ^-atjvt nad) ft'orfifa. ^afi'ir werben aber bie

folgenbcn ©riinbe angegeben: „®er (Sffeftinbeftanb nnferer ^ylotte" —
fd)reibt ein ^orrefponbent au§ 2;onIon — „ift fo gefnnfen, ba^ man
nid)t üf)ne übele folgen eine ^at)rt non längerer ®aner magen barf.

®ie Siefrntiernng ift faft o§ne @rgebni§; bie jnngen Sente gel)en

bem ^ienft in ber SJiarine ansi bem Sege, meil er it)nen nid)t mef)r

genügenbe ©id)er()eiten für if)re ^iif'inift bietet. ^a§ 9Ioancement gum

Seennteroffi^ier bnrd) SOBat)l ber S)^annfd)aft ift bnrd) @efe^ anf;

ge{)oben: e§ getjt nacf) 9(nciennität, nnb ber fleißige, bisjiplinierte,

intelligente ©eemann l]at nid)t met)r 2(n§fid)ten, erfter ober §meiter

Unteroffizier jn werben ai§ ber ©eemann, ber, mie man fagt, baranf

pfeift. 3ft feine S^ienftjeit abgetanfen, fo uerlä^t er bie 9)larine.

3(n§erbem ^at bie (Sinfü(]rung ber gmeijätirigen ®ienftpf(id}t bie

^Kefrutiernng ber iDkrinemannfdjaft fef)r gefc^bigt. 3SieIe, beren

^Jleignng anf ben ^ienft ,^ur See I)inroie§, gießen smei furje ®ienft;

jat)re in ber 3(rmee uor. 4öir finb fo meit gefommen, ba§ foioof)!

aJlarineoffi^iere a{§ SJiotrofen um ein drittel i^re§ öffeftiubeftanbeS

gefunfen finb. @o ^ätjtt man j. 93. an Q3orb be§ ^^anjer^ „^ouoet"

450 9J?ann ftatt 650, unb für einen ^ienft, ber 10 Seeunteroffi^iere

oertangt, f)at mau nur 3 big 4 jur SSerfüguug."

@ine ^rage ber f)of)en ^;]3oIitif, bie roeniger afut ift, ai§ bie

maroffanifd)e, aber gleid)fa(ii§ Iebf)afte§ ^ntereffe erregt, ift bie

©tellung ^-ranfreid)§ im fernen Cften. ®er eljemalige franjöfifdje

©efaubte in ^efing, ©erarb, get)t ai§ 33otfd)after nad) Stof'io. ®a§
„Journal be^ ^ebat§" benu^t ben 3(nla^, um einige ^etrad)tungen

über bie japanifd)e "»Politif anjufteüen, bie uu§ in me{)r al§ einer

^infid)t intereffiert (jaben. (S^ {o{)nt, fie mörttidj anzuführen: „^apan

fpielt t)cute im fernen Dften eine feljr gro^e, aber gugleic^ etmag

uuflare Atolle; i>iel(eid)t, meit bie 9iegieruug be§ 9Jiifabo e§ uod)

uid)t für geboten (}ä(t, i()re legten ^kk auf^ubecfen. ^n 6()ina

übt ^apan einen fef)r tätigen, unb merfroürbig meit oerzmeigten

Sinftu^ a\h:-. Tlan [jat fogar au^ gemiffen 2;atfad]en mit üiedjt

ober llnred)t gcfd)toffeu, ba|3 er an ben ©renjen oon J^-ranjöfifd);

.^interinbien uid)t .^att mad)t. 2;o!io ift ba^er ein unüergleic()(ic^cr
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^eobac!)terpüften für beu großen Crient. (£§ ift and) ber ^"Punft,

ron bem aii§ man am rcirffamften baraiif I)inmirfen fann, roenu e§

nötig mevben follte, ben @ang bei* (Sreigniffe in biefem Xt\l ber

3BeIt 5n mäßigen. 2Bir fönnen t)ente meit leidster nnb ot)ne |)inter;

gebanfcn gute "i^e3iel)ungen mit ^apan anfred)ter{}a!ten, ba bie ruffifrf);

japanifd)e 9\iüalität, felbft mcnn mir 5ugeben, "Da^^ fie nidjt ganj ber

'i^ergangent)eit anget)ört, bod) burci^ eine lange ^eriobe üödiger 9^ul)e

aufgehalten roerben muf?. 9)iefe SBanblung mad)t e§ unferer Diplomatie

Ieid)ter, fid) in 3:üfio ber engtifd]en an5ufd)(ie^en, beren 3"tereffen

im fernen Cften jel^t ben nnferigen fo g(eid)artig finb. SR. ©(-rarb

mivb gemi^ ba§ ©lüdf f)aben, in Xotxo ebenfo mit ber englifd)en

Diplomatie jufammenjuarbeiten, raie in ^^efing mit ber ruffifd)en.

©eine 'Vergangenheit aber bürgt uns bafür, ba^ er biefe unüor^er;

gefet)ene rceitreid)enbe (£ntroi(ihing ber entente cordiale ba§u nü^en

mirb, nnfere guten Sesieljungen 5um 9ieid) ber aufgebenben Sonne

weiter 5U feftigen." Diefe 3tu5fü{)rungen finb bod) red)t merfroürbig.

33efanntlid) beantmortete 9in§Ianb bie 9]ad)rid)t uom 3(bfd}(u^ be§

englifd)=iapanifd)en ^ünbniffe§ mit ber 2lnfünbigung, ba§ ba§ fran;

5öfi)di;ruffifd)e Qiünbni^ and) auf 3{fien au§gebef)nt fei; aber ^-ran!reid)

l)ielt e§ nic^t für opportun, non biefer ©rroeiterung ber gegenfeitigen

^reunbfc^aft praftifd)en ©ebraud) gu machen, fonbern manbettc unter

ber 5üt)rung .^errn Delcaffe§ bie ruffifd)e SKIianj 5U einer entente

mit ßnglanb um, bie ja ben fd}lief3lid]en 3(u?gang be§ Krieges met)r

inbireft a[§ bireft beeinflußt I)at, ober bod) nid)t o^ne große ^ebeutung

mar. ^3iun ift freilid) ber ©ieg ^apan§ nid)t nur für 9iußlanb gu

fd)roer, fonbern aud) für dnglanb ju groß gemefen, meil, mie ^eute

nid)t mef)r beftritten merben fann, bie japanifdjen @rfo(ge 'i)a§ eng;

Iifd)e ^reflige in 2(fien fet)r erE)eblid) gefdjäbigt tjaben. Da§ mit

baburd) betroffene ^ranfreid) rüdt nun nät)er an ©nglanb {)eran, fo

'tta^ im (Sffeft fid) bie '2BanbIung oorbereitet, bie bem weiteren 5ßor;

bringen ^apang unb, raie an§ ben Shtsfü^rungen ber „D)ebat§"

l^eroorjugefjen fd)eint, aud) bem japanifd)en ©influß in ßt)ina, bie

5ufammenftef)enben ^ntereffen granfreid)? unb @nglanb§ entgegenfe^en

rciü. @5 mirb feljr Iel)rreid) fein, bie etnbien biefer uorge5eid)neten

(gntraicflung genau ju nerfotgen. 3" biefem 3wfai^"""6"^o"Ö M*

eine i^orrefponbenj ber „^f^omoje Sßremja" (uom 18. Cftober) au§

^ofio uon ^ntereffe. Sie tautet: „Die 5(nnäf)erung ^apan§ an
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^nbien lüivb immer [tärtev. Man ergreift t)ier, um jie 511 förberu,

eine ^lei^e üou 9}?a^regeln, bie ben Uuterricfjt bie Sieligion utib ben

.staubet treffen. ®ie S^^h^ ^^^ ^Inber in iapauifd)en Srfiulen unb

Uniüerfitäten roäd)ft, inbifdje ^öubbljiften reifen nad) ^sapan, ia;ianifd)e

nad) ^nbien, unb bie einen u)ie bie anberen erfjolten auf japanifd)en

Dampfern freie ?}a£)rt. ($ine inbü=japanifd)e .Kompagnie in ^Tofio

I)at in ^nbien angefragt, meld)er ,3»iport auei '^a]>a\\ enüünfd)t märe,

unb n)eld)e§ bie ^-ormen be§ .loanbe(§ feien, ^iefe ^i(nfrage f)at

ent^ufiaftifd)e ^(ufna^me gefunben, benn infolge ber fteigenben natio^

nalen '-öeroegung unter ben .f)inbu5 unb be§ ^-öoijfottiereng europäifd}er

3Baren, finben bie japanifd)en 2(nträge einen günftigen 53oben. 3nbifdje

©tubenten üeröffentlid)en in ^ofio Slufrufe an \^x 3^oIf, raeld)e pm
Slufftanbc unb 5um ^reilieitsfanipfe rufen: ^"'^if'' roarte auf bie

^'pilfe Japans, tta^ bem ^^(benblanbe bereite eine gute ^'eftion gegeben

Ijabe." ^a§ alles ift root)! etmae fanguinifd) empfunben unb fann

nid)t über '')\aä)t ben feften 33au be§ inbifc^en 9ieid)e§ erfc^üttern.

3(ber e§ ift fieser, ba§ man in ©ngtanb beginnt, biefen fingen ernfte

9(ufmerffamfeit juäuraenben.

^n Üiußlanb get)en ^ienotution unb Siepreffion roeiter. 'JBie

notiüenbig bie letztere ift, mag eine ;^ufammenfte(tung ber im l^aufe

uon ad)t 3:agen uon ber ruffifc^en S^egierung entberften '-öomben

unb 3Baffennieber(agen geigen (nad) ber 36'-^fd)i"ift „-^^ramo" nom

1. 14. Oftober):

-jn ';]3eter5burg in ber 'öibliüt()ef be§ 3nftitut§ ber äßege;

ingenieure fanb bie ^^oligei: 16 33ombeuf)ülfen, 4 eleftrifdje ^-öatterien

für i^ödenmafdjinen nebft oüem 3ubet)ür, baju gro^e 9Jiengen ^i)namit,

©ijanfali, '^]>ifrinfäure unb meitere 89 nid)t gefüllte Q3omben.

Gbenfaüe in 'Petersburg, bei ber 8. itompagnie be§ 3§"^öiiüw;

fc^en Diegimente, eine ^^liebertage oon ©yptofioftoffen unb 18 fertige

bomben, ^w aJJosfau eine 9]iebertage uon 70 nid)t gefüllten ?3omben,

eine graeite uon 15 fjalbfertigen. ^n einem SCßalbe bei 9Jio§fau

uier 'bomben, ^n dijaxiow in einem od)uppen, ber ju einer 2(rbeiter=

mo^nung gel)ört, 70 teils gelabene, teils leere 33omben, ^ijuamit unb

^^ulüer. ^n 9?iga jroei bomben, in i^oslom jmei bomben mit

3ünbern, in Lorano einen ^Transport ^Baffen, ber au§ bem 3tu5lanbe

fam unb für bie D^eüolutionäre beftimmt mar (28 S^teuoloer unb

1200 *ipatronen), in einer 3Sorftabt SBilna?^ eine 'Olieberlnge uon
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3(rmeegeiüel)ren, Oieuoluevit, ^^patronen unb 20 "»Pfunb raud)Iofcn

"•pufuerg, ebenfaü§ in $BiIna bei Dieüotutionären 8000 Patronen,

3 5HeooIuer unb 9Jiilitärgeroe()re unb eine ^agbflinte. ^n ^oftroma

9teüolüer, '•^^atronen unb gro^e 9Jlengen ^ijrojilin, ebenfalls in

Äoftroma im Sloffer von sraei au§ fSlo§tan eingetroffenen 2(nard)iften

12 33rauning§, oiele ^^atronen unb 2000 9?ubel. Stuf ber Station

(©tanitja) 5!ofcI)ora§f ben Äofafen geftof)Ien 82 ©eraeijre. ®a§ ift

ba6 gciüi^ nid)t noÜftänbige 9)laterial einer Sföod)e, wobei an§ nid)t

erfid)tlic^en ©rünben ^olen nid)t mit Ijerangejogen morben ift.

^n ben Unioerfitäten medjfeln Unterrid)t unb Sernftreif, unb

überall uerlangen bie ©tubenten ^yreigcbung ber ^örfäle für it)re

SSerfammlungcn. ^w 9J?05fau oerbot ba§ Stabtfjaupt biefe 23er=

fammlungen, meit in i{)nen Stobe^urteite über politifc^ 9}li^Iiebige

gefätit roorben maren. 2(uf einer onberen 5ßerfammlung f)atten bie

©tubenten befd)Ioffen, ben S^ieftor unb beffen @el)ilfen gu nerfjaften.

®anad) befe^ten S^ruppen bie Zugänge gur Unioerfität, weil notorifc^

nid)tftubenti]d}e öienolutionäre an ben ©i^ungen teilgenommen l)atten;

bie ©tubenten aber erflärten barauf, 'tia^ fie bie oon 9)]ititär bemac^te

Unioerfität nid)t befud)en mürben, unb fo Ijörte faftifd) ber Unterrid)t

auf. ^er 9ieftor ful^r nad) ^etersiburg, fid) 'Slat 5U I)oIen, unb ber

93]inifterpräfibent ^lat bann fd)lie^Iid) einen 2(u§meg gefunben. 2)a§

SJiilitär TOurbe 5urü(ige§ogen unb bie ^örfäle mürben roieber für

©tubentenoerfammlungen freigegeben. 2lber aud) nur ben ©tubenten.

©oüten 3^rembe rcieber teilnefjmen, fo mirb bem ©tabt^aupt bie

^efugnig erteilt, rcieber mititärifd) ein§ufd)reiten.

9Jlan fragt rcoI)t, mie lange ba§ bauern fann. 2lf)nlic^ aber

fiel)t es auf allen Unioerfitäten an§. ©in Unglüd finb bie nieten

ittegaten ©riftensen, bie nur oom ©iege ber S^tenolution il)r perfön;

Iid)e§ |)eit ermarten tonnen. „2ßä^renb be^ testen 3at)re§", fdjreibt

bie „^lorooje 2ßrem|a", „finb eine fotd)e SJlenge '»Paptanfette unb

^apüd)er au^ r»erfd)iebenen 53e^örben geflößten rcorben, ba^ gegen;

rcärtig neben ben ed)ten Raffen niete Saufenbe gefötfdjter im Umtauf

finb. @iner ber 3}er^afteten fagte au§, man fönne in 9iiga je^t

fd)on für einen diwbd ben fdjönften ^a^ mit atten gefe^tid) oors

gefdjriebenen ©tempetn taufen."

3um ©eneratgounerneur ber Dftfeeprooingen at§ 9la(^fotger

©fotogubS rcirb, rcie e§ I)eifet, ber ©enerat 9JZötter;©afamet§fi
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ernannt lüerben, ein cnevgijdjer 9J?Qnn, bent ber befte 9hif uoran^;

ge^t. SÖöag man feinem äsorgänger zutraute, bemeift rool)! am beften

eine Petition ber füfent)nfen[d)en iöauern an Sfotogub, er möge

i^nen bod) ben üerl)afteten ^^^räfibenten ber Iettifcf)en Sficpnblif 5Trober§

freigeben! Überljanpt 5eigt fid) in ber 5red)()eit, mit ber bie rei)o=

tntionären ©temente mit i^ren Stufrnfen an bie Öffentitdjfeit treten,

jugleid) eine erftaunlid)e ^laioität. @o I)ei§t e§ in bem *']?rogramm ber

finnifd)en (Soäiatreyolntionäre: „^ic (änbtidjen Drganifationen merben

au§britc!(id) beauftragt, im meiteften Umfange bie t}errfd)aft(id)en ©iiter

5U uerbrennen nnb an§3uplünbern. ^abei foKen jmei ^rittet ber Seute

ben 9(usfüf)rern gef)ören, ein ^rittet ber allgemeinen klaffe, f^n ben

©täbten fo(I man nor allem bie öffentlidjen ©ebäube fprengen, banad)

bie 3BoI)nungen ber 9ieid)en. S)a t)ier ha§ 'iRi\iU größer ift, foK

bie ganje ^eute ben 3:ätern snfallen!" ®ie Iettifd)e ßeitung „iSosial::

bemofrat" fagt ganj bireft, ba§ Qkl fei, „bie unnn^en 5^Iaffen burd)

ba§ fiegreid)e ^Proletariat ju üernid)ten". ^e länger "baS 9}]orben

bauere, um fo beffer. ®a§ 3]oIf' lerne babei am beften feine Stlaffen-

intereffen fennen, unb eine ftarfe liberale 9^egierung merbe bann

überljanpt nnmöglid) werben, ^ie liberalen Ijätten bie 9iegiernng

fc^nell ftürjen rooUen, „mir aber muffen barauf Ijinarbeiten, 'ba^ bie

S^euolution ol)ne Unterbredjung fid) fortjieljt. ®ie 9[Rürbe, bie babei

gefd)ef)en, finb in unferen 2higen ein Ijeitiger 3(ft ber 9^euolution."

'^a§ finb bie ©enoffen, für raeldje ber „35orn)ärt§" gefammelt i)aV.

(B§ roöre bod) an ber ^eit, ba^ er fid) über biefe ^atfad)en erf'lärt!

@enau berfelbe fd)amlofe ^ijnisnntg fprid)t aus ben letjt befannt

geworbenen 3^erüffentlid)ungen bc§ „5öunb". ^;}Jadi bem 9}lufter ber

n)al)rl)aft ruffifd)en 93länner Ijat fic^ je^t gegen ben „^unb" ein

^-Berein iüal)rt)aft jübifc^er ^?3]änner gebilbet. 9tber mir besioeifeln, baf^

baoon uiel Ülutjen 5U erwarten ift. 2)er ©inbrud; ift ber einer 9?eflamc.

®ie 2öal)len für bie ®uma ftel)en unmittelbar beoor unb am

4. Wäx^ unfereS 8til§ wirb biefe 5meite 5ßertretung ber ruffifdien

^Jktion fid) sufammenfinben. SBeun es bi^ bal)in -Soerrn <Stoli)pin

gelungen ift, bie anard)iftifd)e unb terroriftifd)e üienolution 5U unter;

brüden, fo l)at er @ro^e§ geleiftet. 9toc^ größer aber märe fein

SSerbienft, wenn e§ il)m gelingt, bie neue ^uma 5U frud)tbarer 2(rbeit

ju jmingen, benn nur bann lä^t fid) ^a§ Qki, ber ruififd)e ^Jied)t§=

ftaat, r)ern)irflid)en.
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miuifier ernannt.

•Jii. Cftobcv. iUiUcft bev javanifclieu JHcgicrunii flehen bic 'äluefcfjüeBnnfl japauiid)ei- fiinbev

aue bcn 2cl)n(en von <Bc[n ^-vancic^co.

'J7. Cttobcv. SlntrittC'Oovlefung bes 'iUofeffovö 93nvfle6 in (äegeniüart Äaifer äBil^elni'ö.

•jx. Cttobcv. 'JJaclivirtiten uon (Erfolgen bes -tumptmann» Sicbert in ©übnieftafvifa.

30. Cftobcv. Ifrncntc 2ctilie6nng bev Uniiicviitiit ^k'teröbuvg.

31. Cftobcr 19U(J.

®ie '^(utritti^Dorlefuug bee erften Xräger^ ber 9^oofeoelt=

'^^H-ofeffur, ^'^^rofeffor ^urge^, t)Qt eine "öebciitung getöonnen,

bie über beu 9^nt)men f)iuau§9el)t, ber berartige Einführungen gu

begrenzen pflegt. 9J?an Ijotte nid)t nur ben ©inbrud:, einen ©eleljrten,

fonbern ben, einen Staatsmann reben gu tjören, ben .f^erolb eigener

:?eben§erfa{)rungen unb 5ug(ei(^ ben Q3oten einer großen befreunbeten

'Jlation, bie, luie ber 9iebner betonte, biird) ^anbe be§ ^lute§ unb

genieinfamer ^^sntereffen mit un§ uerbunben ift. ^rofeffor 33urge^,

ber et)emalige Se^rer unb je^ige ^yreunb be§ ^^sräfibenten 9\oofet}eIt,

begann mit 'i>cr(efung eine« Briefes, ben ber ^^^räfibent if)m gleid)fam

als ©eleit gegeben tjotte, unb beffen 3"§fi^t feinen ßroeifel borüber

lie^, ba^ bie ^öegrünbung ber 9ioofeüeIt='!]3rofeffur aUerbing§ ber

Slusbrurf einer ©efinnung ift, auf bereu 33ilbungsgefd]id)te bie beutfdje

'Jiation ftol5 fein barf, unb bereu Hunbgebuug fic mit aufrichtigem

^an! entgegennimmt, ^er ©ebanfe bes '»^^araüeliSmuS ber @nt=

micftung bes preu^ifd):beutfd)en unb be§ amerifanifd)en ^taat^bam^,

ben ber ^'^^räfibent in feinem (Sd)reiben geiftuotl angebeutet f)at, ift

uon '^^rofeffor 53urge^ in feiner 9xebe au5gefüt)rt, enueitert unb au

feinem eigenen 2Berbegaug iüuftriert morbeu. Dfjue ^-loSfeln unb

»ptirafeu, aber nad)brüd(id), fo baf3 bie (]u()örer fid) ber (Smpfinbung

nid)t ent3ief)en fonnteu, 'iia^ ^ier ein 9}]ann fprad), bem e§ ^ebürfuis

mar, feinen Überjeugungen Stusbrud ju geben.

2)aS ^urra auf ben ^:|?räfibenten D^oofeueU, mit raeldjem

@e. aj?ajeftät ber 5^aifer bie 9iebe uon ^:profeffor "Öurge^ beant=

mortete, faub einen ftürmifc^en SßibertjaU, unb mo{)( niemaub roirb
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biefe einzigartige 3Iiitvitt§üüi1efung otjue ben ©inbvurf yerlaffen I)aben,

ba^ er an einer bebeutfamen Hnnbgebung teilgenommen ^at. 2Bir

fjaben gerabe in 33erlin bo§ (BIM get)abt, eine gange Sf^eifje f)eröor=

rogenber 50^änner non ben 3:^agen ©eorge ^ancroft§ (nm nnr üon

ben legten :i)a^r§et)nten §u reben) bi§ gn (£f)ar(emagne S^oroer, al§

ICertreter ber ^bereinigten Staaten non 5lorbamerifa bei nn§ gn

fel)en nnb gtanben nid)t jn irren, ba^ ein jeber üon if)nen md)\ nnr

a[§ 3^rennb 2)eutfrf)tanb§ ^ergefommen, fonbern, roa§ mcf)r i[t, and)

al§ 3^rennb non mv$ ge[d)ieben ift. 2)er nnuerge^lid)e ^Jtnbrem ^icffon

^^f)ite f)at e§ \m§ nod) nac^träglid) in feiner Stutobiograpljie bezeugt.

31I§ ein 'Olene§ traten bann bie warmen perfönlid)en ^Sejieljungen

{jinjn, bie nnfcren 5?ai[er mit bem '•].H-äfibenten Sioofeüelt nerbinben

nnb bie in ber ©efc^id^te unferer Sage eine ungemein bebeutfame

9\ol(e fpielen. ®a^ SRänner, mie ^rofeffor ^urge^, ganj befonber^

geeignet finb, in foldjem ©inne meiterjubanen, liegt auf ber .s^anb.

3ßir roünfd)en il)m einen reidjen 3ßirfung5frei§ unb erwarten uon

feiner :^el)rtätigfeit 'Da^ ^efte. 3m allgemeinen liegen aber bie Sßers

t)ältntffe fo, ba^ ber SBiber^all von ^eutfc^lanb nad) 5Imerifa ftärfer

ift al§ umgefel)rt. ®ie ?,al)lreid)en beutfd)en Sanb^leute, bie Ijinüber^

5ie{)en, bleiben meift bauernb bort unb finben brüben ein nene§ ^Sater-

lanb, bem fie, mie un§ eben je^t mieber bejeugt mürbe, in beutfd)er

Streue il)re ^ienfte mibmen. ®a^ fie nad) 3al)r unb S'ag mieber

t)eimfel)ren, gel)ürt teiber ,^n ben üer^ältniSmä^ig feltenen 5ln§nal)men.

2)ie jungen Slmerifaner bagegen, meldje unfere ^üd)fd)nlen unb

ted)nifd)en 3"fiil»le befud)en, jieljen ol)ne 3(u§nal)me nad) 5lmerifa

(^urürf, unb "Cia^ ijai gur 3^olge, ba^ bort bie S?enntni§ beutfd)er

3Sert)ältniffe im Greife ber meift ©ebilbeten großer ift, al§ bie

5?'euntni§ amerifanifc^er |]uftänbe bei un§. @ine 3lu§nal)me machen

roül)l nur unfere ^aufleute unb neuerbiug§ bie {)äufig ju (Stubien=

gmeden fiinübergie^enben Sed)nifer. ®ie ©elegenljeit, bie fid) je^t

bietet, üon einem ©ete^rten, ber sugleid) Staatsmann ift, ben f'ompli=

gierten 9JIed)ani§mu§ unb bie ^fi)d)e be§ amerifauifd)en 3taat§Ieben9

fennen §u lernen, wirb baljer gemi^ uid)t ungeuuljt uorübergeljen.

3n ber S^lolle, bie Slmerit'a in ber großen '>|?olitif fpielt, l)at

fid) feit einer ^Jieilje non ^a^ren eine SBanbluug uorbereitet. ©eit

^^^Präfibent ^ioofeuelt ba§ Söort fprad): „®a5 @ebeil)en einer ^3lation

l)at normalermeifc nid)t bie ^ebeutung einer ^öebroljung, fonberu
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einer .<>offming für bie übrigen", Iäf?t fid) f)offen, ba^ bie ^^olitif

ber lun-einigten Staaten ein ©egengeiuidjt gegen bie entgegengefe^te

3:()eorie barfteüen luivb, bie in bem ©ebei^en nnb Slufftreben jebe^

anberen i^oIfe§ eine ®cf)äbignng erblirf't, bie niebergefänipft lüerben

ninJ3. ®cr ^Koofcneltidjc öiebnnfe ic{)eint nenerbinge in ben 33e=

,^ie()ungen ber ^-J3ereinigten Staaten ,yi Gf)ina eine praftifdje 3Ser;

iüirf(id)ung finben ,^n luoUen. ;ln ber uortrefftic^en 2Büd)enfd)rift

„^lie rnttüof", bie in llJeiu '^lorf er]d)eint, rcirb lebf)aft für ben

©ebanfen eingetreten, ba§ (£^ina gegenüber eingefd)(agene2(n5bentnng§;

fi)ftent faden ^u laffen, löobei nament(id) bas (Srraerben großer (Sifen=

balinfon^effionen burd) ^^rembe a(ei ein ben (Jt)inefen üerbäd)tige§ unb

i)ert)a^te§ ?J]itte(, anslänbifdjen (Sinfln|3 jnr G^eltnng ^n bringen,

gegeißelt inirb. 3^em '^emü[)en (S,[)\r\a§, biefe ^onjeffionen ,^urürf=

^ufaufen, foüten feine Sdjiüierigfeiten in ben SBeg getegt werben,

benn e§ fei iüid}tiger, ^a§ 9Jlißtrauen (Jf)ina6 5U befeitigen, al^ einen

oft n)nd)Grifd}en ©erainn ein^uf^einifen. ßbenfo fei el fatfd), ben

^einüljungen ^apan§ nm bie 2(nnäf)ernng (Jt)inQ§ an abenblänbifc^e

5l'ultur unb (StaatSformen entgegenjuroirfen. ''Man foUe biefe ^^'

ftrebungen e()er förbern. ^er -luirteit, ber ber 3BeIt au§ einer fo

gerid)teten frieblid)en 3Iuffdj(ie^nng ßi)ina§ erraad)fe, fei roertuoller,

al§ alte übrigen niöglidjen Slombinationen. ^a rair ben „Cutloo!"

im Slngenbücf nid)t .^ur .sjanb ()aben, ift liier an feiner (Stetle ber

'JBorttaut ber 3(u5füt)rnngen lüiebergegeben, aber ber ©runbgebanfe

entfprid)t unferer Formulierung, unb barauf allein fommt e^ un§ an.

Sßir ftef)en au<i) nid)t an, il)n un§ jn eigen ?iu mad)en, unb miffen,

baß bie beutfdje '»l.^olitif, ganj mie fic ^apan auf ben 3Begen förberlii^

gemefen ift, bie ju feiner geiftigen unb matericüen 9leubilbung gefüf)rt

^aben, aui^ mit entfd)iebenem 3Bof)In)oIIen ben neuen S3eftrebungen

(Jf)ina§ entgegenfommt. ^a§ Ijat bie d)inefifd)e Stubienfommiffion,

bie jüngft bei un§ meilte, of)ne ^w'^^ft'I empfunben. ^)iur glauben

mir nid)t, ba^ fold)e ^^anblungen fic^ ofjue (ärfdjütterungen oolljielien

fönnen. ^as märe beifpiello§, unb au(^ in ^apa" ift "^^r 9]eu;

bilbung blutiger ^ampf üorau^gegangeu, fo 'ba^ bi§ auf meiteree

hm Staaten abenblänbifd)er S^ultur bie '|>flid)t bleibt, il)re ^ntereffeu/

mie fie im Saufe ber ^ai)Xi fid) oölferredjtlic^ entmicfelt §aben, roenn

nötig, auc^ ^u oerteibigen. ^;föa€ aber bie ^bereinigten (Staaten be;

trifft, fo fompli^iert fid) il)re ^^^olitif baburd), ^a^ bie saljlreidjen
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iapanifc()eu iiub d)iiie[ifd)en 'Jliifieblev im 3Be[ten, unb ,vuar bcfonber^

in ^Kalifornien, auf eine eutfd)lo|fene 9iaffenantipotI)ie fto^en. ®a§ l)at

nenerbing§ feinen ^usbruct" in einem (£rIo^ be§ Cberfd)uh'ate§

(Board of Ediication) uon ©an ^-ranci^co gefunben, ber allen jn

ben fremben ^Jiaffen geljörigen .^iinbern ben ^ulvitt 5u ben üffentlid)en

©d)ulen uerfd)lie^t. (5ine 3Iu§nal)me ranrbe 5unäd)ft tatfäd)lid) mit

ben 3öpfl"pvn gemad)t aber ba bie ©Itern einiger .^inber proteftierten,

bie 53eftimmung nadjträgüd) aud) auf japanifdje 5tinber au§gebet)nt.

2)er SBorttaut be§ bctreffenben (5d)ulgefel3e§ fagt: „®ie (Bdjuluer;

roaltung füll beredjtigt fein, alle 5tinber, bie fd)mul3ige ober cerborbene

(vicions) Kleiber tragen, ober an anftecfenben 5?ranfl)eiten leiben,

au§5ufd)lic^en, unb ebenfo befonbere ©d)ulen für ^nbianerfinber unb

Äinber mongolifd)er ober d)iuefifcl)er .^erfunft anzulegen. SBenn

foldje befonbere ©djulen gegvünbet finb, foUen Hinber uon ;3"'5ianern,

(S^inefen unb 9Jiongo(en nidjt in anberen ©djulen gugelaffen roerben."

'Ohm erflären bie :3fpaner, bo^ bie Q3e5eid)nung „?[Rongolen" fie

nidjt treffe, mäljrenb ber Dberfd)ulrat oon ©an ^-rancilco, mie be=

^uptet mirb, bei feiner 5Ui§leguug bleibt, ^a injmifdjen bie (£l)inefen

ouf bie geringfdjä^ige 33el}anblung, bie iljneu im roeftlidjen Slmerifa

juteil mirb, mit einer ^oi)fottierung amerifanifd)er äöaren geontmortet

Ijaben, bie fel)r pcinlid) empfunbeu rairb, ift e§ begreifli^, ba^ äl)n=

lic^e ^Jiepreffalien uon feiten ^apan§ befürd)tet raerben. ^^räfibent

Stoofeuelt I)at besljalb am 26. Dftober eine ©i^ung be§ 5labinett§

berufen, bie 2^i ©tunben über biefe midjtige ?yrage beraten f)at.

SBie es ^ei^t, ift ber 33efd)lu^ Qefa^t morben, auf ber ©runblage

be§ S^ertrages uon 1894 ben ^op^n^ni bas größte (Sntgcgenfommen

ju §eigen. 3Iber bie ©d)mierigfeit lag in ber ^rage, ob ©an ^ranci^co

geneigt fein luerbe, uadj^ugeben, unb ob e§ 9}httel gibt, in biefe

innere 5(ngelegenl)eit be§ ©taate§ einzugreifen. @^ fd)eint nun, ha'^

')5räfibent 9toofeoelt bereite auf bem SBege ift, biefe ©djraierigfeit

5U befeitigen. Sie ber oben mitgeteilte STe^t ber 33erorbnung be^

Dberfd)utrat§ jeigt, ^anbelle e§ fid) um eine uoc^ ju treffenbe d^la^-

regel; je^t erflärt ©an ^^ranci^co, ba^ ein 9)]i^üerftänbni§ uorliegen

muffe unb ha'^ uod) fein japanifd)er ©d)üter eyflubiert morben fei,

aud) in ^»^«»ft "irf)t au^gefd)loffen luerben foUe. 9}lan i)ah2 jebod)

im ^ntereffe ber 3Bei^en für angebradjt gel)alten, bie Orientalen

„ab^ufonbern". @§ fd)eint, ba§ bamit ein Sf^ürfjug uorbereitet mirb.
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uiib ([{U?-> luivb barmif anfüinmen, ob bic ^np^i^icv fid) bnmit jufrieben

geben luevbeii. 3^ev -iej:t bcs Staatefdjulgcje^eö jagt ausbrüctlid)

..separate schools", ber 5(ueibriict nbfonbevn (segregate) jd)etnt auf

c^cfonbevte '^]?(äliC in bcn (5d)u(en liin^uiüeifen, ma§ uon ben 5tinbern

üieüeidit nod) fd)mev5lid)er empfunben roivb. 3o bleibt groar bie

3.1iüglid)teit, barau§ eine nationale (Sf)venfvage ju niadjen, aber töiv

Ijalteu c? nid)t für iüal)rfc^einlid), ba§ e§ 9efd)ie{)t. ^a§u finb bie

^Japaner 5U politifd) angelegt, luätjrenb anbererfeits ber gute ^S^itle

ber ^^egiernng in SSajl)ington fo offenfunbig jutage getreten ift, ba^

für feinen 3'üeifel 9iaum bleibt. 2öal)rfc^einlid) §at bie omerifamf(i)e

'ipreffe, icas ja nid)t feiten gefd)ie^t, bie ganse O^rage gu einer politifdjen

(Senfation aufgebaufd)t.

^Jllle SBelt rid)tet je^t bie ^licfe auf bag neue franjofifc^e 5?abinett.

^eiT ©lemenceau fanu baraus ved)t fd)meid)el^afte Si^lüffe auf

bie 33ebeutung 3iet)en, bie feiner "»^erfon beigenieffen wirb. 5)enn

bie ^{ufmertfamfeit gilt faft au5fd)lie^lid) if)ni, iüäl)renb bie übrigen

9)htglieber be§ 5{abinett§ ^iemlid) einftimmig ai^ rec^t unperfönlid)

bejeidjuet werben. ®er ^^^^räfibent ber 9iepublit -^err ?}atliere§, t)at

5iüar ioerrn '-Biüiani, ben ^nl)aber bes neuen SOiinifteriums für arbeiten

unb @efunbl)eit5pflege, befonber^ auggejeidjuet, aber man nimmt rao^l

nid)t 5u Unrecht an, ba§ er bomit bie mißliebige 9]eufd)öpfung oor

ber .Cffentlid)feit in od)u^ net)men mollte. (S§ ift ein SOlinifterium

ber S'i'eunbe bes 5)iinifterpräfibenten unb jugleid) ein ;journaliften=

minifterium, ba nid)t weniger al§ fed^g el)emalige 9^ebafteure je^t bie

@efd)icfe ?yranfreid}§ leiten werben, ^ud) iperr ^^Md)on, ber neue

2}Zinifter be§ 3(u§u)ärtigen, gel)ört in it)re 9^ei^en, ganj wie einft

^err 2)elcaffe ben 9iebaftion5ftul)l für ben 9)]inifterfeffel aufgab,

lln^ ift ^err ^^id)on oon ber benfwürbigen Si^ung be§ 20. September

1892 in Erinnerung geblieben. @r fanb bamal§ ben 9}lut, für

(ilemenceau einzutreten, ai§ ^eroulebe ben Ijeutigen 9Jiinifterpräfi;

beuten wegen feiner unbeftreitbaren ^e§iel)ungen gu ßorneliu^ §er^

angriff, 2)eroulebe war aber ein fd)led)ter 2^aftifer unb beging bie

^or^eit, ßlemenceau ben läd)erlid}en T^orwurf bes 33aterlanb5üerratg

5u madjen. ©in ^Duetl 6lemenceau;Seroulebe brad)te bann ben 2lb=

f^luß, unb ßlemenceau fam mit ^iemlid) l)eiler ^aut au§ bem böfen

^^anamaljanbel ^erau§, gan§ wie 9^ibot unb ^ourgeoi^. 2(ber alle

brei galten jahrelang für politifc^ tote 3J^änner, unb niemanb ^tte
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e§ für niöfliict) (^el)a(ten, ha^ je einer uon il)uen fid) 511 einer (eitenben

©teüung luürbc auff(^iüinßen tonnen. Unb bod) Ijaben fie nod) eine

gro^e 9^oüe gefviett. ..Drole de pays que cette France oü les

gloires mortellcs sont passageres", fd)reibt un§ ein geiftreid)er

^reunb. ^n anberen Staaten pflegt man nur einmal politijd) ,^u

[terben. 2(uc^ bie ©rnennung '!]3icquarb§, bie an eine anbere gro^e

©enfation^iaffäre, bie ..Affaire'^ furjraeg, erinnert, ift in ^ranfrcid)

unb barüber I^inaue anfgefaüeu. So fel)r man bem mutigen 9}lann

feine 9?ef)abilitation gönnen mü% lä^t fid) bod) nid)t überfet)en, ba^

er aU§u lange au^er ber (Karriere mar, um anberen gleidjgeftellt

ober üielme{)r übergeorbnet ju raerben, bie fürtgefet3t in i[)r geblieben

finb. Slber has^ I)ängt mit ber ^^orfteüung 5ufammen, bie immer

mei)X in ben partamentarif^en Staaten gemein mirb, ba^ bie 9)]inifter

ntd)t bie fadjmä^ig gebilbeten 9}leifter eineg 93ermaltung§,5meige§,

fonbern uor allem bie po(itifd);t)omogenen 9Jlitglieber eine§ 5!abinettg

fein muffen, beffen ^arbe burd) ben 9}]inifterpräfibenten unb bie

hinter biefem ftef)enbe ^^arlamentSmajorität beftimmt roirb. ^^"^eute

ift in Aranfreid) biefe ^-arbe ba§ ®oppeIrot ber 9iabifalen unb ber

©ojialiften, unb aller 2Sal)rfd)einlic^feit nad) mirb in ber ?yrage ber

5^uItgenoffenfd)aften bie intranfigente 9iid)tung be§ 5^abinetts nod) 5U

ben bö^artigften i^onfliften füt)ren. ^err ^^id)on roirb feine biplo;

matifd)e Äunft oor aüem an ber maroftanifd)en ^rage unb an ber

©teliung ju geigen ^aben, bie er ber mof)ammebanifd)en Q3eroegung in

9iorbafrifa gegenüber einnimmt. Seibe ^^^robleme ftet)en in geroiffem

3ufammenf)ange, unb beibe finb au^erorbentlid) fd)roierig. Sir

fd)IieBen biefe 33etrad)tung fran5öfifd)er Stngelegenljeiten mit bem

^inroeife auf einen 33rtef oon GombeS be Seftrabe im „Journal

be§ ^{'bats". @r betrifft bie ?^rage beutfd);üfterreid)ifd)4taUenifd)er

Regierungen unb fd)lie^t mit folgenber Retrad)tung: „@in ^egierung^;

roec^fel (in Cfterreid)dlngarn) fann bie 9Jlöglid)feit eines oi)ftem;

roedjfel^ (in t)in StUiangen) f)erbeifü§ren. ^ielleid)t lä^t fid) ba§ 2öie

öort)erfagen:

„Xie ©egner ber je^igen Kombination roerben i^re ^Jtrbeit rcieber

aufneJ)men. ©ie roerben aber beftimmt fd)eitern, roenn fie bem ^errfd)er

nii^t ein neue§ Softem a\§ @rfa^ bieten fönnen. Cfterreid) fann

nid)t ifoliert bleiben, oljue feine ©id)ert)eit gu gefä^rben. 3tud) fann

bie Hoffnung auf neuen S^^u^m, ben drroerbungen bieten fönnten.
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bcn G)ebanfen 511 ^-ali bringen, itnb cdenfo bev Umftanb, ha^ bie'

öl"teiTeid)i[c^en ^-einbc ber 3Iüian§ mit 2)eutfd)tanb, für fic^ allein

ha§ S'i'il nid)t ciTeid)en fönnen. ^ie 3.^erl)ältniffe unb bie SSeis^eit

ber 9Jienfrf)cii mii^ iljiien ba§ bieten, raa§ id) bie 9)laterie gn einer

3(üian5 ober ..ontente" nennen niüd)te. 9Benn nid)t au^erl)alb

ber ©renjen eine anbere Ühition, bie fid) felbft l)elfen

loill, il)nen beifpringt unb i^nen bie ©nrantie bietet, bie fie im

^reibnnb [inben, oI)ne fie ben @efat)ren augjuliefern, bie mit i^m

uerbunben finb - menn bag nid)t gefd)iel)t, fo mirb ber 9lQd)foIger

üon 3^ran5 Oofef fogar jebe§ l^ögern üor Erneuerung ber Mianj
mit ®eutfd)(anb ängftlid) nermeiben muffen. @eroif3 werben bie

Cfterreid)er nid)t froljcn ^^er^en^ fid) §u biefem 3ßeg bequemen,

menn i(}nen eben fein anberer offen bleibt. ^i)xe ©qmpot^ien für

m\§ finb in ber *!)3otitif' fe{)r platonifd), aber in alten anberen fingen

feljr lebenbig, ^-ranfreid), fein ©eift, fein @efd)ma(i' ftra^len !^ell in

Cfterreid), unb man liebt i^ren ©lang ..."

tiefer lieben§mürbigen fleinen ©iftmifdjerei ftellen mir eine

anbere ,^ur ©eite, bie mir einem äöiener ^rief ber 9}lünd)ener

„Slügemeinen Leitung" entneljmen, ber fid) mit bem 9^ücftritt be§

©rafen ©ohid)on)£iti befd)äftigt. ©ei l)ei^t barin:

„Um bie neuefte magi)arifd)e 9J]ad)enfd)aft ri^tig ju beurteilen,

muffen mir auf einige menig bead)tete, non ber „9}lontag§reüue" in

3Bien uom 30. September entl)üllten 35orgänge surücEfommen. ®anad^

fei, bei ©elegenl)eit be§ internationalen ^-riebensfongreffeä gu Sonbon,

ber Unterrid)t5minifter (Seiner 9Jlajeftät be^ ^'önig§ non Ungarn,

©rof 2tpponi)i, non iionig ©buarb VTI. oon ©nglanb in befonberer

3(ubien5 empfangen morben, unb 'i)a§ ©rgebniS biefer ^efpred)ung

fei bie Umftimmung ^önig ©buarbl gemefen, ber bil^er bie politifdjen

^eftrebungen ber 9.">lagi)aren als für bie 50]ad)tftellung ber i^ab§burger

9}]onard)ie gefä^rlid) angefel)en l)abe. 53efannt ift aud) bie unmitteli

bare g^olge, meld)e "baä 3luftreten be§ ©rafen 2lpponi)i in Sonbon

gehabt t)at, nämlid) ber ©egenbefud) be§ „©igt)ti)flub" in ^eft. Sßon

biefem 5lu5flugc be§ angefel)eneu Sonboner 5llub§ fagte bie „9J]ontag§;

reoue", ba^ er nid)t einer fpontanen ©ingebung be§ 5^hib§ entfprungen

fei, fonbern ba^ bie englifd)e Siegierung it)ren ©influ^ in biefem

©inne geltenb mad)te, „unb nic^t einmal bie 9iegierung allein". Über

bie geroed)felten hieben, meiere ba§ üblid^e ©ebräu oon „Sieb unb
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^oIfc^t)eit" neben ber englifrf)en «Spezialität einer 35erqui(fung Don

J^anbel nnb ''^^olitif eutt)ielten, t'ann man {jinineggefjen. DJtinbev be=

t'annt geiüovben ift jebod) bie 2;atjact)e, ba^ fectjjig SJiitglieber be§

^Iub§ foroie sroanjig Manien narf) ^^e[t reiften, bort einen ganzen

9Jlonat lang nerblieben unb ba^, nac^ 3Ser[id)ernng eine§ ungarifc^en

53Iatte§, bie ungarijdje 9^egierung bie bebeutenben Soften bie[e§

biplomatifrfjen 3)lafjenau5fluge§ getragen ^at ©onft waren berartige,

jiemtid) nnuerblümte 3tgitation§rcifen englifd)er '!]3oIitifer in frembe

Sänber luofjl nur in ben ^alfanftaaten norgefommen." SBir bürfen

raol)! mit gutem ©runbe annehmen, ba^ unter bem Regime be^ ©rafen"

3(e!^rent^I meber ^err (£ombe§ be Se[trabe§ nod) bie .^erren unb

®amen be^ (Sig^ti)ftub einen frud)tbaren ^oben für it)re „©tubien"

finben ro erben.

^n ©nglanb beginnen bie leitenben '•^oUtit'er ber beiben großen

^^arteien fe(}r energifd) gegen iia^ 3>orbringen ber (So^ialiften g^ront

3U mad)en. 3n -l^ertf) t)at l^orb Sanöbomne fid^ folgenberma^en

geäußert: „^cf) t)Qbe uid)t§ bagegen, ha^ bie SIrbeiterpartei im

"^Parlament nertreten ift. ^d) finbe üiehneljr unb raei^ aug eigener

@rfal)rung, ba^ mir üon i^nen üiel über bie ^elt lernen fönnen,

in ber fie leben unb bie mir nur roenig fennen. 2lber in if)ren

9fleil)en finb einige So^ialiften, bie beu ^rieg gegen ba^ 5lapital

prebigen unb ebenfo gegen alle prinilegierten klaffen. ^a§ I)ei^t

nid)t, bie Arbeiter nerteibigen, ift aud) fein Sdju^ ber 2trbeit, fonbern

etroai ganj anbere§. Übrigeng ift eine foldje "»^ropaganba in (BdjotU

lanb ni(^t gefäl)r(id): bie gro^e 9Jle^r§a^I ber ©(Rotten t)at äuöiel

3Serftanb, um eine fo bumme (silly) Set)re an§unel)men. ^{)r rai^t

ja, ba^ 5lapital unb Strbeit fid) gegenfeitig ertialten unb o^ne ein=

anber nid)t eyiftieren tonnen. ®er 9JlilIionär, ber im rei(^ften Sanbe

ber SBelt tebt, fann nid)t§ ot)ne .^ilfe ber Strbeit tun, unb bie SIrbeit

roieberum ift üf)nmäd)tig otjue 5lapital." dlod] energifc^er tjat ber

^od)gebiIbete ^riegiminifter ^albane bem ©ojialiSmuS ben ^rieg

erflört, unb mir galten e§ für eine fet)r erfreuUd)e ©rfdjeinung, ba^

in biefen großen ^-ragen bie beiben, einanber auf allen übrigen

©ebieten befcimpfenben Parteien ^anb in ,g)anb get)en. @§ ift ein

53eifpiel, ba§ aud) bei un§ nidjt oerloren ge^en foltte.

Stuä 9i Urlaub liegt roieber bie 9kd)ric^t üon einer langen

9leil)e von Sf^aubanfällen unb 2lttentaten oor. Slber man gewinnt

Sd)ieinanii, Teutfrfiranb 190G. 22



— 338 —

ben ©inbrurf, ba^ bie '•^.^otisei gefc^id'ter unb mutiger geworben ift.

(S§ finb in (e^tev (]eit uiele 5(nfcl)Iägc entberft lüorben, beoor fie

nii!^gefü()rt roerbeii fonnten, unb namentlid) bie ^a[)[ ber aufgefunbenen

^ombennieberfttgen ift gro§. ^abei ift aufgefallen, 't>a^ biefe '-öomben

jet^t uon ganj befonber^ großem Äaliber unb unget)eurer ©i'plüfiutraft

finb; aud) finb nad) luie üor '|>eter$burg unb SJiolfau bie 3f»ti-'ß"-

Se^r (ebfjaft beginnt bie ^|>reffe fid) ben ^"ftänben im 5tönigreic^

•^j.Nülen unb in ben fogenannten ioeftIid}en @ouuernement§ äujuroenben,

in benen Sdjut; unb 5lird)enagitation, mie auf eine ausgegebene "porole

^in, tätig finb. ®^ ift babei uon :3i^tßi-"eflt\ 'i^ci'^ in Sitauen unb

'^sei^rufBlanb bie po(nifd)e Öeift(id)t'eit feinerlei 2lnftanb nimmt, bie

^JtationaIfprad)en burd) bie po(nifd)e ju oerbrängen «nb in äßei^=

ru^lanb aud) bie poInifd)e 3d)rift in ben (Sd)ulbüd)ern an bie Stelle

ber ruffifd)en ju fe^en. ^)lan §ie^t bie ']?ara(Iete mit '•^Jofen unb

mirb ju bem odjluffe gebrängt, bo^ bie polnifdjen ©emiffen in

Sprad)en=, (Bd)\\[' unb .^irdjenfragen offenbar nad) 'breiten; unb

^ängengraben iierfd)iebcn orgauifiert finb.

2luf ben Uniuerfitäten fd)eint e§ &iroa§> rutjiger ju merben. ®er

afabemifd)e i^erein ber '^setersburger Uniüerfität fdjlägt ben otubenten

üor, bie "iÖal)l uon 'Jüteften (Starofteu) ganj auf?)Ugeben, weil bies

ha§ einzige l^littel fei, ba§ afabemifdje i?eben roieber in normale

33a^nen §u leiten. ®abei roirb ber gegenmärtige ©taroftenrat folgenber;

ma^en d)arat'terifiert: ,/^ie S^ätigt'eit ber Staroften i)at bi§l)er bie

(Jrroartungen ber SJlajorität ber Stubenten nid)t erfüllt; Überfc^reitung

ber 25ollmad)ten, millfürlidje 3(neignung erefutioer, gefe^geberifd)er

unb ri(^terlid)er ©emalt, Unterorbnung ber afabemifd)en ^ntereffen

unter bie einer ^^artei — tia^ ift es, raas fie fid) anmaßen." ^-ormell

vertreten fei nur bie 9}Zinbert)eit (in ber juriftifdjen ^öfn^töt nat)m

nur ein 3Siertel ber Stubenten an ben 25>al)leu teil), bie jubem gro^en=

teils aus Öeuten beftetje, bie fid) abfid)tlid) uon ber Unioerfität fern=

l)alten, fomeit öie ^®iffenfd)aft in ^rage fommt, um aftiü an bem Seben

rierfd)iebener politifd)er ''^^arteien teil5unel)men. „93Zit afabemifdjen

pyrogen l)at fid) ber Staroftenrat nur fo weit befajst, als es bem

politifd)en Slugenblid:, uom Stanbpunft einer beftimmten politifc^en

^^^artei aus, entfprad)." 3(ud) aus anberen Unioerfitäten merben

ä^nlic^e Stimmen laut, unb fie mürben fid)er burd)bringen, menn

es gelänge, bes Terrors öerr ju merben. darauf aber ift, mie e§
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fd)eint uorläufig nod) nid)t §u rechnen. (Sin ^orrefponbent ber

„2;ime§", ber jel^t biird) 9\u^(anb reift unb fict) in allen gefetlfcf)aftlid)en

i^reifen bercegt, fagt, ^(i^ ber teuerfte ^efi^ in oielen Käufern ein

Stibum mit ben '•]>orträt§ üon SJiörbern fei. ©in 9Jtäbrf)en üon

17 ^a^ren nannte i^re ©ammtung it)r „^^anttjeon". 3(nf ber erften

©eite roar ein gemaltem 33ilb, ba§ ein 9}?äbd^en barfteüt, ba§ if)rem

©eliebten ben 9ieöotr)er in bie .^anb brüdft, mit bem er einen 9J^orb

üoUfüf)ren foll. ^ann folgten ^]^t)otograpt)ien üon Äalajero, ber ben

©ro^fürften Serge ermorbete, uon ©afonoro, bem SJ^örber ^Ief)rae§,

unb üiele anbere — e^ raaren lauter 9J?örber. 2lud^ ber StuSjug

au§ einem ^Briefe, ben bie (Spiribonoraa, bie HHörberin be§ SSije;

gounerneur^ uon 2;amboiü, 2uft)anon)5fi, aug bem @efängni§ ge=

fd)rieben ^atte, raurbe bemat)rt. 2(uf bem SSorberblatt bes 2llbum§

aber mar in englifd)er (3prad)e gefdjrieben:

„Lives of great ones all remind me
1 oan make my life sublime."

^ein 3"Jßifel ber fdjönfte Sraum biefer jungen ®ame ift ein

red^t eflatenter 93lorb! 3Bie aber mirb man fotd)e ^eime au§ ber

©eele ber jungen Generation ausrotten?

@^ mirb immer iüaf)rfd)einlid)er, ba§ in ber nädjften 5)uma

©utfc^fon) eine bebeutenbe Atolle fpielen roirb. @r ift eifrig bemül^t,

alle gemüßigten Elemente sufammenjufdjUeßen, unb t)at aud) mit

bem 36"trum be§ ^eid)§ratg ^üljlung gefunben. ©eine Segietjungen

reid)en aud) in bie baltifd)en ^roüinjen unb nac^ ^olen hinein.

SJJan fann it)m nur ben beften ©rfolg raünfd^en.
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®er ^(bgeorbnete ^affennann t)at fürglirf) eine Siebe gehalten,

bereit ^n^olt bie „9ktionaI;3eitiing" fid) beifällig gu eigen gemacht

t)at unb beten unfere aiiSroärtige ']>olitif betreffenben ^e!)anptungen

voix an biefer (Stede nid)t nmuiberfprodjen laffen tonnen. @§ ift

furj ge[agt eine 3Senirteihing nid)t nnr uuferer ge[amten ''^olitif

raä^renb ber legten ^atjre, fonbern and) berjenigen '|>erfönlic^feiten,

bie fie leiten nnb uertreten. ®a^ babei .f)err ^affermann einen

^i)mnu§ auf bie ^olitif @bnarb§ VII. anftimnit unb it)n in ^^parallele

mit nnferem Äaifer ftellt, um bie ©djatten feine§ 23erglei(^e§ auf

biefen fallen jn laffen, geljt aber foroeit über bie ©renken ^inau§, bie

jeber nationalgefinnte ^eutfd)e fic^ felbft fe^t, ha^ mir mo^ au§

bem ©c^o^ ber nationaltiberalen '»Partei felbft einen ^^sroteft bagegen

erraarten bürfen. ^ier foU nur bie fad)lid)e Seite feiner 2lu§;

fül)rungen - ober beffer gefagt feiner ^ilnbeutuugen, benn e§ finb

eben nur Einbeulungen unb ^et)auptungen, mit benen er um fid)

mirft — etn)a§ nät)er beleu^tet roerben. ®a wirb man äunäd)ft

eliminieren muffen, ma§ er üon ber „'»Politif be§ ioerrn o. 2:f^irfc^t'i)

"

fagt. SRinifter ber au^märtigen 2lngelegent)eiten ift betanntlid) ber

9ieid)§£an5ler, ber ©taat§felretär aber erft fo furge 3eit im 3tmte,

t)a^ alle bie 2:atfad)en, bereu §err ^affermann gebeult, nid)t in bie

3eit feiner Slmtötätigleit, fonbern cor biefelbe fallen: ^a§ englifd)e

^ünbni§ mit ^apan, wie bie entente cordiale, ^roei @reigniffe üon

benen mir begierig mären ju l)ören, mie .^err Saffermann fid) cor;

ftellt, ba^ ®eutfd)lanb fie ^ätte Derl)inbern follen. 2ll§ britte§ nennt
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er bic '^iltiiuig bee ^JJiinifteriumö ßlemeiiceau „bcffeu '^ngelpunft

©iiglanb, beffen S^tl ^eiitfc!)Ianb unb beffen Solju @l[a^=2ot^riugen"

fei, roie ,^^erv 33affernianu imd) einem fran5öfifrf)eu '^lait entfe^t

zitiert, o!)ne fic^ ju fragen, ob benn biefe^ 33Iatt nid)t am @nbe

ebenfo fc^ledjt orientiert ift, a\§ er narf) aUen ^Hirf)tungen ^in jn fein

fd)eint. l^ieüeidjt beruhigt e§ il)n 511 erfa()ren, ba^ .^err (Jlemencean

nur unter ber 33orau5fe^ung fein 9)iinifterium bilben burfte, ba^ er

bie ißerpflid)tung übernahm, eine frieb(id)e, nid)t ®elcaffefd)e "-^Nolitif

5U treiben, unb ba^ ^err '^sid)on genau auf bemfelben ^oben fte^t.

Offenbar fd)öpft er fein Urteil au§ bem un§ feinbfeligen ''^re^fonfortium,

unb alint nid)t, mit rae(d)er ©eroiffenlofigfeit bie Blätter biefer

Färbung crfinben unb raie geringe ^ülilung fie mit i{)ren Siegierungen

()aben. @in ^eifpiel mag 'aa§ illuftrieren. ^k „©un", ein '^im-

'i)orfer ^latt, 't)a§ fonft oorfic^tig unb gut orientiert ift, bringt in

ber Plummer uom 27. Cftober eine ^abelbepefd)e it)re§ i'onboner

Ä'orrefponbenten, eiue§ 3Jlr. Gtiamberlain — beren c§ befanntlic^ in

©ngtanb mel)r gibt, al^ bei un§ 'öaffermannS — folgenben ^nf)alt§:

@§ fei it)m gelungen, ein @ef)eimni§ §u ergrünben, ba6 non großer

'lÖiditigfeit für bie internationale *"]?olitif fei, ©ropritaunien, ^-ranf;

reid) unb ;5talien l)ätten eine SJIilitärfonriention gefdjloffen, bie im

Sffeft eine 2)efenfioallian5 fei unb tjeute al§ entfd)eibenber Jyaltor

bic :?age ©uropas bel)errfd)e. ^ie !Cerl)anblungen t)ätten uor ber

5t'onferen5 non 2(lgecira§ ftattgefunben, um ®eutfd)lanb ju sügetn

unb l)ätten befanntlid) il)r Qkl erreid)t. Slu^erbem l)abe :^talien

eine gel)eime SJiilitärfonoention mit Serbien abgefd)toffen, unb al§

Cfterreid) ^um 8d)n)ert greifen mollte, l)abe nur bie 3iifa»nnenfunft

^lönig ©buarbs mit ^aifer Silljelm ben ^rieg oerljinbert, I)eutc

fönne bal)er bie ©efa^r a[§ befeitigt betrad)tet roerben! "^lun fönneu

mir mit aller '^eftimmtl)eit uerfidjern, ba^ an alle bem nid)t ein

n)af)re§ SGBort ift. (B§ ift ba^ alle§ ebenfo leereg ©erebe, mie ^errn

Saffermanng (änt^üllungen über bie maljren ^ide ber ßlemenceaufc^en

^Politif. 2lber iperr '^affermann raei^ aud), ba^ „unfer braoer

g^reunb" ;v}talien in einem 30?eltfampf fomol)l gegen ^ranfreid) mie

gegen (Snglanb oerfagen mürbe, unb mir bürfen roo^l barau^ ben

Sdjlu^ 3iel)en, ba^ er unb iSflx. (ifjamberlain a\i§ berfelben unlauteren

Duelle il)re ^3tad)rid)ten gefd)öpft l}aben. ^^ber erftaunlid) ift e§ bod),

roenn ein Slbgeorbneter nid)t roei^, 'lia^ ber ^reibunb oöllig unt)er=
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nnbert erneuert rcorben ift, luie bie ^Jßelt nun fo autoritatiüer ©eite

lüie irgenb möglid), b. l). uom dürften 33üIotü felbjt erfatjren ^at.

Über iHu^Ianb aber niarf)t .^err ^affermann bie tieffinnige ^e^

merhmg: „Unb 9tu^lanb!" raobei ber 3:ieffiun raofjl in bem 9Iu§=

rufung§5eid)en liegen foü, ba§ raat)rfd)einlic^ anbeutet, ba§ rair oon

bortber eine ®efa^r 5U geiüärtigen ober boct) in ben flöten, von

benen ^err 33affermann un§ bebroljt fielet 'feine |)ilfe gu erwarten

l)aben. Gin nüd)terner 53eobad)ter ber Sage freili^ löürbe fagen,

ba^ ®entfrf)tanb, wa^ feit 1879 gu feiner ^eit unbebingt firf)er roar,

t)eute ben ^Kürfen frei I)at unb feine üoüe Straft ba^iu raenben fann,

n)0 if)re 3Serraenbung notraenbig rcerben follte. 2)en ©d)tn§ ber

33affermannfd)en Darlegung fe^en rair roörtlid) ^er. „2öenn @ngtanb

an bcm 2)eutfd)Ianb §unäd)ft gelegenen ^^^unfte eine neue |)eimatfIotte

erri(^tet, unb raenn ju gleicher S^it ein beutfd)er (Seneralabjutant

einem englif(^en .^ergog einen @bi^enfäbel überreicht, bann fe^It un§

für foId)e ®inge ba^ 2Serftänbni§, unb ba möchte man roünfc^en,

ba^ einmal ein ©taat§mann fommt, ber ben Ginflu^ tjot, fold)e

S)inge unmögli^ §u mad)en. {%k englifdje |)eimatflotte ober ben

(Sl)renfäbel, ober beibe§?) 2öenn man auf unferen ®iplomatenpoften

in ben n3id)tigen (Stäbten Seute mit S)iminutiünamen raie '»P^ili,

©pedt ufnj. l^at, möchte man glauben, ba^ fie in folc^ leitenber

©tetlung nid)t bie richtigen Seute finb." 3Iud) t)ier ftaunt man über

bie Unfenntni§ unb über bie logif^en ^etiler be§ ^errn 3Ibgeorbneten.

^ie englif^e ^eimatflotte unb jener englifct)e |)er5og ftefjen au^er=

l)alb jebe§ 3"fa"^i"6"^ö"9e§' ^^"^ ^^ ^^^^ f^^ ^'^^^ 1^^ 9^9^" ^

roetten, ba^ ^err iBaffermann feinen 3Serfud) gemad)t ^at, ben urfäd);

lid)en ^^ufammen^ang gu ergrünben. @r argumentiert post hoc ergo

propter hoc unb wirft fid) bie ^rage gar nii^t auf, ob benn eine

*i)lation ba§ 9^ed)t Iiat, einer anberen bie 9lnlage uon ^lottenftationen

auf eigenem Soben ju unterfagenl ®enn er fann bod) unmöglid)

oorauigefe^t I)aben, ia^ ^eutfd)lanb ben (Snglänbern ein 33eto t)ätte

jurufen unb bei ber natürlid) barauf folgeuben entrüfteten 2tbroeifung

einen 5?rieg auf fid) uel^men follen ! ^Bag aber bie ©taat§mäuner mit

^iminutionamen betrifft, mobei ba§ Unbforoeiter bem oerblüfften |)örer

anbeutet, ba^ |)err ^affermann no^ niele folc^er 2)iminutioe in ben

©taat^männerfreifen, bie i^m roie feine 3:afd)e befannt finb, gur 2Ser;

fügung f)at, fo fc^eint er nid)t gu miffen, ba^ ^ürft '^^ilipp 5"
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"(Suleuburö feit l\h)2 md}i nieljv im biplomatijdjen ^ieiift i[t uub als

'^k-iimtmann auf feinen Gütern lebt, ber ^otfrf)after 6pecf u. Stern-

bevg aber ^n unferen nteift uerbienten Staatsmännern geliört unb firf)

auf feinem ''|>üften ausgejeidjnet beiüä(}rt f)at, roorüber unter allen

Kennern ber Sage fjüben unb brüben nur ein Urteil ift. Hub ba

wirft A^err '-Baffermann feine i)orfcf)ne({en, auf nid)t§ bafierenben

lCef)mfprüd)c in bie Seit!

Sie fief)t benn, im ©egenfa^e ju ben er^itjten *i|5t)antaften be§

.^errn Slbgeorbneten, bie Sage in Sirflicf)feit aus?

Die iüefentlid)e 'Jinberung Hegt barin, bafe bie jiüei müglirf)en

©egner, mit benen mir ju red)nen ^aben, \m§ ^eute gegenüberfte^en,

löä^renb mir früher ben einen cor unl, ben anberen im ^fiüdten

{)atten. Sd)on oben mar barauf f)ingeroiefen, ba^ für bie näd)ft

abfct)bare S^xt unfer iHücfen frei ift. 'Wxx f)a(ten ba()er bie gegen;

märtige ']>ofition für bie gnnftigere, t>a, menn mir un§ gleicf) nid)t

Herberten, ba^ ein Seefrieg für un§ gefä{)rlid)er ift a(§ ein kontinental

frieg, mir es bod) für fi(^er tjalten, ha% menn ein folc^er ^rieg jum

SlnSbrud) fäme, fid) im eigenften :5"tereffe inbirefte ^unbeSgenoffen

einfteüen mürben, bie ben ©egner nötigen müßten, feine Gräfte ju

teilen unb ju ^erfplittern. 9(ud) finb mir ber guten 3"ü6i1id)t, ha^

bie beutfdje ^tütte ber '^elt, menn ee einmal barauf anf'ommen foUte,

biefelbe ltberrafd)ung bereiten mirb, mie e§ einft baS beutfd)e ;^eer

getan bot. '^(ber, unb bies ift bae raefentlid)fte, fo meit fid) fommenbe

"^ingc iiorau§fet)en laffen, ift ber '^affermannfd)e ,/iöeItfampf" über=

baupt nid)t uon unferer (Generation ,^u erroarten; foütc aber ba§

Unma(}rfd)eiu(ic^e gefd^e^en, fo mirb bie S^iegierung ^aifer S5?ill)elm§

ber iBormitrf nid)t treffen, baß fie bie Stärfung unferer 3ßet)rfraft

i^u Gaffer mie ju l^anbe in irgenbroelc^er Seife uernadjläffigt l)ah\

iQm liegt x^x 9lu^meStite(, gan§ mie er barin liegt, ba^ Sentfdjlanb

im T^erIanfe feiner ganjen @efd)i^te feine '^eriobe gleid)er mirtfd)aft=

lidjer unb auf meiten (Gebieten aud) gteid)er miffenf(^aft(id)er ^lüte

erlebt t)at. Da§ (eugne, mer eS mag! 2öir finb gemi^ nid)t bitnb

gegen bie Schöben ber ßeit unb beflagen fie; aber gerabe biefe

Sd)äben unb 5lrantt)eiten ber ^^it tragen einen internationalen

(£t)arafter, eS finb Strömungen, bie mit bem neuen :ja^rl)unbert in

bie ©renken aller Äulturuölfer unb barüber IjinauS gebrungen finb,

gerai^ aber fipb fie nid)t fpe§ififd) beutfd). 2Ba§ aber beutfd) ift.
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bog ift eben biefe raftlofc Sliisbilbung bev bcutfd)en Se^rh-Qjt unter

forgfältiger ^^^flege be§ ibeellen Untergrunbe^, auf bem fie errid)tet ift.

Sßenn biefer Untergrunb fd)iüanft bann mag ;^err 33affermann mit

?R^d)i feine marnenbe 3timme erljeben, ma§ er je^t treibt, ift fcE)Ied)t

mad)en, nidjt aufrid)ten. ^afür, bafj in ber jetzigen SKeltlage ein

„SBeltfampf" I)öd)ft unn)at)rfd)einlid) ift, fpred^en aber gute ©n'Inbe,

mie ein rafd)er Umblic! jeigen mirb.

^Seginnen mir mit ©nglanb. 3Bir fd)ä^en bie pfi)c^ifd}e mic

bie materielle .^raft be^ ©taate§ fef)r I)od) ein, miffen aud), ha^ ber

alte Sa^ »right or wrong my country" ^eute in einem 2;eil ber

*'^reffe unb ber uon it)r beeinflußten üffentlid}en 9}?einung fo au§;

gelegt mirb, baß e§ an ber ^^it ift, bie beutfd)e ?yIotte §u üernid^ten,

el)e fie für (Sngtonb §u ftar! roirb. 3lber obgefe^en bacon, \)a^ für

lange biefe le^tere 9)lögtic^feit nid)t eintreten fann, ift biefe friegf;

luftige ©ruppe nid)t am ^iuber. ®ie gegenroärtige 'liegierung aber

ift entfdjieben friebfertig, unb roenn man uon .tönig (Sbuarb, für

ben .^err 33affermann fid) fo lebhaft erraärmt, ba§ Gegenteil fagt,

fo balten mir ba§ entfd)ieben für falfc^. ^cr Honig fennt bie

ftarfen ©eiten feine§ 3taate§, aber er fennt aud) feine 2d)roäd)en

unb meiß ^ubem, baß ber ©inn ber Aktion ^eute auf ^ieform im

:5nneren, nid)t auf 5lonf(ifte gerid)tet ift, bie unter allen llmftänben

große SSerlufte unb nur uorüberget)enben 33orteiI, feinen bauernben

©eroinn bringen fönnen. ^m 3tugenblid ftef)t ein Honflift jroifc^en

Unter{)au§ unb ^au§ ber Sorbö beoor: bie alte irifc^e 3^rage ift

mieber lebenbig gemorben, unb ba§ 9Jlinifterium ift ernftlid) bemüf)t,

fie glü(ilic^er Söfung entgegeuäufüfjren, bie Sosialiften bringen in

^^artament unb SSerraaltung, unb ba§u liegt nod) eine lange ^i^x^^

minberer ^^robleme cor (Education Bill. Plural Voting Bill, Land

tenure Bill, workmans compeusatiou Bill. Merchant Shipping Bill),

bie alte nid)t nur angenommen, fonbern au^ burc^gefüfjrt werben

niollen. S)a5u fommen bie ©c^mierigfeiten in ben Kolonien, bie

furd)tbare roirtfd)aftlid)e ^epreffion in Sübafrifa, unb bie fid) bamit

fombinierenben nationalen ^i^ogen unb ^iaffenprobleme: in ^ituftralien

bie immer mef)r ©orgen erregenbe 3i^"^f)»i^ ^^^ fojialiftifdjen @(e=

ment§, ba§ feiner @runbanfd)auung entfpred)enb rücffid)t§to§ egoiftifd)

ift, neuerbingg aud) burd) bie englifd)''fran5öfifd)en 93ereinborungen

über bie neuen ^ebribcn fid) ^öd)ft oerftimmt jeigt, in i^inbien bie üou
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U115 uid)i überfd)Q^tc, aber bod) aud) nid)t ,^ii iiutcvfd)ätienbe ^eiuegung

ber ^tnbiil mit ifjren biird) bie iapQntjd)en ©rfolge nachgerufenen

3(fpirationcn, cnb(id) ba§ SBad)§tum be? japauiid)en 53unbc6genofjen

unb bie Sveformberaegung in ®I)ina - ba? aüee finb luidjtige :3^^terejfen;

fragen, bie n)ol)( überiüad)t fein luoKen nnb e§ nid)t gcftatten, au§

purer ^^reube am S^aufen einen unnötigen 5{ünf(ift mit einer @ro^;

mad)t f)crauf5ubefd)n)ören, uüu ber fein 5}]enfd) in aller 3öelt annimmt,

ha^ fie it)re 'iBaffen ftrerfen mivb, ü()ne fie gebraud]t 5U l)aben. ^aju

fommt aber nod) bie •Jlotmenbigfeit, loenn je, fo je^t, bie '^ßorteile

au§5unu^en, n)eld)e für ©ngtanb au§ ber Sd)roäd)ung ^)\u^(anb£i

ermad)fen. 9Jlan rnitl ben ©influ^ in "^erficn fteigern, 3lfgl)aniftan

enger an On^i^ii fnüpfen — eben je^t roirb ber ©mir in 9(gra

erwartet, mo i{)m ein beifpieUo§ glän§enber Empfang beuorftebt,

cnblid), man get)t baran, fid) in Jibet bfin^lid) ein^urid]ten. ^Babr^

baftig, felbft .^err ^affermann, menn er fid) au bie Steüe feine§

englifd)en 3^reunbe§ fe^en fünnte, mürbe unter foldjen Umftänben

Jvrieben galten.

9]ur menig anber!§ ftellt fid) bie ^age in (^ranf'reid) bar. ^u;

näd)ft glauben mir, baf3 bort bie 3^1)1 ber ^eimlid)en unb offenen

e^rieben^freunbe nod) meit größer ift al§ in ®nglanb. ®er Unterfd)ieb

liegt müf)l oornebmlid) barin, bo^ fid) nie bered)nen läf^t, meld)en

@influ^ bie ^^^arifer ^^^reffe ' auf ein erfaljrnugsmä^ig leid)t cntäünb;

lid)e§ Temperament ausüben roirb. ;5ft in ^ranfreic^ bie plötVüc^ ent=

ftebenbe öffentlid)e 9}leinung ftärfer, fo ift fie in ©nglanb felbftänbiger

unb 3Iffeften roeniger jugänglid). ®ie franjöftfdjen 3)]inifterien fennen

aber ibre i'anbsleute nnb lieben es be5l)alb nid)t, über eine beftimmte

©ren^linie i)\nan§ ju gel)en. ^ie e^ taten ober na^e baran roaren,

e§ 5u tun, finb oon ber britten ^^epublif noc^ immer über ^orb

geroorfen roorben, müd)ten fie nun ^oulanger ober ^elcaffe t)ei^en,

wir glauben nid)t, ba^ ^err ©lemenceau DIeigung \)at, ber britte in

ber 9ieil)e ju fein. ®a§ 9^eformprogramm, mit bem er ^ranfreid)

5U befd)eren gebeult, ift aber nod) oiel reidjer al? ba§ (Sampbell;

Sannermans, unb, roie un§ fd)eint, nid)t roeniger fd)roierig. ®ie

Söfung be§ ^ird)enfonflifte§ ift nod) fern unb liegt in ber .s5anb

oon 9iom, nid)t bei ber S^egierung. Sie bot aber ju einer tiefen

SSerftimmung im Saube gefüf)rt, bie burd) nod) fo reid)e fojiale Sie-

formen nid)t roeg5ufd)affen fein roirb, jnmal e§ in ^^ranfreid) weite
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.^vcifc c\\ht, bie lucbov in bev föint'ommcufteuev nod) in ber fort;

fd)iTitenbcn 9,1KibiIifievung be§ ©osiali^inniö eine ^Ä^o{)ltat erfcnnen

uiüUen. "Oiad) nu^en ^in ift aber ^^ranfreirf) mit feinen afrifanifc^en

iSd)iüievigtcitcn uodanf befd)äftigt, fo ba^ in 3lnla^ ber neueften

'-J^cnuid'hingen in ^Ularot'fo bie rcnrnenben Stimmen immer lanter

mcrben. ^er @rnf be (Jaftetlane l)at am 2. ':)loüember im „^yi^aro"

bariiber fef)r nad)brncf(id) feine 3JJeinunc\ gefagt, unb mir tonnen bem

t()eorctifdien CTeit feiner ©rraägnngen nur juftimmen. '^w %üa^ ber

nad) iHrfila gefd)id;ten franjofifdjen unb fpanifd)en 5^rieggfd)iffe fd)reibt

er: „3öeuu biefe Sd)iffe fid) barauf befd)ränten, im 9lotfalI i^re

'iHilf'^gen offen auf5unef)men, merben mir biefe SJia^regel al^ fhig unb

uorfid)tig billigen. Sollten aber biefe ^^a^rjeuge gefd)irft fein, um

eine i?anbung in llanger jur .f)erftellung ber Drbnung in 5(rfila ju

unternebmen, fo mürbe bieg *i^orge^en fo roid)tig fein unb ba§ 3tben=

teuer un§ einem fold)eu ^ififo ausfet^en, ba^ e§ un§ unmoglid) märe

in bem politifd)en !i>ofabularium einen 3(ugbrud ju finben, ber ftarf

genug märe, e§ ^u qualifizieren. 3Bill man nämlid) bie ^inge feigen,

mie fie mirflid) finb, fo mu^ man fid) erften^ erinnern, ba^ bie

.Konferenz uon 3(lgecira§ um^ nic^t beauftragt l)ot, in SJiarotto ol^

"ipoli^ei §u fungieren. Wlan täufd)t fid) unb rcill umg täufd)en, raenn

man 'üa^ behauptet. ®ie ^^onferenj uon Sllgecira^ mürbe gu einem

entgegengefe^ten 3^0^^^' berufen, unb ber 3lrtifel 2 fagt über bie

Crganifation ber ^ipolisei "t^a^ ^olgenbe: „®ie "'^olijei mirb unter bie

fouueräne 3lutorität be§ ©ultanS geftellt rcerben. 6ie mirb oom

äRagl)fen au§ ben mufelmännifd)en ^IJlaroffanern refrutiert raerbeu,

fommanbiert uon maroftanifd)en 5^aib§ unb uerteilt fein in ad)t

offenen .'päfen."

2Ba§ in ^tlgeciras ftipuliert mürbe, mar, ha^ fran5öfifd)e unb

fpanifd)e Unteroffi.yere bem ©ultan jur 3Serfügung geftellt merben

follten, um it)m bei ber Organifation ber '^solijei bel)ilflid) ju fein,

unb bafür (Sorge ju tragen, 'ta^ 2(u§bilbung unb 3)t§ziplinierung

ber feftsuftellenben "i^orfdjrift gemä^ erfolgen.

„Sie merben," fagt 3Irtifel 3 ber Defloration, „im allgemeinen bie

i^ermaltung ber ^Truppen überroac^en unb bie Solbja^lung fontro liieren,

bie ber uom Dffi5ier5al)lmeifter unterftü^te 2lmin ju uerabfolgen l)at."

'iDamit aber red)t beutlid) merbe, "ba^ nic^t bie ^afenpolijei,

fonbern nur eine ted)nifd)e ^eil)ilfe jur Organifation ber marottanifd)en



— 347 —

^^olijei hm <>van5ojen uiib 3pauievu 5u[tet)t, beftimmt 2(vtifel 5 bic

.^öl^e ber^^sülijeitruppen: 9}]annfd)aften 2000—2500, 16—20 fpanifcf)e

unb fvanjüfijc^e Cffijiere unb 30—40 Unteroffiziere.

3IrtifeI 7 enb(id) beftimmt bo^ ein ^öt)erer Sd}mei.zer Offizier,

ber bem Sultan von ber frfjmeijerifdjen Üiegierung uorgefd)Iagen unb

üon tf)m gemätjtt mirb, mit ber ©eneralinfpeftion ber "ipoüjeitruppen

betraut roerben foU.

3u beginn be§ „fläglic^en moroffanifi^en 3Ibenteuer^" I)abe bie

^afeupolijei natürlid) and) ^u .^errn ^elcaffo^ '>]3Ian ber ponetration

paeifique gefjört, ba§ ijabe fid) aber als unau§fü()rbar ermiefen, unb

eben be§t)alb fei bie Slonferenj jufammengetreten. Aperr ^touüier

f)abc patriotifd) get)anbelt, inbem er bie .Qonferenj annaljm, unb

baburd) bie n)irflid)e ©efafjr befdjmoren, bie fid) au§ ben fc^on

getroffenen ^i«|)ofitionen ergab. So t)ätten anbere Aktionen 3(nteil

am ©influ^ auf ben SJJagljfen geraonnen, ben granfreid) unb Sponien

bereits befajsen. „2)ie ^'"ternationalifierung oon 3llgecirag ift un§

politifd) unb finansieU teuer p ftef)en gefommen, aber bie fc^meren

^e()(er, bie uor[)er begangen maren, mußten biefe ^olge Ijoben."

(S§ fd)Iie^t fid) l)icran ein iCergleic^ ^mifdjen ber ©teUung, bie

^ranfreid) üor ^errn ®e(coffc§ (Singreifen in 5Jlarofto ()atte, unb

ber je^igen Sage, ^ür .^errn 9?ouuier fei nid)t§ übrig geblieben

a(f^ ein 9iüd:5ug. „Um biefen Siürfsug ju beden, baute man eine

^uliffe, nämlid) biefen Sdjatten üon Crganifation, ber nur ben

Flamen ^^olijei trägt, unb man mufete ben baroden (Sinfatl anne()men,

europäifd)e Cffisiere unb Unteroffiziere unter bie ^tutorität beg SuttanS

ZU ftellen. ^a§ ^at ben 3tnla^ ju ber gegenradrtigen zmeibeutigen

Sage gegeben. @§ roäre gefät)rlid), fie befielen zu (äffen, benn bie

öffent(id)e SJieinung fönnte fid) mieber bat)in uerirren, ba^ ^ranfreic^,

bem baS *ißoIizeired)t in 9Jlaroffo zugefproc^en fei, fid) raeigere, bie

nötigen 9Jla§rege(n zur .^erftetlung ber Orbnung ju treffen, ober

uerfäume, eS z" tun." ®ie 5lonferenz t)obe nid)t ^ranfreid), fonbern

ben Sultan beauftragt, bie Crbnung in ^^llaroffo aufred)t zu erl)alten,

„mir mürben unS in ha§ unfinnigfte Stbenteuer ftürzen, unb bie gefät)r=

lic^fte unb unau5fü()rbarfte ^3(ufgabe auf un§ netjmen, roenn mir baran

badeten, an irgenb einem '^^untte ber maroffanifd)en .(^üfte zu tauben."

„.sperr 2;etcaffe I)at burc^ feine v^üufionen fid) einer Untertaffung

fdjulbig gemad)t, bie un§ ben fd)merften Unfällen auSgefe^t t)at.
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55>cnn .s>tTV Glemcnceau in 'J(rfila ©otbaten tauben (ie^e, lüürbe er

'i^criüictlungcu novlicveiten, bic it)alHlrf)cinlid} über{)aiipt feine IHifung

.yilaffen."

®er Sc^lu^ fpvici)t bie .s^^offnung an§, bn^ ßleniencean bie if)m

nun bcv '|?veffe 5ugefcl)vicbcnen 3(bficf)ten nirf)t teile. ®a§ „^©efpenneft"

fei nod) immer uortjanbcn nnb nict)t meniger broljenb a{§ einft I ^Ind)

biefe Sln^fülirnngen empfefjten wir ber '^eadjtnng be§ .^errn 'tüh-

georbneten 'i^affermann, beuor er bic uon i()m nngefnnbigte ;}?ebe

über nnfere anemärtige '^.solitif im '^.Hirtament f)ä(t. ^^ie(leid)t fü^rt

ilm bie forgenoolte 'Setrad)tung ßaftetlanesi gur ®rfenntni§, bajß e§

nid)t ®entfd)tanb mar, t)a§ in Sllgecira^ eine potitifd)e ^)]iebertoge

erlitten bat.

Über bie rnjfifd]en Xiinge werben menige äöorte genügen, ^ie

jetzige nnglücflid)e Sage nnfere§ 9iad)barftaate§ fnfjrt mit ^lotraenbigfeit

^nm ed)hi^, 'i)a^ bie ansmärtige 'l^olitif bes Staate^; gebotene 3Bege

einfd)lagen mu^, toeldje feiner jufünftigen .'paltnng nid)t präjnbijieren.

®a^ 9infelanb t)ente mit irgenb einer an^märtigen 9JiQd)t einen 6trett

anfangen fönnte, ber jn offenem ^onflift fü^rt, ift abfotnt au^;

gefd)Ioffen. @§ ift baranf angemiefen, an§ einer poIitifd)en Siqui;

bntioni^maffe jn retten, mas jn retten ift. ^yolgtid) f)ält e§ an ber

fran5öfifd)en 'i8nnbe§genoffenfd)aft feft, fo rool)! ober fo übel fie fid)

praftifd) beroäf)ren mag. J^'anfreid) aber ift genötigt, nad) 9JlögIid)feit

hm Sd)ein ^n maf)ren, meil eine anbere .^altung eine '^anif nnter

allen franjöfifdjen ^efi^ern rnffifd)er '^^^apiere ^ernorrufen mürbe.

^1Jlit ©nglanb mn^ Sin^Ianb eine 2(n§gteid)nng ber flrittigen Ontereffen;

fragen fnd)en, nnb feine Sage ift babei fo nngünftig nid)t, als fie

fd)einen mag. @5 fteben nod) bente beträd)tlid)e itrnppenmaffen in

2'nrfeftan. (So ift and) nid)t jn erwarten, ha^ (Sngtanb allsnroeit

in feinen 2lnfprüd)en geben mirb. Speziell in ^^Berficn nnb über

'^erfien bürfte eine gütlid)e 3>erftänbignng fid)er fein, mä^renb, roie

mir fd)on au§füt)rten, in Stfgbaniftan raoljl anf lange tyuaii^ ber

englifd)e ©infln^ ber bominierenbe bleiben mirb. ^n ber SfJioalität

nm 3:ibet aber bat ©nglanb ba§ ©piel gewonnen, ^mmer^in bleibt

9xn^lanb nod) eine böd)ft bebentfame Stellung in 3Ifien, nnb es wirb

fie gn wahren miffen. ^err u. ^^wol^fi, mit bem man fid) I)ier feljr

gut uerftänbigt l)at, ift offenbar ber fd)wierigen Situation gewadjfen.

3hif bie inneren ruffifd)en 5(ngelegenl)eiten gel)en wir Ijente nid)t ein.
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^ie Senbung jum Q3efferen beljauptet fid), aber ein ficf)ere^ Urteil

lüirb fid) erft fäüeu (äffen, roenn luir bie neue ®uma an ber 5(rbeit

fel)en unb bns beDorfte[)enbe .^ionjil feine i^-arbe unb feine STenben^

erfennen (ö^t.

^n ben Differenzen jraifd)en ^apan unb ben SSereinigteu Staaten

ift eine Klärung nod) nid)t erfolgt. 3" «^er ©c^ulfragc ift ber ^2ßiber=

ftanb (Ban (Vranci§co§ 5äf)er al§ luir nor ad)t itageu uernuiteten,

unb ein STeit ber ©übftaaten foroie bie pacififd)en ©taaten fte()en mit

it)ren Sijmpat^ien auf falifornifdjer Seite. Dennod) red)nen rair auf

eine alle Steile befriebigenbe Söfuug, ba ber gute SCBiUe ber S^egierung

non 2Baff)ington unb Xotio feftftet)t. Die @efat)r eine§ ^riege§ aber

I}at feinen ^i(ugenblirt beftanben; was ,^u befürchten war, SIbbrud) ber

gegenfeitigen ^anbelSbesieljungen, bebeutet aber für beibe Seile eine

fo empfinblidje Sd)äbigung, ba^ roir aud) an biefen ^anbel§frieg

nid)t glauben fönnen.

Om älugenblic! lon.^entriert fid) ba§ ^nl^^^ff^ «uf i^^'^ 2öat)l=

fampf um' bie ^efe^ung bei Ülero-'^lorfer (Souuerneurspoftenö. Der

5?anbibat ber Demofratie, dJlx. .^^earft, mirb im Sluftrage bes ^'^^räfi;

beuten oon 9)lr. 9\oot bef'ämpft. 3luf beiben Seiten roirb mit einer

in ©uropa unerhörten 9ftüdfid)t5lofigl"eit uorgegangen. @§ l'ann je^t

a[§ fieser gelten, ba^ ^earft unterliegen mirb, unb bas fann nur

mit 'Beifall begrübt raerben, ba er ber ^^roteftor ber fc^limmften

Crgane ber „gelben" ^^reffe ift.

3n ^uba finb raefentlic^e SSerönberungen no^ nid)t eingetreten,

bod) finben mir in einer rootjlorientierten 9']eras':^)orfer Äorrefponbeuä

ber „Sflational 9ieoiera" ben d)arafteriftifc^en Sa^: „äßenn bie Kubaner

geigen, ba^ fie unfäljig finb, il)re eigenen 3lngelegenl)eiten in Drbnung

,^u tjulten, bann werben it)re ^efd)ü^er fie il)nen abnel)men." Da^
biel f^liefslid) ber notroenbige Slulgang raerben fann, ift tro^ 9ioot§

unb 9ioofeoelt§ 3lbueiguug gegen eine Hnneftion ber ^n\d teinelraeg§

unn)af)rfd)eintid).



10. iJJoüenibcr. 9Jad)rid)t com ®tnfall S^crreiraiS in» Äaplanb.

14. ^Jiooember. 5Hebe bes dürften 33üIoiii im 9leid)6tage über bic ausiuärtige iiotitit.

14. ':)Jot)ember 1906.

^mmer lauter raerben bie ©timmen, rceldje in ©nglanb ba§

japanifdie 'Sünbni§ mißfällig beurteilen, ^ie @rnüd)terung, bie rair

gleicf) bei 3(bfd)(u^ be§ jiueiten ^^ünbnisuertrage^ al§ beDorftet)enb

nnfünbigten, ift ^eute tatfäd)Iid) eingetreten unb finbet getegentlid)

t)örf)ft bra[tifd)en 3(u§brurf. ©in Slrtifel ber „Tribüne" üom 6. 9]o;

uember, üon einem Kenner oftafiatifdjer 2Serpttniffe, nerbient in

biefer .s^')infid)t bejonbere Q3eQd)tung. ^er 33er[affer fd)reibt: „^c^

fut)r, nid)t jum erften 9JlaIe, nad) Xotio, um mein Urteil über bie

äußere mie über bie innere ^otitif ^apan§ gu flären. ^d) ):)ahe

mit 50liniftern, 9J?itgIiebern be§ ,s5errenf)Quje§, mit ^ubli^iften unb

©ef^äftsleuten gefprod)en, unb ba§ alle^ beftätigte mir, ba^ ber

5(bgrunb, ber Orient unb Cccibent für immer fdjeibet, meit unb tief

ift. 9Son ^]>ürt ©oib nac^ %ot\o, non .^ongf'ong nad) SJJufben, ben)ie§

mir jebes ©riebnis meiner Steife, ha^ uon einer SSerjd^meljung üon

Orientalen unb Europäern feine 9^ebe fein t'ann. diejenigen, roel(^e

bie 93erträge aufgefegt l)aben, mögen e§ nod) fo inbrünftig wünfdien —
bie Sd)ranfe, rceldje ben meinen 9}lann nom gelben fd)eibet, ift un-

überfteigbar.

9J^erfn)ürbigermeife fü^It ber Orientale ba^ weit lebl)after al§

ber ^ilbenblänber. ^n feinem ^erjen »erachtet ber Orientale ben

©uropöer. 3Bir reben frö^lid) non Stllianjen, aber ber britifd)e

Stolg mirb fdjraer getroffen, roenn ein japanifd)er 2)eputierter fid)

üou feinem Si^e erl^ebt unb ungejogene Slnfragen über bie britifd)e

3(rmee ftetlt. ^er unmittelbare 2(nla^ ju ^löiftigfeiten mag burd)

forgfältig formulierte biplomatifc^e 3]orftellungen Eingehalten rcerben,

man mag ^rotofoUe oernic^ten unb ^artament^berid)te umfd)reiben,

e§ bleibt boi^ bie S^atfadje, ba^ ber Japaner bie britifdje 9trmee

oerac^tet, unb fo fel)r biefe ©eringf^ä^ung bered)tigt fein mag, mir
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Q3riten empfinben fie bod) aU einen ©c^impf. 'Olid)t bie ^tvitif a(§

foId)e nefjmen lüiv übel, jonbern bie ^ritif ber SJIänner, bie öftlid)

oon ©uej geboren finb, erregt im§ bie ©alle, ^cf) ful)r uon

©f)imünofefi nad) ^-nfnn. (S§ roar ein japanif^e§ ©d)iff, mit

jnpanijdjer ?)cannid}nft, ein geroöl^nlidjeg Ci^ampfpafetboot ju ^anbels;

jroecfen. @§ waren oiete Japaner an ^orb, groei ©nropäer — ein

italienifc^er i^omnüffar ber foreanifc^en 3ötle unb i^. 2111 rair in

Jvnfan einfnt)ren, fam mie üblid) ber 8olIid)ter, um bie ^affagiere

an Sanb jn bringen. 3Bie e§ feit (Generationen üblid) mar, fd)idten

TOtr Europäer un§ an, suerft au^jufteigen. ®er quartermaster ^ielt

un§ an, meil bie 3«Pöiißi^ »^^n SSortritt Ratten, ^ir marteten, bi§

ber le^te oon i^nen bcn ©teg pajfiert Ijatte, unb oerfudjten ba^

nad) ruijig i^nen ^n folgen. 3Iber mir mürben mieberum äurü(f=

gehalten, ^er Jenber ful)r mit ben Japanern ab, unb mir Europäer

folgten in einem fd)mut^igen, nad) 3^ifd)eu ried)enben ©d)tepper mit

ben '^^affagieven jmciter Älaffe unb ben 5lu(i§ be§ iiroifd)enbed'^.

^-löir l)aben un§ nid)t befd)roert unb e$ rut)ig f)ingenommen, aber

roie tief mir un§ perfönlid) unb national eutmürbigt fül)lteu, ba§

t'ann nur Derfte[)en, mer lauge im Orient gelebt l)at. :^a\m\\ 50g

in ben 5irieg mit einem ^^efenntnis ju altruiftifd)eu ©runbfä^en,

unb baoon muf? man l)eute au§gel)en, um rid)tig ,^u urteilen, ^apan

befanute fid) breift .'lUr ^^olitif ber offenen ^ür in (£f)ina, ber

9)?anbfd)urei unb in Ä'orea. 35on ben DIationen be§ 2öeften§ raurbe

@elb aufgenommen, um biefe ^ür möglid)ft roeit bem 3öeltl)anbel

3u offnen. '3}a$ @elb lief ein, ber ^rieg mit 5Hu§tanb mürbe jn

@nbe geführt, aber nod) l)eute finb in Sd)angf)ai bie 3Barenl)äufer

üoK britifd)en ©uts, ba§ barauf märtet, ben oon ben Japanern

iierfprod)eneu ©ingang in 9}]anbfd)urei unb ^orea 5U finben. ^a§
%ox bleibt gefd)loffen unb nur eine befd)eibene SKenge europäifd)er

^nren erl)ält ju einer bef(^ränften ßot)! oon 50lärften ßutritt, in

meld)en bie 3ap(^»^i' firf) bereits i^re ^unbfd)aft gefid)ert t)aben.

^Jtber äroölf '^J^onate nad) bem ^-rieben oon *'^ort§mout() bleiben bie

großen .i^anbel^ftra^en ben ©uropäern nod) immer uerfd)loffen! ^n-

Smifc^en ^at ^apan üom 1. Januar big gum 31. ^uli 1906 für

7 9Jliüionen ']>funb eigener '»^^robufte me!^r au§gefüf)rt, als in bem

gleid)en ßeitraum bes oorigen ^al)re§. ®er bei ber Hrieg^erflönmg

oerfünbete 3(ltrui§mu§ bebeutet auf ber ^anbelSmage — nationalen
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(5goi§inu£i. ;jn ^ofio befud)te id) einen 'il^lonn, ber einfht^rei(i)e§

"lOlitglieb bes ^perren^aufe^ max, fvül)cr 3(rferbau; unb ApanbeBmiuifter,

tinnad) ^ufti^niinifter gciuefen raav, lange ^eit a[§ ^riuatfefretäv be§

^3}iarqui§ 3to fungierte unb t)eute al§ ber uertrautefte 3^reunb be§

ja;ianifd)en ^Sismard: gelten nui^. 3d) f)at it)n um 3(uff(ärung über

bie japanijc^e .s^'^anbelepoütif, über bie 3id)erf)eiten ber 21nlei[)en unb

über bie i^enoenbung ber in ©uropa unb 9(merifa aufgenommenen

3(nleif)en. Gr antmortete: „^a§ barf id) nid)t fagen. ®ie trobitioneüe

^•^^oütif <yapan5 ift eine ^!]3oIitif ber Sd)U)eigfamfeit. 2ßir fjaben

niemals etma» „entl)ütlt" unb m erben aud) niemals etroaä ent;

füllen."

^d) gab bereitmillig 5U, ba^ biefe ^^olitif in ^rieg§§eiten mof)I

bered)tigt fei, fud)te aber nadjjumeijen, raie fe^r ßeit unb SSer^ältniffe

fic^ geroanbelt l)ätten. 2öäl)renb be§ Krieges I)ätten bie Slmerifaner

unb (Snglänber, bie ©elb l^ergaben, an bem 6)et)eimni§ feinen 2(nfto^

genommen, man fpefulierte in 2(u5fid}t auf ben ©ieg. 9hin aber

fei ber Sieg errungen, unb beibe oerlangten befriebigenbe Garantien,

loenn anber§ fie nod) weiter @e(b geben fotlten. 3Uan fei in @ng;

laub unb 5tmerifa fo erlogen, ba^ oon bem Kapital, bas Unter-

neljmungen angreifen raoUe, bie nollfte Cffen'^eit erwartet werbe.

Söenn ^apa^ ^i^ -^i^f^ ^^^ SCöeftenS erwarte, muffe e§ bereit fein,

bie ^öebingungen an5une^men, bie ber |)anbel be§ 2Ibenblanbe§ ftelle!

®er Japaner antwortete mit ber 3}erfid)erung, "üa^ ^aipan 2öort

l)alte. ^c^ wollte 3:atfad)en, nid)t S^rioialitäten, unb fd)ieb oon il)m,

of)ne befriebigt §u werben, ^ür un§ ©ngtänber ^ngt bie 3u^'ii"ft

in ^opcin baoon ah, ob bie ^aponer bie oor bem Kriege gegebenen

33erfpred)ungen getreutid) galten, ^m Januar 1902 gab e§ unter

100000 englifd)en Söä^Iern ni^t einen, ber etwaS uon ^apan unb

ben Japanern wu^te, aud) wo^l unter 100000 ^Japanern nid)t

einen, ber etwa§ uon ©ropritannien unb ben Griten wu^te. ®ie

3lllian§ oon 1902 war eine praftifdje 2lllianä, beftimmt, einem

praftifd)en ßwerfe 5u bienen. ^a§ Qkl I)at fid) ui^t reränbert —
Öffnung ber 9)lärfte be§ Orients bem 2ßeltl)anbel unb Cffen^Iten

biefer 9}Mrfte.

3Sor swölf 9Jlonaten oerfolgte ©ngtanb eine "ipolitif, weldie bie

©ntwidlung be§ britifd)en ^anM§ burd) ben ©d)U^ britifdier ^n=

buftrien oor frember ^onfurreng förbern wollte, .^eute ^ängt bie
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raeitere ®utiüic!hing be§ [iritifd)en .C">onbe(§ uoii bcv ©nevßie ab, mit

bev alte ^''JJärfte be[}auptet uiib neue geiuounen roerbeu.

^m fernen Often ift @nglanb§ formibabelfter iH'imi in allen

^anbel^jraeigen, bie bi§l}er für fpegififcf) englifd) galten, ^ap«"-

^apan null bie 9J]anbid)nrei, kox^a, (£t)ina jn eigenem 3Sovteil an§;

beuten. 3lber ^apan I)at fein @elb, unb menn e§ @elb l)aben ratU,

t)at e§ feine 9l(liierten unb feine .^rebitoren ^ufriebensuftelleu. Uns

erlö^lid) ift bie *i>evöffentlid)ung politifd)ev unb {)anbelspolitifd)er

^ilanjen, mit fauber renibierten 3lbred)nuugen, fo ba^ ber ^iJeftanb

fid) leid)t überfeljen lä^t.

58i§{)er t)at bie Söelt nichts berartige§ ju fef)eu befommen.

3ll§ Aktion ift ^sapan unfer Sllliievter, alei .^anbel^mad)t unfer

Sfiioal. ^^n ipinblicE auf bie 3iif»tift ;japan§ ftel)t e§ ©nglanb §u,

freunblic^, aber nid}t gefällig ju fein." ®amit fd)lie^t biefe ^e:

trad)tung, in ber, raie fid) n)ol)l burd)füt)len lä^t, mand)e bittere

^etrad)tung unterbrütft morben ift. ®er ©diroerpunft ber ?yrage

fd)eint un§ aber nid)t barin ju liegen, ob ein ©egenfa^ ber ^anbet§;

intereffen unb eine 9^iüalität ber ^nbel§politifc^en ^ntereffen mit

einer politifc^en Slllianj s^a\\i) in ^anb gef)en fann, basi ift ol)ne

3toeifel möglid), fonbern t)ielmel)r fo §u liegen, ob eine politifc^e

3lllian5, bie im SOBiberfprud) ju fo fel)r au§gefprod)enen 9iaffeninftinften

fielet, fid) auf bie ^auer beljaupten lä^t, wenn ber eine Slontral)ent

fid) tatfäd)lid) über bie oon if)m übernommenen 3Serpflid)tungen t)tn;

roegfetjt? ®a^ '^aTpan in '2Öiberfprud) ^u ben 33eftimmungeu be§

^riebeng oon ^ort^moutl) ba§ ^^^rinjip ber offenen %i\x oerle^t, ift

eine ^lage, bie ni(^t nur oon englifc^er, fonbern ganj ebenfo oon

ruffifd)er ©eite erhoben mirb, unb au^ bort §u Sftellamationen in

ber ^^sreffe 9lnla§ gegeben l)at. :3apan ftef)t überl)aupt nid)t im

9tufe, e§ mit übernommenen 3Serpflid)tungen genau ju nel)men. @§

ift im fernen Dften eine atlbefannte Statfad)e, ba§ bie d)inefif(^en

^aufleute meit guoerläffiger finb al§ bie iapanifd)en, unb raenn, raie

ber @en)äl)r§mann ber „2:ribune" bel)auptet, 3«P(i" al§ Staot bie

(5id)ert)eit§garantien oernac^läffigen foUte, bie in aller äöelt b^i 2ln;

leil)eopcrationen geforbert merben, roirb e§ fic^ nid)t munbern bürfen,

roenn e§ überrafd)enb fd)nell ben llrebit oerliert, ben it)m bie englifc^e

^llianj unb bie ©rfolge be§ ruffifd)en Krieges einbrad)ten. SCßa§

aber ben S^taffenübermut ber Japaner betrifft, oon bem bie „2:ribune"

Scf)temann, 2eutfcf)Ianb 1906. 23
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fo braftifdie 'i^eifpiele anfüt)rt, fo ift er utc[)t ba^u angetan, in ber

falifornifdicn Sd)ulfrage bie Si}mpott)ien ber ^elt :3apfii^ sujuroenben.

@5 fnüpft fid) baran au^erbcnt für bie 'bereinigten Staaten ein nn;

gemein fd)ii)ierige§ ftaat5red)tlid)eä Problem. Set'anntlid) t)at ^räfibent

Oioüfcuelt ben otaatsfefretär 9)]etcalf nad) ©an ^ranci^co gefd)idt,

um an Crt nnb SteUe bie 3^rage gu prüfen. ^)lim ift fid)er, "üa^

bie öffentlid)e 9)leinung in ©an ^^ranci^co fi(^ entfd)ieben für bie=

jenigen au§fprid)t, raeld)e bie japanifd)en itinber au§ ben öffentlid)en

©d)ulen auygefdjloffen liaben. 9}letcalf rairb nun feftfteden muffen,

üb erften^ roirflid) burd) ben 3(u§fc^In§ ber japanifd)en ©c^üler ber

Vertrag uon 1881 üerle^t rcorben ift, unb groeitenä, raenn biefe

^•rage bejaht merben mu^, ob bie 3entra(regierung berechtigt ift, bie

ftäbtifd)en 'ilutoritätcn uon Kalifornien jur 3(nerfernung biefer 9ied)te

5U jmingen. ^n 3Baft)ington glaubt man ba^u befugt §u fein, in

Kalifornien unb anberen SCBeftftaaten rairb es beftritten. SJtan erinnert

baran, tia^, aU vox einer 9^eil)e uon ;lal)ren in ^Jlera Crleang ba§

©d)raurgerid)t Italiener freifprad), bie be§ SJ^orbes angeflagt maren,

bie Italiener nad)träglid^ geh)nd)t mürben unb bie ^^"ti^ölregierung

nid)t§ tat, um bie Seiter be§ St)ndigerid)t§ jur 9Red)enfd)aft gu äiel)en,

obgleid) man iljre ^Jlamen fannte unb mu^te, ba^ fie ben „beften

Greifen" ber ©tabt angehörten. 3Bafl)ington griff nic^t ein, raeil

e§ fid)er mar, ha^ feine ^uri) in 91ero 'Q)orf bie l'i)nc^er fdjulbig

gefprod)en l)ätte. ©ollte fid) nun beftätigen, ba^ bie Japaner in

ber 2:at ©uropäer jurüdfe^en, unb mie bie „Sribune" erjäEjlt, oer=

äd)tlid) bel)anbeln, fo bürfte baburd) bie Stusfi^t auf eine Söfung

ber ©d)ulfrage in einem ben ;3opQi^^i^« ermünfi^ten ©inne fic^ er=

f)ebtid) oerminbern.

3n Kuba f)ält ber amerifanifd)e ©ouoemeur 9Hagoon in§n)ifd)en

bie Crbnung aufredjt, unb offenbar ift er ernftlid) bemüht, etma§

2)auernbe5 §u fd)affen. 2tber es gibt bod) namljafte ©d)jDierigfeiten

ju überroinben. ©ine ^^rüfung ber fubanifd)en ^nnansmirtfc^aft ^at

ein menig erfreulid)e§ 33ilb ergeben, fo ba^ ein ©taatsbanferott, mie

ber „91ero;?)orf ^eralb" oom 28. Cftober bel)auptet, feine^roegS §u

ben Unmöglid)feiten gefjört. @in Korrefponbent besfelben ^latte§

beljauptet, ba^ neue Untniljen unnermeiblic^ feien, felbft roenn nad)

mie uor bie mid)tigften ©tobte oon amerit'anifd)en Gruppen befe^t

blieben, ^k^e man aber biefe S^ruppen jurüd, fo merbe eine oöUige
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3lnavrf)te bie iinau§blcib(ic^e Aolge fein. @in liotjer t'ubauiidjer 53e;

amter djaratterifierte füvjlid) bie Sage fel)r braftifd) folgeubernm^en:

Sßenn man einen 5tubaner fc^nttelt nnb babei in feinen 2;afd)en 10

ober mef)r ßents flirren I)ürt — fo ift ber 50lann ein 2fnnerioni[t

ober bodi für banernbe Dttnpation bnrd) bie ^isereinigten Staaten,

©inb bagegen feine STafi^en gan^ leer, fo n)ünfd)t er bie ^bereinigten

(Staaten müg(id)ft fd)ne(l au5 bem l^anbe (]inon§. 2)ie Sieoohttion

fei 3u leidjt nnb ,^n uorteilljaft für bie Unternet)mer geiuefen. ^ie

S^rnppen ber 3(nfftänbifd)en feien faft ansfdjUe^Iid) an§ nngebilbeten

Sc^roar^en jnfamniengefetjt, beren geiftige§ Ülioean nnr roenig 'tas

ber 5longoneger überrage: mit 500 Dollar fann man an(^ je^t nod)

jeberjeit ein ^)tegiment foldjer Scnte änfammenbringen. 3(tle ^Oteger

fmb aber ber ameritanifd)en Cffnpation feinblid) nnb für ein freies

5!nba. ®ie (Sreigniffe oor 3(ta(anta finb i()nen rooljlbefannt fie

fürd)ten bie amerifanifd)e 2i)nd)prari5, nnb finb gerooI)nt, uon if)ren

Sanbslenten fpanifd)en @eblüt§, wenn and) nid)t gefeüfdjaftlid), fo

bod) politifd) al§ im *'^Hnn^ip @Ieid)bered)tigte bel)anbelt 5n merben,

mie benn bie 9iomanen bie tiefe 9iaffenantipat[]ie ber Stngelfad^fen

gegen bie ©c^roarjen lange nidjt in g(eid)em 9J]a^e teilen. S)aän

fommt, t^a^ bie ganje 9^eooIution nid)t me^r ai§ 200 2:ote gefoftet

^at, bie :3nfurgenten aber, beren 3)lajorität an§ ^f^egern beftanb,

inSgefamt reid)er t)eimt'et)ren, aB fie au§ge§ogen finb. ©in ^efret

be§ proDiforifd)en @ouüerneur§ ^aft §at ben „9^ebelten" geftattet,

bie 'I.Nferbe, mit benen fie in§ Jelb gebogen raaren, jn bel)alten.

^a§ roaren aber bnrd)n)eg geranbte Stiere nnb anberer 9knb ift

nebent)er gegangen. 5^ur5, ba§ atle§ fiel)t fe()r roenig IjoffnungsooU

au§, nnb e§ flingt nid)t nnroa^rfd)einlid), roenn ein t'nbanifd)er Offizier

bel)auptet, ba§, fall§ bie amerifanifd)en S^rnppen abjietjen, 5^nba

me^r 9\eoolntionen erleben roerbe, als ©an Domingo je gel)abt l^aha.

®in Slrtifel beS „Outloof", au§ ber ?^eber oon ^arolb ^. iporolanb,

ber ein feljr anfd)aulid)e5 '-öilb oon ben '^emül)nngen ber amerifanifd)en

Üiegiernng gibt, bie Crbnnng anf ber ^nfel t)er5nftellen, gipfelt in

bem ©a§, ba^ ^ilmerifa entfd)loffen fei, ben i^ubanern nochmals

@elegenl)eit ^n geben, i^re ©elbftoerroaltung gu behaupten (We are

determined tu givo the Cubans another chance at self-government).

^ber and) er münbet red)t peffimiftifd) auS. SImerifa Ijabe felbftloS

getan, roaS irgenb möglid) fei, um bie fubanifd^e Oiepublif ju ert)alten,

23*
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ba§ fo((c and) ferner gefd)c[)en; bo^ er an ben ©rfolg biefer 33e:

ntülnniflen c\lauht, jagt er jebod) ntd)t unb nüe§, ma§ er üon üiiba

unb ben 5lubanern er5äl)lt l)Qt fprid)t bngegen. ©^ ift im ©runbe

nid)t anber§ al§ in ben ^I)ilippinen, nnb f)ier raie bort roirb man
bie Unfäf)itnfeit ber Spanier, ber 9^cüoliition iperr ju werben, t)eute

milber beurteilen, al§ uor ad)t ^aljren.

S)ie S'lieberlage non ^earft bei feiner ^Beroerbung um ben

@ouüernenr§poften non 'Olero ?)orf ift ai§ ein (Sieg be§ ^^räfibenten

Oiüofeuelt 5U betrad)ten, ber fid} nid)t gefd)eut t)at, feine ''^erfon ein-

zufetten, um ber Demagogie non .f^earft entgegenjutreten. @l ift

jugleid) ein 3ieg über ben mäct)tigen ^re^truft, ber ben Söinfen

uon Aoearft get)ord}te. @r gebietet über eine gan.^e '»]3f)alanr: ben „'^lero;

'^jorf 3(merican", „duening ^sournat", fieben anbere STage^blätter unb

eine 2ßoc^enfd)rift ber „©o^mopolitan". ®a§ aüe§ prebigt ben ^ampf
ber Firmen gegen bie 9ieidien, ber .^anenotS gegen bie .^aoe§, unb

finbet babei @etegenl)eit, aud) mit fittlid)em ©ruft auf roirftid)e

(Schöben Iiinjuroeifen, bie fid) als natürlidje ?}otgen ber SJiitliarbeu;

üermögen ergeben unb für jebernmnn üerftönblid) finb. ^a§ atle§ ift

Don ^. 'Saulig im „^üurnal be§ ^ebate" (6. ^lonember) fet)r le^r;

reid) bargelegt, ^er ©runbsug aber ift ein bemagogifc^^fojialiftif^er,

unb bie gonje .^earftfanbibatur ein ^eidjen bafür, ba^ ba§ fo^iate

'Problem aud) jenfeit§ be§ Oseong eine ernfte ©eftatt anzunehmen

beginnt.

©in erfreulid)e§ ^eifpiel bafür, ba§ eg feinesioegg notroenbig

ift, tia^ bie 5ßerroattung einer 9^iefenftabt in rabit'alen i^änben rul)t,

f\ahen bie jüngften @emeinberaat)len in Sonbon gebrad)t. ©ie führten

3U einem entfd)iebenen Sieg ber ©emä^igten, bie je^t für fic^ allein

eine SOlajoritöt non 528 Stimmen borftetlen, raäl)renb oor brei ^at)ren

bie 33erl)ältniffe ganj anber§ lagen. ®ie 3af)ten jeigen, voa§ bie

(Elemente, benen an ber '^e^auptung ber Staat!§orbnung liegt, erreidjen

fönnen, menn fie sufammenftetjen. 2öir ftellen bie Sß5al)(refuttate

uon 1903 unb 1906 nebeneinanber:

1903 1906

^ortfc^rittler 620 259

©emö^igte 594 930

5lrbeiterpartei .... 34 34

Unabhängige 114 139
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2)er Umfrf)roung fpringt in bie ^ugeii, uub mir ^roeifeln nici)t

baran, 't>a^ äljulidje 9iejultate aud) bei uns ju evreid)en raären, rcenn,

loie e§ in Sonbon gefd}e^en tft, jeber 2öäI)Ier feiner 9Sa{)IpfIid)t genügte.

Über bie ©ejamtinge ber aneiüärtigen '^^olitif Ijaben lüir oon

franjöfijdjer unb englifdjer ©eite jüngft Darlegungen get)ört bie einen

burd)an§ befriebigenben ©tnbrucf machten. Die Stiebe, mit ber ber

3Jiini|terpräfibent SIemenceau fid) bei ber fran5öfijd)en 5?ammer ein=

füfjrte, I}at jraar nidjts 9]ene§ gebrad^t, aber aud) an feiner ©teile

3(n[to^ erregt. Die ^Tenbenj mar bei aEem ©elbftgefüt)! eine ent;

fc^ieben frieblidje, unb biefer ©inbrurf würbe nod) oerftärft burd)

bie hieben non IsiDiani — be§ neuen fo5iaIiftifd)en ^rbeit§minifter§—
unb Don ^^rianb. Denn beibe jcigen, ba^ 5^-anfreid) t)eute feiu

^auptintereffe in ber ?yörberung ber 9?eformarbeiten im Innern

finbet. Oft e§ bod) ein unget)euer raeiteg Programm, bem bo§

aJiinifterium gered)t raerben mu^, raenn anbersi bie 93erfpred)ungen

ßtemenceaus eingelöft werben foüen. Die 2tu5füf)rungen ^rianb§

aber geben gute 2(u§fid)t für ^erfteüung be§ 5!irc^enfrieben§ unb

finb — mie aud) non flerifaler ©eite zugegeben rairb — com (Seift

aufrichtiger 23erföt)nlid)fcit unb ^^oleran^ getrogen. %nd) mürbe mit

395 gegen nur 65 ©timmen befdjloffen, biefe S^ebe burd) Stnfc^Iag

(affichage) ju nerbreiten. %i§ ein günftiges 9)^oment rooüen mir

5ubem IjerDortjeben, ba^ in ben maroffanifc^en ^itngelegen^eiten ^ranf;

reic^ offenbar entfd)Ioffen ift, feine ^Jlftion im 9^af)men ber 33er=

einbarungen non ^ügeciras ju t)alten.

Ergiebiger für eine aügemeine Crientierung über au§märtige

^^ert)ältniffe raaren bie ^Jieben beim ii^orb 9Jlai)ür;53antett am 9. "Olo;

nember. '^a ber ^remiermirtifter ©ampbed^^annerman am ©rfc^einen

nertjinbert mar, fprad)en Sorb ü^ipon unb ber Ärieg^minifter .'oalbane.

Sorb 9iipon begann mit einer ©tjarafteriftif ber biplomotifd)en

:^age in 9)]aroffo. (S§ fei, fagte er, allerlei ä5erbad)t befeitigt unb

erroiefen, ba^ alle 9)Zäd)te aufrichtig für ben ^^^rieben arbeiten. (Sine

nnrul)ige '^^eriobe l)abe il)ren ^Ibfdiluf? gefunben unb ben 2öeg ju

normaleren unb freunblic^eren '-öesiebungen §u Deutfd)lanb eröffnet.

@§ gäbe feinen ^^unft, an bem bie C^ntereffen beiber 9J?äd)te einanber

entgegenftänben, auc^ in ber 'Sagbabfrage nid)t, unb bie Diplomatie

be§ 5?önig§, ber eine erfülgreid)e populäre Bewegung parallel gegangen

fei, ^abe eine 3ltmofp^äre gefc^affen, in roeldjer e^ leid)t fei, fid) ju
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üerftäubigen. 0" l^etrcff 3l9t)pten§ fei im 3uf(^i"i"en[)ang ber Zahai)-

affäre bie nationale (Srrcgnni^ nbertvielicn morben. ;^>m roefent(icE)en

I)anbele es fid) bavum, einer Q3cüölferuu9, bie moralifd) nnb materiell

I)eranreift, me^r 3(ntei( am Sicgiment jn geroä{)ren. 3(urf) geige bie

~Jat]'ad)e, ba^ ^orb ©romer einen liberalen "Jlgtipter jn einem I)of)en

Staat^amt tjerange^ogen I}a6e, ba^ er fein prinzipieller ©egner biefer

'i^eftrebungen fei. 3Im auffaüenbften mar root)l ber ^^arallelismuS,

in ben :^orb 9^ipon ^"'^lajebonien nnb ben Äongo ftellte, roag, mit

anberen 3t)mptomen fombiniert, eg roaf)rfd)einlid) nmd^t bafe bie

Jrage einer befferen '-I>crroa(tung be§ ^ongoftaate^ in nid)t jn ferner

3uhinft ;^nm ©egenftanb weiterer (Srörternngen werben !önnte. Sind)

5!}?r. .Oalbane berührte biefe ^ongofrage, nnb 2orb Slipon fam fpäter

nod)mal5 anf fie jurücf. 2Ba§ fonft an po(itifd)en 3tu^ernngen fiel,

mar oon geringerer 'öebentnng nnb fann {)ier füglid] übergangen

werben. Seitf)er ^aben bie ipei.^erunrn^en in ^^ortsmoutl) ftatt=

gefnnben, benen man in ©ngtanb, mie e§ fd)eint, mel)r ^ebeutnng

§umeift, als bei un§ gefd}iel)t. ^ene 9}leuterei trng einen zufälligen

S^arafter, nnb barau§ (2d)lüffe ju giel)en, märe ebenfo ungered)t roie

irrefüljrenb. ?yaft ba^felbe möd)ten mir oon ben Unrul)en in 3:ran§r)aat

fagen. 3Jian t'ann nur bie armen ^'^i'^^er bebauern, bie fid) üon

einem Slbenteurer * üerleiten laffen, beffen Unternel)mung über furj

ober lang fd)eitern mu^. ®ie @efal)r liegt in ber allgemeinen roirts

fdjaftlidjen ^epreffion, bereu mir fdjon nor ad)t 2:agen gebad)ten:

mi^uerguügte (Elemente finb halh in falfd)e 53a^neu gefüljrt unb

burc^ ©erüdjte gu fangen, roie fie in ©egenben, bie non ber ^eer=

ftra^e roeit abliegen, leid)t entftel)eu unb leid)tgläubig aufgenommen

werben. '^a% roie e^ l)ei^t, (Sd)roar§e gur STeilualime am Slufftanbe

herangezogen rourben, fann nur al§ eine uerräterifd)e ^anblung be=

zeichnet ro erben.

'ilud) l)eute oerzidjten roir nodi auf eine einge^enbe Sefpredjung

ber :^age 9^uBlanb§. Q§ treten immer mel)r bie 2lnzeid)en einer

allmäl)lid)en 53erul)igung ber ©eifter zutage. 91ur bie 2lnar^iften

festen il)re (Srpropriierungstätigfeit fort unb f)aben neuerbiugg mit

erftaunlidjer 3^red)^eit ©elbtransporte ber 9^egierung abgefangen.

2)er üon un§ met)rfad) zitierte Petersburger ^orrefponbent be§

„:3üui^nal be§ S^ebat^", ber neben mand)en offenfunbigen @nt=

gleifungen meift fel)r bead)tung§roerte ßeid)nungen ruffifd)er 3uftänbe
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entiüirft lüeift auf einen ©vunbirrtum ber nid)t ruffijd)en '»^reffe f)in,

wo btefe über 9tu^Ianb fprirfjt. 3)lan glaube jenfeit§ ber ©renj;

pfät)te, ha% lücnn crft ein parlamentarifcf)e§ Si]ftem, 9)lini[teröerant;

n)ortIid)feit ufro. eingefüf)rt fei, alles fid) jufrieben geben raerbe.

^aran fei aber nid)t ju beulen, ^ie neue ©eneration wolle alleä

befeitigen, iebe !?Wegiernug, jebe§ @efe^, olle§ (Eigentum. Sie ^ah^

mit allem gebrod)eu, ma§ bem alten 9iu^lanb ebrraürbig mar, aber aud)

ber abeublänbifd)e ^^^arlamentaris!mu§, gleidjüiel, ob republitanifd)en

ober monord)ifc^en ®l)arafter§, fei für fie etroa§ längft Überlebtet.

„(Sie braud)en etroa§ meit ^Kabifalere§, ba§ fie felbft nid)t befiniereu

fönnen, be§l)alb begeiftern fie fid) für biefen ©orfi, ben man nod)

jüngft einen berebten ©tra^enbuben nannte. (Sie bemunbern feine

3Berfe, über bie fid) reben täjgt, unb feine 3:aten, bie gerai^ nid)t

§ur 9lad)at)mung geeignet finb. W\t unbefd}reiblid)er 2ßut treten fie

allel mit 'iyü^en, mas unferen 3]oruätern l)eilig mar. ^i^or turpem

erft t)at fic^ unter unferen (Si)mnafiaften unb ©qmnafiaftinnen, jungen

Seuten 5raifd)en 14 unb 16 ^al}ren, eine „@efellfd)aft ber ©runbfa^;

lofen" gebilbet. @emi^ ein Plante, in bem eine 5Berl)ei^ung für bie

3ufunft liegt." ®amit ift allerbing§ ber munbefte ^^unft berül)rt.

SJian fann fid) rooljl benfen, ba^ bie Generation ber t)eutigen 9ieD0=

lutionäre fd)lie^lid) ermübet unb nerefelt bie ^önbe finf'en tä§t.

2Bag ift aber üon ber ^eit gu erroarten, in ber biefe ^ugenb am
S^legiment fein roirb?



i.">. 92oDembcv. fiöuiö .^aafon als (Saft bcö l'ovö iTRaijors in l'onbon. 3-reif)ciT uon 2lcvcn=

tt)a( in Söerlin.

17. gjooembcr. G^efanocluu^f)me bcü ^-üljvcrö bev aufftänbi[d)cu 53uven 3-erveira.

18. ^louembcv. (frplofion einer 93ombe in ber $eterefivct}e ju 9fom.

l'j. ^iooember. Äönig unb Äönigin oon 2^änenmv( treffen in iöerUn ein.

21. gjouember 1906.

^as '^ilb ber innerpolitifcfjen Sage 9iu^Ianbg beginnt ftd) ju

flären, unb rair lüoüen oerfuc^en, e§ an ber .s^anb be§ üerf)ältnt§s

ntä^tg reid)en 9JlateriaI§, ba§ bie rujfijd)en ^^^tw^Ö^n Q^^i' färben

unb bie ^orrefponbenten au0länbifd)er Blätter bieten, 5ufammen=

füffcnb 5U ffiäjieren. äRit hen '^ladjxxd^ten, bie un§ münblic^ unb

fdjriftlic^ au§ S^tu^tanb zugegangen finb, fombiniert, ergibt fi^ babei

bie folgenbe 3tnficf)t:

3n ben leitenben Greifen in ''Petersburg luirb nad) raie uor

am ^^rogramm öom 17. 30. Dftober fe|"tget)alten, unb ber 9J?ini[ter=

präfibent «Stolqpin ift reblid) bemüf)t, einerfeit§ ber groeiten ruffift^en

Tuma, bie im SHärj §ufammentreten roirb, ein motjlüorbereitetes ^ro;

gramm an ©eje^entroürfen uoräutegen, anbererjeit^ ober, roie burc^

einen S^tegierunggerla^ oom 26. September hinbgegeben raurbe, bie

fortbauernbe t)erbrec^erifd)e ^ätigfeit mit alten 5JlitteIn nieberjufämpfen

unb fc^on cor 3"fQ""^^^"li^itt ber ®uma eine 9ieil)e gefe^geberifc^er

9Jla^naf)men gu treffen, mie ber § 87 ber ©runbgefe^e fie ber 9f{e-

gierung „in au^erorbentIid)en fällen" freigegeben i^at. ®a bie erfte

^uma aufgelöft roerben mu^te, bie ^meite erft nad) einigen SHonaten

äufammentritt, tag bie 'Olotinenbigfeit uor, ju tun, \va§ unerlä^tic^

mar, um bie erregte ^ecölferung einigermaßen ju berutjigen. 2)ie

fpätere ^eftntigung burd) bie graeite ®uma bleibt norbe^alten.

@§ ^anbelte fic^ alfo im roefenttidjen barum, nac^5uf)oIen, ma^

bie erfte ®uma, bie nur perorierte, oerfäumt ^atte. ©o ift benn

auc^ eine 9leit)e fel)r bebeutfamer ©efe^e ertaffen rcorben, bie fofort

in 3Birffamfeit getreten finb unb ot)ne allen ^^eifel nad)trägltd) aud)

üon ben Crganen ber 3SoIf§öertretung unb banad) no^malsi üom
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3aren beftätigt roerbeii muffen, um uolle Segaütät 511 erlangen. So
!)at bie Überraeifung ber 3Ipanagelänbereien unb ber frudjtbaren Slltai^

gebiete 5um 2>erfauf an bie 53auern ftattgefunben unter 33ebingungen,

bie fid) nur al§ Ijumau unb großmütig gebadjt bejeidjuen laffen, fo

ift bie bürgerlid)e ®Ieid)bercd)tigung ber ^^auern unb bie uoUe @e;

iüiffen5freit)eit gefidjert, in ber fo nnget)ener fd)mierigen ^ubenfrage

ein 2::ei( ber geltenbcn ^^efc^ränfungen aufgeljoben roorben, roäfjrenb

bie enbgnitige Sofung be§ ''^roblemsi ber @ntfd)eibnng ber ®uma
uorbef)aIten bleibt. SSon ben bereits aufgearbeiteten ©efe^eSoorlagen,

bie ber ®uma uorgelegt merben follen, nennt ba§ „S^ieffript" oom

6. September: (Srroeiterung be§ ^le^es ber 23olfgfd)uIen unb '-öefferung

ber materiellen Stellung ber 3.]olfsfd)ullet)rer, aber e§ fann nic^t

§n)eifel^aft fein, ba^, abgefel)en oom ^öubget für 1907, ba§ gleid)=

falls ber ^uma oorbe^lteu bleibt, nod) anbere mefentlid)e ©efet^e

it)r 5ugel)en raerben.

2ßir finben nid)t, ba^ §err Stolijpin bafür in 9ftu^lanb uiel

®anf geerntet l)ätte. 3Benigften§ nic^t in ber ^^reffe, bie nac^ roie

üor it)re fritifd)e ©onbe unbarml)er5ig braudjt. @ine 5lu5naf)me mad)en

nur bie ber 9^egierung na^eftetjenben Q3lätter, roie bie „3lorooje3Bremja"

unb einige roeiter red)t§ orientierte "•^^roüin3ialorgane. Unb bod) ift bie

je^t burd)gefül)rte 53efreiung ber ^iasfolnifen (altgläubige ©eftierer)

eine Zat, bie ber ^auerbefreiung faft an '-öebentung gleid)geftellt roerben

fanu unb oor il)r üorau§ ^at, 'i)a^ fie etroaS @an§e§, l'onfequent ®ur(^;

bad)tel bietet. ®ie „^torooje 2Br»mja" oom 31. Cftober; 12. ^^ooember

fd)ilbert bie Sage, in ber biefe Unglüc(lid)en feit über §roeieint)alb^unbert

^otjren gelebt l)aben, nid)t unjutreffenb folgenberma^en: „SRan l)atte

it)nen nid)t nur il)re fonfeffionellen, fonbern and) il)re bürgerlid)en

Siebte genommen. Sie Ratten feine 53ef"enntni§freil)eit unb füljrten

gleid)fam ein Seben unter ber @rbe; man erfannte il)re joologifc^e,

nic^t il)re bürgerlidje ©yiftenj an. ®a i^re fird)lid)e .^ierard)ie nid)t

anerl'annt rourbe, l)atten aud) il)re Saframente feine ©eltung, bie

@l)en galten als Honfubinat, unb roenn ein ©begatte jur red)tgläubigen

5lird)e übertrat, ftanb e§ il)m frei, eine neue @l)e gu fdjlie^en, unb

'i)a§ @efe^ fe^te ber 5gnifd)ften SlnSbeutung bes ober ber !^Nerlaffenen

feinerlei Sd)ranfen entgegen. @§ ift erftaunlid), ba| unfere ©eift;

lidjfeit feinen Slnftanb nal)m, biefe 33etrüger, Schelme unb ^Jienegaten

fic^ §n eigen ju nmdjen.
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''}[{{ biefer Sd)mii^ ift jet^t befeitigt ber ©d)mut^, ber am

©Inubcn, an ber Sitte, am 9iecl)t unb an ber 33erroaltung I)aftete.

^enn man barf roo[]I fragen, mer ^at fic^ an ben 9{(tgläubigen nic^t

j'cl}nui^ig Hergängen; fie raaren fd)U^Iü§, unb be§l)alb mar e§ Ietd)t,

it)nen ha§ ^-eü ju feieren. 'Üln biefem golbenen <vlte§ i)ahQn

fid) alle beretrf)ert." S)ie[e 33etrad)tung, bie mir er^eblid) gefürjt

l)oben, gef)t nod] fange meiter unb metft unter anberem barauf l)tn,

ba^ tro^ aller '^ebrüdung bie 3Iltg(äubigen fd)Iie^Iid) bod) ben rao^I;

^benbften unb folibeften Jeit ber ruffifdjen 5iaufmannid)aft barfteüen:

fleißig, nüchtern, fparfam, in i()rem ^Familienleben mufterf)aft, fo

I)ätten fie fd)IieBÜd) bod) me(]r ©d)ä^e erraorben, als if)re geiftlic^en

unb raeltlic^en ']>einiger d)nen entreißen tonnten I

(£§ ift in ber %at ein @d)anbf(e(f im ruffifd^en ©taat§= unb

Hird)enteben getilgt roorben, unb roenn ©toli)pin nur biefe§ eine

'i^erbienft f)ätte, mürbe il}m fd)on be§^alb ein großer 91ame in ber

9?eif)e ber ruffifd)en Staatsmänner fieser fein.

©in rceiteres nid)t minbere§ SSerbienft t)at er fid) bur(^ ben

9J?ut erroorben, mit bem er ben blutigen 33erbred)en gegen Seben

unb Eigentum entgegentritt. DJ^an mag bie irregeleiteten, oft faum

ben Hinberfd)ut)en entroad)fenen Sßerf^euge be§ politifd)en JcmatiSmuS

beflagen, ber je^t mie eine furd)tbar anftedenbe ©pibemie burd)

D^u^lanb ,^iel)t: ba^ t)ier ein 5lampf auf Seben unb 2:ob ge^t, lä^t

fid) ni^t uerfennen, unb ebenforoenig bie ^^sflid)t be§ Staates, Seben

unb Eigentum feiner Organe, unb ber einzelnen Staatsbürger, foroie

enblid) feine eigene ©riften^ cor ber in fred)er Offenheit angebrot)ten

ä>ernid)tung ju fd)ü^en. ®a§ Si)ftem be§ nerftärften Sc^u^eS, be§

S3elagerung§5uftanbe§, ber A'dbgeridjte ift eine traurige 9^otraenbigfeit,

aber 5ur 91otroenbigfeit ift z§ fieser gemorben. ^as tragifd)e SHoment

ber ruffifd)en 9ieüolution liegt aber barin, ba^ ein @nbe be§ Sd)reden§

ftd) immer nod) nid)t abfet)en lä^t. |)at eine unoerlennbare ^e;

rutjigung im großen unb gangen ftattgefunben, fo gilt ba§ boc^ nur

ron ber ©eneration ber (Srraa^fenen, nid)t non ber ^uQ^nb, bie teil§

ben 2:error fül)rt, teils felbft terrorifiert rairb, unb unter bem ®rud

ber rabifalften Elemente p jeber STor^eit bis gum 33erbred)en fid)

mißleiten lä^t. @S mirb nac^ mie nor i^r faft §ur Unmöglic^feit

gemalt, i^rer eigent(id)en 3lufgabe, ber Strbeit, nad)§ugel)en, unb baS

periobifd)e Sc^lie^en unb seitroeilige SGßiebereröffnen ber Unioerfitäten,
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l)ö^eteu 5ad)fd)uleu uub jogar ber ©tjmnafien uerftärft ben uer^

roilbernben (Sinfhi^, ber uou ber reuolutiouären 3Itmüfpl)äre ausget)!.

2lm fct)Iimm[teu uerioilbert i[t bie jübifd)e ^ugenb, bie faft überall

auf ben Uniüerfitäteu unb in ben fanatifcf)en unb anarrf)iftifd)en

SSerbänbcn bie 5üf)rer ftellt, am raiberftanbslofeften aber geben [id)

bie jungen 3)Mbd)en ben ^bealen jener 9)lorbprop^eten I)in, bie

iljnen unbebenflid) bie 2lu§fü^rung ber gefälirlic^ften SInfdjIäge über=

tragen. @§ Iä$t fid) t'aum eine cause celcbre in ber ruffifd)en

9J?ürbd)ronit' nennen, an ber nid)t junge 9Jläbd)en beteiligt roaren,

5um Jeil in leitenber ©tellung. ®abei ift e§ faft bie Siegel, ba^

fie beni Äreife t)üd)angefe^ener Familien entftammen. !Con einer

Sinnesänberung, ober and) nur üon einem (Srmatten unb ©rla^men

biefer jungen D^eDotutionäre unb 9^eoolutionörinnen aber lä^t fi(^

nod) feine Spur erfennen. 2ßa§ fid) je^t in ben 3?orbergrunb brängt,

finb bie 9?eaftionäre, bie fid) bie „ed)t ruffifd)en Seute" nennen,

©ie gel)ören fomot)t ber Sßelt ber ©ebilbeten rcie ber be§ gemeinen

9}|anne§, ftäbtifd)em ^^öbel, bäuertid)em ^^Proletariat, aber aud) ben

9teil)en n)oI)lbeftaüter Haufleute unb befi^enber dauern an. ^n
biefen Greifen organifierte fid) i5unäd)ft bie St)nd)jufti5 ber fogenannten

"jpogromg. ^n blinber '^^nt gereift, in ber 3Sorftellung, einen 3lft ber

''}|ütn)el)r ju begel)en, Ijaben fie jene 9}laffenmorbe unb 'plünberungen

begangen, üon benen bie 3öelt n)ibert)allt. dsi ift eine offenfunbige,

oiel üerbreitete Süge, ba^ fie burd) Slttentate, rael^e bie 9^egierung§=

Organe angejettelt t)ätten, erft ba5u gebrängt roorben feien. 2Ber bie

G^ronologie ber ©reigniffe oerfolgt, fann feinen Slugenbtid über ben

magren @ad)Der^alt im ^lüeifel fein, ^n ^iah)ftof mürben fqftematifd)

S^egierungSbeamte unb "»poliäiften „ ab gefd) offen", el)e ba§ blutige

Si)nc^gerid)t be§ legten „^^ogrom" erfolgte, unb ä^nlic^ ift e§ überall

gercefen. 2lud) bürgt ni(^t§ bafür, ba^ nid)t unter ben gleid)en

3Sorau5fe^ungen bie gleid)en ©rseffe fic^ mieber^olen. ®er ebenfall;§

in aller 2ßelt üerbreitete begriff oom „fd^raarjen .öunbert" ift ur^

fprünglid) nid)t§ geroefen al^ ein '^^l)antom, bie 2lu§geburt eine^

fc^lec^ten ©eroiffen^, ba§ bie natürlid)e ißergeltung fürd)tete. @rft

fpäter, als bie Si)nd)gerid)te ber SJiaffen auftauchten, raarb ba^

^t)antom SBirflic^feit. ipeute rairb mit bem äBort ber unglaubtid)fte

Unfug getrieben unb fc^raar§e§ i^unbert alle§ genannt, wa§ nid)t jur '•^artei

ber Nabelten ober ber weiter linf§, bis pm „33unb" f)erab, jä^lt.
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^ei adebem glauben lüiv, ba^ bie "»Partei ber „lüaljrfjaft rufftjc^en

Seute" ein gefätjrlidjes; (Slement bilbet. ©§ i[t national c^auoiniftifd)

unb politifc^ reaftionär. 2)ie SSerfaffung uom 80. Cftober ift biefen

Renten ein ©reuet unb bie 'Jiücffel)r ^n ben ;]uftänben bee abfoIuti[tifd)en

S^iegiments bas ^k\, bem fie nad)[treben. 3Bas fie raotten, ift bo^er

unerreid)bar, unb it)r 3ieg lüäre ein Unglürf für ^lu^Ianb, er mü^te

5um ^^ürgerfrieg füt)ren. ©ie mögen al§ ^enimenbeS ©lement in ber

näd}ften ^uma eine rooIiUättge 9^oUe fpielen, benn bie 2:enben5 ge^t

auf überftürjte !:Hefovm, regieren tonnen fie nid)t, baju finb fie
—

um eä fur§ ju fagen — ju ungebitbet. 9lun frf)eint e§, ba§ §n)et

9)?ittelparteien, bie ^^artei oom 17. Cftober unb bie ^^artei ber

frieblid)en ^-J3ereinigung 511 einer ma^oolten 9ieformpartei t) eranra ad)fen

fönnten, menn fie ©etbftüberiüinbung genug jeigten, fid) ju nereinigen.

2)ie 5n)ifd)en itinen beftet)enben ©egenfä^e finb bie bes ^onftitutio=

nati§mu§ unb be§ ^^arlamentari§mu§, iDät)renb bie fonftitutioneüen

^emofraten, bie fogenannten Slabetten, eine t'njpto^republifanifc^e

^^artei barftetlen. ^istjer aber finb alte SSerfuctie, bie beiben erft=

genannten "»Parteien gu üerfdjmetjen, gefd)eitert. ^as ift aber um

fo bebenflid)er, ai§, raie e§ fd)eint, neben ben (Sytremen üon rec^t§

aud) bie ©i'tremen üüu linf§ in ber ®uma üon 1907 ftarf oertreten

fein werben.

(2et)r merfioürbig ift, ba^ bie ^abrifarbeiter, bereu 2tuftreten

ben elften äußeren ^tnftop jur ruffifdjen 9ieüotution gegeben f)at,

ftc^ feit mel)reren 9)lonaten ftitt Dert)alten. SOIan tieft unb t)ört nichts

oon il)nen unb fragt fic^, ob es, rcie einige fürchten, bie 9^ut)e oor

bem Sturm ift, ober ob nad) att ber Erregung eine ©rmattung ober

eine roirfli^e Hbroenbung uon ber Sieoolution ftattgefunben \)at. @§

fe^It ba§ 9JlateriaI, biefe ?^ragen uon {)ier aug gu beontroorten.

©in meitereS ßlement, ba§ neuerbing§ in ben i^orbergrunb tritt,

ift bie ruffifd)e @eifttid)feit. ^a^ bie 5tbfid)t beftanb, ein ruffifdie^

^on§il p berufen, mar bereite im uorigen ^af)re befannt geroorben.

On biefem ^a£)re fd)ritt ber ^eilige Siinob an bie einget)enbe @r;

rcägung ber ?yi'age, unb im ^uni trat in '»^^etersburg ein 9}orfonäiI

gufammen, über beffen 3:ätigfeit nur wenig an bie Cffenttid)feit

brang. @in @erüd)t rooüte raiffen, bo^ bie ^bfid)t beftanb, burc^

ba§ ^ongil ba§ uon i^eter bem ©ro^en aufgeljobene ^atriard)at

raieber ^erjuftelten. ®ann rourbe e^ raieber ftill, aber un§ ift oft
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bie %'ca%c entgcgcRgetveten, lüovan c^o raofjl liege, ba^ bie riiffifdje

@eiftlid)f'eit roäl)renb bei* S^eüolution gleic^fam üoit ber 33ilbf(äc^e

uerf^raunben fei. ^ie ?^rage max fatfd) geftellt: bie @ei[tlid)feit

I)at nur, mit 9(iilna{)me be§ '^l^open (Snpon, feine an§ ber 9Jla[fe

l)eruürragenbe "perfönlid^feitcn aufgebrad)t. ®ie ^]3üpen f)aben foino'^I

an ber 2{rbeiter= raie an ber ^auernberoegung if)ren Slnteil ge{)abt,

ot)ne einen ©infhi^ au^juüben. Sie finb entroeber mitgelaufen, ober

beifeite gefc^oben morben. ^ie ^^ögünge ber geiftlid)en Seminarien

aber l)aben alle ^orljeitcn ber ruffifd)en ©tubenten mitgemad)t. SOBa§

jebod) bie f)üf)e ©eiftlidjfeit betrifft, fo f)at fie meber 5ü£)hing mit

ben SJ^affen, nod) mef)r a\§ äu^erlic^e ^ül)tung mit ben 5^reifen ber

©ebilbeten. Sie l}at roie in ?yrieben5§eiten if)re gottesbienfttidjen

^anblungen uerridjtet unb aud) immer i^re ^ird)engemeinbe gefunben.

^05 ging fo neben ber ^^eoolution f)er. 9lur bie gro^e 3fi¥ ^er

5iird)enfreoet geigte, ba^ bie Sd)eu gefd)rounben war. ©troas anbere§

aber bürfte es fein, menn bie ©eiftlic^feit al§ 5iörperfd)aft in 9)?o§fau

jufammentritt, mit allem '!|>omp, beffen ber orientalifd)e ^>iitu§ fällig

ift. 2Iuf bie großen 3JJaffen be§ 93olfe§, ba§ §ubem einer ^u^=

ftimmung fef)r jugänglic^ ift, fönnte ber ©inbrurf ein au§erorbentlid)er

merben. 91ur ba^ er an ber ruffifd)en .^ugei^^ f«fl fpurloei norüber;

gefjen mirb, fd)eint un§ fidjer ,^u fein.

®od) ba§ finb gufünftige 5)inge. ^-öor loenigen 3^agen, am
15. 9^oöember, ift aber ha§ jmeite 93orf'on§iI in ^^^eter§burg sufammen;

getreten, unter 23orfi^ be§ DJIetropoliten üon "ilseter^burg unb Saboga,

^Tntoniug. @r legte ber 5Berfammlung ein üom t)eiligen Sijnob feft;

geftellteei 3(rbeit5programm uor. @5 Ijanbelte fid) um ben Umfang
ber 9)]etropolitien, über Sfleform ber @piard)ialüerroaltung unb ber

geiftlid)en @erid)te, enblid) um eine 9ieuorganifation ber ^ird]fpiele.

2tu^erbem ronrbe ben Äommiffionen ber iuirfijuobe eine 9\eil)e oon

fragen gur 53eantn)ortung oorgelegt, über bie h\§ gum 15./28. ®e=

jember b. 0- motioierte 3(u§funft gu erteilen befol)len mürbe. ®er

f)eilige Sr)nob beabfid)tigt auf ©runb biefes SOiaterials, bem S^ongil

feine 33orlagen gu unterbreiten. @§ fc^lo^ fid) baran eine 2tnfprad)e

be§ Dberprofureur§ be§ Ijeiligen Si)nob ^Smolsfi), bie noc^malg

betonte, ba^ bie 3lrbeiten bi§ jum 15. 28. ^ejember beenbigt fein

müßten. „(Sud) ftel)t" — fagte er — „un5n)eifell)aft eine fd)roierige,

angefpannte 2Irbeit beoor, roie fie nur eine fo t)ol)e unb gelel)rte
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Äörpcrfcf)aft dciüältigen fnnn. ©o mag (Surf) benn ba§ ^erau^tfein

[tärfen, ba^ lüir einfad)eu i'nieii imb eiufadjeu ruffifd)en ÜRänner

mit IHebe unb i^^offnung ©urer fd)üpferifcl)eu Strbeit entgegenfeljen.

iJBir erroartcu von il)r eine ^^it "euer ©rö^e für unfere SDtutter,

bie red)t(\läubige 5lird)e, unb mit if)r für ba§ ruffifc^e ^Keic^." ®ie

ä>erfammlun9 luurbe mit tird)lid)em ©efang eingeleitet unb gefc^loffen.

%m 20. ^Jlonember finbet bie groeite ©i^ung ftatt. @§ ift fc^raer,

au§ biefem fursen '^erid)t einen ©^lu| auf ben ^n^It be§ ^ro=

gramm§ unb auf bie politifd)e ^äl)ig!eit ber ä^erfammlung p sieben.

2)enn unsmeifeltjaft ift ba§ 3^^^ i^od) meit me^r ein politifd)e§ al§

ein religiöfeg. 3?on bem ^^onjil, menn e§ jufammentritt, rairb ju

nid)t geringem ^eit bie 3uf«nft 9?n^lanb§ ab^ngen. Dh e§ ein

fird^lid)e§ ^Keformfonsil ober nur ein ^nftrument neuer fird)Ud)er

SSerroaltung^formen mirb, ha§ ift bie entfdjeibenbe 5^age. 2ßie e§

I)ei^t, füllen aud) Saien ^erangejogen roerben, nic^t gewählte, fonbern

ernannte 9}ütg(ieber.

ßiner befonbcren ^eteud)tung bebürfen bie SSer^Itniffe in ben

©renjprooinjen. 2öir ge^en babei rafc^ über bie baltifdjen "jprooinsen

unb über ben 5!aut'afu§ ^inroeg, um länger bei ber immer mistiger

merbenben polnifc^en ^yrage ju cerraeilen. ^m -^altifum ift e§ tat;

fäc^lid) rul)iger geraorben, aber man barf fic^ nid)t barüber tauften,

^a^ man Don normalen 3#änben nod) raeit entfernt ift. S)ie

renolutionären Drganifationen befielen weiter unb ^aben it)ren ^aupt=

I)erb in Sliga, unb roie e§ fdjeint, aud) in Sibau. 3lud) finben nad)

TOte üor SJ^orbe unb Üiaubanfätte ftatt. Slber man erraartet ben

neuen ©eneralgoucerneur 9}löller;©afamel§fi unb richtet alle |)offnung

auf feine ©nergie. Sßeit fd)limmer ftel)t e§ im 5lau!afu§, rao bie

Sage, auc^ bie militärifd)e, immer ernfter rairb, fo ba§ e§ in ber 2:at

f^eint, al§ föunte bie ^lotraenbigf'eit eintreten, ba§ ganse ©ebiet raieber^

juerobern. ^ie ©tobte erfdjeinen gleid)fam roie bebro^te ^nfeln im

ftürmifd)en 9)leer ber faufafifdien 9ieDolution. 9ktionale, fo§ialiftif^e,

anard)iftifd)e unb feparatiftifd)e ^eroegungen fombinieren fid) auf

biefem Soben ju einem politifdjen ef)ao§, ba§ fc^roer ju entroirren

ift, aber jum (§>iM für 9iu^lanb feinen einheitlichen 6;i)arafter trägt

unb il)n au(^ nic^t tragen fann.

@inl)eitlid) ift bagegen ber ©runbjug ber polnifc^en 9fleüolution,

ber oerftetften forooljl roie ber offen!unbigen. ©o fel)r 3tele unb
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SJ^eimtngen bcr oerfd)iebenen "»^^artcicii nu§einaiiberQet)en, [ie münben

im (Sffeft i()rer Xätigfeit in bie aüesi burd)brin9eube pohnfd]'4iationa(e

^eroegunc^ qu5. Senn man ben 3"lani"^ent)anß ber polnifrf)en

Sf^euolution crroägt fommt man ,^um SdjUife, ba^ fie in ^roei gro^e

©nippen jevfäUt: bie jübifd)e nnb bie nationa(polni[d)e.

^ie jübifd)e bifferen§iert fic^ in brei "»Parteien, bie ^.^.©. (Partei

poInifd)er Sosialiften), bie ,^u 60 p. e. au§ ^nben befteljt unb jübifd)e

5üt)rer {)at. 'i>on biejer "»l^artei gel)en bie '»^Uünbernngen ber ©elb^

transporte, ber Q3anfen unb SJlonopolbnben ou§ (aud) bie 33eraubung

be§ "Petersburger ©elbtransportes gefd)at) unter jübifd)er gülji'ung

unb i[t auf biefe "»partei jurücf.^ufü^ren ), bie jroeite ""^iartei finb bie

(5. X., bie eojialbemofraten, bie britte ber „^unb". 3" ^^"^ erften

"»^artei bient ha§ nationale Programm at§ ^2(u0l)ängejd)ilb für naiüe

©enoffen, bie S. ®. beftef)en ebenfalls oornetjmlid), ber 53unb au§;

fdjlie^lid) au§ ^uben. 2)ie ?yüt)rer ftef)en babei in fd)arfer Siiüalität

einanber gegenüber, ba it)r ©fjrgeij bafjin ge^t, aüe brei Parteien

jufammenjufaffen. ^isfjer ift ha§ nid)t möglid) geraefen, roo^I aber

ift e§ ben "•:p. ^^. ©. geglürft, ein tarteü mit ben ©. ®. Litauens

ab5ufd)Iie^en, bie il)r >^entrum in ^iahjftof fjoben, bie anberen in

2Barfd)au unb Sobj. ^uc^ ftel^en fie in regelmäßigen ^ejie^ungen

5u bem internationalen fo3iatiftifd)en Bureau, ^as 2:reiben biefer

oerfc^ieben gefärbten fojialiftifc^en unb anardjiftifc^en ^^arteien wirb

oon ben oielnamigen national polnifd)en "»Parteien ^raar oerleiignet,

aber nic^t ungern gefe^en, "ba es jur 3^^f^i^i^^^^9 ^'-'^ ruffifd)en

©taatsorganismus in 'polen erl)eblid) beiträgt. 2;ie polnifd)en

^Oiationaliften aber arbeiten einanber in bie ^anb, ob fie nun ein

3ufammenget)en mit ber ruffifd)en 9iegieruag in iljr "»Programm auf;

genommen t)abcn ober offen auf i()r 3te(, bas immer bie Selbftänbigfeit

""^Polen^ ober, milber unb annetjmbarer für bie ruffif(^en S^teformer

formuliert, bie 3lutonomie ^^oleng bleibt. 6ie get)en fi)ftematifd)

unb ein^eitlid) oor unb t)oben nic^t nur in ^^olen, fonbern nad)

^iorben t)in in Litauen unb SSeißrußtanb, nad) Cften bi^ in ba§

Äierofdje t)inein ert)eblid) an ^oben geroonnen. ©ogar bis nad)

Siolanb laffen fic^ i^re ©puren verfolgen. ®a§ n)efentlid)fte ^ampfe§;

mittel ift bie 2d)ule. '5i5l)er Ratten fie erreid)t, baß in ben (Elementar;

fd)ulen ber polnifd)e i3prac^unterrid)t überall jugelaffen luurbe, bie

SJlittelfdjulen ben gefamten Unterricht, mit 3lu§nal)me ber ruffifd^en
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?^ärf)er (ruffif^e (Sprad)e, ©efd)icf)tc itnb C^eograp^ie), bie ruffifd)en

:^ef)rcrn uorbeI)attcu bleiben, in polni[d)ev 3prarf)e erteiten. ''^riüot;

ßi)innafien unb ,s>aiibel5]d)uleu finb gnnj polnijd), geraimien aber

3Belirpfüd)tS; unb ©taat5red)te erft burd) 5tbfoIüterung eine§ '^fla^--

eramen§ in vujfifd)ev 3;irad)e. ^ie 9{egievung§fd)uten finb bagegen

ganj vnffi]d) unb Ijaben üiel ^^utauf, ba fie billigeren Unterrid)t

erteilen n(§ bie 'i]3riüQt[d)n(en. Um biefer (enteren unliebfamen ®r=

fd)einung entgegenjuiuirfen, f)aben bie ''^^olen ju §tt)ei SRa^regetn

gegriffen, unb jiüar mit ©enetjmigung ber rnffif(^en Stegierung.

3Im 1 . 3iiii lüurbe ber Sarfd)auer ©of'olüerein, am 8. ber poIuifd)e

Sd)ulüerein (Polska Macierz Szkolna) f'onftituiert. 53eibe bienen

bem Sd)uln)efen. ^er ^. 9)1. <B., beffen 23orfi^enber .^. ©ienüeroic^

ift, l)at bi^Ijer nid)t weniger al§ 300 potnifdje ©c^ulen gegrünbet,

unb arbeitet mit ©rfolg gegen bie ruffifd)en (Sd)ulen, bie unter ben

terroriftifd)en 'SJla^regeln, bie ber Stftion be§ ^^. 9H. ©. parallel

geljen, 3ufammen?,ufd)rumpfen beginnen, benn mie überall gel)t neben

ber legalen 2lftion eine illegale l)er. ®ie ruffifd)en ^^itungen finb

roUer klagen unb namentlid) in Sobg t)at ber ©d)ulterrori§mu§ eine

unerträglid^e .'^ö^e erreid)t.

33iel meiter gel)t bie S^ätigfeit ber ©ofobereine. 3)ie non ber

9ftegierung beftätigten (Statuten geftatten if)nen: ®ie SSoll'sbilbnng

im nationalen ©eifte ju förbern, 5^inb erb ernähranftalten, ©d)ulen,

Seminare, S5olf§bibliott)efen ju nnterl)alten, 93olt§!^äufer ^u grünben,

SSorträge ju oeranftalten ufra. Sie übm fid) im 9ieiten, ^ec^ten

unb 2:urnen, ^ben Banner unb g^atjnen, erfd)einen im notionalen

^oftüm bei geiftlid)en unb raeltlid)en Slufjügen, unb bie üon iljuen

ausgegebene ^sarole lautet: ^^olen aller el)emalig polnifdjen Sauber

üereinigt eud) gur |)erftellung be§ unabt)ängigen SSaterlanbeS. (Polacy

wszystkich zaborow laczcie sie dla odbudowania Niepodlegley

Ojczyzny!) ma§ natürlid) nic^t in ben Statuten ftet)t. %a§ raefent;

lic^e aber ift bie Drganifation, bie genau berjenigen entfprid)t, bie

ber 9^eüolution non 1831 uor^erging. 3}on bem ^"^auptüereine gelten

^roeigoereine au§, bie minbeften§ 30 9}]itglieber 5äl)len unb §u ®auen

Dereinigt merben, an bereu Spi^e ber ©auüorftanb fte^t. S)er .^aupt=

norftanb aber t)at feinen Si^ in SGBarfctiau. Q3i§f)er gibt e§ bereite

100 fold^er ^"^eigüereine, baoon 21 in 3öarfc^au. Sie l)aben uier

3}olf§f^uloereine begrünbet, bie je 100 Hinber unterrid)ten, unb
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2000 Äinber in '»)3riüatfd)ulen untergebradjt. @g fc^einen bebeutenbe

3JiitteI 5ur 95erfüßitng §u ftel)en. i^u ben 5ßorftet)ern besi ©ofoI=

üereing gehören otenfierotcs, 9?ed)t§QuroaIt Dfad) orasfi), befannt biird)

bie ©rüiibung be§ poInifd)en @t)mnafium§ in 3:efc^en, raag auf bie

raeiteren 3"1fi"^w^nf)fi"9^ ^^^ "Cereing I)inraeift, ber ^^farrer @raIeto§fi

unb ®raf 9(t)am ilrafiu^fi. @§ ift nun d)arafteriftifd), ba^ biefe

energifdje 'propagauba für ta^ po(nifd)e (5d)uhr)efen sugleid) in

I)öd)ftem ©rabe intolerant ift. So ^at 3. S. bie im 58ia(i)ftofer

©tabtrat bominierenbe polnifc^e ^^artei ber feit 18 ^at)ren beftef)enben

einzigen ruffifd)en Sdjule bie ©ubfibie non 1850 ^^ubeln entzogen,

burd) bie allein fie fid) beljaupten tonnte. S)enn bie 10000 9iuffen,

bie in 33iaIgftof leben, finb armeü SSoIf. ^n einer Äorrefponben§

au§ ^SjaSlarol im ©onoernement 9)]in§! (Sßei^ru^Ianb) ^ei^t e§:

„2)ie '>)3otonifierung unfereg ©ounernementä fdjreitet fd)nell cor.

3J?tn§f ift feit einem :[yat)re nid)t raieber 5U erfennen. ^n ben

©trafen unb in ben 33et)örben rairb polnifd) gefprod)en, im 2:t)eater

fpielt eine poInifd)e Siruppe, bie ruffifd)en (£d)ilber finb burdi polnifdje

erfe^t ufro. ^a^felbe rcieberJjolt fid) in ben 5"U'eifen. . . ^urj, bie

^^olen erobern in notlem ^^ieben unfer :^anb, unb fie ^aben in bie

^uma fed)§ "^polen unb einen ^uben gen)ö()It, obgleid) mel)r al§

brei ä>ierte( ber ^enölferung red)tgläubige 9üiffen finb. (£5 ift jum

SÖeinen!..." ^iefelbe Hlage flingt au§ 5ticiu l)erüber, unb ebenfo

aus Sitauen, mo eine fid)tlic^ erftarfenbe national litauifd)e ^eraegung

neben ber polnifd)en t)ergel)t. Leibes gefd)iel)t natürlid) auf Soften

ber Dxuffen, aber es fd)eint, ^a^ ha^ litauifd)e (Clement, ha^ ebenfallg

ftarfe autonomifttfdje ^enben§en ^eigt, met)r SBiberftanbstraft hat a{§

ha§ ruffifd)e. 9]ur in einem ^^Nunfte \:)abm bie ^solen bi5l)er eine

gro^e @nttäufd)ung erlebt. Sie l)atten geljofft, ba^ bie oon il)nen

infsenierte Q3oi)fottierung ber Uniuerfitnt 31>arfd)au, bie befanntlid)

bat)in füljrte, 'Oa^ bie Unioerfität gefdjloffen rourbe, bie Stegierung

beroegen roerbe, it)nen bie Unioerfität auszuliefern, ^as ift nun

nid)t gefd)et)en. 2)er 9)hnifter ber 5ßolfsauftldrung n. ^taufmann

ijat einer polnifc^en Deputation, bie er am 8. ^Jfooembcr empfing,

geantmortet, ha^ bie ftaatlid)e Unioerfität nur ruffifd) fein lönne.

2)ie Sd)lie^ung fei nur eine uorübergel)enbe. ^Jlber er ftelle

ben ^^olen anl)eim, auf eigene Soften ^ül)ere Sd)ulen ju

eröffnen.

ect)iemann, 3;eutfd)Ianb 1906. 24
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6o liegen bie 5>ert)ältmffe im 3(ugenblid. Söenn nic^t bie

niffifd)en 2;rup^)cu in '|>ülen ftänben, lüürben fie jofort ein weit

friti[d)ere§ 3(n§fef)en gerainnen. ®ie 3Serfuci)e, biefe 2:ruppen für

bie 9^eüolntion ^n gerainnen, tonnen {)eute roo^I a\§ gejd)eitert

betrad)tet raerben. (Sines aber brängt jid) bem unbefangenen ^eob;

ad)ter biefer poInifd)en ^Seraegung auf. ©ie trägt einen einbeitUd)en

6^l)arafter, ber in bem ganzen ©ebiet polnifdjer ©iebelungen, nur

lüfal gefärbt, roiebertel)rt. ^ei un§ ift e§ ber raotjlorganifierte

3d)ulftreit potnifi^er Äinber, in ©alijien ift e§ bie Unterbrüctung

ber 9iutt)enen, unb eg lä|t fid) faum baran graeifeln, ba^ bie Seitung

üon einem ^^^unfte au§get)t. Überall raerben tird)tid)e unb nationale

9Jiotiüe gemipraud)t, rüctfid)t5lo§ unb unbebenflid), rcenn fie geeignet

erfd)einen, bem (Snbsiel p bienen. ®ie '^^saraüelen jraifdjen bem

ruffifd)en, bem galijifdjen unb bem preu§ifd)en ^rieg§fd)aupla^ be§

^]3olentums finb ungemein lel)rreid). 3Bo ber angeblich 33erfoIgte

bie SDlac^t in Rauben ^at, rairb er national unb religiös gum 3Ser=

folger, überall ift er unbulbfam unb nirgenb§ I)ält er 2;reu unb

©tauben, ^^ielleic^t raeift eine üergleid)enbe ©tubie über biefe politifc^en

^ampfegmetljoben aud) auf bie SJIittel t)in, bie ^u erfolgreicher Slbrae^r

geeignet finb.



23. iRouember. ©cfangennaijme fvansüfifd)ci- fiamclreitcr burd) Söevber bei ^gU.

24. iJloDcmbcr. Cfvfolge Hauptmann eiebert>3 gegen bie i^iottentotten. 9Jacf)trag§etat für bie

®ifenbat)n Sübcril3bucf)t—fitibiib. Job be§ (Sräbifc^ofö ©tableroäfi.

26. SfloDcmbcr. iUerurteilung bev 3JJeuterer uou ^'ortgmoutt) ju 5 ^a^ren 3ucf)tt)au§.

28. 'Jlooember. ®rfte§ 2luftreten bes Äotonialbirettorö aevnburg im SReid)Stage.

28. ««oDember 1906.

®te 3Serf)anbIimgen be§ franäöfifc^en (3enat§ am 20. ^looembet:

fabelt eine raeit größere ^ead}tung gefunben, ai§ i^iten für geit)öf)n(tci)

p tei( §u rcerben pflegt, ^ie Siegel ift, 'iiü^ bie eigentlich poIitifd)en

Debatten rate in (Snglanb bem Unterlaufe, in ^ranfreic^ ber chambre

Sufallen. ?^inbet ha§ ©egenteil flatt, fo fprid)t bie S©at)rfcf)einlic^feit

bafür, ba^ in ben 9Jlinorität§parteien eine ftarfe (Erbitterung unter

günfiigeren 25er!)ältniffen, a\§ fie in ber ^od)burg ber regierenben

^^artei ju finben ftnb, fid) (5)el)ör unb @efoIgfd}aft ju fdjoffen be-

mül)t ift. ^n ^-ranfreid) freilid) ift ber Unterfd)ieb ber ^^artei=

oer^ättniffe in beiben ^^äufern nur gering, aber immertjin, er ift

Dorf)anben, unb ha^ \)ai Aperr ©aubin be SSiüaine benu^t, um an

ben 9Jiinifterpräfibenten ©lemeuceau mit einer Interpellation über bie

©efamtpolitif be§ Ä~abinett§ Ijeranjutreten. 53ei un§ ift nur ber

9lbfd)nitt beachtet raorben, ber bie ausroärtige '»Politif betrifft, biefer

aber in ber non ber 31gentur $ar)a§ gebrad)ten Raffung. 2Bir I)aben

un§, ba erfa^rung^mä^ig Slu^jüge ein trügerif(^e§ 33ilb geben, unb

bie franjöfifdjen Blätter i^ren Sefern ebenfalls nur 3(u§äüge nor§u=

füt)ren pflegen, ben ftenograp^ifd)en Serid)t be§ „Journal officiel"

fommen laffen, um ju einem felbftänbigen Urteil ^u gelangen. 2)a

fei benn 5unäd)ft l)erüorgel)oben, ba^ bie ?^rage 3Sillaine§ nad) ber

angeblidjen englifdj'-franjöfifdjen SRilitärfonüention einen, unb graar

nid)t ben oorueI)mften 2:eil feiner Interpellation bilbete. ©ie fam

erft nad)trägUd), nad)bem er feine Interpellation bereite gefc^loffen

^atte, in ber ^olemtf gegen bie 21ntraort ®lemenceau§ bireft ^eroor,

unb 3^rage unb 2lntroort finb nid)t gan§ forreft raiebergegeben raorben.

24*
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^er ©d)iüerpunft ber 9iebe 2Siüaine§ ricf)tete ftd) gegen bie

9tu§fü{)ning be§ ©eparation§gefel^e§ unb gegen ba§ fo5iaIiftifrf)e

Ü^eformprogramm be§ SRinifterium§. ßx eyemplifiäierte babei an

ber tranrigen @efcf)ic!)te be§ ©ojialtften 3oinbrt}, ber fid) am 7. "Olo;

üember ha§ 2thtn genommen ^at, nad)bem er fid) nergeblid) an feine

f^reunbe unter ben ?^üf)rern ber ^^artei um 9tot unb ^ülfe geroanbt

^tte. ^rianb unb ^ourp§ liefen ityx t'ü()I abfal}ren, ein britter,

ber '3)eputierte SSeber, bot if)m eine Stellung al§ Wiener, ©r fe^rte

il)m ben Sauden unb ftarb mit |)interla[fung be§ folgenben 33riefeg:

„|)eute, ben 7. 9^ooember 1906, fpiele ic^ quitte ou double. 23ielleid)t

!e!)re id) nirf)t met)r äurürf, bann ^abe irf) ben 2öiberfprürf)en eine§

üerfe^lten Seben§ ein (Snbe gemad)t. ^d) gebe niemanbem bie

©c^ulb, unb fterbe enttäufd^t über oiele 2)inge. ^^ ^tte mir ba§

33ilb eines Seben§ gemacf)t, roie e§ nidjt ju finben ift. ^d) glaubte

an me'^r S;reue unb 2ßa^rt)eit. ^ie SBelt ift entfe^Iid) uerberbt unb

gemein. Slber inmitten ber So^ialiften, unter benen i^ feit 15 ^al)ren

gelebt l)ahi, mu^te i^ bie bitterften ©nttäufc^ungen erfaf)ren. ^d)

I)atte nidit ben 9)lut, mid) red)täeitig oon ii)nen freijumadjen unb

bin üerfunfen mie in einem (Sumpf. ©oUte id) noc^ einmal leben,

rüa§ glüdlid)erroeife nidjt ber %aU fein mirb, fo mill id) einer un=

erbittlid)en ®iftatur ^u S)ienft ftetjen, bie roeber ^^uben noc^ ^xo-

teftanten, nod) Freimaurer bulbet."

^aran fnüpfte 33illaine Eingriffe gegen ben 2(tl)ei§mu§ SSiüianiS

unb gegeu ben neuen ^rieg§minifter '^^icquart, enblic^ ößgen Slemenceau

perfönli^, bem er uorroarf, baf? er 25 ^al)re lang nur gerftört l)abe,

unb beffen Programm er fd)tie^lic^ in bie ©c^lagroorte gufammeu;

fa^te: im Innern ber ßrieg gegen ben ^at^oliäi§mu§, nad) au^en

!^in englifd)e ^^olitif. 3öir übergeljen ben erften ^^unft, er gipfelt

in t)eftigen Eingriffen gegen bie ^^-eimaurer. ^uf ben graeiten aber

muffen mir genauer eingel)en.

@r t)abe, fagte 33illaine, fd)on am 11. ^pril auf bie ©efa^ren

ber „entente cordiale" f)ingemiefen. Stber Bourgeois t)ätte fid)

barauf befd)rän!t, gu antroorten, ba^ alleS jum beften ftelje, it)äf)renb

boc^, roa§ man je^t in SJlaroffo unb im füblic^en Ellgier erlebe,

beraeife, roie fet)r er, 3Sillaine, red)t gefjabt. Sind) wa§ 9)larcel

^reooft in ^eutfd)lanb erlebt unb gel)ört, jeigte ben ©ruft ber Sage.

^ab^ bo(^ S3ebel ben fran^öfifdien So^ialiften, bie fid) beflagten.
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feine 9((ter§üerfic^eruug erf)Q(ten 511 fönnen, geantraortet: „^I)r werbet

9llter§üer[ic^erungen befommen, roeitn Jranheid) ounettiert ift." @§

folgten ^tnraeife auf bie le^te 9^ebe be§ 9^eid)5fan5ler§, bie eine

entente cordiale ber 2Beftmä(i)te, bie ntd)t gute Regierungen §u

^eutfd)(anb aufredit erljolte, al§ eine ©cfaljr für ben europäifc^en

^•rieben bejeidjuete unb baran erinnerte, 'ba'^ 3foUerung6Derfud)e, bie

2;eutfd)Ianb mit einem 9^ing ju umgingeln trad)ten, gu einem ©egen;

brud führen müßten, beffen fd)Iie^lid)e§ (Srgebnie eine (Syptofion fein

tonne, ^ag fei, meinte 3>iüaine, eine S)roI)ung unb eine SJlatjuung.

^iefe ©efa^r aber fei größer geroorben, feit ßlemenceau ):)a§

?3]inifterium übernommen Ijabe, fie merbe gu nal)en ^onflif'ten fütjren,

benn e§ liege auf ber |)anb, ba^ e§ 3raifd)en ©nglanb unb 5^eutfd)=

lanb 5u einem Stampf um bie Ret)errfd)ung ber DJIeere f'ommen

luerbe. ^ann aber merbe ^^ranfreid) al§ Äontinentalma^t ^a§ gan§e

©eroidjt ber O^einbfd^aft bes ^ontinent^ Ö^gen ©nglanb tragen muffen.

Siege aber eine foldje 93löglidjfeit oor, fo fei e§ notroenbig, ba^ 'ta^

Sanb bie rairflic^e Rebeutung ber fran5öfifd);engtifd)en (Sntente fenne,

3:^ert ober ^i^fjo^t »^er ^^onoention, bie ©lemenceau ober fein 3}or;

ganger mit föngtanb abgefd)(offen ]:}ahQ. ®enn Glemenceau trage

fid) mit 2;räumen oon D^eoam^e, Stutorität ober gar S)iftatur, unb

lüie 't)a§ Kabinett einmal jufammengefe^t fei, rul)e in feiner ^anb
allein 5lrieg unb (yrieben. SBie üor 20 ^at)ren ben General

öoulanger, fo t)abe ©lemenceau Ijeute §um iDZinifter ben ©enerat

^Nicquart gemad^t, oon bem man nic^t miffe, meiere 3öege er get)en

merbe. 9lber raenn man, mie ßlemenceau, non 'itutorität, S'^eoandje

ober 2)iftatur träume, muffe man eine l'egenbe für fid) ^aben. '^i§

53onaparte ben Rrumaire vorbereitete, tagen ^t-alien unb Slggpten

l)inter il)m. ®ie SSergangenbeit (Slemenceans jeige nur 9luinen unb

burd) 25 ^af)re bartnädige unb unerflärlid)e Refömpfung ber beften

2)iener 3^ranfreid)§ unb ber 9iepublif.

hiermit fd)lo^ bie fjäufig burci^ ^roifd^enrufe unterbrod)ene,

leibenfd)aftlid)e 9?ebe, unb ber aHinifterpräfibent ergriff nunmel)r ba§

äöort.

(Sine Reantmortung ber 9^ebe 33illaine§ erfd)eine i^m Ijöc^ft

überflüffig (absolument inutile). ©ein, (£lemenceau§, ^^rogramm

gel)e baf)in, bie legitimen ^^orberungen ber republifanifdjen '»partei

3u oerroirfli^en. 3öa§ ^id)on unb ^^Hcquart beträfe, fo fei ber erfte
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ein ben)ät)rter Diplomat, ber §njeite nid)t nur ein guter ©olbat,

fonbcrn and) ein grand citoycn. neben bem im 9Jiini[terium ju fi^en

eine @t)re fei.

2öa§ aber folle er §ur au^roärtigen '^]3oIitif jagen, über bie ^err

9>i(Iaine fo Ieid)tfertig gefprüd)en \:}ahe, ba^ e§ fd)roer fei, eine ernft=

l^afte Slntiüort ju geben. Jpier folgten met)rfad)e Unterbred)ungen

burd) |)errn 3>iIIaine, bie fd)lie^Ud) in ber ^rage gipfelten: ^a
ober nein, gibt e§ je^t (ä Theure actuelle) eine 9JliIitär=

fonoention 5roifd)en ^^ranfreid) nnb ©nglanb?
2)ie SIntraort be§ 9}]inifterpräfibenten geben roir raörtlic^

rcieber

:

„^d) frage 'bzn Senat, ob e§ logifd) ptäffig ift, ber 9^egierung

eine foId)e Jrage ju ftellen, roenn man fic^ nid)t einmal bie 9}KiI)e

gibt, 5U fagen, meieren (Soentualitäten eine foId)e fonoention gelten

foÜ? SBie fotl id) mit ja ober nein antroorten, raenn ©ie mir nid)t

mitteilen, raeld)e 5tatfad)en ^^re ?^rage reranlaBt ^aben, unb in

roeldjem 3wfanimenf)ange ber Slftorb (ber 93ertrag), ben Sie fürd)ten,

entftanben fein foU. @rft brei 2öod)en finb f)ingegangen, feit id)

SSorfi^enber be§ ^onfeil bin, unb obgleid) mein College oon htn

auiroärtigen Slngelegen^eiten mir roie bem SJiinifterrat in feiner

@efamtf)eit eine geroiffe Stn^al)! oon ^epefi^en mitgeteilt ^at, n)eld)e

unfere befonberen 3}erftänbigungen in ber maroffanifdjen 21ngelegent)eit

betreffen, fo I)at er mir bod) niemals etroa§ üon einem 2)o!ument

(piecej gefagt, ba§ bem entfpred)en mürbe, ma§ Sie eine englifc^=

fran§öfifd)e SRilitärfonoention nennen. Slber ^aben Sie benn roirflid)

nid)t barüber nad)gebad)t, ob non biefer Diebnertribüne ein SBort

ausgeben barf, ba§ ^reunbfd)aften entmutigen, Übereinfünfte (accords)

brechen fönnte? ^^ fenne feine fran5öfifd);englifd)e dJliiitäX'

fonoention. Tlan fann aber ?}ragen fo ftetlen, ba§ eine Üiegierung,

bie fid) i^rer 33erantn}ortIidifeit bemüht ift, oor allem Derpflid)tet ift,

barauf nid)t gu antroorten. Sföenn iy^\:)mn Honfiben5en oon (ef)e;

maligen) SRiniftem bei 2Iu§roärtigen gemadjt roorben finb, fo bringen

Sie bie 2)ofumente, oon benen Sie reben, auf bie 3^ribüne. Söa§

aber mic^ betrifft, fo erfläre i^ S^nen, ha'^ id) fein Slftenftüd (piece)

fenne, ba§ ben ©tjarafter trägt, ben ^^r "»l^atriotilmug 5U fürdjten

fd)eint."

SSitlaine: ®a§ ift ungeljeuerlid)

!
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©(emenceau: 2Ba§ ift ungef)euerUc^? ^a^ ©ie jagen? ®a bin

id) jo ganj ^i)rer SJleinung.

SSillaine: ^t)r 3"gß[tänbni§ ift ungeljeuerlid).

(SIemenceau : (5oU icf) üon innerer '^politif jprecf)en? ®a ift

meine 33erlegen^eit nid)t minber gro^. Wlan t)at gefagt, ha^ id)

auf eine S)iftatur an§get)e. ^err ©anbin be SSillaine l)at fogar

gefagt: anf „S^ieoandje". 2)a§ ift ein SOBort, ba§ Sie nid)t I)ätten

au§fpre(^en bürfen.

$ßiUaine: ^d) ^abe nid)t gefagt .,1a revanche" fonbern ,.les

revanches''.

(Jlemenceau: ^d] l)ahe ©ie nid)t iinterbrod)en, nm beffer ^u

^ören, unb ©ie ^aben ba§ Sßort fo gebraud)t. ^d) raieberijole alfo,

id) l^abe gefagt, ©ie I)ätten fein Stecht, 't>a§ 3ßort §n brand)en. ©ie

raollen, ba^ id) !^erfomme, um ^Ijuen ben 33er5ic^t auf |)offnungen

ju bringen, bie im .f)er§en einer großen 3of)I unferer Sanb§Ieute

leben, ben 33er5id)t 3^ranfreid)§? 3)orum magen ©ie mic^ ju fragen!

2Bof)lan, rooUen ©ie, ha^ id) fjert'omme unb I)ier erfläre, ba^

id) in ber S^at beabfid)tige, ^-ranfreid) in bie fc^Iimmften 2Ibenteuer

§u ftürjen? ©ie ftellen ber 9iegierung, ja <>-ranfrei^ fetbft eine

3^aIIe, unb it)eld)e ?^a(Ie! ®a§ ift ^^rer nid)t roürbig, nid^t mürbig

biefer SSerfammlung unb nid)t roürbig ^ranf'reid)^. (©rneuter (eb=

t)after ^eifaü.)

^m weiteren 9}erlauf ber 2)ebatte rourbe biefer rounbe ^unft

noc^ groeimal berütjrt.

SSiüaine: ^d) raill bemerfen, ha'^ ber 9Jlinifterpräfibent auf

biefer Tribüne eine ungefjeuerlic^e, id) tonnte fagen tolle (affolante)

3lu§fage gemadjt ^at. ^d) glaubte, ha^ e§ im 9}linifterium be§

3lu§roärtigen eine 2:rabition gebe, bereu ^Träger raedjfelten, ba^ aber

bie ^olitif bleibe. 9*htn fagt ber |)err SJiinifterpräfibent un^ in aller

9?ut)e, ha% ba er erft feit brei Sßoc^en SRinifter be§ Innern unb and)

ein roenig -^3linifter be§ 5tulmärtigen . . .

©lemenceau: ^d) bin md)t 9}hnifter be§ Slu^roärtigen

!

SSillaine: ©ie Ratten jebenfallS ^^it mit öerrn ^^id)on ju

fpred)en.

^id)on: .sperr ©anbin be SSillaine, raenn man bie fd)raere Saft

ber SSergangenl)eit ^l)rer ^^artei trägt, barf mon ben 9Jtiniftern ber

9tepublit nidjt fold)e Unterftellungen madjen. ®ie 9^epublif l)at
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(^ranfrcid) nie an bcn ^(bgvunb gefülirt, raie Sie e§ getan f)a6en,

nnb lüirb C5 and] nie tun.

^-^lad) einigen SBorten pevfünlid)er 9tecl)tfertigung fu^r bann

23illaine fort: „@§ tft alfo unget)euei1irf), ba^ ber ^räfibent auf

biefer Tribüne gejagt ^at, ba^ er h\§ 5ur Stunbc nid)t miffe, ob e^

eine Sllilitärtonoention mit ©ngtanb gäbe ober nid)t. ^a! 3c^ l)aht

ben 9)linifterpräfibenten gebeten, m\§ flipp unb t'lar gu fagen, ob

eine 9)]iIitärfonüention jroifdjen beiben l^änbern befte^e, unb er t)at

geantwortet: ^d) loei^ nid)t! 2)ag Sanb inirb urteilen."

Glemencean: ^^d) Ijabe gefagt: 9^iemanb- t)at mir je etroag

baoon gefagt . . .

2)abei ift e§ bann nad) einigen int)altlofen SBec^felreben ge=

blieben unb bie ©it3ung fd)lo^ mit einem 5ßertrauen§uotum für bag

äRinifterium, 213 (Stimmen gegen 32.

"Prüft man ben 3n£)alt ber Debatte, fo fd)rainbet ber ©inbrucE,

ben bie Sßiebergabe ber „Stgentur ^aoa§" machte, 'ba^ nämlid)

©lemenceau ungefc^icft geantraortet unb bie tatfäd)ti(^e ©jifteng einer

gegen ®eutfd)lanb gerid)teten englifd};fran5öfifd)en 9Jiititärfont)ention

tro^ aüem n)al)rfd)einlid) gemadjt Ijabe, uolltommen. ®er SJIinifter

l)at fid) üielme^r mit geiüol)ntem @efd)ic£ au§ einer ^alle, bie aller=

bing§ nortag, gebogen. @r l)at red)t beutlid) gu cerfte^en gegeben,

ba^ bie englifd)=fran5öfifd)en 2lbmad)ungen im mefentlidjen ?3Zaroffo

betreffen, ben fran§öfifd)en „Hoffnungen" il)ren (Spielraum gelaffen

unb nebenljcr bie 2}ermutung nal)elegt, ba^, menn weitere 2tb=

nmdjungen beftel)en foUten, fie ni(^t fc^riftlid) niebergelegt fein fönnen,

benn bie ©riftenj uon „pieces" ^at er mel)rfad) unb nad)brüc!lid)

beftritten. ^m übrigen ^at ^err @aubin be 23illaine mit feinen

@DentuaIbetrad)tungen, ba^ in einem englifd);ftan5öfifd)en ^oalition^s

f'riege gegen un§ bie Saft be§ ^ontinentalfriege^ auf granfreic^ fallen

mürbe, ja un§roeifel^aft red)t. 9^ur finben mir e§ mit |)errn

©lemenceau ^öd)ft „leid)tfertig", roenn SSillaine ben ^rieg 5n)ifd)en

®eutfd)lanb unb ©nglanb „um bie ^e^errfd)ung ber 'DOleere" al§

eine 9lotroenbigfeit, gleid^fam at§ ein J^-atum ^inftellt, bem bie 2Belt

nid)t entrinnen merbe. 3öir glauben meber an bie 91otroenbig!eit,

nod^ aud) an bie 2ßal)rfc^einlid^teit eine§ fotc^en Krieges, unb I)aben

bie „Sct)errfc^ung ber ^.l^eere" niemals in ba§ Programm unferer

^olitif aufgenommen. 2öa§ mir erftreben ift g^-ei^eit ber a}leere
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unb ©vfc^tieRung ber 'löelt 511 9(eicf)em 9?ed)t für bie Sücl)tigen.

^n biefeni '^]>vügvamm aber raiffeu luir un§ mit allen felbftberou^ten

^^lationen eineä (SiuneS, aljo aud) mit ^ranfreid). ©eljen mir aber

rid)tig, fo bringt aud) in ©nglanb immer met)r bie Überjeugung

burd), 'ba^ e5 bei einer "ipolitif gleid)en 9ied)t§ nid)t§ nerlieren,

fonbern in ber gemeinfamen 5(rbeit on 2)urd)füt)rnng be§ ^rinjipg

ber offenen 3:ür nod) mefentlid) geroinnen fönne. ®a§ bereite neraltete

^ringip ber ®inf(n^jpl)ären ift eine Steffel unb beengt ba§ 2:ätigfeit§=

felb — bie 3"fimft gef)ört ber freieren 2(uffaffung. . . .

$Bo§ aber bie 9JliIitär!onöention al^ fütd)e betrifft, fo raiffen

mir natürlid), ba^ fie ad lioc auf @runb münblid)er 'i^ereinbarungen

fef)r leid)t (jerbeigefüljrt roerben fann, ganj roie eö in ber ^-)latur ber

^inge liegt, ba§ eine feft abgefd)Ioffene i^ouüention überrafd)enb

fdjuett antiquiert, ^n ben 2;:agen, ba bie alliance franco-russe il)ren

broljenben 6;{)ara!ter trug, Ijat ber ruffifc^e @eneralftab§d)ef aU-

jät)r(id) ben 3ommer in g^anfreid) nerbradjt, um in ©emeinfamfeit

mit feinem fran5Öfifd)en 5lo(Iegen fid^ an ben (Sd}önt)eiten ber unner;

gleid)lid)en fran5öfifd)en 9ktur gu freuen. 2(ber mit fold)en fingen

pflegen bie ^3iad)barn 5U red)nen, unb menn bei un§ niemanb bie

S^egierung barüber ju interpellieren pflegt, fo ift ba§ eine ?^rage be§

33ertrauen§ unb be§ Jemperoments. Q§ ^at feit ben Sagen be§

erften 9lapoleon feine ^lllian^ gegeben, bie tf)rer Intention nad) einen

aggreffineren ©l^arafter getragen ^atte, al§ bie alliance franco-russe.

(Sie ift l)eute noUe 15 ^a^re alt, bie mix in gutem ^rieben unb

leiblid)er ^-reunbfdjaft burdjlebt t)aben. ^t)rem ^rucl aber l)aben

roir e§ gu nid]t geringem 2!^eil ju banfen, ba^ un6 ber ©ebanfe

feinen Slugenblicf gefommen ift, nun fönnten roir bie .^änbe in ben

©d)0B legen. 2öir benfen aud) f)eute roie in jenen 15 3öl)ven:

Sllilitärfonnention, entente. alliance, roie man es nun nennen mag,

bem Eommenben feigen roir mit offenen unb ruhigen 2(ugen entgegen.

2ßas aber bie .^erren ©lemencean unb ''^ic^on betrifft, fo glauben

roir ebenforocnig baran, ha^ fie fetbft auf eine ''^solitif militärifd)er

2lbenteuer au§gel)en, roie baran, ba§ fie fid) ober ^ranfreid) §u

2ßerf§eugen tjerabroürbigen laffen roerben. 4^err 35illaine fc^eint haB

üorau§3ufet3en, ganj roie il)m bie .^rieg§= unb ^euteluft (£nglanb§

ein 3lriom ift. 2{ber barüber mag er fid) mit (Snglanb au6einanber=

fe^en, nad)bem er in g^ranfreid) feine 2lbfertigung erhalten t)at.
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2Ba§ enblid) feineu .^inraeis auf SRarotto betrifft fo lä^t ftrf)

nur mit 33efriet)ignu9 fonftaticren, baf? ade Tläd)U fic^ innerf)alb

be§ 9iat)meu§ ber 2?ereinbarung üou SItgeciraS beraegen, unb foroeit

firf) im 2(ugenblicf erfeuuen lä^t, and) ron feiten be§ ©ultanl ber

gute Wiüc üorljauben ift, eine Söfung ju finben, bie gur |)erftellung

erträglidier 3"ftÄnbe füt)rt. ©ie merben fid)er ^er^uftellen fein,

roenn in ber SBelt bc§ ^§Iam bie 33orfte(Iung fd)n)inbet, 'i>a^ baä

3iel ber europäifd)en ^^Nolitif bal)in gel)t, jebe nid)t d)riftUd)e poUtifc^e

©etbftänbigfeit ju unterbrürfen. Da^ bie @efrf)id)te 9ftorbafri!a§

aber biefen ©tauben lebenbig t)ält, barüber barf man ficb in ^ari§ am
altern)enigften raunbern. @§ geroinnt aber immer met)r ben Stnfc^ein,

at§ fotle ba§fetbe ^^rinjip unter englifd)er unb frangöfifd^er ^üt)rung

aud) auf ber $8altanl)atbinfet gur ©ettung gebrad}t raerben. 2ßir

»erfolgen biefe ©ntroicÜung fc^on feit bem ^a^re 1903. 9J?it ben

beginnenben ruffifd);japanifd)en ©d)roierigt'eiten, al§ bie Saft be§

SJiürsfteger Programms auf Öfterreid);Ungarn altein rut)te, trat

juerft öerr ^elcaffe mit bem Stnfpruc^ auf, ba^, ba S^tu^lanb am ©tillen

Dsean gebunben fei, ba§ 9}Zanbat 9ftu^lanb§ üon ben SDIanbataren,

b. l). Don ben übrigen 9Jiäd)ten, ouf§unet)men fei. 2Iber biefer 'an-

fprud) mar ebenforaenig begrünbet ai§ ba§ 9Jlanbat @uropa§, 'öa^

er für fein 33orgel)en in 9Jiarot"fo in ^Infprud) genommen ^atte.

S^ro^bem I)aben roäl)renb be§ |apanifd)iruffifd)en Äriege§ unb banad)

roät)renb ber ruffifd)en S^ieriolution tatfäd)lid) ber fran§i3fifd]e unb ber

englifd)e ©influ^ baf)in gearbeitet, fid) an bie ©teile be§ ruffifdjen

5u fe^en, unb ein ^^rogramm uertreten, meldjeg in feinem ®ffeft al§

in prinzipiellem ©egenfa^ gum 9}]ür§fteger Hbfommen begeidinet

roerben mu§. Cfterreidj'-llngarn unb 9?u§lanb Ratten fic^ ba^in ge-

einigt, auf ber ^afi§ ber 2tufred)tert)altung be§ politifd)en status

burd) Dorfid)tige 9^eformen erträglid)e ^nflänbe in SJJajebonien ju

begrünben. ^UQ^^i^i) l)ielten fie ben broljenben 5?onflift äroifd)en ben

S3alfanftaaten untereinanber, foroie jroifc^en i^nen unb ber 'pforte

nieber. ©eit ^^ranfreid) unb ©nglanb al§ treibenbe§ ©lement auf=

getreten finb, mad)t fid) immer beutlidier ba§ Seftreben geltenb, ein

gang autonomes SJksebonien §u fd)affen unb bie 9^eformal'tion fo gu

befd)leunigen, ha^ bie 9?eäeption§fä^igfeit ber bunten masebonifd^en

33eoötferung fie nid)t met)r aufäunet)men fät)ig fein bürfte. 2)a§

ueuefte nac^ biefer 9iid)tung ift bie ^orberung einer raeitgel)enben
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^ufti§reform unb eine§ d)riftlid)en ©ouüerneuvg für bie ma5ebonifd)eu

SSilajetS. ©d)ün bie ^uftipeform ift §u einer ^eit ba bie anberen

oftroi)ierteu ^teformen firf) norf) nic^t eingelebt l)aben, entjd)ieben

Derfrü!)t ben d)riftlid)en ©ouoerneur aber I)alten roir für uötlig un^

möglid), fo lange türfifd)e 2;ruppen, bie er bod) nnmöglid) befehligen

fann, ouf ma5ebonifd)em 33oben fo unentbehrlich finb, raie e§ l)eute

ber ^aü ift. 3tur fie oerl)inbern ©erben, Bulgaren, ®ried)en,

3l(baner unb Äu^oroalad)en übereinanber fjer^ufallen. 2ßa§ aber ber

Übergang 3Jla5ebonien§ in bie ^änbe einer biefer 33alfanniäd)te für

©efatjren bebeutet, barüber beletjrt eine au§ge§eid)nete Strbeit be§

^r^rn. l'eopolb o. ß^fjlumecf^ (rao!^t ein ©of)n be§ früljeren 9Jiinifterg).

©ie fütjrt ben 3:itel: Öfterreic^^Ungarn unb Italien, 'i)a§ n)eft=

balfanifc^e '»Problem unb Italiens ^ampf um bie 3Sort)errfd)aft

in ber 9Ibria.*) 2)a§ 33u^ ge^t non ber tunefif(^en ^^-rage an§

unb bringt bie (neue) politifd)e 2;atfad)e, ba^ fd)on ein ^a\)x oor

bem berliner 5^ongreffe 9tnbrafft) im Flamen Si§mard'§ bem

italienifd)en Sotfc^after in 3ßien, ©rafen Diobilant, mitteilte, ha^

^eutfc^tanb eine Dffupation oon 3::uni§ burc^ ^tatien in feiner

SÖeife ^inbern werbe. 2luf bem ^ongreffe aber ertlärte ^i§marcf

burc^ ^-öülora bem ©rafen ©orti, ^eutfd)(anb werbe mit SSergnügen

bereit fein, bie S^rage ber ^efe^ung nou 3:uni§ burd) Italien auf

bem ^ongreffe §u nertreten.

^eibe 9JiaIe {)atte Italien ben @ntfd)lu^ nid)t finben fönnen,

ben bann 1881 ^ule^ ^^erri) für ^ranfreid) aufnatjm unb burd)füt)rte.

2lug biefer rerfäumten @elegen{)eit erflärt nun (£l)Iumech) bie fpäteren

©djraanfungen unb 9Jli^griffe ber itatienifd)en '»^iolitif : 2)ag abeffinifd^e

2Ibenteuer, bie albanifc^en ^Kfpirationen unb neuerbing§ ba§ ©treben

nad) bem tripoIitanifd)en '>pi)antom, raä^renb bo(^ ^ranfreid) fd)on

je^t am SBerfe fei, fi^ be§ 5pinterlanbe§ non 2;ripoIi§ gu bemäd)tigen.

©c^on \:)aht e§ fid) ber Dafe ©janet bemäd)tigt, bie im SSerein mit

mit ©f)at ba§ %ox gn)ifd)en S;ripoIi§ unb bem ©uban bilbe, unb im

©eptember biefe§ ^at)re§ ift bann bie ^efet3ung ber Dafe ^ilma

erfolgt. 2luc^ t)ier raerbe 3t<ilie" fiel) fdjlie^lid) befdjeiben muffen,

roenn e§ feine SJlittelmeerpotiti! an ber ^anb 3^ranl'reid)§ bur(^=

füliren lüoUe. 2)ie ebenfalls al§ ?yolge ber oerfäumten tunefifd)en

*) Seipsig unb SOBien. SSerlag oon ^xan-^ ®eubi!e 1907.
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©elegcntieit fo ^avtnärfig verfolgte aIbonifrf)e ^olitif ^taUen§ rirf)te

fid) aber gegen uitale ö[teiTeid)ifd)ningarifd)e 0"tereffen. Sßenn 33aIona

einmal italieni[d)er .Spafen fei, fo I)abe Italien bamit ben (Sd)Iü[feI

ber gefamten ^Jtbria. ©ie «jerbe ein mare clausuni unb bie ö[ter=

reid)tfd)ningarifd)e ^-lotte fei in biefem ^afftn „luie in einer 9}?aufe=

falle" gefangen. S)a5 fönne nid)t sngegeben raerben, nnb ebenforaenig

„ein autonome^ nia5ebonifd)e§ ©ebilbe ober bie Schaffung eine^

®ropulgarien§ ober @ro^ferbien§ üor ben Sporen ber 9Jionard)ie".

5n IDlajebonien unb aud) in Stibanien fei ba§ ^ntereffe ber l}ah§'

bnrgifdjen 93lonard)ie in erfter Sinie ein negatioeS: „2)a^ bort ntd)t§

gefd)el)e, ioa§ un§ ©^aben bringen fönnte, ba^ feine frembe ©ins

mifd)ung erfolge, bo^ fein anberer (Staat bie ^üljrung biefer 33ölfer

an fid) rei^e. liefen . . 3(nfprüd)en fte^t aber noc^ ein fe^r nam^

I)afte5 pofitioe§ ^ntereffe ber 9)lonard)ie in 9)la5ebomen gur ©eite:

fid) ben fommerjteüen SCBeg über ©alonif unbe^inbert offen ju f)alten,

frei ron jebraebem beengenben fremben (Sinfluffe." ^as alleg rairb

nun fe()r eingel)enb begrünbet unb au§gefüt)rt, nidjt unfreunblic^

gegen ^tatien, bem üielniel)r ade Unterftü^ung gur 3(u6füf)rung feiner

tripoIitanifd)en .f)offnungen geboten roirb, aber bod) in raarnenbem

unb ernftem Son.

S^lun fprid)t burd) ^errn o. (£[)Iumecfi) geroi^ nid)t bie öfter=

reid)ifd);ungarifd)e iHegierung, aber e§ fd)eint un§ i)öd)ft n)al)rfd)ein=

lid^, ba§ feine ©ebanfen einen mäd)tigen 3Siberf)aü finben werben,

©ie finb, ba fie an ber ®rt)altung beH status quo ber Pforte nidjt

rütteln rooUen, für biefe annef)mbarer aB jebe anbere Söfung ber

albanefifd)en unb ma3ebonifd)en ©d)n)ierigfetten, ^ebenfalls oerbient

ba0 ^ud) bie ooHe ^ead)tung jebe§ ^^olitifer^. ®§ ift eine not;

roenbige ©rgän^ung su ber ©tubie be§ früf)eren ^otfc^afters

3(. ^iüot: La France et ritalie *), 'i)a§ un§ ben fran§öfif(^en ©tanb=

punft bartegt.

©e^r erfreuli^e (Sinbrüde l^at ^ier ber 33efud) beg ^önig§ oon

^änemarf ^interloffen. 3öir bürfen rao^I annef)men, 'ba^ er aud^

politifd) nid)t bebeutungslog fjingegangen ift. Unfere beiberfeitigen

;3ntereffen tjaben roefenttic^e ^erü^rungspnnfte, unb aud) bie nod)

beftet)enben fleinen Differenzen raerben fid) Ieid)t befeittgen laffen.

*) ^axii. ^:pion S^ourrit 1905. 2 «be.
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raenu in ben ©renjftridjen einerfeit§ bie offizielle Unterftül3un9

nationaliftif(i)er .^e^ereien, onbererfeitS ber oft ungefrf)ictte Übereifer

unferer ©ubalternbeamten niebergeljalten rairb.

9iid)t ot)ue Sorge fe^en rair bie raocEifenben ©djioierigfeiten an,

bie in Oftafien §roifd)en S^tuffen nnb Japanern fid) auftürmen. @§

fc^eint, ba^ man ruffifd)erfeit§ l)offt, burd) bie guten 2)ienfte @ng;

ianh§, bie man an anberer ©tette erroibern roiü, fid) au§ ber Stffäre

p gießen. Slber ha§ fönnte leidjt 5u fd)tüeren (£nttäufd)ungen führen,

©nglanb ift an ^apan gebunben unb bamit rechnet mon in Stoüo.



2!). 9]oDcmber. ^Jemiffion be§ 9Jliniftcriumö Sopcs 2ominquc5, fionftituierung be§ 3Jlintfterium§

3JJoret (Spanten).

30. 'Jloüembcr. '^Jvügcleien im öfterrcid)lfrficn ^tbgeorbnctenöaufe.

l.^iejember. 91nnat)mc bev üfterreidiifrf)en aßal)lvefovm6Dovlage in britter Sefung.

2. ^Sejember. 9Jeicfi6taf(5bebatten über bie fiolonialuovlage.

4. 3)c5cmber. fjürft o. Süloiü ibentifisiert feine Sluffaffung mit bev be§ Äotoniolbireftor§

5)ernburg.

5. 2)e5einber 1906.

^a§ alIiä!)rUd)e ^efteffen ber 9]eio;?}orfer ^anbelfSfammer am

22. ^loueniber I)at burd) bie Sieben, bie babei geilten raurben, eine

mä)x at§ banale ^öebeutung geroonnen. @§ roax eine glänjenbe

SSerfammümg, 700 ^^erfonen, barunter and) bie 33otfd)after oon

®eutfd)Ianb unb ©nglanb, ©ir ^enrx) SHortimer ^uranb unb 33aron

©ped ü. ©ternburg. 9(|ad)bem ber ^räfibent ber ^anbelSfammer

bie offiziellen ^oafte auf ^^präfibent S^oofenelt, Äaifer 2Bilt)ehn, ben

^sräfibenten ber fron5üfifd)en 9iepublif unb Äönig ©buarb VII. auö^

gebrad)t f)atte, rid)tete er (nad) bem ^erid)t ber „©un") folgenbe

3(nfprad)e an ben beutfd)en ^otfd)after:

„2öir Ijoben mit ®eutfd)tanb (Segenfeitigfeit^besie^ungen auf

bem ©ebiete bes 53itbung§n)efen§ angeknüpft unb finb je^t, ebenfo

roie ©ie, bemüht, ^anbet§be5iel)ungen auf ber Safi§ ber @egen=

feitigt'eit fierjufteUen (^^eifaü). Unb rae^balb foüten mir e§ nic^t tun?

2Bir baben I)eute 33aron n. ©ternburg unter un§, ben rcürbigen

93ertreter be§ mürbigen Äaifer§. Äein befferer SSertreter biefer

grojgen S^lation fönnte t)eute I)ier fein, ©eit er al§ 33otf^after I)ier

ift, l)at er getan, ma§ er t)ermod)te, um ?^rieben unb Harmonie auf?

red)t äu er^Iten unb bie ^anbelSbesie^ungen gu pflegen. ^6) rcei^,

ba^ id) ein ü^ei^t l)übQ, in ^^rem 9^omen §u fagen, ha^ mir für ba§

beutfd)e 23oIf unb für ßaifer 3BiU)eIm bie (ebt)afteften 3^reunbfc^aft§=

empfinbungen i)egen (tlie strongest feelings ol' friendship), mir

rcünfdjen alle, ha^ SSertreter biefer ^^lation ^ier{)er gießen, fo riete

at§ nur immer motten, unb je met)r e§ finb, um fo beffer, 't>a§ ift

bie (Sinroanberung, gegen bie mir fein SSerbot erlaffen."

2)ie Stntroort be§ ^otfc^after§ lautete:
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„^n ben meifteu uub bebeutenbften bip(omatifd)en Slftionen ber

legten ^a\)xe fel)en roir, 'ta^ ^räfibent 9^oofeüelt unb Slaifer ^öil^elm

biefelben SÖöege ge^en, unb ba§ biefe ^^olittf ben ^öeifatl be§

amerifanifd)en 2}oIfe§ gefunben {)ot, roeil fie eine auf gegenfeitige§

33ertraueu gegrünbete 3^rieben§poUtif wax.

i}\m\ aber, meine |)erren, raoüen roir prüfen, rao bie fiinie ift,

bie uns au5einanberfüt)rt. Sinb e§ unfere ^anbelgbejie^ungen?

3Bir raoüen l^offen, "öa^ es nid)t ber ^all ift. 3öir raiffen, ba§

unfere ^ortfd)ritte auf biefer ©eite be§ Djeang raeber unfreunbli^eu

nod) neibifc^en 9Iuge^ angefe!}en raurben. ®ie Söett roei^ e§ ja,

bo^ :[yl)r längft ha^ (5)ebeit)en anberer nic^t a\§ einen 9kc^teil, fonbern

aU eine ipülfe anfe^t, bie Sud) §uteil rairb. (Urlauben ©ie mir, an

bie 2öorte gu erinnern, bie einer ^^rer füljrenben (Staatsmänner bem

^rinjen |)einrid) üon ^^sreu^en jurief : ^ie ^ortfd)ritte be§ beutfdjen

|)anbel§ unb ba^ 3Bad)^tum ber beutf(^en flotte beunruhigen un§

nid)t. 5a!)rt fort ©ud) auszubreiten unb t)or allem ftärft (Eueren

Raubet mit un§ immer me^r, unb I)elft unS bie 2:üren be§ Oriente

bem 2öeltf)anbel offen 5U t)alten.

^n 2)eutfd)Ianb t)aben biefe 2öorte ein ^erglid^eä @d)o gefunben.

®o§ ©ebei^en 3{merifa§ ift gugleid) ^eutfdjlanbei (5)ebeit)en. 2ßir

l^aben beibe feit bem benfroürbigen SIbenb, an bem biefe Söorte ge=

fprod)en mürben, unferen ^anbel raeit au§gebef)nt unb feft 5ufammen=

geftanben, um bie 3:ür im Orient offen gu I)atten.

'2)ie .^anbelsbejie^ungen 5roifd)en ®eutfd)Ianb unb ben 3Ser;

einigten Staaten road)fen oon 2:ag ju -Tag, fo 'ba^ ber ipanbel mit

|)amburg für fid) allein beinal)e 40 a}]iü. ^^fb. ©tert. beträgt. Unfer

^anbel rairb im laufenben Äalenberja^r bie ungel)eure ^ö^e üon

350 miii. ^^fb. ©terl. erreid3en unb bie be§ 33orja^re§ um 50 Wiil. '^\h.

©terl. übertreffen, ^n "^ß" legten 9 SJJonaten Ijabt 'ö^\)V unS 2öaren

im 3ßert üon 156 SRitl. ^fb. ©terl. oerfauft unb mir (Suc^ für

106 aj^ill. ^fb. ©terl. SÖenn ein foId)e§ 3öad)Stum möglid) ift bei

geltenben Ung(eid]t)eiten, um mieoiel größer märe e§, roeun mit ber

ungleid^en 53el)anblung aufgeräumt rairb? ^ber nid)t nur biefer

2lu§tauid) gegenfeitiger 53ebürfniffe füljrt ur\§ nä^er §ufammen,

5lmerifa l)at au^erbem fe{)r mid)tige ^'^t^i^^ff^i^ ^^ beutfd]en Unter=

nef)mungen, unb beutfd)e 5^'apitalien finb fe^r ftarf in 2Imerifa in=

neftiert. ®enft baran. ®er ©efamtroert ber ^ntereffen jebeä non
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beiben lOänbevn iiu anbereu erveid)! faft bie -S^^ölje üon 500 TliU. ^fb.

(Sterl. '^^ir flub, luie n^liv, ein Ijart arbeitenbe^ 33olf. 3Btr glauben

an bie SSüvbe ber 3(rbeit. @§ fc^äbigt uienmnbeS 2tnfel)en, roenn

er fid) am .^aubel beteiligt. 'Sir fiub [tol5 auf uufere ted)nifd)en

(2d)ulen, auf unfer ^paubraerf, unfere iL'abüratürieu, unfere un|feu=

fd)aftlid]en Unterfud)ungeu — auf a[Ie§, luoburd) lüir baju beitragen,

ba§ ^afein ber Slleufd)f)eit gu f)eben. 2öir oerlangeu nur ein freie!

^•elb für unfere STätigfeit, feine ^egünftigung. 3Bir bitten ni^t

um '^^riuiiegien, rair fageu, mag ber ©eiuinn bem beften 9)^anne

gufatten.

(5ud)en mir einen 3lu§meg für unfere (Energie? ©erni^! Überall

unb jeberseit iunerl)atb ber legitimen unb anflänbigen ©renjen

fommerjiellen '-föettbemerbi — aber aud) au feiner anberen Stelle.

9Benn mir beffere unb billigere Söare auf ben ^^Jlarft bringen, raenn

mir met)r Sorgfalt auf bie 3(u§fül)rung unb mel)r Umfid)t an bie

^^erteilung menben, bann ermarten rair gute ^rüd)te uon unferer

©aat, mef)r aber nic^t. SÖoUt ^l)r un§ ba§ üerroeigern? ^c^ fenne

®ud) 5U gut, um ba§ 5U fürd)ten. 2öir forbern (Bnä:) auf, in engere

.soanbel5be§ie^uugen ju uns ju treten. 2ll§ ^Introort auf bie ^anb,

bie ^t)r un§ ^uerft entgegengeftred't Ijabt unb bie mir fo freubig er=

griffen ^aben, ftrecfen rair Qu6:} nun bie .^anb freunbfd]aftlid) über

ben 2ltlantifd)en Ojean entgegen, unb ^l)r mögt fie faffen, raenn il)r

raoUt. Soeben Ijaht ^l)r eine ^ommiffiou nad) ^eutfd)lanb gefd)icft,

um bie Sage be§ Stariffqftem! in Seutfc^lanb grünblic^ ^u ftubieren

unb äugleid) ^eutfdjlaub genau über bie entfpred)euben amerifanifd)en

35ert)ältniffe §u orientieren. 9}lag biefer Sd)ritt für ba§ ©ebei^en

oon ipanbel unb :^nbuftrie beiber Sänber fjeilfame ?^olgen l^aben.

®eutfd)lanb l)at feinen t)er5lid)eu S)anf für biefe :3nitiatiüe au§;

gefprod)eu, benn rair erfennen baran, ba^ bie Ü^egierung in Sßaf^ington

ernftlid) bemül)t ift, uufere ^anbelebe^ieljuugen gu beffern. 3Bir

roerben un§ bal)er bemüt)en, nid)t nur it)nen jebe Slusfunft gu geben,

bie fie münfd)en, fonbern aud) uufererfeit§ fud)en, oon il)nen möglid^ft

flar 2Bünfd)e unb ^ilnfd)auungeu il^rer ^Kommittenten feunen gu lernen.

So roerben rair, !^offe id), gu gegenfeitiger 33efriebigung ein gebei^;

lid)e! 3lbfommen treffen. ®ie ©infe^ung biefer ^ommiffion lä^t

beutlid) einen für ben ^:|?räfibenten üioofeoelt raie für ^aifer 2Bil^elm

gleid) d}arafteriftifd)eu ^^^S erfennen — bag ftanbl^afte Streben nad)
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2ßal)rt)eit. Sie raoUen lieber ben 9lacf)bar üerfte()en al§ if)n mi^;

oerfteljen.

''Jlatiouale ?^üt)rer, roie rair fie I)aben, begnügen fic^ nic^t mit

einem einfadjen Sageraerf. ©ie (äffen feine offijieüe ober nirf)t

offizielle ©elegenljeit uorübersie^en, bie i()nen geftattet, i§r 2.^oIf gu

l)eben, bie allgemeinen SSer^ältniffe gu beffern unb bamit ber SBelt

einen ®ienft 5u leiften. @g ift fein Söunber, ba^ ein Tlamx ber

%at, ein SJiann, ber ba§ @ute ftü^t, raeil eg gut ift, unb 'iiaS

^6)kd^te nieberroirft, raeil e§ fd)led)t ober unnötig ift, ba§ Dbjeft

eineg ^öl)nifd)en ^IritijismuS non feiten berjenigen rairb, bie i^re

3eit baran roenben, nad) ben ^-el)lern anberer gu fpüren. 2ßir

^aben t)eute feinen ^^lot} für negatio gute 9Henfd)en ober für fold)e,

bie üug ^urd)t fehlzugreifen gar nid)t§ tun.

^n unferen otogen gilt nur, ma§ ^u Stefultaten fü^rt.

3ll§ 3Sertreter meinet SSaterlanbe^ ift e§ mir eine ?^reube unb

ein 2Sor§ug, bei biefer Gelegenheit unb in äl)nlid)em 3lnla^ bem

3Solfe, bei beffen 9iegierung beglaubigt ju fein id) bie @^re f)abe,

ju fagen, raie l)erälid)e @efül)le ber beutfdje Haifer unb fein 33olf

^Ijtem ^räfibenten unb feinem SSolte entgegenträgt .Qd) mürbe aber

meine ^ftid)t nur l)alb erfüllen, roenn id) nid)t sugleid) bemül)t raäre,

meinen ;^anb§leuten zu zeigen, raieoiel guten SÖiUen \)a§ SSoIf ber

SSereinigten Staaten ®eutfd)lanb unb bem beutfd)en 3Solfe entgegen;

bringt.

So raollen mir Ijoffen, 'ba^ bie gro§e SBo()ltat, bie ®eorge

2Bafl)ington unb ^riebrid) ber ©ro^e il^ren Staaten burd) einen

raeifen unb raeitau5jd)auenben SSertrag erroiefen t)aben unb bie burc^

©tjarafter unb '^^olitit S^eobore DIoofeoelts unb 3öiU)elm5 IL roefentlic^

gefeftigt raorbeu ift, burd) ben Sauf ber ^t'iten fovtgefe^t unb ers

neuert raerbe."

2ßir f)aben biefe 9?ebe unfere§ ^otfd)after5 um fo lieber ge;

brad)t, als fie ben (Seift z^igt, in bem er feine ^'ätigfeit auffaßt,

bie fürzlid) in fo taftlofer äßeije angegriffen loiirbe. SBer bie

@efd)i(^tc ber legten ^alj^-e mel)r alei oberfladilicl) nerfolgt l)at,

roirb in ben beutfd);amcrifaniid)in '-i3eziel)ungen überall auf bie

Spuren ber überaus nüt^lid)eu 2;ätu\lcit bes (yrbvii. Specf o. Stern=

bürg geflogen fein, uon bcffcn ^mtijc.ii tritt ab eine 'A^enbung unferer

33eziet)ungen z» 3Iinerita zii"^ ^cffcun unuertcniibar ift. ßr l)at

©c{)tcinann, 3)eutfd)lanb i'joti. 25
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in feiner 9^ebe fet)r rid}tig I)erüor9et)oben, iüeld)e bebeutfame 9^olIe

in bicfen 'Se5iet)ungen bie ''^^erfönlid){'eiten unieve§ ^aijere unb be§

'|>ra[ibenten 'Jioüfcnclt fpielen. Gegenüber ber 93]übepovoIe, bie tjeute

bei m\§, angeblirf) im ^Jkmen be§ SSolt'e^, nid)t laut genug gegen

eine friiftige oubjeftiuität an ber Spt^e be§ Staate^ meint proteftieren

5U muffen, mar es gut, einmal mit allem '3tad)bruc£ barauf Ijinju^

meifen, 'ba% bie ©egenraart für inbifferente ^^^erfönlid)f'eiten an

fülirenbcr Stelle nid)t gefd)affen ift. ^as 33erbienft ^aifer SBill)elm^,

bemüht unb nad)l)attig unter allem Sed)fel ber pülitifd)en 5lonjunfturen

bie 5'i-'^i»ibfd]aft 5U ben äsereinigten Staaten non 3lmerifa gepflegt

5u I)aben, fann gar nid)t t)od) genug angefd)lagen merben unb ift

oline 3>weifel auf frud)tbaren ä^üben gefallen, tro^ ber ganj au§er=

orbentlic^en 5lnftrengungen, bie uon unferen ©egnern gemad)t mürben,

aüe§ gum (5d)led)ten 5U tel)ren, raa§ bie 33e§iet)ungen ®eutfd)lanbg

5U 3(merifa betraf. 2tber freilid), bie od)ulmeifterei, bie brüben, non

^•remben geübt, bemül)t mar jeben Sd)ritt auf biefem SÖege 5U uer;

feiern, I)at if)re ^^arallete in ber politifd)en Sd)ulmeifterei auf

t)eimifd)em ^oben gefunben, roie fie un§ in prätentiöfen 2lgitation§s

reben, anfprudisnoUen 33rofd)üren unb tönenben 9ieid)§tag§reben in

le^ter ^eit immer l)äufiger entgegentritt. S)em ©uten gegenüber

bie Stugen oerfd^lieBen, ba§ SJ^i^fdllige aufbaufd)en unb »er;

allgemeinern, @erüd)te fritiflo§ für 2:atfad)en ausgeben — ba§ ift

bie SRet^obe, mit ber gearbeitet mirb, 5ur Ji-'^ube all unferer ©egner

jenfeit ber beutfdjen ©ren^pfäljle. Um? liegt eben je^t bie felbft=

gered)te ^efpred]ung uor, ber bie legten biefer Srofd)üren im

„:5ournal bes 2)ebat5" unterroorfen merben. ^err 9}laurice SJ^uret

notiert unter 'iJerufung auf feine beutfd)en ©emä^rsmönner, ba^ m\§

nid)t§ me^r glüde, unb ^roar oorne^mlid), rceil ber Slaifer, non

58q^antinern umgeben, bie 3öal)r^eit nid)t mel)r t)ören fönne. 5[Jiit

bem '^l^i&) ge^e e§ bergab unb offenbar beginne man je^t, es ben

^aifer entgelten ju laffen.

,,Si rien ue reussit comme le succes, rien n'indispose comme

son contraire. La nation allemande est en train de faire payer

cherement sans doute ä son clief les defaillauces recentes de son

gouvernement et de sa diplomatie."

5Run, über biefe ..defaillances'' 5U reben roirb fn^ mof)l nod)

@elegenl)eit finben, aber es gel)ört bod) ein ed)t fran5Öfifd)er
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(Sanguini§mu§ baju, im ^inblicf auf bie @ejd]id)te — nun, fagen

lüiv ber legten 5el)n ^al)re — mit all it)reu .,affaires" mit tugenb;

l)aftem Slugenauffdjlage üon beiit]cf)em 9liebergang unb beutfd)en

9Jli^erfolgen 511 reben. 2ßii' f(i)ttl3en bie jenfeit ber 93ogefen er-

rungenen ..siicces" anberä ein unb feigen 5unäd)ft nid)t§ ^-ertige§

Dor m\§. 2lber freilid), e§ l)at fid) bi^ljer auf ber 2:ribüne ber

fran3öfifd)eu S^ammcr noct) fein Q3ebel gefunben, ber bnrd) brei ©tunben

uuberoiefener 3}oriüürfe bie 5lolonialpolitil' feinet 33aterlanbeg 5U be=

fd)mu^en bemül)t gemefen märe, unb ebenfo unbenfbar märe eine

foldje Grfd)einung auf englifd)em ^oben. ®a^ in einem 5^ampf

mit Barbaren, bie burd) Ü)]orb unb ©emalt eine ©egenaftion 5ur

unerlä§Ud)en Slotmenbigfeit genmd^t ^aben, ^lut fliegen mu^, barüber

tonnen nur meltfrembe ^inber fid) täufd)en. ^err ^ebel aber ift

ein alter melterfaljrener ^err, an beffen ^^aiuetät ju glauben mir

töngft aufgeljört Ijaben, unb auf beffen £eben§red)nung bie Unter;

ftü^ung gebud)t bleibt, bie er unb feine fü^renben DJiitgenoffen ben

SDIorbgefellen ber ruffifd)en Sieüolution Ijoben ^uteil roerben laffen.

®od) nid)t babei mollten mir üerroeilen, mir finb bie letzten, bie

58ered)tigung einer fad)lid)en Äritif ^u beftreiten, bie mit 3:atfad)en

agiert unb auf bem 33oben ber 3öirflid)feit fte^t. 2(ber allerbing§

ben ..cherclieur de tares" l)alten mir für eine gemeinfd]äblid)e

^^erfönlid)feit, gteid)uiel, ob er fid] mit einem fojialiftifdjen ober mit

einem patriotifdjen 9}lantel nmfleibet!

^n ben iapanifd);ameril"anifd)en 33e3iet)ungen unb ebenfo in ben

fubanifd)en 3lngelegenl)eiten ift eine erfreulid]e SSenbung jum ^^efferen

eingetreten. 2)ie japanifdje Ö)efanbtfd)aft Ijai erflärt, ba§ fie fid)

bamit pfrieben gebe, ha^ ^^^räfibent 9ioofeoelt bie Siegelung ber

talifornifd)en (id)ulfrage in feine ^änbe genommen l)abe, in 5^uba

aber ift es rul)ig geworben unb bie 3lu5fic^ten auf eine üotlige

|)erftellung be§ inneren ^riebenS unb bamit aud) ber ^erftellung

be§ @igenregiment§ finb ert)ebtid) geftiegen. 3Ser^el)len mir un§ auc^

nid)t, ba^ S^'agen be§ nationalen 2:emperament§ unb ber petuuiären

Ontereffen nod) 5U Überrafd)ungen füt)ren f'önnen, fo ift ha§ ^^aupt=

äiel ber amerif'anifd)en ©fpebition boc^ erreid)t. @§ fd)eint, ba^ ber

"pröfibent Sioofeoelt je^t feine (Snergie ber ^-örberung bes '>]3anama=

fanal^ juroenben mill. (5r f)at fid) jüngft burd) ben a{ugenfd)ein

üom Staub ber 2lrbeiten überzeugt unb burc^ ein 3:elegramm, ta^

25*
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er jener ^-eftrerfammtunc^ ber 9]eiü;'?)ürfer .^anbel^fammer gufaubte,

feiner '^cfriebtgung über ha^ ©efe^ene Slusbrucf gegeben. 3Ind) in

ben iapanifd)n*n]fifd)eu ^egietjungen glauben lüir ein 2Ibnet)men ber

Spannung 5u erfennen. SJian rairb fid) nerftänbigen unb ift ruffifd)er=

feit^ entfc^loffen, einen Slusgleid) ^u finben. ^itud) get)t je^t ^apan

energifd)er an bie ©rfüUung ber in '^^ort§moutf) getroffenen 33er;

einbarungen über bie Diäumung ber manbfd)urifd)en ©ebiete unb

an bie !DxücEgabe ber @ifenbat)n an (£t)ina. dagegen fd)einen bie

^Se5ie{)ungen ju Horea fic^ fo geftalten ju luoden, ^a^ ber 9ieft non

(Sd)einl)errfd)aft, ber bem 5^aifer üon iiorea getaffen rourbe, balb

fdjiüinben rairb. 2)a§ babei ©eroalt im Söerfe ift, unterliegt roofjl

feinem ^^^if^^- ^^ ber „Tribüne" erfd)einen feit einiger ^^it ^^^

Äorrefponben§en eine§ 9)lr. 2)ougIa§ ©tori), ben bie „S^ribune" au§=

gefd)icft I)atte, um 'baB @ef)eimni§ jene§ 93ertrage§ gu ergrünben,

burd) roeld)en am 17. ^31oüember 1905 bie faftifd)e 9^egierung Koreas

in iapanifd)e ^änbe überging, ^n ber legten biefer 5^orrefponben§en

(„2:ribune" oom 1. ^ejember) er§ät)lt ®ougla§ (Ston) fetjr fpannenb,

raie e§ i^m unter allerlei Jö^rlidjfeiten glüdte, in beu ''^alaft be§

^aifer§ ju ©öut ju bringen unb uon it)m ein 3)ofument §u erljalten,

in roeld)em er gegen ben ersroungenen 3Sertrag üon 1905 proteftiert.

2)iefe§ ^ofument ba§ im foreanifc^en ^^ffinüle unb in englifd^er

Überfe^ung reprobujiert rairb, lautet beutfd) folgenberma^en

:

I. Seine 9JIajeftät ber Äaifer non i^orea f)at ben üon ipat)aft)i

unb ^ac ®t)e Soon am 17. Slooember 1905 unterjeidjneten 33ertrag

felbft roeber unter5eid)net nod) genel)migt.

IL Seine 3)lajeftät ber ^aifer oon ilorea proteftiert gegen bie

(Sinjel^eiten be§ 2Sertrage§, ber burc^ bie 3""Ößn (tongues, roo^t

2)olmetf(^er) oon ^aipan üeröffentlid)t raorben ift.

ni. Seine S)]ajeftät ber ilaifer uon ^orea l)at bie Souuerönität

Don Horea proflamiert unb beftreitet, ha% er burd) irgenb eine

J^anblung biefe Souüeränität irgenb einer fremben 9}lad)t über;

tragen ^be.

IV. ^n bem uon ^apan üeröffeutlid)ten 35ertrag finb nur bie

auf auäraörtige 2Ingelegenl)eiten mit fremben 9Jläd)ten bejüglidjen

^^unfte üereinbart raorben, ;japan5 3(nfprud) auf 5tontrolle ber

inneren foreanifd)en 3Ingelegen[)eiten ift niemals non Seiner 9}lajeftät

bem ^aifer oon ^orea anerfannt raorben.
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V. ©eine SJlajeftät ber ^aifer oon ^orea ):)at roeber jemal§ ber

©inje^ung eineS japanifc^en ©eneralrefibenten jugeftimmt noc^ über=

t)aupt e§ für möglid) gehalten, ba^ ein Japaner mit 2(u§übung ber

faiferlirfjen ©einalt in ^orea betraut roerben fönnte.

VI. ©eine 9)Zajeftät ber S^aifer oon ^oren forbert bie großen

9)iäd)te auf, für eine ^eriobe üon nid)t über fünf 3a^^en ein

gemeinfameg Protektorat über^orea p übernehmen, foroeit

bie Kontrolle ber au§roärtigen 33eäiel)ungen ^orea§ in ^rage fommt.

©egeben unter ^anb unb ©iegel ©einer SJZajeftät be§ ^aifer§

oon ^orea, biefen 29. Xüq be§ Januar 1906.

®ougta§ ©tori) erjä^lt nun, mie e§ it)m unter @efat)r feine§

Seben§ gelungen fei, mit biefem foftbaren ^of'ument nad) (£^efoo ju

entf'ommen. 9Son bort ^ab^ er nad^ ©nglanb gefabelt unb bann ben

33rief in "ba^ engtifd)e ©eneralfonfulat p Wx. D'^rien^^utter ge--

brad)t, ber einer ber beften 5?enner be§ ©^inefifc^en fei. Mx. D'^rien^

Butler ))at eine forgföltige 9(bfd)rift be§ ®ofument§ unb einen 3lb=

brurf be§ ©iegelä genommen, um beibeS bem britifdjen ©efanbten in

^^efing §u überfenben. „®amit" — fo fd)Iie^t ^ougIa§ ©tori) —
„fanb meine foreanifd)e ^[Riffion ein @nbe."

®a^ bamit aud) bie ^rage be§ 3Sertrage§ nom 17. ^'loüember 1905

ein @nbe gefunben ^t, ift nid)t unroat)rf^einli(^. 3ßie foüte gerabe

(Sngtanb bie 9fted)te ^orea§ feinem japanifdjen SSerbünbeten gegen=

über oertreten'? ($§ fönnte ^ödifteng ju einer Interpellation im

^•^sarlament fommen, unb felbft ba§ ift roenig glaubhaft. Slber um
ein intereffante§ ©tü(f orientalifd^er ^olitif ift bie @efd)id)te reid)er

gemorben.

^n ber maroffanifd}en 2tngelegen^eit finb bie 5Berf)ättniffe fo

raeit gebieten, ba^ frauäöfifdje unb fpanifc^e Ä'rieg§f(^iffe nad) 2:anger

unterraeg§ finb, um bort für bie ©id)erf)eit ber frangöfifdjen unb

fponifd)en Untertauen ©orge ju tragen. @§ f(^eint, ba^ bie englifd)e

9?egierung il)nen aud^ ben ©(^u^ ber britifd)en 9^eid)§ange^ürigen

übertragen luirb. ^ebenfalls gef)t fein englifd)e§ 5!rieg§fd^iff nad)

3:anger, fo bequem e§ märe, üon Gibraltar au§ f)inüber5ubampfen.

^ie au§ SERaroffo einlaufenben 3^ad)rid)ten finb, je na^ ber Cluelle,

au§ ber fie ftammen, üerfd)ieben. (Sine geraiffe ^Reigung p Über;

treibungen liegt offenbar üor. ®§ lä§t fid) aber immer nod) t)offen,

ba^ eine Saubung oon 3:ruppen §u üermeiben fein roirb, 'i)a fie leid)t



— 390 —

el}ev erregcnb a\§ beriif)igenb löirfen fönnte. Übrigeng f)at g^ranfreicf)

fid) in atlerbeftimmteftev ^^cife ba()in au6gefprod)eii, 'ta^ es unter

allen Umftänben bie (5)ren5en ber ^Vereinbarungen oon 3I(gecira§

nid)t überfd)reiten raerbe, unb lüir f)aben feinen ©runb, biefen 93er=

fid)erungen ^u mißtrauen. 2(ud) in ber ^^^reffe finben rair biefelbe

Haltung lüieber. So jd)reibt ba§ „Journal be§ ®ebat§" üom
30. 9ioüember in einer '*]>oIemif gegen ben „9ieid)§büten": „SKir

fmb ent]"d)(offen, unter feinen Umftänben (quoi qu"il arrive) bie

d\ed)ic 5u überfd)reiten, bie un§ bie Stonferenj Jugemeffen f)at."

(Srfreulic^ roäre e§, raenn fid) ba§ ©erüd)t beftätigen foUte, ba^ ber

Sultan jelbft nadj STanger 5ief)en werbe, um bort ber f)errfd)enben

Unorbnung ein :^ki ju je^en. 3ii"äd)[t ift 'ta^ aber nod) — ein

@erüd)t.

(Sef)r intereffant ift bie 9kd)rid)t, ba^ ©ultan 2lbbul ^amib

an bie ©teile bei oerftorbenen @ro^fd)erif r»on SJieffa, 2lli ?ßafd)a

ernannt f)at, nad)bem er jraei '^a^xe lang bie ^efe^ung biefer

roid)tigen ©teile offengelaffen ^atte. ©§ ift bomit auf§ neue unb

nac^brücflid) beftätigt raorben, ba^ ber ©ultan ba§ erfte unb eigentlid)e

^aupt be§ ^slam fei. %nä} jeigt fic^ immer beutlid)er, raie febr

baö Sfnfe^en be§ ©ultan§ burd) ben ^au ber '»]3ilgerbat)n, bereu ^iel

SJieffa ift gewonnen ^at. ^n bem fd)öuen 33ud^e üon Sluler ^afc^a:

2)ie ^ebfd)aeibal)n, mit einer (Einleitung üom ©enerat ber Infanterie

D. b. @ol^ (©ot^a 1906) tritt un§ t)a§ red)t greifbar entgegen.

f&\§ 5um Januar 1906 maren non ber im Tlai 1901 begonnenen

S3a^n 750 km fertiggeftellt, bie in ber |)auptlinie non ^amasful

bi§ ^Jlobemroere gel}en, mosu bann nod) bie Sinien S>loben)roere=

^abiel) unb bie 3'öeigba^n ^aifa—®era fommen.

3Bä§renb nun bie ©nergie ber SIrbeit r)ornef)mIid) auf bie

^auptlinie gerid)tet ift gel)en bie leb^fteften Sßünfc^e je^t auf jroei

weitere 3rc^i9^ot)nen: SJiaan—2(faba unb 2)fd)ibba— ?JZeffa. S)ie

erftere fäme "t^m eggptifc^en, bie anbere Dornet)mlid^ ben inbifdieu

pilgern sugute. 2)a politifd)e ©d)n) ierigfeiten nid)t norliegen, feit

Slfaba burd) bie le^te 2lbgren5ung al§ türfifd)e§ ©ebiet anerfannt ift

ift e§ nid)t unmögtid), ba^ biefe Söünfc^e in (Erfüllung gel)en.

2tuf bem 33alfan nimmt ha§ Unroefen ber griec^ifd)en Rauben,

bie fid) fpejiell bie .^u530;3BaIad)en jum 3^^^ nehmen, mieber ju.

@§ gehört ein au^erorbentlid) ftarfer ©laube baju, um an5unel)men.
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n)ie immer a\i\§ neue uerfid)ert mirb, ba^ bie griedjifdje ^Jiegierung

Don biefem Sveiben md)i§ miffe.

^Jiu^tanb [tel)t unter bem ^^if^t^'^ ^er beginnenbcn 3öaI)Ien.

Über i[)rcn 'Jtueiflang fid) ein Urteil ju bilben, fällt fe[}r fd)roerv ba

je nad) ber Jyfi^'bung ber ^^parteiblätter bie 2Sürt)er[agungen uariieren.

2(ber e§ fann bod) al§ ein 3ßift)^" ^er 3^^^ angefef)en roerben, ba^

bei ber (Erneuerung ber Petersburger ©tabtüertretung in allen

5n)ö([ ©tabtüierteln fein einziger 5lanbibat ber reuotutionären

^^arteien, bie -^abetten mit einge[d)Ioffen, burd)bringen fonnte.

33ielleid)t tjanbett e§ fid) aber nur um eine lofale @rfd)einnng. 2)a§

Drgan ber 5labetten, bie „^raroo", fiel)t ber ©ntfc^eibnng fef)r

5UDerfid)tttd) entgegen unb meint, bie jmeite S)uma roerbe nod)

rabifaler fein al§ bie erfte. Wlan fann ba§ al§ möglich zugeben,

benn mie mir fd^on mefjrfad) f)erüor^oben, !^at fid) bie Stimmung

nur raenig geänbert. ^Sagegen ift aber forool)! bie SBa{)Ibeteiligung

ber ©oäiatbemofraten mie bie ber reaftionären (Elemente, bie in ber

erften ®uma §urüc!ftanben, meit größer geroorben. ®§ fönnten alfo

bie ©i'tremen oon red)t§ unb linfS überroiegen. ®a bie je^t feljr

tätige ^^artei nom 17. Dftober ebenfalls energifc^e SBa^Iagitation

übt, wirb ober an6) eine 9^egierungSpartei oortjanben fein, bie

in ber erften ®uma fehlte, ©elingt e§ bann ber Siegierung,

bie ©rtremen uon red)tS ^u sügelu, fo ift ein erträglid)e§ ^^parlament

möglid). 3:ro^ aüer SSer^aftungen unb .Einrichtungen bauert ba§

blutige 3:;reiben ber 2lnard)iften immer nod) fort. 3lud) merben

immer neue '-öomben= unb 3Baffennieberlagen entbecft, fo bof? man
ben ©inbrucf gewinnt, ba|3 immer nod) furd)tbare Überrafd)ungen

möglid) finb. Sßenn in einer Stabt mie 9iiga raieber 27 bomben,

30 ^^funb ®i)namit, Sßaffen unb niele Staufenbe oon ^^atronen ent^:

becft werben fönnen, fo fpric^t bie 3Bat)rfd)einlid)feit bafiir, ba^ e§

in ©tobten mie 9}]o§fait, ^^eterSburg, Äiera, Obeffa, ©fjarforo nid)t

anber§ fein mirb. i]u allebem aber fommt bie öungerSnot, bie fid)

nid)t met)r totfd)meigcn lä^t.

©0 ift ha§ ©efamtbilb nad) mie uor unerfreulid), jumal nod)

@erüd)te non Intrigen umlaufen, bie auf eine @rfd)ütterung ber

©tellung beS 33Zinifterpräfibenten l)inarbeiten follen. 3öir f)offcn,

ba^ fie falfd) finb, benn ber SJIann ift nid)t §u erfe^en.



6. Sejember. fjranfrcidi unb Spanien fünbigcn eine ^[ottenbemonftration cor Sänger an.

©eneljmigung bev Sllgeciraöacte burd) bte fran^öfifd)e fiammer.

8. 2)ejember. 2lufbrud) bcs franäöfifrfiM'panifdjen ©ci'dnnabers nad) Janger.

10. 2:e5ember. Ser ^^apft oerbietct bem fran5öfiid)en filerus bte StnerEennung bes ©eparation§=

gefe^es.

12. ^ejember. 9tu§roeifung beö päpftlic^en SJuntius SRontagnini aus Jranfreid).

12. 5)eäember 1906.

%k „yiomo]^ SSremja" oom 8. ^esember bringt bte folgenbe

^o(^offi5iöfe 9)^itteilung:

„2Iu§ Qutoritatioer Ciuelle erfal)ren mix, hafi bie 5}er^anblungcn mit ber

japamfd)en 'Jiegierung langfam imb nid)t o()ne Sdjiüiertgfeiten iüeiterget)en.

'-BefanntUd} ()at ber Iraftat uon ^^vortSmoutl) iüd)t rcentge Strogen offen

gclaffen. ^ei bev (ämnigung biefer g-ragen jeigt bie japanifdje Diegteruug

fet)r gro^e Äoartnärfigfeit unb legt fie fe^r umfaffenb au§. Sie großen 3ln=

fprüd)e ber ja;iQnifd)en Siegienmg treten namentlid) in ber 5>ert)anblung über

bie g-ifd)ercifoniiention I)erüor, bei beren 2tbfd)htp bie rufftfd)e Oiegierung bie

ftaatltd)en unb priuaten ^»^tereffen an ben Ufern bes ©titlen CjeanS mit

Sorgfalt ju roal)ren üerpf[id)tet tft. 9Hd)t geringe 3d)rcierigfeiten i)at auc^

ber ipanbetsoertrag bereitet, ben ^apan benn^t, um ^oüoergünftigungen p
erlangen, bie mit bem Qntereffe unferer ©renjgebiete ni(^t oereinbar fmb.

3tußer ben 3]lerf)anblungen über biefe beiben fyunbamentalfragen finbet jurseit

eine üerroidelte bip(ontatifd)e Jr{orrefponben,5 über bie Sciiucftvierung non Gigentum

bes Oioten Sreuae§ bei ber ©innatjme '•^iort ^rt{)ur§, über bie im September

feftgefe^ten 93eftimmungen, raeld)e bie 9hi^ung non '!}]riDateigentum in ßroantung

betreffen, unb über bie 9tngelegenl}eiten unferer y-ifd)ereiinbuftrie ftatt. SDtan

mup f)offen, bap bie japanifd)e Oiegierung fid) uon ber 9^otiüenbig!eit über=

sengen wirb, baß fie nad)giebiger fein mufe, bann merbcn bie ^er{)anblungen

balb ifjren 3lbfd)lu^ finben."

2)er etraa§ geretjte 3:on biejes Kommunique lä^t feinen ^nJ^ifet

barnber, ba^ 9^u^(anb fic^ in ber %at burd) ^orm unb ^n^alt ber

japanifrf)en 2Infprüc^e nerle^t füt)lt, unb ber SJIeinung ift, ^art an

bie ©renge gelongt ^u fein, über roelcl)e I)inau§ ein meitereS ^a^-

geben mit ber nationalen SBürbe nidit me^r nereinbar ift. tiefer

®inbrucf roirb nod) nerftärft, menn man bie 3tu5fütjrungen oerfolgt
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bie in beii testen 3Borf)eu burd) bie ntffijd)en ^Blätter gegangen finb;

roäljrenb fie einerfeit^ auf bie ber o[tafiatifd]en Stellung 9?u^tanb§

brol)enben ©efaljren tjimneifen, finb fie anbererfeit§ bemüht, ^ie

übrigen ^ntereffenten am fernen Dften auf ät)nüd)e ©efa^ren ^in=

äuweifen, bie i^nen non japanifd)er (Seite broljcn tonnten, ^roei Stage

vov 3Seröffentli(^ung ber oben mitgeteilten ^unbgebung be§ ruffifc^en

9lu§n)ärtigen 2lmte§ mar, ebenfalls in ber „''Jlomoie SBremja", bie

folgenbe ^^etrad)tung 5U lefen: „®er @ang ber jüngften I)iftorif^en

©reigniffe l)at immer nad)brüdlid)er oI§ neuen, überan§ roid)tigen

^a!tor ber äßeltpotitif ba§ nerjüngte ^apan in ben SSorbergrunb

gerücft. ^ie heutigen S^elegramme beri(^ten, ba^ ^apan fogar

beabfid)tigt, feine 9trmee fofort um 50 p. c. ju nerftärfen unb bie au§

ber 9Jlanbfd)urei ^urücfgefe^rten ^Truppen nid^t aufsulöfen. ^^u^erbem

miü ^apan in ben näd)ften fieben bi§ ad)t ^al)ren ein ^ieformprogramm

üerroirflid)en, ba:§ bie Hriegsmadjt be§ 9fteid)e§ faft nerboppelt unb

bie SIrmee auf bie ^ö^e üon 750000 3Jlann bringt. 2öäl)renb alfo

^apan eine neue mäd)tige flotte gefd)affen ()ot, mirb e§ äugleic^ eine

ber ftärt'ften $[Rititärmäd)te ber SGBett merben. ^ie ^apan feine

^rieg^mittel ,^u benutzen gebenft, barüber bele£)rt ein SSergleid) ber

©teüung ;[yapan§ üor bem ruffifd)en 5^riege mit ber Stellung, bie

e§ f)eute einnimmt, ^n etroa 5et)n ^al)ren ^at ^apan im Süben

bie ^nfel ^-ormofa, im äöeften Ä'orea, im Dtorben bie ^ölfte ber

^nfel Sadjalin erroorben. ^e^t finb bie ^lide berjenigen, bie bie

Sdjicffale Japans füljren, auf t^^n Often gerid)tet. Sie beginnen

mit ben 3tmerifanern, nad) ben ©nglänbcrn itjren beften ^reunben,

abjurei^nen. 9lod) ift e§ meit bi§ p einem n)irflid)en Slriege, aber

fd)on je^t finb bie Stmerifamer genötigt menn fie aud) nid)t bireft

bie ^raft ber gelben ^auft füllen, bod) ber 9Jlöglid)feit fdjmerer

Schlüge üorjubeugen. 'OJod) l)at ^apan feinen ^-inger gerül)rt unb

bod) bereitet e§ ben 2lmerifanern fd)on fc^roere Stunben." @§ folgt

eine 33etrttd)tung über ben Sd)ulftreit in i'i'alifornien, bie un§ nid)t§

9kue§ bietet, aber red)t l)öl}nifd)e -Semerfungen über bie Un5ulänglid)feit

ber t)on ben Japanern in Ü>erlegenl)eit gefetjten amerifanifd)eu ®iplo;

matie enthält.

9^od) beutlid)er fommt biefe 3:;enben5 in einem Seitartit'et üom

7. 2)e5ember jum ^u§brud, ber bereite bie ^otfd)aft be§ ^^^räfibenten

Sloofeüelt Dom 4. ^esember f'ennt unb an il)m feinen Sdjurffinn übt.
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%a§ S'\^\ bc§ ']>väfibenten gel)e offenbar bn{)in, bie 3cntralmarf)t auf

Soften bei* einjelueu Staaten bev Union ju fteigern.

„tiefer Sinx§" — tieißt c^ bann — „lüirb iüd)t 5um erfteumat uon

2öa)"(^ington l)cr nngefünbigt 3Iber e§ loirb fd)ii>er fein, eine atlgcmeine

i8erfa)fung§be[timnning, lueldje bie ©elbftänbigJeit ber einjetneu Staaten

faeid)räuft, gerabe ,511 einer 3eit burd},5ui'el3en, in ber fte al§ un5ir>eifelf)afteä

iHeinltat ber Jyni-"d)t ber 3t'"trarregierung nor 9{enref|'tinnaf3rege(n Japans!

erfd)cincn muß. Söenii bie fid) anä ber ii>otfd)aft JKoofeüeltö ergebenbeu

©efeljeSanträge beni ftoiigrej? norgetegt raerben, wirb ba§ erfte unb fidlere

JKefultat ein '.Jtusbrud) bc§ 6()auuiinsnnt§ an ben Stuften be§ ©tillen 5CReere§

fein. Sd)on je^t t)abcn tie falifornifd)eu ^DJitglieber be§ ßongreffe§ mit

pdiftem S'^if3faüen ben Seit ber 58otfd)aft angct)ürt, ber bie 2d)ulfrage

betrifft, uod) louter mar ber "^^roteft gegen bie (>)emäl)rung ber 9^aturatifation§j

red)te an bie ^sapaner, intb in biefer g-rage mirb 9\oofeoelt and) anßerbatb

ber falifornifd)en 9ieil)en 5a^treic^e SBiberfad^er finben. S;ie ernfte innere

nnb internationale ÄrtftS, non ber 2hnerifa bebrot)t ift, mirb bie '^robe auf

feine ftaatlid)e JKeife fein. 2;ie SSereinigten Staaten finb in bie ©p£)äre ber

©roßmädite eingetreten, ot)ne eine internationale '^U'üfung beftanben ju f)aben,

e§ mar ha^ ftinfd)raeigcnbe ^öertranen auf ha§ innere 2öa(^§tum bes ©taate§,

ba§ biefe Stnerfennung ,5ur g-olge l)atte. 5)er fpanifd)=amerifanifd)e 5?rieg,

bie 2;eilna()me an ber Unterbrüdung be§ SBoyeraufftanbeS, bie ^rebigt be§

SBeItfrieben§ nnb ber ungef)eure i^ärm, ber in 3ln(a§ be§ 93ertrage§ non

'i^ortc^moutb gemad)t mürbe, ha§ alk§ roaren ^ebntg, bei benen für ben

^Beifall im noranS geforgt mar. 5et3t mirb ha§ ^unbamentalprinjip „2Imeri!a

für bie 3tmerifaner" ernftlid) gefä{)rbet, bie gefunbe Vernunft nnb oielleic^l

auc^ bie Popularität be§ 'ipräfibenten mirb in ßonftift treten mit ber elemen=

taren Cppofition ber STtaffen, nnb ta§ ift in bem bemofratifd)en SImerifa

feinesrceg§ g(eid)gültig. @emin fann man im Söeißen öaufe, beffer al§ mir

ei oermögen, barüber nrteiten, mie bie Oiaffenfrage gelöft merben fann unb

gelöft merben mun. Sie 3"ysi-1id)t, mit ber ber '^^räfibent unb 'i>a^i gan5e

Sanb über bie rnffifd)en 9iaffenfonf(i£te geurteitt t)aben, beutet auf eine f)o^e

ßornpetenj in biefen 5'i-"QSen f)in. 9htn mirb fid) jeigen, mie roeit ^riti! unb

@efd)irftid)!eit einanber gleid)fommen. SÖirb bie unfontroUierte ©inmanberuug

unb ?iatnra(ifation ben ^sopancrn geroäf)rt, fo öffnet '^(merifa and) ben (S{)inefen

feine '^^forten. 21I§ gegen bie le^teren 3Iugna[)megefe^e erlaffen mürben, ba

backte man nod) nid)t an bie ©ebote ber Humanität, '^a Dioofeoelt fid) in

feiner Sotfd)aft nom internationalen (ggoigmn§ losgefagt ^at — er nennt i^n

jpnifd) — , f)at er bie 3lrme 'iJtmerifai ber attgemeinen ^rüberlic^Ieit meit

geöffnet. 2)a5 ift com Stanbpnntt ber ©tbif fef)r fi)mpatf)ifd). G§ fragt fidi

nur, ob bie d)rifttid)en 28äl)Ier 3[merifa§ geneigt fein merben, ben ©rnnbfal^

auc^ in be,5ng auf f)eibuifc^e (Säfte aug ^apan unb ß^ina gelten ju taffen,

bie nod) nid)t barüber Grflärungen abzugeben {)aben, mie fie it)rerfeit§ über

ben 3lltrui§mug Dioofeneltg beuten."
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^a§ i[t auj^erorbentüd) boS^aft unb " geigt neben bem nady-

löirfeuben '^Jlrgev über bie ($innüfd)nng ^itnterit'aö in bie viijfijd)e

^ubenfrage gugleirf) ben ent[(^iebenen äöunjd), bie japanifrf)'rnjfifd)en

Differenzen auf ^Inierifa ab^niüäli^en. Offenbar fod e;^ and) fein 2)anf

für bie amerifanifd)e SSerniittelung in '>Port§moutl) fein, bcnn bie

öffentlidje 9}tcinung 9iu^Ianb§ oerurteilt bie bamat§ oereinbarten

^riebensbebingungen al§ uiel p ^art. ®a^ in biefer Stimmung

bie ^otfd)oft be§ ^^räfibenten eine l)üd)ft parteiifd)e 2(u5legung finbet,

fann ja nid)t munbernetjmen. ©ie änbert nid)t§ an ber S;atfad)e,

ba^ ftaatSred^tlid) ber ^^räfibent burd)au§ in feinem 9ted)t ift, raenn

er bie ^alifornier nötigen raill, ha^ fie auc^ it)rerfeit§ ben Japanern

geraderen, wa§ i^nen auf ©runb eineg allgemein üerpf(id)tenben 3Ser;

traget gugeftanben raorben ift. 3Iu(^ i}at ^apan fid) mit ben @r=

flärungen oollauf einnerftanben erflärt, bie ber ^räfibent abgegeben

l^at, unb e§ lä^t fid) baf)er mof)t annef)men, ba^ ber 9Beg bereite

betreten ift, ber mit ©id)erl)eit gu einer gütlid)en Siegelung ber

allerbingg red)t unbequemen Differenzen füt)ren mu^. 3^aft nod)

{el)rreid)er al§ bie ruffifd)en 2lu§füt)rungen finb bie ^etrad)tungen,

benen ba§ „Journal be§ S)ebat§" in ^orm eine^ amerifanifd)en

Stiefel über biefetbe 3^rage diaum gegeben f)at. Den 2tu$gang§punft

gibt bie ^onftatierung ber S^atfadje, ba^ Stmerifa bo§ !Iaffifd)e Sanb

ber ^affent'onflifte fei, mag an ^nbianern, (£t)inefen, Japanern unb

^^{)iIippino§ bemonftriert mirb. Dann ge^t ber S^erfaffer fel)r aus;

fül)rli^ unb, wie e§ \d)eint, au§ guter ©a^fenntnil auf bie falifornifc^e

©d)ulfrage ein. Der ©egenfatj jraifdjen ©elben unb SKei^en fei an

ben pa5ififd)en Klüften fd)ün oor bem ruffifd);japanifd)en 5lriege fe^r

lebenbig gemefen. 9Jian Ijaffe fid) gegenfeitig, unb ber gemeine 3Jlann

im Söeften madje au§ feinem |)a^ unb feiner 9Serad)tung fein C^ef)I.

9lber er t)affe aud) alle anberen g^remben, unb jeber gute -^anfee

äeige bem, raaä er „l^ateiner" nenne, unb barunter üerftel)e er Slubaner,

Peruaner, ©panier, Italiener unb granjofen, feine @eringfd)ä^ung.

SOBa§ fd)raar§ unb gelb fei aber flielje man raie bie "i^eft. 5hin

rooüten bie ^aponer fid) nid)t bel)anbeln laffen roie bie ®l)inefen,

bie alleä rul)ig ^innel)men — barauf gel)e ber ^onflift prüd". Do§u

fomme aber, ha^ '^apan ber gefäl)rlid)fte n)irtfd)aftlid)e 5?onfurrent

2tmerifa§ im SBeften fei. 9So bie Japaner al§ ipanbmerfer, 5trbeiter,

^aufteute mit ben Slmerifanern fonfurrierten, mürben biefe überall
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9efd)Iagen. 9Iurf) al§ SlcEerbauer, Dh\U unb ©emüfesüd^ter feien fte

nid)t ^\i übertreffen, unb in ©an Jvranci§co, roo e§ §al)Ireid)e gro^e

japauiid)e i^ermögen gebe, fei ^eute ber japanifd)e 5lhib einer ber

allereleganteften. 9tber nid)t nur äu^erlid) t)abe ber Japaner me{)r

'Öobcn geiuonnen at§ ber (Sl)inefe — fein Qki fei audj ein raeitere§.

@r arbeite für bie ^nfi^ift feines 9SaterIanbe§, er raotle 33oben

geroinnen, unb wenn er, um ba§ ^-^iel }^n errei(5^en, fid) um ba§

amerit'anifd)c ^ürgerred)t bemüf)e, bleibe er bod) in feiner ©eete ein

Japaner, ber im ©runbe biefe amerit'anifd)e ^i^itifation tief neradjte

unb fid) beraubt bleibe, ber S^röger einer I)üf)eren 5^ultur p fein,

bie nic^t aüeS auf Qa^l unb 2Ra^ gurüdfüfire, fonbern and) mit ben

;3mponberabitien red)ne. (Sr fei in bie ®d)ule 3(merif"a§ eingetreten,

roeniger, um für fid) ju lernen, al§ um ju oerfte^en, ma§ bie 3(merifaner

braud)en, unb e§ it)nen p liefern, um fie in 3(b^ängigf'eit non ^apan

5u bringen. '2)ann t)ei^t e§ roörtlid) : „ipeute beginnen bie Stmerifaner

§u begreifen, ba^ bie Japaner nur all.^ugute Sdjüler geroefen finb

unb t>a^ fie üortrefflic^ gelernt tjoben. Soeben ^ben fie bog größte

^^an5erfd)iff ber 3ßelt nom ©tapel gekffen, unb fie ^aben e§ gan^

auf eigenen 2öerften erbaut, ©ie arbeiten an ber Umbilbung —
ober üielme^r an ber 2(u§ftattung — (£^ina§. ©ie roerben eine§

fd)önen Stagel |)aroai unb bie *"|^^itippinen bebro^en fonnen. ©d)on

je^t folonifieren fie .sparoai. SHan fann ot)ne Übertreibung fagen,

ba§ fie bort ben 2(c!erbau unb ben 5^tein^anbel in Rauben I)aben.

2tnno 1900 gab e§ bei einer ^eüölt'erung non 154000 5?öpfen

61000 Japaner auf bem 2(rd)ipe(, oon 1900—1906 foüen weitere

38000 ^injugefommen fein, unb für ben näd)ften©ommer roerben 20000

angefünbigt. 2)ie Sage ift fo ernft geroorben, ba§ ein @inroanberung§s

fommiffar nac^ iponolulu gefd)i(ft roorben ift, um bie SJIaffenanfiebelung

uon '^vortugiefen auf ber :3nfe{gruppe ju ftubieren. 100000 Japaner

in |)aroai, 70—75000 an ber pa5ififd)en 5lüfte, 'i)a§ roäre roenig im

3SergIeid) ju ben 9)]ilIionen ^rember, bie unaffimiliert oon ben großen

©tobten be§ Dftens aufgenommen roerben; e§ bebeutet aber fel)r üiel

für ©ebiete, bie nod) roenig beoölfert finb, unb für ftrategifd)e *!punfte

üon ganj au^erorbentlid)er ^-öebeutung." ©eroi^ ftedt in all biefen

3{ulfül)rungen niel 3Bat)re§. 3Jtan fönnte fogar nod) tjinsufügen,

ba^ für ^apan bie SSerfuc^ung fel)r gro^ ift, bie Übermacht

§u nü^en, bie i^m bie englifd)e SlUians bietet, foroie bie 2:atfac^e,
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'ba'^ bie ©tetluug bes ^5nfe(reid)e§ mit bem SJioment frf)roäd)er roirö,

in bem bie Sßogen be§ ©tiüen Cjeang burd) beu "^panamafanal in

ben @oIf üon SJieyifo ftrömen — aber tro^ aüebem finb bie politifc^en

©ebanfen, bie bev fransöfifdien 33etrad)tun(^ ;^up(vunbe (iegen, ebenfo

faljd) uiib tenbenjiüg, mie bie üorau5gcfd)irften riiffijd)en Süisfütjrungen.

Unsroeifel^aft rid)tig ift, t)a^ ^apan banad) ftrebt, fid) eine

internationale @leic^bercd)tigung ju [idjern, mie fie bisher nur 5raifd]en

ben 'Golfern meiner S^taffe be[tel)t. 2lber ebenfo fidjer i|X ba^ fid)

biefe» 3^^^ niemals burd^ einen ^Srud) be§ geltenben 9^ed)tä erreichen

lä^t, fonbern nur burd) Unterorbnung unter ba^felbe. ^n bem

iapanifd):rnffifd)en ^onflift oon 1904 lag ba§ Unred)t geroi§ auf

ruffifd)er Seite, t)eute fd)eint un§ t)a§ 9'?ed)t für ^Ku^lanb ,^u fpred)en,

unb ebenfo fann nid)t sroeifelliaft fein, ba§ bas "Sie&jt auf 9lmerifa§

©eite ift, roenn ber "iprdfibent ^ioofcuelt ben Japanern geroätjrt, V3a§

nad) amerifanifd)em Staatsrecht i^nen gu geroäl)ren möglid) ift. 2ln

feinem guten 2öillen fann nad) ben feierlid)en Slunbgebungen ber

58otfd)aft oom 4. ^ejember fein ^^^eifel fein, unb e§ fd)eint un§

fd)(ed)te Sfrbeit, prinjipieüe ©egenfä^e ba ju fd)ärfen, rao ber gute 2BilIe

befte^t, fie na^ SD^üg(id)feit ju milbern.

Überf)aupt mirb mit ber 33otfd)aft be§ ^^^räfibenten Unfug ju

^artei5roecfen getrieben, ^ie „JimeS" 5. ^. uerroerten ben -^affug

ber ^Sotfd)aft, ber fid) gegen ben ^rieben „qnand meme" roenbet, in

fe^r eigentümlid)er SBeife, um einen ©chatten auf bie 'politif beä

regierenben liberalen Äabinett;§ gu roerfen. ^latürlic^ gefd)iel)t e§,

of)ne 9}lr. ©ampbell 33annerman ober Sir ©buarb ©rei) ju nennen,

aber fein ©nglänber unb fein nerftänbiger Sfuslänber, ber bie ^rr;

gänge pnblijiftif^er 'polemif einigermaßen p oerfolgen fäl)ig ift,

rcirb bie S^ienbenj ber 2(usfüf)rungen nerfennen, n)eld)e bie „3lftien;

gefellfc^aft" ber „J;ime5" uerfolgt. SBir fe^en in usum lectoris

biefe 3lu6füf)rungen oollftänbig ^er:

„Sein Steil ber 5^otfc{)aft be§ ^räfibenten Sioofeüelt ift ftarev gebad)t

unb geiüid)tiger auSgcbrücft, al§ bev 5lbfd)mtt, ber bie (5tt)if t>on ^rieg unb

gerieben bef)anbe{t. 3ltibere 3Ibfrf)nitte betreffen anierifanifcfje '^H-oblenie, ober

bie befonbcve ©eftalt, ir)eld)e aügeineine Jyrageu uoiit amerifaiufd)en (>3efid)t§=

puuft auö geroinnen. ''.Jlber in feinen 3(uöfüt)rnngen über ^rieg unb 3'i-"ieben,

unb über bie '^'ftiditen jebcr 'üJation, bie fic^ felbft achtet unb t)orfid)tig genug

ift, fid) auf bk 5^ertcibigung if)rer CebenSintereffen unb it)rer Überjeugungen

üor^ubereiten, t)at '^vräfibcnt Dioofeoelt ©runbfä^e r»on • allgemeiner ©eltung
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au'5c^cün-od)eu. ©r erinnert bie 9öe(t baran, bap ber Strieg nicf)t nur ju

rcd)tfcrtigon, fonberu für jebcn Gt)rennmnn unb für jebc 3iation, bie auf it)rc

(Sl)rc I}ält, geboten ift, meun bcr (ytiebe nur crfauft werben fann burd) ein

Cpfer an ©ennffenSüberjeugungen unb am @ebeit)en ber 5lation. ^ft ber

3-riebe ein f)of)e§ ®ut, na^ bem jebe Station ftreben fotl, bie barauf auSgefit,

red)t ju ^aubeln, inbem fie jebeu ^Jcru aufpannt, um febem fein 9ied)t guteil

werben 5U laffen, mit bem fie ju tun {)at, fo gibt es bod) i^-äüc, roo bie

'!|?fUd)t nadi ^-rieben ju ftreben, ,5urüdftel)cu muf? cor ber l)öf)eren '|>flid)t,

uid)t uured)t ju tun. g'riebe, fagt ber '^iräfibent, fällt normalerroeife mit ber

@ered)tigfeit 3ufammen, aber @ered)tigfeit, nid)t ^^rieben erf)ebt eine Station,

unb baburdi mirb ha§ ©emiffeu einer 9^ation gcbunben. (Sr fügt bin.ju, unb

babei fotgt er einem ber 33eifeften bes '^Utertumä, 'öa\i ein gered)ter ftrieg im

meitcn 5>erlauf bcr Reiten uiel förberlid}er für bie Seele einer Station ift, als

ber gebei^lid)fte j^-riebe, ber burd) Sulbung oon Unred)t unb llngered)tigfeit

erbalten rourbe. SJoi gilt aiid) für ben ^all, bap infolge cerbred^erifc^er

Unbcreitfd)aft ober burd) bie Ungunft be§ Sc^icEfalg eine Station im Sirieg

unterliegt. Gin gefd)lageuc§ S3olE ift nid)t notmeubig ein finfenbe§ 33olf, aber

bie 9iation ober ber iO^anu ftutt l)erab, ber bie ^}3flid)t üernad)läffigt, has

gute 9ied)t ju oerteibigen. §eute gibt e§ nod) feine ll|ad)t, bie t)erl)inbent

fann, bap Unred)t gefd)el)e, fooiel aü6) bie .s^aager i^onfereuj unb anbere

SBeftrebungen barauf l)inarbeiten, ein internationales ©emiffen imb eine öffent^

lid)e 9Jieinung ,5U entroideln, bie ju einer folc^en 9[l^ad)t füf)ren follen. SBir

muffen mit 'i^erbättniffeu red)nen, bie einmal 'öa fiub, uid)t mit 9Jiöglid)feiten

ober mit ben 3d)eiubilberu oon Söifiouären unb ©efüf)l5menfd)en. 3ßie bie

Singe einmal liegen, gibt e§ nur eine 2lu§fid)t, ha^ bie ©erec^tigfeit über

3;t)rannei unb Unred)t fiege, bie nämli(^, ba^ bie 'i'fatiouen fid) in ^ereitfd)aft

balteu, bie an ba§ 9ied)t glauben, audj mit ber Zat ha§ 9ie(^t 3U oerteibigeu

bereit finb. (5§ ift bal)er," fo fd)lieBt ber '^^räfibent, „ein tDri(^te§ unb übeleS

2;ing für eine grofje unb freie ';)Jation, fid) ber 9['Jad)t ^u begeben, ii)x eigene?

gute§ JHec^t 5U uerteibigen unb in "J[u5nal)mefäÜen aud) für t)a§ 9iecE)t anberer

einjutreten."

®te weiteren 2Iu5fü^rimgen ber „Stme»" raieber§ugeBen tot)nt

nid)t ber SJ'iülje. 9hir ben ©djlu^fa^, ber bie 2:enben5 beutlid)

fenn3eid)net, raoden wir nod) f)erfe^en. „Leiber I)aben lüir unter

uns nod) immer fentimentale Seute, bie fid) mit aller 9Jlad)t gegen

jebe SRa^regel [temmen, bie ber Selbftoerteibigung bienen fotl. @§

ift nötig, in biefem ^nfi^^^i^^^^^ö^^Ö^ ä^i notieren, t>a^ unfer 2tüiierter,

^apan, nid)t nur in aller 9iul)e feine Seemad)t ftärft, fonbern aud)

fef)r beträd)tUd) bie Stärfe feiner 2trmee fteigert. ^apan mu| ^eute

nid)t nur für bie ©ic^er^eit ber toreanif(^en ©renje raie für bie

neuerroorbenen ©renjgebiete non Siaotung bie SSerantroortung tragen,

fonbern aud) fid) foiueit ftärfen, ha^ es ein fc^recflid)eei 3öagni§
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lüivb, e§ in feinem meenimfloffenen :3"f^^^'cicf)e ober in feinen ^efts

lanbebefitjnncjen Qnjngreifen. !y)a\)a\\ Ijat bamit eine neue 2ci)U ben

iuid)tigen miUtärifd)en unb maritimen Se^ren jugefügt, bie mir il^m

banfen mir ober biejenigen oon un§, bie su lernen t)erftet)en."

Senn man fiel) erinnert, mie bie „3:ime§" feit ^ai)X unb 3:ag barauf

l}ingearbeitet tjalien, ber englifrf)en 3lation an^ ^erj gu legen, ba§ i^re

^flid)t fei, über 2)eutfcl)tanb Ijerjnfallen, rairb man and) biefe fd]ein;

tjeiligen 3(u§fül)rungen red)t raürbigen. ©ie finb sngleid) beftimmt,

bem liberalen ilabinett einen 4")ieb gu üerfetjen unb bie SSorftellung

gn ermerfen, ha^ ber raa^re Patriotismus nur in ben 9fveil)en ber

Unioniften ,^u finben fei. 2Bal)rl)aft unmürbig aber finb bie ben

Japanern bargebotenen .spulbigungen, meil fie bie unleugbare Xai-

fad)e, baJ3 ^apan Don ©uropa gelernt l)at, in it)r ©egenteil t)erfel)ren.

®üd) mir roollen mit biefen ©ntgleifnngen nid)t weiter red)ten. ^ft

^arteipolitif einfettig unb atleseit ungered)t, fo ift '»^arteipolitif auf

2(t'tien ein politifcl)er 33egriff, für ben ung bie Oualififation fet)lt.

(B§ bleibt ber S^roft, ba^ fie fid) mit bem Steigen unb ©infen ber

3(ftien nad) matl)ematifd)en ©efet^en mobifi^ieren mu§, imb mir

glauben in ber 3lnnal)me nid)t 5U irren, bafs ber 5turs bicfer 2lftien

bie S^enbens §eigt, ftetig gu fallen. 2ßie man in ^ap^i^ 'ttewU aber

mag bie folgenbe 9]oti§ §eigeu.

®ie |apanifd)e 3^itung „3:ogo Slejbfej ©impo" formuliert bie

ruffifd);japanifd)en ^e5iel)ungen (mie mir ber „9ietf(^" entnel)men)

folgenberma^en

:

„1. S)ie 9iuffen beuten an 9^eüand)e, aber ^apan Ijat biefe

Sönnfdje ber mo§f'omitifd)en ^iegierung üorl)ergefel)en unb feine

5i'rieg§Dorbereitnngen bementfpred)enb gueube gebrad)t; eS ift bo^er

jmeifel^aft, ob S^nfelanb balb ben ^rieg gegen ^apan üerfünben

roirb.

2. ^ie innere politifd)e ?age 9?u^lanbs fprii^t bafür, ba^ ber

3^riebe nad) an§enl)in bema^rt bleibt, unb ba§ beftätigt bie |)altung

ber ruffifd)en ^iplomotie.

3. @§ ift ^öd)ft raat)rfd)einlid), ba^ bie Erfahrungen be§ legten

^riege§ unb bie inneren ©d)roierigleiten 9?u§lanb nötigen merben,

auf eine aggreffioe ^]>olitif ju r)er5id)ten unb fid) mit einer Sefenfioe

§u begnügen.
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4. 9(IIe 33efi^ungen, bie ^fip"'^ ben 9iuffen getaffen f)nt rate

^Älabiiüoftof unb bie iiörblid)e 9}lanb)d)urei, loerben mit größerer

©nergie al^ bie 9Jtanbjd)uvei befeftigt uub oerteibigt roerben.

5. 9iu§Ianb roirb fid) befeftigcu imb uerteibigen. Sßenn man

aber raünfd)en fodte, e§ 511 einer aubcren i^altung §u nötigen, fo

wirb bie Döllige '^ernidjtung ber 9}lad)t ^^u^Ianbg im fernen Dften

bie ^olge fein. 9Jian barf nid)t üergeffen, ba^ biefe foloffale SSer^

ni(^tung§arbeit ^apan großen SSorteil bringen !ann.

G. SBenn !^apan bie Stellung 9^uf3tanb§ in ber nörblic^en

9J]anbfdiurei anerfannt l)at, mirb bann 9iu^Ianb bereit fein, einige

9ied)te anguerfennen, bie ^apan erworben ^at? @ine berartige

gegenfeitige Stnerfennung uon 9^ed)ten tann bie ^afi§ einer 23er-

ftönbigung roerben.

©d)(ie§lid) mu^ gefagt roerben, ha^ ein groetter ruffifd);iapanifd)er

^rieg rooI)l mögüd) ift."

^a§ flingt fetjr d^auüiniftifd), unb roir benfen, ba^ bie japanifd)e

9ftegierung anber§ argumentieren roirb.

23on ben 9)?aroffoangeIegent)eiten ift roenig ju fagen. 9Jlad)t

fid) immer met)r geltenb, "öa^ in ^ranfreic^ roie in ©ponien ein 2:eil

ber ^ftation bem ©ang ber ©reigniffe mit Sorgen entgegenfie^t, fo

geigen bie betreffenben 9)linifterien eine juDerfidjtlic^e unb forrefte

Haltung. @g gibt bi6f)er nidjts, roorüber roir uns befd)roeren fönnten.

2Bir beobai^ten unb (}arren be§ 5lu§gange§.

<Bo fe^en roir and) bie ruffifd)en ®inge an. ®er öu^ere (Sd)ein

ift momentan günftig, aber bie Siimptome für eine rabifale SBenbung

5um 'Sefferen erf^einen bod) al§ fetjr unfid)er. 2öa§ foU man 5. ^.

ba§u fagen, roenn bei ber 3Ba^l be§ ftubentifc^en 3entratfomitee§ in

5[Ro§fau §u Einfang biefe§ 3JJonat§ folgenbe Stimmen abgegeben

roerben fonnten: Sosialbemofraten 2044, Sosialreüolutionäre 1258,

^abettenl462, Unabt)ängige263, rabifale Sogialiften 312, 3ioniften35.

53kn bered)net, ba^ fid] au§ bem 3>er()ältni§ biefer Stimmenjalilen

ein ^^nti-'olt'omitee ergeben nuiffe, beffen 33eftanb roäre: 12 Social;

bemofraten, 8 fonftitutionelle ^emofraten, 7 Soäialreoolutionäre,

2 rabifale ©ojialiften, ein Unabt)ängiger unb ein ''^ole!

2öa§ foü man uon ber ruffifd)en ^uf'unft erwarten, roenn ba§

bie 33lüte ber ruffifdjen ^}ugenb ift.
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®em ^ro^e^ Sgboall unb ben übrigen ©fanbaIo[i§ legen lüir

!einerlei ^ebcutung bei. @§ fmb einzelne ^äüc, bie au§ einer

unge{)euren 9Jlenge gleid)artiger 23erjd)ulbnngen f)eran§gegriffen finb.

@§ ift eitel ^eud)elei, wenn bie „©efellfdjQft" fid) barüber anfregt.

^ebernmnn loei^, ba§ e§, fo lange ba§ ru[[ifd)e 9ieid) ftef)t nie anber§

geroefen ift unb nur bie ^beologen unter ben 9ieüo(utionären glouben,

ha^ bie ibeale SSerfaffung aud) bie 9)Zuftermenfd]en fd)affen raerbe,

bie an einer ^rongfaffe Dorüberget)en fönnen, ot)ne Iiineinjugreifen.

®a§ l)at e§ bisher nod) nid)t gegeben unb alte 2ßa^rjd)eintid)feit fprid)t

bagegen, ba^ bie 3ufunft foId)e jyabelraefen in ^iu^lanb fd)affen roirb.

Sc^temann, ^eutfd)tanb 1906. 26



13. Sejembev. Sluflöfuug bc§ beutfcften Steidjgtages.

14. 3)eäembet. Untevseldjnung bcä englifd)=franjöfifcJ)=ltaUcnifd)en 9lbfommen5 über 2tbeffinieu.

Selgieu ertlävt fiel) Dafür, noc^ bei Sebjeiten Röntg 8eopolb§ ben Äongoftaat ju

anneftieren.

15. "Jeiember. Söuig iiuD fiönigin von 3?orroegen in ^^otöbam. ©ntbecfung einer renolutionären

Cvganifation in iliiga.

17. 2)e5embcr. 3^er öerjog uon Gnmberianb erflärt, baß er auf feine 2tnfprüd)e auf §annoDer

nid)t ueriicbtc.

in. T^cjember 1906.

^er 9teid)§fangler J^ürft v. 53ü(oro ^at bte internationale ^ebeutung

ber ?yrage, ob bie für ©übroeftafrita geforberten 5^rebite xinb Gruppen

Dom ®entjd)en Dieidj^tage beraitligt lüerben ober nid)t, bat)in 5ufammen=

gefaxt, t>a^ e§ fid) barum ^nbele, ob rair unfere 5^oIonien bet)oupten

ober fie anfgeben looüen. 2)aran I)ängt — fo fügte er ai§ Derant=

lüortUdjer Seiter ber 9ietd)§gefd)äfte Ijin^u — unfer 2{nfef)en in ber

3Öelt, unfere 2öaffenet)re, unfere Stellung in ber Seit. ®r raieber^

{)olte biefen testen 3a^ in nad)brüctlid)fter 2Beife breimat, unb bie

i{)n get)ört i)ab^n, füblten bie tiefe feelifdje ©rregung mit, bie au§

if)m fpra^. @r fc^Io^ mit ber Srflärung, ba^ er feine ^flid)t tun

merbe — im S^ertrauen auf bas beutfdje ^olf,

2)ie Stntroort ber 9}lajoritöt: be§ Zentrum?, ba§ 9iad)e nel)men

rooüte, roeil bie ©ünben ber 9?oeren unb ®r5berger enblid) einmal

fd)onung§Io§ aufgebecft raorben waren, ber ©ojiolbemofraten, bie

bem uaterlanbslofen Toftrinari§mu§ if)rer ^üf)rer, ber Singer unb

^ebet, btinb folgen, ber 3BeIfen unb ^^olen, bie feine @elegenl)eit

t»ürüber5iet)en (äffen, burd) il)re 5Rancünen bie Hraft be§ 9^eic^e§ gu

fd)cibtgen — i(H"e 3Intraort mar bie 2(blel)nung sans phrase! Unb

nun roirb, nad)bem mit ber Stuflöfung be§ 9^eid)gtag§ ber notroenbige

Sd)Iu^ aü§ biefem unpatriottfd]en 2>ert)a(ten ber 9ieid)5tag§majorität

gebogen raorben ift, bas beutfd)e T^olf in ben 3BaI)(en ju reben f)oben.

@5 ift un§ feinen 3Iugenblicf ^loeifcttjaft, meldjes ha§ ®rgebni§ fein

roirb, roenn nun auc^ jeber uon uns an ber SBaliturne tut, roa§ feine

^flid)t ift. ®ie beutfd)e 'Olation roirb burd) if)r 'iiotum bie beiben
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großen Sügen -^urüdraetfen, tt)elcf)e jt)[temQt{[d) auf Unterf)öt)tung ber

Äraft be^ 9ieid)es Einarbeiten: bie :^üge, ha^ bie fonfeffioneUen

^ntereffen ber beutfd)en 5^atf)oIifen be§ ©d)u^e§ burd) eine fonfeffioneü

fat^oltfdje ''^.^artei bebürfen, raäljrenb bod) nirgenbg in aller Söelt bie

^•reit)eit ber ©eroiffen fo fe^r SBirt'Iid)feit geiüorben ift raie bei un§,

unb bie jiueite gro^e Süge, ba^ bie ^ürforge für bie materiellen

unb geiftigen ^ntereffen be§ beutfc^en 2trbeiterftanbe§ üoni Sr)eutfd)en

9ieid), feiner 95ertretung unb feiner 9iegierung üernac^Iäffigt roerben,

toäfirenb e§ bo^ feinen Staat in ber SOBelt gibt, in bem me^r unb

in größer gebad)ter Humanität für fügiate @ered)tigfeit nic^t nur

geftrebt, fonbern aud) burd) bie 2:at geforgt lüorben ift.

%od) t)a§ finb unfere Übergeugungen unb ba§ ift unfere

3ut)erfid)t. 3" ber (2d)ä^ung be§ 2tu§Ianbe§ ^at fc^on biefe§ erfte

ablet)nenbe SSotmn ber 9ieid)§tag§majorität ben 33eroeiä erbrad)t,

t>a^ ®eutfd)lanb nid)t reif unb nid)t fäl)ig fei, eine 5^oIoniaIpoIiti!

5u treiben ober gar in ber Strena ber Söeltpolitif al§ nütraerbenbe

Madji aufzutreten. „2)te beutfd)en Kolonien" — fd)reibt bie „9]on)oje

SGBrentja", a{§ lüäre fie ein Drgan ber ä(Uian5 Sf^oeren unb ©inger —
„tjaben roeber al§ SOJärfte nod) al§ ^-elb nationaler Slrbeit ben aller;

geringften iföert .... man füt)rt ba^in beutfd)e§ ©olb unb beutfd)e§

Kanonenfutter au§, unb ba§ ift bod) nid)t ha§ ^\d einer Kolonialpolitif

!

^ie beutfdje 33olf^uertretung ift meit banon entfernt, bie 23erirrungen

il)re0 5^aifer§ unb feine TOeitgel)enben ^:]3läne über ©ee 5u teilen" ufro.

mit ©ragie in infinitum. ^nb ä^nlid), roenn aud) in fd)abenfrot)er

l^orfid)t 5urü(ft)oltenb unb abroartenb, in ber |)offnung, ben fd)lie^=

lid)en uölligen 3"|ömmenbrud) mit i^änben ju greifen unb fid) in

bie ?ye^en ber beutfd)en Seute teilen p tonnen. Hingt ))a^ @d)o non

feiten berjenigen unferer ^reunbe, bie nie einen ^^ranf ober einen

8d)illing uerroeigerten, mo e§ fid) barum Rubelte, für it)r Kolonial;

reid) unb bie an il)m l)aftenbe nationale fö^re einzutreten. ®ie 9?öte

ber ©d)am fteigt uuiB in bie SBange, raenn mir i^re ad)fel5ucfenbe

@eringfd)ät^ung fetjen unb it)ren mitleibigen 2;roft anl)üren muffen,

©ben je^t l)at 't)a§ fleine 'Belgien fid) bereit gefunben, Saft unb 33er;

antmortung be§ KongoftaateS auf fid) ju nehmen, ^oUanb füt)rt ^a\)V

um 3ol)r feine Kämpfe, um bie fd)n)ere ^^ofition auf ben ©unba;

infein ^u bel)aupten, unb maS foHen mir erft fagen, rcenn mir ben

33lid auf ©nglanb unb ^yrantreid) rid)ten. 2)a§ neue Kolonialreid)

26*
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3^raiifreid)§ i[t, wenn rair üou 3l[gier abfefjen, ba§ bie ^rieg§fd)ule

feiner 3lrmee raurbe, aber ungesät)Ite ^imberte oon ÜJliüionen foftete

unb bal^elbengvab imge5äl)lter2:;aufenbc fvan5üfi]d)er5lrie9er rourbe —
3^ranfreid)§ Äolonialreid) in Stfien, SJ^abagaSfav, Stfrifa ift in ber 3eit

üon 1881 bi§ 1900 um über 10 SJZtdionen Ouabratfilometer geroad)fen,

(Sropritonnien nod) um einige {)unberttaufenb Duabvatfi(ometer me^r,

unb tiaS atte§ ift errungen roorben, ofjue ba^ ber '»Patriotismus ber

33oIf!§Dertretungen uon Gnglanb unb ^^ranfreid) nur einmal cerfagt

t)ätte. ©ie I)aben, roie ^nirft 33üIüiü eS formulierte, bie unget)euren

Opfer, bie oon itjrem ^]iatrioti§mu§ oerlangt mürben, gebradjt „unb

Ijaben nid)t mit ber SSimper gedurft". 3Sollenb§ unbenf'bar aber

roöre e§ gemefen, biefen ^3ktionen ^ujumuten, ba^ fie i^re ^anb

gurürfjögen, fo lange i^re Gruppen im ^elbe lagen. 9Jlan ^ötte

benjenigen als SSerräter gebranbmarft, ber mit einem folc^en eintrage

tjerDorjutreten geroagt l)ätte.

. S^lun, mir l)aben eS erleben muffen als eine ?5^olge ber allen

©ebanfen einer SSolfSoertretung ^o^nfprei^enben ^wangSorganifation

ber fonfeffionellen ^^ntrumSpartei unb it)rer ^unbeSgenoffenfdjaft mit

einer ^^artei, bereu 33eftanb auSbrücElid) als ben Se^ren ber fatl)olifd)en

^ird)e roiberfprec^enb met)r als einmal auf baS allernad)brücElid)fte

ÜOU diom aus cerfemt roorben ift. Ober roagen bie ^erren S^toeren

unb ©rsberger baS ju beftreiten! 2)oc^ mir bredjen ah — über ben

33errat, ber ^ier am 9^eid)e geübt roerben foll unb ^um 2;eil fc^on

geübt roorben ift, roirb bie (5)efd)id)te rid)ten.

SBetc^er unbe^inberten fonfeffionellen ^yreifieit fid) alle ^elenntniffe

bei uns erfreuen, seigt ein 33liif auf baS benachbarte ?yranfreid), baS

eine S^it ber SBirren in @d)ul; imb ^ird)enfragen burd)lebt, benen

gegenüber ber bei unS glücflid) ganj gefd)loffene 5^ulturfampf bo(^

nur ein ©türm im ©lafe SBaffer roar. ©eit bem 1. Sejember gibt

eS feine fat^olif^e 5lird)e unb feine fat^olifd)e ©c^ule meljr in

3^ranfreid). @S gibt nodj — bis auf roeitereS — einen fatt)olifd)en

©otteSbienft, ber unter erfc^roerenben 33orauSfe^ungen begangen

roerben fann. ^er päpftlid^e ^luntiuS ift beS SanbeS oerroiefen unb

feine gefamte ^orrefponbeng ift eingebogen roorben, um als foftbareS

2lnflagematerial gegen bie ^urie unb i^re Sln^änger in ^yranfreid)

oerroertet ju roerben. 2)ie ©r^bifc^öfe unb 33ifd)öfe l)aben il)re ^^aläfte,

bie geiftlic^en ;jnftitute iljre Slnftalten räumen unb il)re Zöglinge
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enttoffen muffen, oüe Pfarrer Ijaben if)r @el)alt eingebüßt unb bev

Oteligionöunterrid)! ift au^ allen ©c^ulen öerbannt roorben.

'^a§ ift bie S^olerang, bie aiid) unfer 3c"trum unb feine WliU

Inufer gu erroarten tjaben, roenn einmal bie 9ered)te Sßaltung unferer

9\ei(^§regierun9 burc^ ba§ 9^egiment ber 58unbe§genoffen be§ Zentrums,

ber ©osialbemofraten, unter il)ren abfoIutiftifcl)en ^ütjrent, roocor un§

©Ott in ©naben beroafjre, erfolgt fein rcirb. Unb bod) finb §err

©lemenceau unb bie 9)le^r^eit feiner SRinifterfoüegen noc^ nid)t

(Sojialiften pur sangv mie bie ^erren ©inger, 33ebet unb (Stabt^agen,

bie für ben forreften bcutfdjen ©ogiali^muS ba§ SBort führen unb

gern aud) bie 9legierung fül)ren möd)ten.

(£§ gibt nun freilid) iÖeute, n)eld)e meinen, ba^ in g^ranfreic^

ber ^ogen bereits überfpannt fei, anbere leugnen e§ unb meinen,

ba^ bie Station bereits fo nöüig antid)riftlid) gercorben fei, ha^ eine

9iüc!bilbung nid)t met)r erroartet raerben fönne. SBir ma^en un§

nid)t an, bie ^yrage gu entfd)eiben, aber eS tä^t fid) nidjt überfetien,

'öa^ eine immer Ieibenfc^aftlid)ere Dppofition gegen ba§ l^errfc^enbe

©qftem fid) in ben SSorbergrunb ^u brängen beginnt.

(Sin überaus merfroürbigeS ^^i^^" bafür finben mir in einem

^ud)e beS ef)emaligen 9JZinifterS ber auSroärtigen 2(ngelegenl)eiten

(unter ben 9)linifterien ©oblet, ^tounier unb 2:irarb, ^ejember 1886

bis 2tprit 1888), (ämilie ^lourenS, ber §ubem in ben ^atjren 1888

unb 1893 alS 9)^itglieb ber ^artei ber gemäßigten 9lepublifaner in

ber frangöfifdjen 5!ammer faß. ^^lourenS !^at fid) an6:) als poIitifd)er

©d)riftfteüer einen Flamen gemai^t unb fein 33ud) über baS 3]erj

rcaItungSfi)ftem uon ^i-'f^nf^'i^icf) unb "öetgien in ben ,^af)ren 1814

bis 1875 trug it)m einen '>]3reiS t)on bem ^nftitut be ^i^ance ein.

©eitler finb einige poUtifd)e ^rofd)üren uon i^m ueröffentlic^t morben,

rceld)e geigten, baß er ein entfd)Ioffener ©egner beS Ijeutigen (2i)ftemS

ber I)errfd)enben rabifal^fosialiftifc^en ©ruppe ift.

^aS tritt nod) raeit me()r in feinem neueften Sßerf : „La France

conquise. Eduard VII. et Cleraenceau", ^ariS, ©arnier ^^rereS,

1906, f)erDor. ®a eS, abgefetjen uon bem fd)ma(^en Kapitel 5

„(gbuarb VII. unb ber ^att)oIi5iSmuS", Probleme ber großen ^olitif

bet)anbelt, bie unS mit berühren, mirb eS uon ^ntereffe fein, etroaS

einget)enber bei feinen StuSfü^rungcn ju uerraeilen. ®er ©runb;

gebanfe, ber boS 33ud) bet)errfd)t, ift eine 2Ser^errIi(^ung ber politifd)en
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5?Inc^t)eit (lbunrb§ VIT. unb eine S^eritrteiümg feinet ©^fteni§. @r

fiel)t ben eigentlidjen ^^inb Jvrantveid)§ in ©nglanb unb in benjenigen

2)Hnnern, bie als ^Berfseuge Gbuarb§ VH. bie 2tbl)ängigf'eit }yvanU

reid)§ uon Snglanb begrünbet t)aben, teil§ feine dupes, teil§ Iiürf)i"t

gefät)rlid)e püliti|d)e Dilettanten. (Sr beiüeift feine 2:£)efe mit auBer^

orbentlid)er JL^eibenfd)aftlid)feit unb gef)t un5roeifelt)aft oft über bie

©renken I)inau5, bie eine ruhige Überlegung bem ^olitifer fe^en foU,

aber ebenfo fid)er ift feine (Smpfinbung ed)t unb feine tatfäd)Ud]e

5^'euntni§ intimer 3ufammenl)änge ungeroöi)ulid) groß.

^louren^ ge^t non ber Stimmung aü§, bie ^ranfreid) 5ur 3^it

beg Diegierungsantritt^ @buarb§ VII. bef)errfd)te. ©ie mar entfd)ieben

antienglifd), entf)ufiaftifd) für bie ^uren, «oder ^a^ gegen ben „^oIüb

auf tönernem ^yu^", ber bie allju Ieid)tgläubigen 33ölfer befjerrf^t

„par le bluff, par Tarrogance. par la rapine. par l'insatiable

rapacite". qui ufro. crescendo. @r bebauert aufs lebl)aftefte, ha%

9lifoIau§ n. es üerfäumt tjube, burd) einen >]na, nad) 33engalen unb

9latal ©nglanb gu lähmen, aUe§ fpötere Unheil in ber 9}lanbfd)urei

roäre bann ben 9^uffen erfpart geblieben. 3Iber bag fei nid)t gefd)e{)en,

unb ©buarb YII., beffen (£l)rgei5 cor allem ba^in ging, ®eutfd)laub

flein 3U mad)en, l)abe glei^ ju 9(nfang feine 3Iugen auf Jyranfreid)

ai§ ben fünftigen ^3unbe§genoffen geworfen. Um biefe 3^^^ oti^i-'

1[)abQ 5^anfreid) beu unDer5eil)lid)en 3^el)ler begangen, ein il)m gebotenes

^ünbni§ mit ^vapan jurücfjuroeifen. Damit eine foldje Kombination

aud) in ^ufunft unmöglid) fei, ^abe ber König in Dofio ba^ falfd)e

@erüd)t oon einem angeblid) franjöfifdjiruffifc^en (Sinuerftänbnig uer;

breitet, ba§ bafjin ging, bie japanifdje Jylotte plö^lidi ^u überfallen

unb §u üernid)ten, ma^ nur burd) einen 3iifaü nid)t oeriüirflidit

roorben märe.*) ©eitl)er habe fid) bann ber König an ^apan gemad)t

*) '3)ie Informationen non ^-touren§ ftnb falfd). G§ hat !eincr(ei ^^'erfibte

König 6buarb§ oorgelegen, fonbern ber ruffifdie 3(bntirat -tirtoro iierfud}te ben

ftan,3öfi)d)en 3tbmirat Sa ©oniniere be SBeaumont gleirf) nadi bem g'i-'ieben uon

©^imonofefi (3lpril 1895) jnr 2;ei(naf)me an einem A^anbftreici) gegen bie

japam|d)e 3"lotte ^u verleiten. Slber e§ gelang ^eaumont ..ä amuser Tirtow.

S)er Hergang lonrbe im SOlärj 1902 ansfü[)rlid) oon einem f)od)gefietIten

franjöfii'c^en aJlarineoffi^ier im „9J?atin" bnvc^ brei 9^ummern nirter bem Sitel

..Marins Fran(;ais et Russes" par Olivier Seylor O^feubomim) crjäfilt. conf.

„'3)eutfrf)lanb unb bie grope ^^oHtif, II.", 95 s.
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unb fd)Iie^Iicf) aud) bie j;apanifcf)e 2(Uiau5 unb bamit auc^ einen ^rieg

^apan§ mit ^^u^Ionb l)erbei§ufüf)ren oerftanben. ©ein ^ki max,

für unab]el)bare ,,^^eiträume bie rujfi|d]en flotten auf ha§ 33altifd)e

unb bQ§ Sd)ronr5e SJIeer ju befd)ränfen, unb ba ber ausiuärtic^e 5^rieg,

ber 9ftu^Ianb fd)n)äd)tc, baju nid)t genug tat, i^abe er für bie S^ieoolten

in ber ruffifd)eu 2trmee unb O^Iotte unb für ben 2(ufrul)r im Sanbe

©orge getragen.

9hin mirb jeber befonnene Sefer ^errn ^Iouren§ einroenben,

ba^ felbft, menn ©nglanb ober fein Äönig fid) mit folgen ^^länen ge=

tragen [)ätten, bie ruffifd)e S^ieüolution bod) nid)t il}r Söerf fein fönne,

weil fie non innen ^erau§ at§ eine notraenbige 3^oIge ber 9)li^u)irtf(^aft

im 9^eid^ unb ber übert)i^ten ©timmung be§ SSoIfe§, jumat aber ber ge=

bilbeten Sf^uffen, fid) aufgebaut Ijahc. 2(ber ^err 3^Iouren§ Ijat bafür eine

anbere Stntroort. ©ein 2. Kapitel: „Edouard VII. et la Russie" beginnt

mit ben Söorten; „^nSonbonI)abenbieÄönige3§i:^ael§ it)ren©i^." ©ie

fmb e§, bie oon ber (£itt) au§ bie ^ntereffen ber ^uben in aller Söelt

leiten. @r fd)ilbert nun eingel)enb bie elenbe Sage ber ruffifd)en ^uben

unb bie 9}Zittel, burd) meldie fie fid) tro^ allem ju ben n)irtfd)aftlid)en

9lu§beutern 9^u|lanb§ unb ^u ben geiftigen 0^üt)rern ber ruffifi^en

ftubierenben ^ugenb gemad)t l)aben. ®ie lo§mopolitifd)en ^inanjl'önige

ber ©iti) feien nur SBerf^euge in ben Rauben @buarb§ VII., ber fie

burd) @unft unb pünfttid)e ^in§5al)lung an fid) gefeffelt ^ah^. ©ie

gaben ben iübifd)en ^anfierS in ^^eter^burg unb SRogfau bie ©djtags

roorte, unb ebenfo i)abe ber ^önig bie auf§ öuJBerfte erbitterten

reoolutionär gefinnten Strmenier für fid) ge^bt, aud) bie finnlänbifd)e,

polnifd)e unb baltifd)e S'teoolution (roo, beiläufig bemerlt, ^louren§

nod) ben ®eutfd)en Drben unb bie Seibeigenfd)aft in ^unftion fiel)t)

werben bem ^lönig in§ Äerbl)ol5 gefd)nitten. (Srft nac^ bcm ^^rieben

Don ^ortSmout^ l)abe er alle biefe politifd)en aJiarionetten in ^e=

roegung gefegt, unb bie ^olge fei bann bie gro^e ruffifd)e 9ieüolution

geroefen. Unb nun fei ba§ ^iel erreicht, unb ©nglanb — o^ne 9iiüalen

in 2lfien unb ül)ne ©orgeu um ^nbien, ben ^^^erfifd)en ©olf unb "Den

©rofeen Dgean — I)abe nunmet)r fein 5lugenmerf auf feinen 9iioaten

im Sßeften, 3)eutfd)lanb, menben fönnen.

$Bir l)alten l)ier einen Slugenblid inne, um auf biefe 3Ba^n=

üorftellungen üon ^lourenS ^injuroeifen. 2öeil er guniel beroeifen

will, beraeift er nic^tä unb fd)roäd)t bie fe^r bebeutfame 2:atfac^e,
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tia^ aüerbiugS ha§ englijd):japanifrf)e ^ünbni§ imb bie baburc^

bebingte 2äl)mung ^•rantreid)§ ba§ entf(^eibenbe SJioment für bie

ungeljcure S^ragiucite ber japantfcl)en ©iege rourbe.

"3)10 euglifcl);beiitfd)e Siiualität erfdjeint ^errn ^touren§ xok ein

^lueifampf 5ir)ifrf)eu iiünig ©buarb unb .^'aifer 3ßilt)elni ,,qui a lui

seul, vaut iin erapire". Äaifer 2ßiII)elm§ Qkl fei, 3^^^^"^^ unb

2)rcibunb §n uevfdjmeläen, ^önig @buarb§ 3(bfi(^t, ben ®reibunb gu

fprengen unb 3'^'onfreid) su feinem (Satelliten gu mad^en. ^aifer

2ßitt)elm raäre be§ ©iege§ fid)er geiuefen, wenn ^-mnlreid) fic^ il)m

angefdjloffen !^ätte. 2(ud) ^be er bereite in 3^ran!reic^ si non un

parti au moins des panegyristes convaincus gehabt. @§ fd)lie^t

fid) t)ierau ein ^{ürfbliä auf bie orientalifc^e ^olitif ber brei 5Räd)te.

©eit ber fd)impflid)en ^nteroention in ber Soranbo=2:ubiniaffäre Ijobe

^ranfreid) in ilonftantinopel allen ©influ^ üerloren; @nglanb§3"tereffe

fei raefentlid) gefunfen, feit e§ ©ijpern, 3lgt)pten, ba§ 9^ote SReer unb

ben ^^erfifd)en ©olf in |)änben t)abe; fein näd)fte§ 3^ßt f^i ^i^ ®i^=

oberung 2lrabien§ unb bie ^egrünbung eine§ von 5^onftantinopet un;

abtjängigen 5?^alifat§, fo ba^ jebe moralifd)e unb inaterieHe (3d)roäd)ung

ber ©tellung be§ ©ultanS in Europa unb ^ilfien ben englifdjen ^^piänen

förberlid) fei. ©c^on ^i§marc! ^abe 'ta^ erfannt, ^aifer SBil^elm

burd) feine Drientreife unb eine gefc^i(ite ^oliti! in ^onftantinopel

fi(^ eine Stellung in ber i§lamifd)en Sßelt gefc^offen, bie o^negleid)en

fei. SSon alten europäifd)en 5?olonialmäc^ten l)ahe ®eutfd)lanb allein

nid)tg non einem ^eiligen Kriege be§ ^§lam §u fürchten. Um biefe§

Übergeroi^t ^u bred)en, fei 5lönig ©buarb an bie maroltanifd)e ?^rage

t) erangetreten, ©ein Söerfgeug aber fei g^ranl'reic^ gemorben, 't)a§ er

enbgültig mit 3)eutfd)lanb §u uerfeinben entfc^loffen mar, mobei im

Jall eine§ beutf^ifranjöfifdjen Slriege§ unter allen Umftänben ber

3Sorteil ©nglanb zufallen follte. Um ?^ranfreid) für feine ^bee gu

geroinnen, griff er ju einem ebenfo genialen roie einfachen SJiittel.

Sltle 5roifd)en g^ranfreic^ unb ©nglanb fc^roebeuben fragen füllten geregelt

roerben, ein enbgültiger SSergidit auf 3igi)pten unb auf bie neufunb;

länbifd)en ^^riöilegien non feiten 3^ranfreid)§, mu^te @ngtanb§ ^ntereffen

fi^ern unb al§ ^ompenfation 3)laroffo bienen, ba» sugleid) pr

33ranbfacfel äroifd)en ^eutfd^lanb unb ^ranfreid) beftimmt roar. 2tl§

(Einleitung biente eine 33erföf)nung graifc^en granfreid) unb Spanien,

beren SSorteite ©nglanb äufielen, ba§ ^eute über alle 3öeftf)äfen oon
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^f^orbenglanb bi§ an bie Sübfpi^e 3tfnfa§ gebiete, ha Portugal,

©panien, ^ranfreic^ il)re ^äfen ben englifrf)en (Sd)iffen offen ^u

t)a(ten t)ätten. ®a§felbe gelte aud) non ber 9!Ret)r5a^I ber 9J]ittel;

meerf)äfen. ^a§ 9tefultat ber ganzen funftoollen SJiaroffofituation

aber fei, ba^ 2)eutfc^lanb, roie ber 5^önig üorliergefeljen, ba§ (Sd)n)ert

nidjt gejogen Ijahe unb in 3(lgecira§ feine§ @inf(uffe§ auf bie i§Ia;

mifc^e SBelt üerluftig gegangen fei. ®amit l^abe Äönig ©buarb fein

erfte§ Spiel gewonnen.

®a§ alle^ rairb mit oielem, teil§ ri^tigem, teil§ unrid)tigem

2)etail erjäljlt. 3ßir t)alten aud) l)ier inne, um an .sperrn J^ourenS

bie ^yrage ju rid)ten, ob er benn roirflid) glaube, ha^ hk ^^robleme,

bie er berül)rt, fc^on iljren 2lbfd)lu§ gefunben t)ätten? SOBir glauben

e§ nid)t; unb raenn mir nic^t baran sroeifeln, ba^ e§ 5iräfte gegeben t)at,

roeldje bie ?Jkroft'ofrage in einem englifc^^fran^öfifdjen ^oalition§frieg

l)aben au^münben laffen looUen, fo fd)eint un§ bod) auf ber ^anb

3u liegen, ba^ fie, nidjt mir, bie ben ^rieben ju erhalten bemüht

roaren, ba§ ©piel oerloren baben. ^n SOIaroffo aber t)aben mir

erreid)t, raa§ mir motlten, unb über ben fd}lie§lic^en 2(u§gang motten

mir reben, raenn er fid) erfennen lä^t. SSortäufig tonnen mir roarten.

2öir glauben aber, ba^ Honig ©buarb menig 9leigung geigen mirb,

fic^ mit ben englifd)en ^^^re^organen ju ibentifi^ieren, bereu Slrgu;

mentation iperrn ^^oit^'^i^^ ol§ SOlaterial bienl.

2)a§ §meite<3piel, fät)rt ^ylourenS fort, mirb in ^^eterSburg gefpiett:

e§ ift bie 9ied)nung mit ber ^ieoolution, voa§ in ber engtifd)en 2lbreffe

an bie ^uma §u beutlid)em 2tugbrucf gefommen fei. ®ie ®nb=

partie aber merbe ju Sßaffer mie §u Sanbe gefpiett merben. Unb

nun, im ^ap. 4, f'ommt §err ^ylouren^ gu feinem eigentlichen 3;;^ema:

(Sbuarb VII. unb ^yranfreic^.

Edouard VII. regne a Londres, 11 gouverne cV Paris, ha^ ift

ha^ Seitmotiü, ba§ mit befferer Henntnig burc^gefütjrt mirb al§ bie

früheren Spefulationen. 2öir {)eben nur einige 33efenntniffe t)erüor:

3ur 3eit ber S^angerfrifis fei J^ranfreid) nod) meniger raiberftanb§=

fätjig geraefen, al§ am Stage oon 3^afl)oba, fo ha^ ber Ü^ürftritt

3)elcaffe§ eine 9iettung bebeutete, aber biefe (Stellung fei ertauft

raorben burd) bie Unterroerfung (servitude) unter ©nglanb. 9)lan

\)ahQ fid) i^r miliig l^injugeben, meil i^önig ©buarb beffer al§

jeber anbere fic^ auf pfi)d)otogifd)e Set)anblung ber J-ranjofen
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üer[tet)e. ©rf)on ©ambetta fei fein SBerfjeug geraefen, f)eute, nad);

bem ^etcaffo au^gefpielt \)ahc, fei e§ ©lemenceau. ®er I)abe allezeit

jeben 9)]inifter geftürjt, ber eine nationale ^olitif nerfolgte, unb alle§

getan, nm ©nglanb^ Wlad)t 5U fieigern; nur ber S^arbinal ®uboi§

fei englifd)er geiüefen al§ er, unb ©nglanb t)abe nur eine (3d)ulb

bejatjft, inbem e§ it)n jum 9Jiinifterpräfibenten machte, ^m '']?anama=

proje^ unb in ber ®rei)fu§affäre l)abc ©nglanb gu i{)m geftanben

unb fd]lief,licl) alle 3Bibcrftäube gebrod)en, bie fic^ ber ^ei^erfe^nten

^")Jlinifterpräfibentfd)aft (£Ienienceau§ entgegenfe^ten. ^alliereä a{§

"»^^räfibent ber 9iepublif aber fei feine ©eijäel.

'SJlan niu§ biefe§ Kapitel getefen ^aben, um eine flare SSorftedung non

bem ^a^ 5U befommen, ber au§ bem 53ud)e ^Iouren§ gegen beibe, ^önig

©buarb roie (Jlemenceau, fprid)t. „Clemencean est le proconsul du roi

crAngleterre, charge de gouverner sa province des Gaules." 2ßir

überget)en "ba^ 5lapitel 5 über ^önig ©buarb unb ben ^attioli^iämuS.

@§ ift ein heftiger Eingriff gegen bie 5lird)enpolitiC ber legten ^at)re

unb malst and) ^ier — gerai^ mit Unredjt — bie (Sd)utb bem

Könige p. Um fo intereffanter ift ba§ le^te Kapitel: ®ie ^iftatur

®Iemenceau§.

Slud^ ^ier ein Seitfa^ an ber ©pi^e: ^ran!rei(^§ 3Iufgabe ift

{)eute, ben ©egnern @ro§britannien§ auf bem 5?ontinent bie ©pi^e

5U bieten, mä^renb bie englifd)e flotte fie auf ^oI)er ©ee germalmt,

©nglanb roerbe §um 5?ontinentaIfriege burd) eine Stnlei^e bie SRittel

fd)affen, aber bie Saft muffe ^ranfreid) tragen, ©in SOBiberftanb

fei unmögüd), benn bie -Jlction fei bereite nid)t met)r imftanbe, fid)

bem englifd)en (Sinfüi^ gu entäietjen, unb al§ englifc^er ^iftator ftef)e

©temenceau an ber ©pi^e. Unb bod^ foUe man, tro^ aüe§ ^reftige

ba§ ©nglanb geroonnen \;)ahe, nic^t nergeffen, ba^ biefe 9Jlad)t an

einer unl)eilbaren ©c^n)äd)e leibe. Die 3lllian5 mit ^apan, bereu

Qmed e§ mar, bie ©rengen ^nbien§ p fd)ü^en, l)ahe biefe§ ©e=

t)eimnig offengelegt. (Snglanb fei nid)t nur ein ^nfelreic^, fonbern

aud) eine ^ontinentalmadjt. @ine 5!!ontinentalmad)t of)ne 3lrmee,

um it)re auf ben ^kontinenten nerftreuten @ebiete p uerteibigen.

„(Snglanb fann I)eute nid)t anber§, aU e^ öffentlid) befennen, ta^

feine ©ro^mac^tfteüung oon ber ©nabe ^apang abfjängt. . . ^a§

ift Don unge!)eurer Tragweite unb i)at einen lauten 2öiberl)aü im

fernen Dften ge^bt. 2)amit beginnt ein Slfien für bie Slfiaten
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3apon ift berufen, ber 3Sorfämpfer be§ afiatifcf)en 3rrebenti§nui§

gegen bie europäifdjen Sroberer ju fein, gegen (Sngldnber, J^'anjofen,

®eutfd)e, gleic^üiel. ^ann aber frage id): Quis custodiet custodes? . . .

@g ^t ©nglanb gefallen, baju beisutragen, 'ba}^ ber ©laube an bie

©uperiorität ber meinen 9iaffe gebrodjen lüürbe . . . aber in 3Ifien

ift ©nglanb feine ^nfular=, fonbern eine ^ontinentalmad)t, unb

oerrounbbar."

®ie (3c^Iupetrad)tung lüirft bie Jvrage auf, ob bie fran,^öfifd)e

Offenfiü; unb ®efenfiüaüian3 mit fönglanb, wenn loirf lid) fie gefd)Ioffen

fei ober gefc^Ioffen werben foUe, jema(i ben ©nglönbern gleid) raid)tige

®ienfte roerbe leiften tonnen, raie einft bie öfterreid)ifc^e Slüianj im

Kampfe gegen Slapoleon. JtourenS antroortet barauf mit einem ent;

fd)iebenen S^lein. 21I§ ^ranjofe muffe er in einem engtifd);fran5öfifdien

^rieg gegen S)eutfd)lanb auf ben ©ieg ^offen. Stber e§ fei -^flid)!,

aud) bie anbere 9J^üglid)feit in^ Sluge gu faffen. Siege ^eutfc^Ianb,

fo bringe jeber 2;age§marfd) e§ ber SJleere^fufte nät)er bi§ nad)

53ouIogne unb (Salai§, mo ber näd)fte günftige 9^ebel abguroarten

fei, um bie ^läne ':)Iapo(eon§ 5U uerit)irflid)en. Si^l)^ aber ®eutfd);

lanb in -^arig ein, fo roerbe es roie Diapoleon am ben ^einben oon

geftern feine 2tlliierten mad)en. 2ln eine ^ioerfion ©panieng unb

^tatien§ fei ni(^t 5U beuten, unb eine Sanbung englifd)er Struppcn

in ^^retagne ober ©otentin roerbe nid)t§ an ber Sage änbern; unb

roenn aud) ©nglanb bie ^errfi^aft ber Speere bet)aupte, fönne man

"paus erfd)iffe jroar fdjü^en, aber nid)t unoerrounbbar mad)en. . . Sind)

täufd]e ftd) ©ngtanb über ba§ l)eutige ^ranf'reid) : bie ^iegeneratious;

periobe, bie bem Kriege oon 1870 folgte, fei §u @nbe gegangen.

„2)a§ alte 3"^Qntretd) ift niebergemät)t. Sie alte S8urg t[t crftürnit

luorben, geplünbert unb bem Sgoben glei(^gemad)t. Tlan ift mit bem ^^fluge

barüber gefaf)ren unb i)at Salj in bie g-urdjen gcfät. 9(n bie ©teile

be§ '^Patriotismus ift ber Internationalismus getreten, an bie @tetle be§

friegerifc^en ©eiftesi ber ''|>a,5ifi§musi; 3(ntimilitari§mu§ erfe^t ba§ -l^flic^tgcfüf)!

bem ^aterlanbe gegenüber, ber «öeroeigmug bie 2;i§äiplin. 2ln ber Spi^e ber

Dilation aber ftetien bie bciben 3!}Jäuner, bie, jeber in ber ©pl)äre feiner 2:ätigfcit,

am meiften ju biefer Umbilöung beigetragen I)aben. Unb ^i)x, unfere lieben

•Stlliierten, ba^^t mit beiben .sSänben ba^u Q^eifaU geftatfd)t. . . . -öente, ba "^iix

bie 9Jiöglid){eit ermägt, unfere militärifd)e .s>ilfc 5U nu^en, feib ^s^x erfd)recft

barüber, rcie gut e§ i^nd-j gelungen ift. ©laubt ^i)x benn, ba^ ©enerat 3lnbre

uergebtid) an ber '3)e§organifation imb '3)emoratifation unferer 5lrmee gearbeitet

^at? D nein, e§ mar it)m bitterer ©ruft. 'Jaun moUt "^i^x alfo bie 11JJafd)iue
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uiieber vüdmärtg arbeiten laffen! 2BoI)lan, e§ fei; aber bann fd)reibt ©urem

'^^rotonfnl oor, baß er enblid) ern[te uDinge ernft betreibe nnb nit^t läd)erltct)e

ftriege mit ben fianonen bc§ '-papfteö fübre, bie nn§ nid)t bebrot)en, fonbern

fid) beeile, ben bentfd)en Stanonen ju ontrcorten, bie \m§ bebro^en. I^^tjr roollt,

bof? 3'i^Q"fi^6irf) ^ei-' ©olbat ©nglanbg fei imb ba^ wir ba§ 9iififo be§ Son-

tinentalfriegeg anf un§ nef)nten, baniit J^tir auf ber ©ee triiimpl)ieren fönnt.

'Jhtd) ba^ fei ©ud) geroäl)rt. 3tber bod) nur, raenu Q^r benen, bie ^i)x fo frot)

fcib an nnferer Spilje ju feben, befe()It, un§ in ben ©tanb ju fe^en, ben

.Stampf mit einiger 3lusftd)t an^ ®rfo(g ju füf)ren. Xabei ift, wie ^\)x roi^t,

feine ^eit su uertieren. SBir muffen unfere Gräfte ju militärifd)er 9Sor=

bcreitung fonjentrieren, unfere gau^e fojiale unb finaujielle ^raft baranfe^en.

9hir bann fann g'i^anfreid) auf ber ^ö^e feiner 2(ufgabe ftel^en. 2öenn ^{)r

bem '^^rofonfut geftattet, fein SBerf nieiter5ufül)ren, unfere lebeubigen S?räfte

.^u be^organifieren unb unfere Spar9rofd)en ju uerfc^roenben, mü^t ^i)x aud)

loiffen, mol)in lüir treiben: ^ranfreid) in tia^ etenbefte 2)efaftre unb ^^r in bie

aüergefäf)rli(^fte Gnttäufc^ung."

®amit fd)Iie^t g-Ioureng, unb ber Sefer felbft biefer flüchtigen

3Biebergabe rairb nid)t cerfennen, ha^ ein blutenber Patriotismus

am i[)ni fpric^t. 53ei allen Übertreibungen unb oü ben ^aljlrei^en

Irrtümern entl)ält e§ bücf) einen beadjtenSraerten ^ern objeftioer unb

fubjeftiner 2öal)rt)eit. 33eibeS ^u fennen ift rairfjtig, unb beS^alb

f)aben mir fo longe bei bem ^nt)alt beS merfmürbigen 33ud)e§ t)er=

roeilt. ^0^ e§ in g^ranfreid) uiel 33ead)tung finben roirb, glauben

lüir nid)t. @S get)t gegen bie Strömung be§ 3^age§, aud) ift unS

feine ^efpred)ung unter bie Singen getommen.

Sßa§ aber ben 5^ern an Hoffnungen unb ^efür(^tungen betrifft,

ber bem ©anjen jugrunbe liegt, fo glauben mir nid)t an "baä ©efpenfl

jenes Krieges, baS er befd)raören roill. SBeber ^err ©lemenceau

unb geroi^ nod) roeniger t)a§ englifdje 9Jlinifterium nimmt il)n gum

3iet. ^er 9Jkcd)iaüelliSmuS 5lönig ©buarbS VII. aber ift eine

Slonftruftion, bie näl)ere Prüfung nid)t nerträgt. @5 ift ebenfo

läd)erlid), it)n für bie ruffifc^e 9ieoolution mie für t^^n fran^öfifi^en

5?ird)enftreit uerantmortlid) ^u mad)en. ©eine politifdje Sll'tion aber

liegt üor aller ^ilugen; ha^ fte in einen 5^rieg auSmünben follte,

raiberfprid)t ebenfo fef)r feinen Steigungen mie ben ^ntereffen beS

britifd)en 9iei(^eS unb ber Sßeltlage.



18. 2)eäcmbei-. Sie (Sntfemung SHaifulis aus langer unb Umgebung rotvb uom btploi^atifct)eu

Äorp§ in langer oerlaugt. 2"a§ §au§ ber 8orb5 proteftievt gegen bie 3<ier=

roerfung feiner 2Imenbementä jur Sbucation SeU.

20. S)ejeniber. 'Jie 2öat)len jur .yneiten 2)uma werben auf bcn 15. ;^ianuar unb 5. Jebruar

1907 feftgefefet. Xa§ Unterhaus Iet)nt jebe *.8eratung ber 33efd)lüife bes Kaufes

ber Sorbö ab. 3)ie Sraunfdjroeigifc^e Sfjronfolgefrage roirb an ben 33unbc§=

rat oerroiefen.

21. Sejember. 'ißroteft bcs ^*apfte§ gegen bie 2tu§roeifung 9Jlonfignore OTontagninis.

23. 2!ejember. (Srmorbung beä ©rafen 2Ueranber Sgnatiero in Sroer.

24. SJejember. Slntunft ber aJlatjaUa oor langer.

25. 5)e,^embev 1906.

SBenn im (Sommer nä(^ften ;3Q^re§ ber ^aager ^ongre^ roieber

Sufammentritt, bürfen mir mot)I ^offen, 'ba^ tro^ allen ^riegslärmeei

unb aller ^efürd)tungen, bie ber Sauf besi ^a^reg in fo jdjroarjer

^ülle bradjte, bie noct) fd)iüebeuben £onflift§möglid){'eiteu ober 2Bal)r=

f^einlidjfeiten oon ^eute, oerfdjrounben fein roerben. ^ie Signatur

ber 3^it roeift boI)in, ba^ bie "i^robleme ber inneren ^^otitif mel)r

in ben SSorbergrunb treten werben. ®ie frieblidje Söfung, meiere

bie internationale (Seite ber 30laroffofrage gefunben, t)at fe^r raefent;

lid) baju beigetrogen, unb mir meinen annehmen ju bürfen, ba^ ber

fünftige @efd)id)t5fd)reiber biefer "^periobe bie -Dlä^igung unb bie

g^eftigfeit gebütjrenb anerfennen roirb, bie ®eutfd)tanb babei gezeigt

^at. 3öir \)abQn bas '»Programm nolt burd)gefel5t, mit bem roir non

2Infang an tjeroortraten, unb ba§ im roefentlid)en ben internationalen

®§arafter ber ^-rage aufred)t erhielt, unb bie beutfd)en 2{nfprüd)e

auf oolle @leid)bered)tigung behauptete, ol}ne bie befonbere (Stellung

5U negieren, bie Ijiftorifd) unb geograpl)ifd) oon ^i-'o^fi-'^W) ""^ö

(Spanien eingenommen roirb. 9Bir Ijaben ber un§ fe^r nal)egelegten

SSerfuc^ung roiberftanben, burd) Dffupation eine§ marottanifd)en .^afen§

bie 9Jlitfc^ulbigen eine§ (St)ftem§ §u roerben, ha§ in feinen S^onfe^

quenjen bie Souoeränität be§ ®ultan§ unb bie uerbürgte Integrität

feinet @ebiete§ gu einem Sd)emen l)erabgebrüctt ^ätte, roie el tat;

fäd)li(^ in %\im§ unb in 3lgi)pten aufgerid)tet rourben ift. ^n Dotier

9?ul)e fönnen roir bal)er bem 3^erlauf ber ^inge 5ufd)auen, bie fid)

je^t in 9Jlaroffo oorbereiten. ©ie roerben aüer 'ÄHil)rfd)einlid)feit

nad^ ben 9Jiäc^ten, bie fid) ba§ ^^rioileg ber Drganifation ber
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inavoffanifc()en ^o(i,^et fo eiferfücf)tig referuiert I)aben, nod) mancfjerlei

iNCvleQenljciten bereiten; ba^ fid) au§ iljiien ein europäifd)e^ ^riegg;

roetter entraicfelt, fjolten roir für au§ße[d)Io[fen. 5luc^ in ber ma^e-

bonifdjen 4">cvenfüd)e, in ber ununterbrod)en uon großen unb fleinen

5Uid)en an einem 5lrieg§tranf gebraut inirb, ift z§ bisher nod) immer

gelungen, im redjten Slugenblid ein Überbrobeln be§ ^effel§ p oer;

l)inbern, unb menn nid)t aUe§ trügt, mirb e§ aud) in ber näd)ft

überfel)bareu ^'^ufunft babei bleiben. SJIan foüte nur nid)t üon ber

^)>fürte ^ieformaftionen uerlangen, bie raeit über "i^a^ Programm üon

^J^ürjfteg l)inau»gel)en, raie e§ in ben ru|fifc^=öfterreid)i|d)en 3f|oten

oom Dftober 1902 formuliert raurbe. Söenn irgenbroo, fo bebürfen

in biefer orientaIifd)en 3Belt 9^eformen Q^xt, um bur(^gefül)rt §u

werben, unb ba§ 9leuefte roirb ber Jei"^ ^e§ S^^euen, fo lange biefe§

feine 3ßit gefunben I)ot, fid) in ber ^royiS be§ SebenS einzubürgern.

9iamentlid) je^t, mo bie pehiniären SJiittet gur ®ur(^fü^rung ber

9^eformen eine neue (3id)erung ertjalten I)aben, lä^t fid) jebe§ S)rängen

barüber ^inau§ al^ eine ©djäbigung bejeidinen.

©ine anbere 33efürd)tung, bie im Saufe biefeä ^at)re§ üielfac^

laut rourbe, ging bat)in, ba^ bie Sßeüen ber ruffif(^en 9ieDoIution

über unfere ©renjen Ijinüberfdjiagen fönnten. ^a§ ift nid)t gef^etjen,

menn fid) au&i nid)t oerfennen lä^t, ba^ ber ©influ^ ber ruffifc^en

Sieoolution feine§roeg§ fpurIo§ an 2)eutfd)(anb oorübergegangen ift.

©ie t)at einerfeitg unferer ©osialbemofratie ben errcünfdjten 2lnla^ p
einer ^ropaganba bireft antimonarc^ifd)en unb übert)aupt ftaatSfeinb^

Iid)en (£l)arafter§ gegeben, unb burd) bie Unnerfroren^^eit, mit ber für

ben politifdjen 9Jlorb non if)r ^^artei genommen mürbe, entfd)ieben

üerroilbernb unb üerrot)enb geroirft, anbererfeitS l)at fie ben poInifd)en

9lationalbemofraten ben 2Infto^ gegeben, mit größerer 9^üdfi(^t§;

lofigfeit a\§ bisljer barauf Einzuarbeiten, aud) unfere ^olen in eine

^ampfesftimmung ju oerfe^en unb bie nationalen ©egenfö^e gu

Derfc^örfen. &§ ift, um biefe ^atfad)en rid)tig p roürbigen, moI)(

üon 9]u^en, menn mir tjier einen rafd)en Überblid über bie ^^olitif

ber "Polen roä[)renb ber ruffifd)en S^euotution anfd)lie^en. 2öir fd^icten

üorau§, ba^ babei aüe§ detail ber med)felnben ^^sarteigruppierungen,

Toofür ein reiches 9J?ateriaI norliegt, übergangen raerben foll, um bie

roefentlid)en 2;atfad)en fd)arf iieroortreten zu laffen.

2)ie ruffifdje ^lienolution ^at bie ^^polen nid)t überrafd)t. ©d)on
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feit 188G t)at bie unter ben in ber (Sd)roei5 (ebenben (gmigranten

entftanbcne „*'^vülnifd)e iHga" ba§ "»Programm formnliert, nad) welchem

^eute gearbeitet roirb. ©^ i[t 1903 in ^rafau, gleid)fam offijiea,

t)eröf[ent(id)t morben. ^er § 1 be§ 3Ibfd)nitt5 I lautet: „2)ie 2tuf=

gäbe ber iHga ift bie 'Vorbereitung unb Slonjentrierung aUer nationalen

Gräfte 5ur .g)er[tellung ber llnabt)ängigfeit "»poteng innerl^atb ber

©renken, bie oor ben Teilungen bejtanben, unb graar auf foberatiuer

©runblage, mobei bie 2tufmerffamt'eit aud) auf bie ©ebiete ^u rid)ten

ift, bie fd)on früt)er uon '^polen abgefallen finb.

aibfd)nitt II, § 15. ®ie „ßei^tralifation" {ha§ fü^renbe Organ

ber ^iga) t)at alle Wütd 5u erfinnen unb uorjubereiten, bie, raenn

ber 2Iugenblirf gef'ommen ift, für ein attioes nationale^ iperuortreten

geeignet finb. Sie mu^ fid) bemül)en, Greigniffe, welche bie 2Ser:

teibigung ber nationalen ^^ntereffen erleid)tern, nid)t nur oorau§s

jufelien, fonbern aud) fo raeit möglid) l)erüor3urufen.

§ 16. 3Benn e^ fid] al§ unmöglid) erroeifen foüte, alle 3:eile "^oknä

auf einmal mieber 5U einem politifd)en (Sanken ju oereinigen, fo fotl

man fid) bemüljen, e§ nad) S^xt unb Umftänben atlmäl)lid) gu tun.

§ 17. Söenn nötig, foüen ©eroalt unb 2)rot)ungen jur Ä'rtäftigung

unb 5ur 3Serteibigung be§ poImfd)en ©lementä üor fremben ©inflüffen

gebraud)t roerben.

§ 18. ^n ben 3:eilung5ftaaten, in benen bie ^^olen am politifd)en

Seben teilnehmen, foüen fie fid) ben 'Parteien oerbünben, bie un§

geroiffe politifd)e ober materielle "ijorteile garantieren, in ben anberen

werben fie bie reuolutionären Gräfte ünterftü^en, bie auf eine Söanblung

ober einen Umfturj ber Regierungen l)inarbeiten.

§ 19. Sine ber roid)tigften 'ilufgaben ber „^entralifation" roirb

e» fein, bafür ,^u forgen, ba^, roenn ein 5lrieg 5TOifd)en ben 2:eilung§;

mäd)ten au^brid)t, ^^^olen eine Stimme l)at unb feine !:)iolle Dorl)er

feftgefe^t ift. ^esl^alb roirb bie „^entralifation" ein "»^irojeft unb

^]5läne für bie abminiftratiue unb militärifd)e Crganifation bereit

^aben. ^ie 5labrc§ muffen norf)er uorljunben fein unb unter Öeitung

uon '»proinn^ialfoniiteeö arbeiten.

§ 25. Dbgleid) bie „^entralifation" oor allem reuotutionäre

3iele oerfolgt, roirb fie nic^t unterlaffen, il)ren ganjcn (5iuflu^ baran

ju fetjen, um bie '^ilbung, 'ba§ ©ebeiljen unb überl)aupt bie nationalen

Gräfte in fojialer unb öt'onomifd)er §infid)t gu Ijebeu.
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^iefe§ '^^^rogvamm ift im 3at)re 1903 norf) bal)in eriüeitert

lüorben, ba^ bie rümii'(i)=fatt)olijd)e ^ircf)e für eine nationale ^nftitution

crflävt lüurbe, bie gegen alle änderen ^einbe iinb gegen alle „anti=

nationalen Elemente im Sanbe" uerteibigt raerben folle.

®er ^Insbrud) be§ rn[fifd);japanifd)en ^riege§ belebte bie ^off?

nnngen bev 'OJationalbemof'raten (91. ®.) ganj au^erorbentlic^. ©ie

l)aben in ber ipanptfad)e bie fommenbe ©ntroicflnng gang ridjtig

üoran§ge[e'^en. (3d)on im ^^^^^lör 1904 erfd)ien ein 2Iufruf ber

„Siga", in bem e§ nnter anberem l)ei^t: „2)iefer ^rieg rcirb bie

innere ^rip befcl)lcnnigen unb ben ^^itpunft ber politifdjen Um=

geftaltung be§ 9?eid)e§ nät)er bringen. ®er jd)roere ^'ampf im Often

roirb 9in§lanb nötigen, feine '^politif ben gefned^teten Sßöl!erfd)aften

unb fpejiell un§ gegenüber §u änbern. Ü^u^lanb roirb mit un§

rennen muffen. S)ann aber roirb 'ha^ ©d)ic£fal ber näd)ften polnifi^en

(Generationen oon unferer politifd)en Sfieife, unferer ©ntfdjloffen^eit

unb Energie, unb üon ber ©inigfeit in unferen nationalen 9*iei^en,

abl)ängen."

©0 I)at man benn rerfudjt, jugleid) oorfic^tig unb o^ne ber

3uf'unft etroa§ ^u nergeben, bie ruffifd)e S^ragöbie au§§unü^en.

^er erfte ©d)ritt roar ein SJIemoire, roeld)e§ ©raf S5>labi§lag

Xi^gSfieroicg am 23. ^e^ember 1904 bem g^ürften ©rojätopolf 9Jlir§!t)

überbrad)te. ^er ^nlialt roar nert)öltni§mä^ig befd)eiben : bas ^^olnifc^e

all Sprache für Unterrid)t, ^ufti^ unb 93erroaltung, ^uga^g 5« '^^^

©taatlämtern, ©elbftnerroaltung in Stabt unb Sanb, 9^eligion^frei^eit

für bie linierten, unb DoUe ^rei^eit für bie fatl}olifd)e ^ird^e. ^^arallet

bamit aber ging ein anbere§ für bie ^^^olen allein beftimmte§ ^;pro=

gramm, ba§ bie ^^erftellung ber politifdjen Organifation forberte,

bie 2Ile5anber I. bem ^^^tum ^olen nerliefien l^atte, unb gugleid^

für bie 9^ed)te ber ^^olen in ^leinru^lanb, ber Ufraine unb in

Öitauen eintrat. 2llfo, einen polnifdien 9^eid)§tag, eine national

polmfd]e Slrmee unb au§fd)lie^lid) polnifd)e 33erroaltung!

2Il§ bann bie Petersburger ©reigniffe com 22. ^anwa^ 1905

bie roirflidje ruffifd)e 9^eüolution in§ Seben riefen, brac^ in ^^olen

3unäd)ft ein ^ilrbeiterausftanb au§. Über 600000 Slrbeiter ftellten

plö^lid), mit 3ßarfd)au unb Sobj beginnenb, aber balb mit t^rer

Crgonifation ba§ ganje Sanb umfnffenb, bie 3(rbeit ein. 2)amit

tritt bie "^axtzi polnifdjer ©ojialiften (']?. ']?. ©.) auf ben politifd)en
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@d)auplQ^. Sie forbcvteu eine pülnifd)e .ft'onftituantc, bie bann nig

3J?ad)t §11 ^Mad)t mit ber ruffifd)en 5?onftituante in TNcrtjanblung

treten unb §nr 9iepublif' füt)ren fodte. ^ie poIitifd)e ^orberung

eni)ie§ fid) jebod) balb al§ nnan§fü!)rbar, and) ber ^i(u§ftanb lie^ fid)

nid}t anf bie ®auer behaupten, aber e§ ranrbe baran§ ein [)artnäc£iger

ötonomijd)er .^ampf, ber nod) bi§ jur ©tunbe fortbanert unb in feinen

3^ülgeerjd)einungen ,yi einem fd)arfen ©egenfa^ 3mijd)en 9Qationalbemo;

fraten unb ©ojialiftcn ful)rte, rcälirenb anbererfeit§bier)onber^Kegierung

gegen bie Slrbeiter ergriffenen Sf^epreffioma^regeln 5U terroriftifd)en

3(ttentaten füt)rten. Um biefe ^]eit (^'rü^ial)r 1905) t)at man e§

auc^ mit bem erften großen ©d)ulftreif üerfud)t. ©egen 80 p. c.

ber Sd)ulfinber erf'tärten, nic^t el)er bie ©(^nle befud)en ju raotlen,

bi!§ bo§ ^^olnifc^e al^ nnterrid)t§fprad)e eingeführt fei. ®ie l)ö^eren

Sel)ranftalten ranrben fömtlid) gefdjioffen unb tro^ ber ^useftänbniffe,

bie feiti)er uon ber ruffifd)en 9iegierung gemad)t raorben finb, ift bie

(Stimmung bie gleidje geblieben, ^m raefenttic^en fönnen bie 2SoIf§;

fd^nlen unb 9)littetfd]uten in S^inffifdis^^olen ^eute al§ uon hen ^^olen

erobert betrad)tet raerben. ^Jlod) größer mar bie ^Ueberlage ber

9iegierung in fonfeffioneüer '-öe^ie^ung. ^ill§ am 17./30. Stpril bie

@en)iffen§freit)eit üerfünbigt raurbe, traten faft fämtlidje linierte unb

äal)lreid)e @ried)if^=Drtt)oboi.'e gur fatljolifc^en 5iird)e über. SlüeS,

ma§ bie gried)ifd)e £ird)e feit ben 2:;agen 'Olifolou§ L an „©eelen"

erobert fjatte, ift iJ)r in menigen 9Jlonaten unb für immer üerloren

gegangen. 'dJlit bem Jyortfdjreiten ber S^eüolution n)ud)fen aber aud)

bie 2Infprüd)e ber 91. D. ©ie baten nid)t me^r, fonbern forberten,

unb il^r poIitifd)e§ ^]3rogramm näl^erte fid) bem urfprüngtic^en ^ro=

gramm ber "p. '^p. ©., nur raoUten fie nid)t bie fo^ialiftifdje, fonbern

bie nationale S^epublif, TOäl)renb fie, je länger je met)r, bie fo^ialen

^orberungen ablet)nten. ®a§ 9}linimum lautete je^t: 2(utonomie

be§ 3ottum§ ^^olen unb eine fonftituierenbe poInifd)e Sitationals

uerfammlung. ^a§ (Snb^jiel foUte bie ooUe poIitifd)e ©elbftänbigfeit

fein, ^ie 'itntroort ber rnffifd)en 9iegierung barauf mar bie ©ins

fül)rung be§ 5^rieg§5uftanbe§ in allen f,zi)n polnifc^en ©ouoernementS.

2ßir erinnern unS, roie raenig baburd) erreid)t mürbe, mie oielmefjr

bie fo5ia(iftifd)e '^propaganba weiter um fid) griff unb mit ber

anard)iftifd)en Bewegung beä „^unb" uerfd)mol§, fo ha^ bem Äampf
gegen bie Öiegierung ein Älaffenfampf paraüel ging, ber mit faft

©djiemann, Teutfd)Ianb I9ü6. 27
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berfelben Erbitterung 9efül)rt rourbe unb bie ^'lationatj^emofraten

(SR. 2).) nirfjt inenig beuuru{)igte. ®ie 91. 2). gaben, um biefe

Strömung 5U befämpfen, bie ^^arole aiw, t>a^ bie Sß. Sß. ©. ben

niü^foiüitifdicn So^ialiften ju ^ienft ftänben. Sie grünbeten einen

„nationalen '^Irbeiteruerein", gaben eine antifo5ialiftifd)e illegale

Leitung „'^^od)obnia" (®ie ^adel) l^erauS unb errei^ten rairflid),

ba^, al§ nad) bem 3}lanife[t nom 17./30. Cftober 1905, nad) einigen

9}^onaten allgemeinen Jaumels, bie Sßat)Ien gur 2)uma ftattfanben,

nur 'Oktionalbemofratcn geroäblt mürben. 2öä^renb bie ®uma tagte,

t)aben fie ungemein gefd)i(it operiert, unb alle S^tefolutionen abgelehnt,

bie bem befonberen 23orteil ber ^olen miberfprad)en. So ift oon

il)nen ^a?: ';Hgrarprogramm ber Rabetten befämpft raorben, unb auc^

an ber ®emonftration non Söiborg ^at unfereS SBtffen^ feiner t)on

if)nen teilgenommen. Sie I^aben, um e§ furg gu fagen, gearbeitet

nac^ bem ^!|>rogramm ber „^^olnifc^en Siga" üon 1886 unb finb oon

iljrer „i^onjentration" folgerid)tig geführt morben. Seit Stoltjpin

am 3tuber ift, ift in ^^etersburg haS Si^ftem be§ 3"^ü(froetc^en§

cor ben nationalen ^-orberungen ber ^^olen eingeftellt raorben. ^er

SSerfud), bie Unioerfität ^^arjd)au gu polonifieren, ift ben 91. ®.

miBglücft, aber noc^ ift man in ben Greifen i^rer ?^ü^rer raeit baöon

entfernt, ba§ Spiet üerloren ^u geben. 2)ie Hoffnungen rid)ten fi^

auf bie neue ®uma, für raelc^e bie 2Bal)len für @nbe g^ebruar 1907

au5gefd)rieben finb. 2)a aber biefe§ 9Jlal bie polnifc^en Social;

bemofraten, bie bie erfte ®uma bor)fottierten, an ben Söa^len teil;

nehmen roerben, roerben nid^t nur bie 91 2;. allein, fonbern auc^

bie 5u ben ruffifc^en ©ytremen ftel)enben polnifc^en Sojialiften oer^

treten fein, unb ha^ gibt ein neue§ Silb, aber geroi^ fein beffere§.

Soll barauei ein Sd)lu^ auf bie S^ücfroirfung gesogen raerben,

metdje ber Fortgang ber ruffifd^en, unb ber mit i^r äu^erlid) Der=

fc^melsenben pülnifd)en Dieoolution, auf unfere ^olen ^aben rairb,

fo lä|t fic^ nur Dor ber ^llufion marnen, al§ werbe bie Erregung

unb bie SIgitation abflauen. SSiel me^r ^aben roir eine Steigerung

äu erroarten unb bamit ju red)nen, ba^ nod) r^a^jve Ijingetjen roerben,

e^e in 9^uBlanb roirfli^ georbnete unb fiebere ftaatlic^e ^uftänbe

eintreten fönnen. 3{lle ^Injeidjen fprec^en bafür, ba^ bie ^roeite

ruffifd)e 2)uma nid)t beffer fein rairb als bie erfte. 2;ro^ ber großen

SSerbienfte, bie Stolgpin fi^ um 9iu^lanb erraorben ^at, ift nur fe^r
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äu^erlic^ ein (Srf)ein üon 33e[ferunß in bem politifdien ^enfen ber

Lotion eingetreten, ^a§ liegt in ber ^f^atur ber rnjfijd)en 9}ert)ältni[fe.

(SJeroac^fen aber ift bie Erbitterung, unb wenn bie 9Jlarf)t in bie

,^änbe berjenigen fäüt, bie t)eute ergrimmt beijeite ftel)en, ift ba§

atlerfd)limm[te ju erroarten.

SSon augrcärtigen politifcfjen 2tftionen 9iu§Ianb§ fonn unter

biefen Umftänben ni^t bie S^ebe fein. Unb be§{)alb glauben mir

an6) nid)t, baJ3 ein ruffifd):japanif(^er ^rieg },n erroarten ift. yin^-

lanb roirb nad)geben muffen, unb im ©runbe finb bie Objefte, um
bie e§ fic^ ^anbelt, aud) einen Ärieg nic^t roert. 9Kan roirb fid) fagen

!önnen, ba^ bie 9ieDand)e ber ^"^ufunft üorbet)alten bleibt, unb ba

finb bie 5lu§fid)ten S^u^lanbs, roenn e§ fid) roiebergefunben ^at, fo

ungünftig nid)t. Diu^tanb brängt mit feiner 9Jiaffe üon 2öeft nad)

Dft, unb roirb frid)er ober fpäter ^apan aufg 9J?eer jurücfroerfen; benn

Cftfibirien fann !)eute nid)t met)r auf bie ®auer üon ber See l)er

folonifiert roerben. 'Ohir eine langfam norbringenbe d)inefif(^e 33ölfer;

toelte fann ben 9iuffen auf biefem ^oben bauernb gefät)rlid} roerben.

©benforoenig roie an ben ruffifd)'-japanifd)en, glauben roir an

einen iapanifc^;amerifanifd)en Strieg. 3Iud) t)ier ift ha^ Objeft, bie

falifornifd)e ©d)ulfrage, ben @infa^ nid)t roert. 2Öa§ aber bie un=

5roeifell)aft für ^fipa" üorfjanbene 2RögIid)feit betrifft, fid) .^arooi§

unb ber 'ptiilippinen j^u bemäd)tigen, fo trauen roir ben :3apanern

ntd)t §u, ba§ fie unüug genug fein tonnten, fid) bie bauernbe ^^einb^

fdjaft 3lmerifa§ sujusietjeu. ©ie roürbe, fobalb erft einmat ber

^anamafanal fertig ift, §u einer furd)tbaren 9lbred)nung führen.

5lnbererfeit§ fd)eint e§ un§ unbenfbar, ba^ ©nglanb — in beffen

^anb eg liegt, foId)e 2infd)Iäge ju mad)en — feinem japanif^en

Alliierten geftatten follte, über ben amerif'anifc^en 23etter l)er5ufallen.

'2)aran ift roo^l nid)t ju benfen, unb bamit ift aud) atle§ Äriegggerebe

roiberlegt.

SSöllig mit il)ren inneren 3lngetegen^eiten finb ^^ranfreid) unb

Englanb befd)äftigt. ^^n ^ranfreid) roirb nod) immer ber l^ampf

mit ber f'atl)olifd)en 5iirc^e erbittert roeitergefül)rt unb 5unäd)ft fonnen

loir ba§ @nbe md)t abfegen. 3flebenl)er ift ^ranf'reid) üon feinen

unget)euer au§gebel)nten @elbgefd)äften in 2tnfprud) genommen, bie

be§ griebenS bebürfen, roenn fie oorteil^aft bleiben follen. @§ ift

boc^ eine merfroürbige 5tatfad)e, ba^ ba§ fo5ialiftifd)e ^-ranfreid) bie

27*
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'i'Jlad)t ift, meldte bie ait^gebe()nteften @elbgcfd}nfte betreibt. Un=

c^efieiicvc .Uapitalien loerben gegen gute 3inft'n in alle äßelt {)inau§

ücvlicl)en. *0{äd)ft \)m .^infen ber ruffifd)eu SLUtUiarbeu liegen faft

alle fpanifd)en SBerte in '>|3ari§; Serbien, @ried)enlanb, S^umänien,

bie Jürfei, (Siam ufiü. finb '^-ranfreid) r>er]'d)ulbet, unb nebenl^er

uerforgt (>-ranfveid) bie gefamte galante unb elegante 3SeIt, junml

ber Iateinifd)en unb flaüifd)en 9iaffe, mit bem, ma§ fid^ unter bem

Äodeftiubegriff „dcssous" jujammenfaffen lä^t. ©anj abgefet)en

bauen, 'i)a}] ein unerme^Iid)er Strom uon 33ergnügung5füd)tigen

aUjä^rlid) nad) ^ranfreid) [trömt, um bort ben Überfluß anzubringen,

ben gute (5)e[d)äfte eingebrad)t t)aben. ^n ^-öufareft roie in 9^io be

;[yaneiro !ann man ben (ärtrag ber @mte nod) ber Qa\){ ber 9^eifenben

fd)ä^en, bie ^ur oaijon nad) ^^ari§ reifen. SBo fo mit uoüen

.^änben üerbient unb oerjubelt mirb, roerben friegerifdje SSermidlungen

nid)t gefudjt. dJlaw get}t auf Slffefuranjen an§, nid)t auf Slbenteuer.

^a§ aber (änglanb betrifft, fo ift auc^ bort bie ^ilufmerffamfeit f)eute

üorne^mlid) inneren '•^^roblemen jugeroanbt. "iilad) raie üor ift @ng=

lanb ber 33anf'ier ber 3öelt unb fein 9leic^tum im !2Bad)fen, ni^t

in ber 2Ibnaf)me, mie benn immer beutlid)er gutage tritt, "ba^

GI)amberIain§ odiredgefpenft von ber beutfd)en 5^onfurren§ burd)

bie ^atfadjen raiberlegt rairb. Dlod) fürgli^ fonftatierte eine§ ber

fü^renben eng(ifd)en 'ölätter, ba|3 bie c^anbelsbilan^ be§ legten 3at)i^ß^

über alle (Snoartung günftig aufgefallen fei. ^ie Sßelt ift eben fel)r

raeit, unb bei bem ^^ringip ber offenen %üx, ha^ immer met)r 2(n=

fet)en unb ©eltung geroinnt, finbet (Snglanb offenbar einen fo fieberen

35orteiI, 'Da^ ba§ ungeljeuere ©yperiment ber dfjamberlainfdjen angel;

fäc^fifd)en ^>]oüföberation niemanben me!)r lod't. SJiit biefem befonberen

6;f)amberlainfd)en Imperialismus aber mu^ aud) bie uerlje^enbe ""^^olitif

gegen bie angeblidjen unb mirflid)en ^onfurrenten faüen. ^]i eS

t)eute noc^ md)t fo meit, fo mu^ eS einmal bod) bat)in fommen.

@an§ §u ^all gebrad)t ift bie fübafrifanifd)e ^olitif (£t)amberlain§.

S'ranSoaal ^at eine 23erfaffung als Äolonie mit i)erantroortlid)er

eigener 9iegierung erl)alten, unb roenn babei nod) einige Übergangs^

ftabien t)orgefet)en finb, bie ber oölligen @leid)ftellung mit ben älteren

Kolonien ^'anaba, ^iluftralien ufro. rorauSgeljen foUen, fo lä^t fid)

baS nur billigen. 'Olad) einigen 9Jlonaten foll aud) bie Cranje=^olonie

i^re 5ßerfaffung erhalten — fo ba^ bas liberale S^abinett allerbing§
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alle§, mci§ an il)m lag, getan \)ai, um bie 3Bunben bee! ^^uvenfriege§

ju I)eilen. ^u ©nglanb felbft aber ift über bie Sdjulfrage ein

erbitterter 5?ainpf 3n)ifd)en Dbert)au§ unb Hnterf)ou§, unb ba§ he-

beutet, 5roiid)en ber am 2. ©ejember 1905 unterlegenen fonfernatiüen

^^artei unb bem rcgierenben Kabinett, jum 2(u§brurf) gefommeu.

©ine gan,^e 9?eit)e bebeutfamer 3ufii"f^§fi'ogen fteljt bamit im S^-
jomment)ang; barunter and] ba§ fd)roierige irifcI)e'')?rob(em, an bem fcfjon

fo oft bie liberalen ^iitirer fid) nerjudjt f)aben. @§ ift nid)t unmöglich,

ba^ je^t eine ^öfung gefunben roirb, bie ^u einem längeren ©tifl;

ftanbe füt)rt, unb ju einem roirf(id)en ^rieben t)inüberleiten fann.

©0 finben mir ©nglanb burd)au§ mit feinen eigenen 2tnge{egent)eiten

befc^äftigt. ^n Stfien aber t)at e§ bie SO^öglii^feit, frieblic^ bie

^onfequenjen au§ ber neuen Stellung gu ^ieljeu, bie it)m bie (Srfolge

Japans gebrad)t I)aben: in Stibet, 3(fgf)aniftan, ^^erfien. ©nblid)

fommen uod) bie 2lufgaben t)in3u, bie ber Slusbau ber engtifd)en

' Stellung im oberen ^Jlil unb fonft in 9}littelafrifa ftellt. ^^aben fie

boc^ eben erft eine @ifenbal)n nom S'lil §ur ©omalifüfte fertig;

geftetit, üf)ne ba§ and] nur ein 3Bort im Parlament barüber üer=

loren roorben märe.

. (B§ ift red)t befd)ämenb, oon bort ben 33lirf auf bie i^ottung

unfere§ '»Parlamente in 5^'agen folonialer "^^oliti! ^n raerfen!

9Iun, mir ftel)en uor ben 3ßal}ten unb l)offen, ba§ fie un§ eine

national gefinnte 5J?et)rl)eit für ha§ ^at)r 1907 bringen. 2öir fteljen

balb an feiner 6d)roelle. So mag e§ ber beutfdjen 3ftation ein ^o^r

be§ ©ebei£)cn5 merbcn, road}fenber nationaler ^raft, nationaler @infid)t

unb nationaler Cpferroitligf'eit!
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Slftor, ^s- 1. 257.
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5ilber{)od}5eit 280.

SBagbab 357.

JBailei), Senator für 3:ej;a5 2(50.
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«alfan 222. 254. 300. 316.
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«oItifd)eg mttx 407.
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SBancroft, ©eorge 331.

SBanerjec, 3. 9t. 263. 283.

iöaraiEateltal), S['tot)annneb 263.
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281.
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342. 343. 344. 345. 348.
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SBauUg, ,S>. 3ö6.

Säuern :u;5. 314.

SBebel, ^Ibflcorbnotcv 12S. 23^). 292.

372. 387. 402. 400.
— uub miom 129.

— intb vuffifdie Sieuolutiün 7.
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^Jieic^srat^ 205'.

u. 33 ed, öfterreirf)ifcf)er SOfitnifter 214.

222.

iöebu inen, 3htfftanb 93.

«elflien. 74. 244. 272. 313.

— unb ^igiuncn Kil.

— «nb J-i'anfveidi 244.
— unb Stongoftaat 402. 403.

— unb OtnßlanbS ^'i^'^^SE" H^-
^Bengalen 2(53. 40(>.

Joe vi) er, mo§lcniiid)e 274. 31G.

«erdfern, @raf 129.

58erbitfd)eui, ^sitbenf)ap 237.

58erlin 291.

— Äongre^ für Jyunfentelegrap^ie 290.
— ßönig Don ^änemarf 380.
— ru[ftfd)e (Emigranten 291.
— ruffifd)e ftofonie 319.
— Sosialreüolutionäre 319.
— SÖnrnung aus "^^eteröburg 100.

berliner Slougrcf? 22. 379.

„ 53 er I in er Tageblatt" 55. 129.

140. 220.

„S3erUner 3cit"»f^" -8*>-

58efübrafoni, ruff. ©eneral 82. 88.

S3iahiltof 240. 243. 277.
— Sombenattentate 192.

— jüb.^renoUitionäre 5?ercegung 237.
— iU^orbe 192. 3()3.

— poInifd)e '^.nirtet 369.
— '':pogrom 230. 363.
— ©03ialbcmüfrateu 367.
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3lusit)ärtigen 31ntte§ 55.

iöillot, %. 380.

^tlma, Cafe 379.

fran^öfifi^e Siamelreiterei 273.
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— — S3orgcl)en 281.
— unb Italien 274.

«irrel, mil 142.

33i§mard, ;:^-itrft 13. 207. 244. 245.

311. 379. 408.
— unb (äuglanb 247.
— unb ^ranfrcid) 246.

„^ladutoobö l'Jaga^ine" 282.

«lennerbaffet 301.

'-i^loeni fontein 199.

i^uiifen, ^^ianl 299.

'-i^oediripe 92.

üi^ogolepoiü, ruffifd)er Diinifter 105.

$8 üb inen 134.
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— türtifd)cr Sionfut 233.

^^oni be (i^aftellane 57.
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lijoulanger, (General 345. 373.

Sßoulügne 411.

SBourgeoig, fran5öfifd)er ^Diinifter

92. 334. 372.
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(Sarnot, fvan5öfii"d)ev '^^räfibent 213.
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73. 91. 109. 119. 121. 128. 280.
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^ d)ineft[d)e Stubienfomntiffton 144.
— unb Gnglanb 1. 61. 270. 271.342.

373. 376. 407.
— unb (änglanb§ ägi)ptifd)e 'l^olitif

246.
^ flotte 11. 321. 343. 383.
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— fd^niebifd^er .s^anbelsoertrag 239.

— ©eemad)t 19(1.
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— S^erftänbigung mit (inglanb 24.").

— 3eat)Ien 421.
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'Silfe, Gbatles, Sir 11.
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.

2^olgoruforo, -}>aul, P;-ün"t 1.t2. 174.
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^ragoboftrin 256. 257. 260. 261.

Srexbunb 1. 69. 120. 200. 220. 221.

336. 408.
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— ^^üro^ef? 188.
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Jidjibba—l»fetfa (5ifenbal)n 390.
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- ^.Jlttentat 169. 172.
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'2)uboi§, ftarbinal 410.
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285.
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„eaftern ©orlb" 123. 124. 144.
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— unb Telcaffe 110.
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— unb (Sticnne HO.
— unö Jyranfreid) 406. 409.
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— unb ^'oubet 110.
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— unö a^larotfo 408.

— a31ittclmeerfo{)rt 180.

— in "l^aris 80.

— imb ÖiuBlanb 407.
— unb iSilbehn IL 341. 408.

eigbtpflub in ^^t^eft 336.

Gtifafaett), ©roBfürftin 18.5.
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213.

61 9JJenebi, marDffanifd)cr Jtneg§=
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@IfaB = ^'ott)ringen 244.

„@mpirc Sicoiero" 111.

(Sngtanb 2. 46. 155. 179. 225. 245.

404.— abeffini[d)e§ 3Xbfommen 402.
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(^nglaub, '^(biifir 11.

— älbrcffo an bie ®uma 4U9.— in ägupteu 170. 24(5. 25;'). 281.
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— — 2lnRtieoient)eiteu 24(i.

j^vaflc i()l.
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— afvifanifd)cv ilrieg 4S.
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— imb XHfaba 161.
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— ^ilrmee 27(). :502.
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— d)inei"ifdier .VSanbel 144.
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— §lotte 1. 302.
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in ber Dftfee 189.

in '^^etergburg 219.
— fVIottenpIan 3.

— unb ^ranfreid) 11. 60. 61. 111.

246. 271. 348. 373. 410.

9lbIominen 57. 58. 59. (50. 303.

326.

5?rteg 409.

SJltlitärfonDentiou 271.
— fran,5öfi[d) englifd) = javantfd)e§

'öünbnig 112.

— fi"an,^öfifd)=engUfd)^ruffifd)e Slüians
2. 172.

— ^-reif)anbet 48. 67.

— ^rembeneiiuüanberung 94.
— ©enevalftab 270.
— @ren,5ftreit am Sinai 264.

ön glaub, Wvnbenavbcitev 303.
— .feanbel 189. 352. 353.
— — in !i!i)aiia 163.

— .^anbelöbilan,5 420.
— ^au§ ber ^'orbä 344. 413.

— unb .sSanuouer 311.
— unb bie heiligen Stätten be§ ^S-

lam 233.
— Öod)fivd)ler 143.
— ^omevule 6. 14. 47. 68.
— §mperiali§mn§ 161.

— unb ^snbicn 233. 2(53. 282. 283.

327. 345. 407.
— innere 'ilngclegenlieiten 419.
— 3n[elreidi 190.

— xmb "sapan 145. 352. 381. 419.

33ünbni§ 2. 3. 125. 144. 233.

326. 340. 350. 410.
— unb Japans Sieg über Siuplanb

326.
— unb ^svlanb 68.
-- S?abinctt 135. 198.
— Siabinett iSalfour 224.
— unb .<iianaba 16.

— Äatf)olifen 143.
— Kolonien 94. 190. 344. 403.
— Äolonialfrage 77.

— ^'olonialpolitiJ 273.
— Soloniatreid) 190.

— Äonfurren^v beutfd)e 189.

— Äonferuatine 49.

— Äonuention, franjöfifd) = englifc^e,

Don 1899. 273.
— unb Storea 389.
— Sriegsfonoention mit ^-ranireid)

109.
— t'anbroirt[d)aft 78.

— liberale 6. 34. 41. 46. 49. 143.

303.
— liberale 'Üra (57.

— liberale^ Kabinett 14. 109. 111.

189. 223. 420.
— 5!}iarine 271.
— unb ailaroffo 10. 74.

Slbtommen 119.

Slonfereuj 129.
— unb ma,5cboni)d)e ^'i^age 3.— ?Jiilitärreform 93.
— SRilitärfonnention, englifc^=fran=

5üfif(i)e 302. 341. 371. 374. 376.
— 'i'UJinifterinm 5. 93.
— unb SJJittelmeer (50.

— mot)ammcbani[die 3;ruppen 284.
— Cberl)au§ unb Unterl)au§ 421.

— unb Cfterreic^ 247.
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(Jiifllanb imb Cvaitjefolonic 77.

— unb CÜafien 144.

— ^^avlamcnt (;:5. 142. 22:?. 244. ;U4.

"Jhtflöfiiiifl !).

— — (Sröffuunt^ ()7. 77.

— 'iparlainciitarismitä 89.

— wnb "•^U'vficii 34.'). 421.

— unt) i'erni'diev Öolf 407.
— '*^^litif, ausiüärttge 9. 17.

— poUtii"d}e älfövbcr 290.

— X-xm i"X'- i;5.5. 142. 14(j 1S9. 299.

— unb '^ivcuBcn 244.

— JHeligiDnsunterrid)! 148.

— unb'?Kufe(anb 13o. 147. 246. 271.

345. 848.
— unb 9\uHlanb5 js-inau,5en IIG.

— ru[ftfd)e§ ".Jlbfomnieu 189.

— unb rufnfdie-.Jdilcilie 117. 180. 141.

— unb vu|'fifd)e ^Keuolution 30.5. 407.

— (Sd)ulfrage 421.
— (Seentad)t 190.

— unb vccrfaien 1.^)3. 248.

— ©inaiOircn^ftreit 264.

— <£D3ialiÜen 337. 344.
— (Sosialbemofratic 308.

— (So,^ialpDati£ 89.

— So^ialrefovm 68.

— unb 3übafrita 77. 123. 271.

X^isWiil 93.

— unb lawa 161.

— unb 3:ibet 84r3. 348. 421.

— ttbetanifdier i^ertrag 163.

— Srabe Union§ 303.

— 3:rafal9ar 11.

— unb 2ran§Daa[ 41. 42. 68. 77.

— 2;unnel nad) Jvranfrei(^ 162.

— unb Surfet 169. 170. 171.

Differenzen 154. 804.

Ultimatum 181.

— Unioniften 34. 49. 67.

— Unterl)ans 46. 844. 413.
— 3?erftänbigung mit '3)cutfd^Ianb

245.
— SBerftänbigung, ruffif(^ - englifd)e

288.
— SSerroaltung 344.
— 5öoIf§,5ät)lung 93.

— SBafilen 14. 19. 84. 41.

— aöeifebud) 22.

— unb aöitl)ehn II. 302.

(Squabor 260.

Grj berger 402. 404.

eften 45. 64.

Gfttanb, gried)ifd)e 5iird)e 79.

— Sieüolution 17.

2)'(S ft u r n cü e § , fransöfif^er 9tbge=^

orbneter 5(5.

(gtienne, fran.jöfifc^er SD^inifter 58.

92. 98.

— Dieife nad) ^i'onbon 109. 110.

(Sulcnburg, Jyürft '^^i)i(ipp 343.

Europa 57. 125. 132. 228. 378.
— unb islamitifc^e Staaten 280.
— Sage 341.
— nionardnfd)C Jrabition 73.

— rufiifd)e 3üiard)iften 291.
— 3nfunft 100.

„(Surope coloniale" 10. 40. 77.

100. 180.

„ßoening ®e§patd)" 42.

„(Snening ^o^'^ai" 356.

„Guening ^^oft" 256. 261.

„(Suening ^un " 304.

<^

ffaüieres, -:präfibent 19.84.63.67.
68. 334. 410.

5afd)oba 12. 273. 301. 409.

5-aure 157.

^yejerü am 214.

^-erni, Quteä 273. 379.

g^ e r b i n a n b , {yüvft non ^^ulgarien 274.

^erette, öeurn 58. 60.

f^erreiras ©infaU in§ ^aplanb 350.

— ©efangennal^me 360.

geä ()1. 281. 304.

^ibel, (£anüüe 9.

„g-igaro" 187. 346.

Eigner, SÖera 249.

g-innlanb 32. 65. 161.

— '2)uma:Äommifftonen 286.

— ©djulan'fcu 26.

— 6o,5ia(reüolutionäre 329.

f^innlänber 150.

5-iff, ©eorge, ^^j^rofeffor 14.

gil5 = aRaurice, Öorb 248. 244. 245.

246. 247.

fyiume, italienifd) = balmatinifd)C

ßäntereien 274.

3^louren§, (Smile 405. 407. 409. 411.

5orbe§, %m. 231.

Q'OrmDfa unb Qapan 398.

— '•:|>a,5ifi3ierung 262.

3^orti§, ita(ienifd)er 2)liniftcr 46.

^r an fr ei ^ 50. .53. 89. 155. 179.

813. 316. 404. 409. 413.

— abeffinifd}e5 ütbfommen 402.

— unb ^itfrita 324.

— afrifanifc^e Sc^roierigfeiten 346.
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g-vanfreid) iinb XHc^upten KJl. 255.

— SHgcciraöafte :W2.
— unb mq,m- 5(5. 281.
— Allianco franco-nisse 103. 377.

— 5lnleifie 5,s.

— 3Innee Kl!).

— 3luf[täube 101.
— SSanticvS 83.

— unb iöclflieu 244.
— «eutepolitif 98.

— unb «ihna 273. 281.
— Sild)üfe 273. 404.
— unb bcutfd)e '^^re1'fe .5().

— unb a:eut[d)lanb 11. 40. (30. 73,

100. 101.

in ^ügeciraS 119.

— — i^erftänbigung 180.

— Sienftpflidit 'l23.

— ^tftatur 373.
— ©infommenfteuer 34().

— unb (gnglanb (JO. 111. 246. 326.

348. 373. 410.

2lbfonxnien 57. 58. 59. 60. 303.

326.

^rieg 409.

9)^iUtävfonDentton 271.
— engl.=fran?i.=japan. 58ünbm§ 112.
— engt.franj.-ruff. SlUtan^ 172.

— engUfd)c -1.^01111! 372.
— g^aUtere^o 3hnt§antritt 67.
- flotte 323. 325.
— ^lottenbemonftrntion nor 2;anger

392.
— (Seneralmanbat für ^[RaroHo 55.

56. 57.

— (55eneralitrcif 188.
— @eit)iffen§freif)eit 273.
— (Selbbud) 22.

— £)aubel§üerte{)r, fvatt3.=fd)ott. 303.
— Öeraugforberung 'S)eutf(^lanb§ 56.
— linb Qapan 32(). 406.

$8ünbnt§ 110. 111.
— ^ena unb 3hterftäbt 316.
— innere ''^lngelegenl)etten 419.
— unb ber ^stant 281.
— i§Iamtfd)e ßJebiete 274.
— ^ubentuni 188.
— Kabinett 334. 335.

^emiffion 321.
— unb bic ftabtilen 299.
— ffoIonialpoUtif 39.

— ß'ultgeno)fenfd)aften 273.
— Kamelrciterei in 33itmo 273.— Stammet 99. 299. 392.
— SatbolijisnmS 101. 404.

^ranh-eid), Sürdje 46. 109. 1(59.

unb Staat 5. 22. 143.

— ßird)enfricben 357.

— Sird)eniui)entar 80. 101.

— S?ird)cnpoUtif 123. 273.

— Sird)entvennung 299.
— Stlerifalc 92. 93. 187.

— .ft'oloninlpoliti! 273.

— SJoIonicu 403.
— S?oIouifation in 'Jlfvifa 280.

— unb .Sionftantinopel 408.

— ft'oniientiün,fvan,5.=engl.D. 1899 273.

— Slrieg mit Deutfd)Ianb 111.

— ßriegöfouDention mit (Snglanb 109.

— Sage 345.

— Siberale 187.

•

— SJiarine 324.
— unb 9J?arof£o !». lo. 37. 57. 59.

60. 69. 74. 90. 92. 121. 162. 281.

347. 357.

3lbfommen 119. 39(J.

unb 3ügier 75.

5i'onferen5 129.
— unb ma5eboni[d)e fy^^age 3.

— aJiilitärfonoention 302. 341. 371.

374. .376.

— aJlinifterium 8i).

— SDtinifterium C^ombeS 5.

— SHinifterium iKouuier 91. 100.

— 2)lini|tevium i^arrien 98. 102. 117.

143.
— unb a)üttelmeer 60.

— SD'iittelmecvgefdjmaber 325.
— SRonard]iitcn 92. 155. 187.
— g^ationaliiten 92. 169. 187.
— SZeuermevbungen 273.
— norbafrifani[d)e .Soerrf^aft 56.

^^iioUtif 281.
— Dffent(id)e äl^einung 54. 55. 56.

— Drientpolitif 3.

— ^^olitif 254.

antireligiöfe 23.

— unb 'l'apft 23.

— ^apft unb Separation§ge[e^ 392.

— ^:j.<arlament 123.

— ^räfibentenmat)! 5. 19.

— ^^rälibentenmed)[et 68.

— unb '^U-äteubent üon lUZaroffo 101.

— %keiie 54. 91. 98. 99. 146. 170. 2.55.

— Dieformprogramm (SIemenceauS
345.

— aieligion 101.
— 9teDand)e ;)73.

— unb ruff. 3tnteit)e 117. 125.130.141.
— ruffifd)e§ 33ünbni§ 326.
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181.
— niff.--fi"ci"v engl. 1:reibuub 2.

luib vuffifdie 3ioiiolutton «50.

uub ^KiifUanb 1.")«.

iinb ))hifUniibi5 J\-inan^oii IKi.

inib San Toininaiü 2^.

fd)olti|d)C ^elci^atiou ;50o.

£enat'oiHn"[)aiibliuu^cu 371.
— Sepavationsgefe^ 91. :-572.

— unb Serbien lö8.

— So,^iaIifterung löO.
— So5iaU§mu5 187. 323. 346.
— ©osialinen !)2. 123. 372.

— So3iaIpüUtif 89.

— unb Spanien in SJiaroffo 120.

— fpanifdjev Vertrag 58. «Jl.

— fpanifdjer .'oanbel^üevtrag 248.
— SteUnng im fernen Cfteu 325.
— itnb Jafilet 323.

— unb Jibefti 281.

— unb Tripolis 37!l.

— Struppen 153.
— in Xums 181.

— 2unnel nad) (änglanb 1(52.

— unb iscne,5ue(a 35. 50.

— 5ßer[d)rocirnng 163. 170.

— aßablen 143. 169. 187.

— 2Bat)Ired)t 187.

— 3oüf'>-"n9e öS.

g-ran5 Sofef, fiaifer oon Cfterreid)

6. 46. 62. 70. 134. 213. 214. 222.

336.
— unb ttal.=öfterr. ißejie^ungen 274.

~ unb 9?tItor (ämanuel 220.
— unb SßiÜielm U. 220.

j^rei) einet 60. 162. 255.

^-riebrid) ber ©rope 280. 385.

Jvriebrid) VIII. uon Sänemarf 290.

Js- n n f e n t e I e g r a p f) i e , Stonocntiou

340.

g-ufon 351.

©alt^ien, 9iutf)enen 370.

©ambetta 410.

©apon, rnffifd)er "^vope 365.

„©aulois" 56. 91. 110. 187. 322.

uon ©autfd), ^emiffion 155.

©elp^anb fiet)e '|iart)u§.

Öjeorg I. oon Gnglanb 312.

©eorg, Sonig uon öannouer 312.

©eorg, ''^^rin.^ oon ©riec^enlanb 270.
— Statti)a[ter uon ftreta 275.

©örarb, fran.^öfifdjer ©efanbter iu

"^iefing 325. 326.

©erente, Senator in 'lügier 98.

uon ö er lad), iieopotb 314.

St. 0)erniain, Senator in Dran 98.

@ernianifd)e Staaten 190.

©bat 379.

©ibraltar 389.

„©il iölaö" 56.

©iolitti, itaaemfd)er 9Jiinifter 69.'

190. 220.

©Jan et, Cafe 379.

©labftone 47. 68. 245. 247. 274.

„©los SlijoiuSfi" 96.

©obin, fran^öfifc^er Senator 58.

©ogol 138.

©oibiugen 28.

©Dlil3i)h, ruffifd)er iTRinifter 172.

uon ber ©ol^, ©eneral 390.

©olnb, JL'anbrid)ter, ©rnxorbung 286.

©oIud)oiu§ft,©raf 21. 144.221.222.

223. 234. 336.
— 'Xenüffion 321.

©ol^eiü, ,sl"^auptnmnn, Sieble3, @r=
morbung 286.

©omel, *i>Utfftanb .36.

— er,5effe 44.

— 3"öen{)a^ 237.

©omeg, ^ijepräfibent uon 5ßeue-;ne(a

137.
— 35erf)aftung 248.

©orenmfin, ruffifd)er SOtiniftcr 115.

167. 168. 169. 172. 184. 205. 215.

227. 235.

©orfi, äl^orim 129. 138. 139. 140.

293. 359.

©03, mid). 9iaf. 319.

©raleiüsfi, "^vfarrer 369.

„Grand Orient" 123.

©rauuiüe, Öorb 243. 244. 245. 246.

©reigi), t'orb 14.

©reii, ©arl 6. 9. 93. 109. 111. 161.

397.

©reutoiun 224.

©rjäönoiu, ©eneral, SifliS 36.

©ribojeboiü 138.

©riedien 134. 223.

— Siomitee 22.

— in SJiasebonien 265. 274. 379.

— unb 93utgaren 254. 274.

©ried)entanb 123. 142. 275.

— unb 3igupten 161.

— unb iöaltan 391.
— SEeputiertenfamnter 63.

— unb y-i-"a"f^"ci'^ -l-O-
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@ried)enlaiib, 3'i^eifd)ärler 21.

— unb Si'uinänien 230. 234.

— türti|d)e$ i^ünbni§ 274.

©rimebi), ritffi]"d)e ^uben in 290.

@ r i u 131 m u t , ^Kcbafteur ber „Sfioslauer

^eitunfl" 87.

©rinfe, iföäd)ter in Siebtes, @rnior=

bung 2S().

(Srobno, ^.Jlttentate 248.

Guatemala 260.
— 9iettDlution 207.
— 6taatSfd)ulb 261.

(^uerrag, ©eiieral 259. 260.

©uerrier, '»XRoSfauer '^^rofeffor 278.

289.

©uibert, 2)eni§ 58. 60.

©untmere mx. ^e,s .304.

&uxlo 216. 217.

©utfd^foit), ruffifcf)er '.}?olitifer 278.

289. 339.

^aag, g'i^iebengfongrep 35. 145. 248.

285. 398. 413.
— ©c^iebgoertrag 2.56.

^aafon VII t)on SZorroegen 5.321.
-^ in iionbon 360.

©abief), ®i)"enbaf)n 390.

.•Oflifa, (Sifenba^n 390.

.s>ailex), englifd)er 3eitung§forre[pon-
bent 224.

.Öaiti, SnKt -"»2.

|)albane, engUfd)er Ärieggminifter
93. 270. 271. 302. -337. 357. .358.

Hamburg 291.
— jübi[d)e§ Komitee 290.

.^amet, 3§mael .324.

.soannoöer 311.
— unb £)er,5og oon (Sumberlanb 402.
— unb '^reupeu 312.

.v^arbinge, engli|ci)er ^-8otfd)after 142.

.^arbouin, '-8ifd)of 252.

.'Öarriä 59.

.'Oarrifnütt) 78.

."oartingbon, engli[rf)er äWinifter 47.

67.

•Ö artin gbon^Somniiffton 270.

.s^afaba, ganfo 262.

.t>aDa§, 'Jlgentur 371. 376.

.<6oDanna, 3:ruppen, amerifamfd)e
305.

Öaroai 396. 419.

— (Sinroanberung oon i^apo^eru 262.
— unb S>ereinigte Staaten 4.

Sdiiemnnn, 2*eutfcf)lanb 1906.

.S>ai)afl)i, Japan. SD^inifter 179. 388.

§ear[t, ©ouuemeur pon 91en:t 'i)ott

299. 349. 356.

Öebrarb, 'älbrien 47.

.•oebviben, 9ieue 12. 93. 162. 344.
— unb ^ranfreirf) 93.

.s^ebjas, (5ifenbal)n 170. 171. 390.

|>egel 138.

.|ei)n, 5>ittor 279.

Ipeiurid), "|.irin,^ oon 'iNteuften 270.

283.

Öelfniaun, !3effil 249.

.s3elfingforg 228. 310.
— erneute 268.
— 5labetten=Rongrep 301.

Don .sSertling, ^reit)err 128.

Öert5, ©orneliug 334.

^ e r ^ e n ft e i n , Xunta - 2lbgeorbneter
217. 227.

— ©rmorbung 248.

be öeffe, ^ean 57.

Öeffen, Sumafanbibat 149.

Öeriben, @raf 186. 206. 226.

•6 ig g ins, ©ouDerncur oon 9ten) 2)or!

299.

£)inbu§ unb 9)loI)anintebaner 284.

Öinbuftan 264.

^obcnlol)e, (^ürft 191. 315.
— ®enfiDÜrbig£eiten 311. 313.
— ?yüri"t, öiterrei(^ifd)er 9Jtinifter=^rä=

fibent, Diüdtvitt 196.
— ''^?rin,^ ftonvab 155.

" i^rin,^ (Srnft, .SioIonialbireJtor 248.

Öol)enIobc = !L'angenburg, g^ürft 2.

|)ollanb 74. 112. 272.— unb ©nglaub 11.

— unb iKußlanbg ?5"i"an5en 116.
— unb bie Sunbainfeln 403.

oon ^olftein, ©jL-jeüen^ 137.

Öonburas 260.
— Staat§fd)urb 261.

.^>ongtong 350.

Öonotulu, (Sinroanberung 396.
— '!portugiefen 39().

.s^oiDlanb, .soaralb 5.35.5.

:£)ubevt, X.'ucien 57.

^ug^e§, ©ounerneur oon 9len) 5)orf

340.

„$)umanite" 322.

Öumbert, König oon Italien 213.

Jfatimoroitfd), 2öäd)ter in ©iebicj,

@rinorbung 286.

28
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^afüb II. von (S-iißlanö 312.

:3atob III. uou (Sußlanb :U2.

SQfufd)in, 3Bäc^tev in ©ieble:,, ©r=
morbuug 28G.

„@t. ^vameä ©asette" 42.

^apan \b. 205. 238. 419.

— iinb "Jlmevifa 387.
— ^llnleif)cn 352.

— ^iltmee 398.

iüerftävfmig 393.

— unb (S,i)U\a 124. 263. 284. 353.

— 5)ienftpflid)t 98.

— (Sifeubal)neu 2H2.
— unb ©nglanb 145. 381.

— engU[d)e'ä iöünbnig 2. 3. 125. 144.

233. 32(). 340. 350. 410.

— englifd) japanifi^ - franjöfifcf)e§

«ünbniS 112.
— ^ifd)erettonucntion 392.
— flotte 393.
— unb ^rant'reid) 40H.
— fraujofifdjes: '-öünbniö lio. 111.

— (S}ro^mad)t 3.

— ^anbei 353.
— i^anbelgpoUtif 352.

— ÄoanbelSDcrtrag mit Oiu^lanb 392.
— ipunger§not 4.

— unb gnbien 282. 284. 327.
— ^nbuftrie 262.
— in ßorea 124. 262. 353. 388.

398.
— ßricg gegen fö^ina 124. 144.

mit 9iu^Ianb 167.

— ^ieg§mittel 393.

— unb g«anbfd)urei 254. 353.

— ajiiatännad^t 393.
— "^panmongoliömuS 4.

— ''^^arlameut, (Sröffnung 1.

— unb '!)3l)iUppinen 262.
— ^olitif 325.

innere 3.50.

ber ©d)n)eigfam!eit 352.
— JRaffenübermut 353.
— unb 9iufe(anb 106. 112. 113. 381.

388. 392.
— nifftfc^er Srieg 301.
— unb ruffifd)e D^eoolutton 305.
— (Seentad)t 398.
— ©ieg über 9iu|3tanb 326.
— ©oäiati§mu§ 4.

— xmb ^Bereinigte Staaten 125. 233.

332. 349.

Japaner, ©inroanberung in 6oIum=
bien 262.

— in §aroai 262.

„^apan iimeä" 124.

^aure§ K). 57. 239. 322. 372.

'"seilab 263. 264.

^etaterinenburg, meuternbe Stom=
pagnie 280.

^cl'atcriuoglaiu, (Srploftoncn 2(il.

— föounerneur 169. 172.

Seiia, '2)en!malentt)üüung 311.
— ©ebenffeier 316.

^ e 1 1 a n m § f i , ©eneratgouDerneur
üon ^efaterino§tam, (Srmorbung
169.

^efuiten 272.

^gnatieiü, @raf, ©rmorbung 413.

3nbien 11. 112. 410.

— antieugU)"d)e igeroegung 282. 283.
— 58eiiD(ferung 94.

— unb (Suglanb 233. 263. 345. 407.
— |)inbu§ 282. 283. 284. 345.
— §interinbien 325.
— unb '^apan 284. 327.
— Japans «eifpiel 282.
— ^o(}ammebaner 233. 284.
— — unb Äpinbug 263.
— 9?ational£ongref? 283.

— pani§lamifd)e Söemeguug 263.
— ^:pilger 390.
— ^:ßreffe 282.
— Diepublt! 284.
— ruffifc^e ©reujen 84.

— 58erfammlung ber 'lOioglemS 264.

i^nbo-japantff^e .•üompagnie 327.

Snterlalen 291.
— nif)iliftifd)er SJiorb 248.

„Sitwaliö" 305.

^of)oune§faurg 198.

„!3ol)n ßrafton" ©c^iff 306.

Qoiubrt), fran^D[ifd)er So^iialift 372.

I^ounart, ©ouoerneur oon 3ilgier 59.

„Journal be§ 2)ebat§" 62. 92.

100. 102. 116. 146. 153. 155. 162.

170. 204. 211. 220. 221. 255. 258.

268. 280. 282. 299. 322. 324. 325.

326. 335. 356. 358. 386. 390. 395.

„Journal Officiel" 22. 371.

Srifd)e f^rage 303. 344.

5vri[d)e§ ^:probtem 421.

^rfutgf, gjiilität, 58er^aftung 80.

Urlaub 68.

— 9Jationatiften 231.

S§ia§Ian)l, ^olontftevung 369.

Sälam 263. 323. 390.
— j^anati§mu§ 316.

— unb g'i^anfreid) 281.
— ©ebiete 280.
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^slain, l)cilii^e Stätten 238.
— in ^Jkn-bafrita 280. 281.
— pani'jlamifriie iBercegnng 171. 204.

2(J8. 288. 328. 885.

?vslamifd)e Seit 124. 142. 181.
378.

— nnb Xeutfc^lanb 409.— unb ©iüielm 11. 408.

^gmaet *oaniet 824.

^smailoioitf d] 107.

.S§rooI§ti, vufnfd)er ai^inifter 115.

184. 185. 287. 348.
— Oberprotureur be§ I)eiligen ©t)nob

365.

Italien 48. 50. 61. 120. 179. 222.
313.

— abeffinifd)e§ ^(benteuer 379.
— abefitui[d)e5 'Jlbfommen 402.— unb bic 2tbria 379. 380.
— unb ^Jigiipten 161.

— albanifdie '^Ifpirationen 379.— aUianii'd)e '\>o[iüt 880.
— 3(uard)iiten 210.
— iöalfanpolitif 274.
— balnmtinifdic Raufereien 274.— 2)eutfd)taub, ^-rantreid) 180.
— beut[ct)=öfterreid)i[d)e 5^e,sie{)unQen

335.
— unb Treibunb 200.
— unb ^•ranfrei(^ 61.
— unb ^Jiarotfo 59.

— ä>kroffo^5^ev[tänbigung 119.— 9JJiIitärfouücntion 841.— SOiinifteriunt 46.

— — Sonnino 54.

©onmno=@utcciarbiui 69. 123.
187.— unb ?3?ittetmeer 60.

— ^I^otitif, auöiDärtige 274.
— poUtifd)C .Siorruption 190.— politifdie 'iUiine 123.— unb bie Oafen oon '^iima 274.— üfterv(;id)ii"d)c Se5icl}uugen 274.
— unb C[terreid)=Ungarn 379.— unb ^Serbien 153.
— unb Spanien 411.
— unb Tripolis 879.
— unb Juni§ 879.

Sto, lUlarquig 124.

Subet, (i-vneft 272.

„^uricn be la ©raotere", fvan=
5öi"ii"d)er .^tveu.^er 48.

„^uftice" 92. 322.

^roanoiD, ©i)enbat)nbireftor, '®av=
fd)au 71.

.Stairo 161.

Stali forn ieu, Sc^ulftreit 387. 898.
395.

Äairirt ©arcia, 5ad)t 306.
Kamerun, ^Jorbuieftgren.^e 119.

Daniel '^a\d}a 288.

^anaba 16. 231. 420.
Äano, (Smir üon 78.

.ßaptolonie 42.

S?aptanb 271.
— JV-erreivag (Sinfaü 850.

Aap 9ioque 257.

ßarlebab, ruffi[d)e ©migranteu 291.
.ftarot, Äönig oon Ötuntänien, iRe=

gieruugsjubitäum 187.

^afan, a:artaren 268.

Gaffel, I)effi[d)e ?Ked)tspartet 811.
ÄatfoiD 188.

0. Kaufmann, äUiniftev bev ^oIt§=
auffUirung 869.

Staufafier 150.

Sanfafug 124. 254.
— .fvämpfe 248.
— 9JJoIiannnebaner, 5ht§n)anberung

nad) ."i^leinafien 275.
— 9ieDorutiün 86. 80. 228. 254.
— 2:artaven 268.
— Unrulien 288.
— SÖaffcn 306.
— SBa^Ien 131.
— 3"fttinbe 366.

Saulbarä, ©eneral 248. 249.
Sautäfii, ^., unb ruf[ifd)c DieDotu-

tion 7.

SleetniaunSboop 198.

Ä e i r ,s:-> a r b 11 68. 23 1 . 303.
S'eproeft 275.

5?tautfd)au 254.

Steu) 95. 240. 367.
— S3auern 208.
— 'Beraubung 201.
— '-i^omben unb ©äffen 391.— S:eutfd)e 307.
— Raubet 17.— fsubenl)a^ 237.
— 'i^ogrom 241.
— i^ülen 869.
— poIuifd)e 3eitu"Sen 96.

„^ienisfaja 3()ifn" 96.

.ftifd)iueiü, ^ubennmffafer 288.

.ftitd)encv i.'ovb 12.

fiteinafieu 254. 272.

•^Jiotiamnicbaner am beut St'aufafug

28'
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ftnjäfcir, C^oiiucvncuv u. Muvlaub88.
M ö a in a , japnntfd)ev Wencvalftab§=

dief 218.

Siotouisem, vuffifdiev ^XUiniftev 115.

Moncio ()0. .'iöS.

Stongoftaat 4ü2. 403.

.Höniggriiti 314.

ÄonoiDalüiü, '^irofeffor 288.

Stonftantiuovel 1H().

— ameritanifdie ©efanbtfdiaft 230.

— unö ^-rantreid) 408.

— Staötpräfeft 10!).

Äonft, '®äd)tcv in Sieblej, (^vmor-

bung 28(5.

.^orea"3öl. 388.

~ nnb (5-ngIanb 389.

~ unb 5apan 262. 388. 393.

— ßaifer 388.
— .^'olonifterung 3.

— unb 5?ereinigte Staaten 262.

ÄoxMteltffen, t)oüänbifd)er 3lnarct)tft

306.

Äosloro, SBontbennieberlage 327.

.S^offuth 71. 134.

.^oftroma, ©affennieberlage 328.

.^oroaleiogfi, %^rofe1for 206.

.•«orcno, 'Jiäiiber 2U1.
— SBaffentransport 327.

Ärafau 33.

— ''^olmid)e iixg,a 41.j.

.^vapotfin, 5>ürft 210.

.^rafinSfi, ®raf 369.

Jtrarotfc^ingJt), rufftfd)er ';lHt)t(ift

250.

Jftrettiberg 216.

Sreftonifd)er ^sa^i^inai^ft -^^
kxtta, Statthalter 275.

.^ robers, "^üräfibent ber lettifd)en

^Tiepubli! 329.

ftronftabt, iDIeuterei 248. 268.

— 9}iilitäraufftanb 230.
— Struppen 235.

Sinba 260. 270. 316. 354.

— amerifanifc^e ."i^riegSfd^iffe 276.

— 'itnnerion 257. 259. 349.
— 3tufjtänbifd)e 355.

— Cuban Lea^ue 257.

— ^inan5nnrttd)aft 354.
— f^rieben 387.

— ©uerillaä 305.
— ©onoemeur 290.

— nnb (Suatenmla 257.

— ^nfurreftion 317.

— ^snnirgcnten 298.
— r^nteroention 304.

Äuba, .^tabinett 276.
— i^nberalc 259. 305.
— "•:iJeger 298.

1iJeit> \>jorter ßapttaliften 259.

Otfupation burd) bie 5>ereimgten

Staaten .355.

— ^;U-äiibent ^|.Jalma 276. 298. 305.
— '•^vräfibent unb 33i3epräfibent 290.

— JHegiernng 298.

— Sieuohition 248. 257. 355.

JKoofeüelt^ 'Jlnfruf an bie Kubaner
275.

Jaft übernimmt bie l'ltegierung

290.
— 3;ruppen, amerifanifdie 298. 305.

354.
— 93erfaffung 259.
— ^Vermittlung ,5rcif(^en ^Jnfurgenten

unb JKegieruug 275.

'-lserfi3f)nungsprogramni 289.

— 2Öaffenrut)e 305.

Jftubub = i.'überit^bud)t, ®tfenbabn
.311. 371.

Sturlanb 88. 202.
—

- ^eutfdie 287.
— fo^ialbemofratifd^e 'itufrufe 192.

— Unfi(^er()eit 287.

Äuropatfin, ruffifc^er ©eueral 106.

^ur§t, 3:ruppen 235.

Siugmitfdi, 5^i,^eabmiral ^^eterSburg

179.

Butler, ruffifc^er SlJiinifter 31.

,^uä,30it>alad)en 223.

— in Äliasebonien 379.

Äniantung 392.

Ö off an, ^Bureau 276.

La Guavra, ^abelgefellfd)aft 51.

;öa{)ore"264.

ßaniäborff, G^raf 115.

San§borcne, Xiorb 6. 337.

— mebe in ^i^ertt) 302.

be ii^aneffan, ^. Ü. 36. 56.

g a n p i , ungariid)er ,ftrieg§mtnifter

119.

2 a ro e n t f d) 1 1 , 2anbroäd)ter in ©teblej,

©rmorbung 286.

Sa^arenfo, ih^t in Siero 201.

gens, 3tu5ftanb 123.

— Spnamitanfd)lag 141.

Seopolb, ftönig oon ^Belgien 402.

— unb ^-ranfreid) 244.

?efd)no, ajiariaoiten unb ^at^olifen

146.
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i?ctten 4."). (14.

Öettifd}e ^}^epiiblif 2r)4.

— JKeüohitionäre 2n'S.

— So,5ia(beinofraten SO.

— Serroriften :^91.

i^eoeove, ^\nfleiüeuv in Jüflis 201.

Sei)gitcö, fran,5öfifd)cv iUinifter 1)2.

i^I)affa, cllc^lil"d)er öanbel 163.

iiiaotunc-i 3i>8.

— ftolonificruiig 3.

ßiaujang 208.

St bau 17. 8S. 318.
— iiombcnfabrif 192.

— '!)]atrüneu unb Flinten auf bem
Slird)l)üf 201.

— JKäubevunuiefen 79.— reoolutiouäve Organifatiou 3t)().

— Sföerfteu 305.

iJiberia 1()2.

„Üiberte" 271.

fiineroitfd), ruffifdjcr ©eueval 106.

fiiffabou 153.

fiift ^-riebrid) 182.

Sit au eu 32. 227. 288. 338.
— ^^volen 367. 369. 416.
— So5ialbcmofvaten 367.
— Üruppen 309.

Sit[d)fus, {VI""!) --^•'

Siülanb, 2^eutfd)e 287.
— i^olen .367.

— Unfid)erf)eit 287.
— $8crmaltuug 277.

Sjubatoiuitfdi, Olga 249.

Socf ron, fvan5üfifd)er llJaviucminifter

321. 322.

Sübä, 31vbciterausftaub 416.
— ^snbuftric 151.

— poluifdie il^tionaliften 318. '

— ed)ulcn 318. 368.
j— Sc^ialbcniüfrateu 367.
j

Sonbon 122. I

— S3ör)'e 77.

— ©tienne in ^'. 109.

— fvanninfdic iXlJinifter in ^'. 109.
— i^-riebensfongrep 336.
— ©enicinbevatsroablen 340. 3.')().

— 5üben 407.
— Sorb l)iai)or 303. 307.

Song, a^altcv 46.

iioranbü lubiniSlffäre 408.
i

Sortent, 'iluöftanb 152.
|

Söfd), vnffii'd)ev ©eneral 113. :

goubet, 'liväi'ibcnt 2:'). HS.

— bei Sionig (Sbuavb 11 o.

Soro, Sibntni 110.

Subfin, ©onuerneur 9(i.

^überilUiud)t .^teetmannshoop
eifenbal)n 198.

S ü b e r i I3 b u c^ t ' .^ u b u b , ®ii"enbal)H

311. 371.

^nbnug bev .sSeilige 280.

„Sutin", fran,^öfi)'d)c5 Untevfecboot
324.

Suj.-embuvg, dioia 33. 108.

— unb vuififd)e jKcuolntion 7.

Sroow, vu[fifd}er '^Hbgeorbneti'v 216.

226.

ßDantei), n'an5Öfifd)ev Wencval 323.

^'nbnall, '^^voäeR 401.

a)Zaan = 9(faba, eifeubabn 3fK).

dJlüc 5tinlei) 213.

gjiabrib 62. 304.

9Jiabriber ftonferen^; 73.

3}iabaga§far 69. 404.

aJiagl),sen 58. .i9.

SJlagoon, ©ouuerneuv uon ftuba
290. 305. 3r>4.

9}lagt)aren 336.

SJiailanb, JyriebensfongveB 285.

„9)^aine" anierifanifdjes .^riegsfdjtff

231.

3Jiatfd)c ^iJel)mabn 290.

äRaffinint, Sanbuiäd)tev in Siebtej,

GrniDVbnng 286.

9Jianb)d)ure^i 150. 1.58. 208. 351.

400.
— (Sifenbabu l(i5.

^Hürfgabe 388.
— unb 3ap<in 124. 254.
— ^Käunumg 388.

3Jianbfd)uö unb Ü-t)tneien 285.

9J? a n n l) e i m , fo,5iatbenioh-a tifdiev

^^.vartettag 280. 285.

9)lavafoidi 57.

9JJord)anb, Cbevft 12.

aJiariauiten 96. 107. 146. 160.

„ITiaricttc", anievifanifdies ftviegs^

fd)iff 276.

tWaroffo 10. 11. 34. 73. 98. 119.

162. 163. 188. 255. 316. 372. 378.

389. 40O.

— ^illgievifierung 75.

— Slnffangung burd) ^ranfreid) 281.
— ^-Banf 9I. 120.
— iöantfragc 90.

— C£l)vilten'281.

— (Sonipagnie älJavocaine 98.
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au ar Otto luib Tcutfd)(aub !to. 111.

biploniatifdic l'agc '.^iu.

— ^iiuaftic -liM.

— ;^vafle 1. 09. 335. 409. 413.

— luib ^vanfveidi ri7. 74. 90. 02. 111.

121.

— fraii^ß1i[d)C '^.Htlitit 9.

— 5;ntegvität 20.

— islanütiidje S8euici\iiu(\ 101.

— Sionfcrcu,^, f. audi '>illflccira§.

— (Sd)lnpprotofoU 127.

— Ävift?^ 142. 14(5.

— 9JJilitäv, fvcmbeg 101.

— iiörMidic^^, an Spanien ßl.

— unt) Cftcrreid) 90. 101.

— Cftevreid) imb Teutfdilnitb 129.

— offene 3:ür 91.

— paniölamitifdic JBeinegnng 323.

— ^4soli,sei :5(;. 37. 38. 90. 91. 346.

414.
— 'i^rätenbent 121.

— ^|irobtem 280.

— unb ^)iu^lQnb 101.

— nnb Spanien 121.

— ©nltan 91. 120. 413.

unb ^r. 9iofeu 311.

— iruppenlanbung 389.

— Slunifijierung 13. '16.

— UnabI) (in gigfeit 37.

SJiavtin, ^{'egierungsvat 129.

SR artin, ^Bienuenu 23.

„?D^artiniciue" fran3öftfd)ev "V^oft;

bampfer 51.

maxx 7. 138.

aJiafdiin, ferbifd)cv SJevfdiiüörev 153.

3Jia tarn QUO, @olf uon 259.

„50^atin" 56. 91. 110. 406.

9«atjufd)en§fi 267.

•iOiatoS, ©enerat, S^enejuela 51.

2Jiai-fe 301.

50io3eboinen22. 78. 124. 134. 223.

234. 350. 378.

— 5(utouoniie 380.
— diriftlid)er Giouüerneuv 379.

— gvage 3. 123. 142. 265.

— gried)ifd]e '-Banben 274.

— J^uftisrejonn 379.
— unb Ceftevreid)^Ungarn 380.

— türfifd)e Gruppen 379.

— llnrutien 163. 304. 414.

— SÖirren 21. 135. 222.

— 3iiftfi"be 264.

mcdtl, ©enerat 262.

m^Ua 2.5.5.

5Kcna^fd)ibba, (5ifeubabn 390.

ai{cnbelöfo()n, Sanfter 83.

gjienfdiifüJt) 8. 112. 113. 124.

„aneffagevü" 321.

9JJ e t c a 1 f , amerifanifd)er ©taatSfefre=

tär 354.

aJievifo 16. 2,56. 2.57. 260.

— Öotf uon 397.

9)iidialtfd)ef, 'irßäd)ter in Siebte^,

(i-rnun-bung 286.

„9,1iibtanb (Svpre^ 58irmiugt)ant"
42.

ajiigulin, ^^^rofeffor 218.

9Kile§, g^elfon 31. 232.

gjliljufoui, ^^irofeffov 114. 149. 174.

176. 265. 266.

älMlner, ^orb 93.

miu, ©eneral 219. 249. 251.

— (Srmorbung 248.

a)lin§f, '^iolonifievung 369.

SO'liroioitfd), 33ürgermeiltev, ©rnun->

bung 286.

9Jiir§fi, ^ürft 167. 416.

gjiifd^itfd), fevbifc^er ;öcrfd)itiörer

153.

9jafd)tfd)enfo, rnffifd)er ©eneral

113.

gjZitau 192. 318.
— Sieootntionäre 202.

gjiittelmcer 60.

imittelnieevt)äfen 409.

5Jiobeniiüere, ©ifenbatin 390.

9J?oe, engtifd)er ftapitän 163.

50^0 bat ta 00t 3;angev 413.

9JZobamntcb et 9Jafv, '-8ep t)on Sunig
181.

9JloI)ammcbancv unb .sMnbu§ 284.

— IJruppen önglanbö 284.

— SBelt 280.

religiüfe (Erregung 284.

gji ö 1

1

e r = S a t am e l § !i , @eneratgou=

oerneur ber Cftfeeprouin^^en 328.

366.

„9JioIot" 319.

üon a)ioItte, ©eneralleutuant, ßl)ef

be§ ©eneralftabeö 1.

„anotiva" 18. 132.

Sftontagnini, päpftt. 9hmtiu5 392.

— 3ln?!uHnfung 413.

„SOiontagsreuue" 336.

9Jiontenegro 234.
— italienifri)e $>eirat 275.

StRonroeboftrin 257. 261.

9JJoraIte§, ^^U-äfibent non 3an ®o^
miugo 52. 53.
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^Viorcau, .sSonri U). l.so.

^Vtorenga 1H2.

^VJiu-flan, Sir So. '-y. HOo.

'^Viorgulio^, lumafmitiibat 149.

„anovning ^;<oft" 47. 109.

9)iofd)i^, 2lüäd)ter in Sieblej, ©x-
niorbung 2K().

gmostau m. 2-sh. 2»)«. aoö.
— 3lgenten bev ®et)einivoIi,^et 201.
— ^.JÜtentate 172.
— 3lufftanb, nnterbrüdung 1.

— ^anl manban\aü 239.^

— «auluft 287
— «omben 201.
— SBonibenuieberlagc .J27. .VdS.

— bomben unb Waffen 391.
— ^iinamitniebevlagen 192.

— ®eneralftvcif 248.
— jübii"d)c 58anfier§ 407.
— Dftoberaufftanb 295.
— '.preffe 6tJ.

— Stubenteil 309.

— [tnbenti[d)e§ 3t'"t^"'ilfo'"itee 400.
— ted)ni[c^e ÖDd)[d)ule 309.

Uninerfität 267. 328.

„9Jio§f au er 3fiti'"S" '"^''•

„ DJoStoiüätija ÜBiebotnofti" (iö.

"iOloglenün unb f^vanfrcidi 274.

aj^oulin, JKeue 58. 60.

Alhifbcu 210. 350.

»htftbar %ia^d-)a 233.

iDlulai Crfd)ib 299.

^Diüller, dientier, :;^sntetlafeii 291.

„W ü 11 (^ e n e r 3} e ii e ft o '11 a d) r i d)

tcn" 129.

äRuromieit), @raf 115.

"lUhirct, Wauricc 386.

SOfinrom^eip, ^ntna "ipräfibent 185.

193.

::1Jiuron>5fi, '•|ioli,^cibcaiiiter, (i-rnior

bung 286.

ANürUteger '|>rügranini 37S. 414.

•Olabofoui 149.

'Jlad)it[d)eroan, 53ombenfabrit 192.

9iapoIeon I. 316. 377. 410.
••31 ap Oleen III. 244. 373.

9Ureni 108.

lilafarenfo, ^innatnitgUeb 208.

„'iliafd)a Sbifn" 152.

lliafi = 5lfTäre 190.

matal 224. 406.
— ^lufftanb 123. 19S. 271.

Sfiatal, «urcu 154.

— .'Oottentottenerbebung 54.

— .kämpfe 220.
— Äopffteuer 77.
"~ treffe 135.

— .ßuluaufftanb 79. 154. 163.

„gZation" 105.

„9tational 9teoiero" 59. 122. 172.

243. 281. 283. 301. 302. 321. 349.

„iTiationaljettung" 340.

S'leafrafojt» 156.

9letfd)Qien)o 210. 211. 212.

g^eufeelanb 24. 93.

SJeiücaftle on Jtine 27(i.

9ieiü = ^'0unblanb 60.

gfteiü Orleans 354.

„9teui Sarf", nmerifani)d)e§ Ärieg§=

fd)iff 276.

9fieni ijoxt 122.

— „gelbe" "treffe 349.
— ©ouüerneur 299. 349.

i>ugf)e§ 340.
— öanbeläfaniiner 382. 388.
— Siapitaliften unb Kuba 259.
— 9leiu (Snglanb toocietn 257.

„9Uiü 9) ort 'Jlmerican" 356.

„9ieiü iJ)orf öeratb" 354.

S^iicaragua 260.
— etaatäfc^ulb, 261.

Stieberbartau, Überfall be§ ^o[tamt§
192.

91ieber(anbe 112.
— unb 'iigupten 161.

9iie^fdK 138.

Sitgergebiet, engli[d)es, Slufftanb 78.

9^ i f 1 a i SJtfolajeiüitfd), ©roMürft 219.
9JtfoIau§ I. t)on ^Hufelanb 126. 164.

193.

9hfotau§ II. oon JHuiUaub 45. 106.

126. 167. 216. 2.52. 267. 406.
— 2)uma=3lbreffc 187.
— 'l^-ogramm t)oni 17. Cftober 294.
— Jbvonrebe 185.

— unb SöiUielm II. 301.

9ltfoI§fi, ^^riüatbo^ent 288.

9HI, (Snglanbä Stellung 421.

9111 = Som alt tüfte, (^ifenbal)n 421.

Slorb, Departement 152.

9torbfee 11.

„9iortl) ^Imerican l;7ieüieni" 289.

„91ortli 9.1Uir',42.
S^ioriuegcn unb 'Jigiipten 162.
— Stönig unb ftöuigin in ''^^otSbam 402.
— .^önig§frönung 239.
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iJUir niesen, inouovd)i[d)e 2vabitton
73.

— UHcidiStai^i'ievDffnimg 821.
— Jrcniuiiu^ lum ®d)uieben ä.

„9lorooje aBremja" H. 18. 43. (jö.

m. 82. 83. 112. 114. 115. 117. 125.

150. 158. 191. 11»2. 201. 202. 226.

227. 233. 253. 2(>7. 293. 295. 318.

326. 328. 3»il. 392. 393. 403.

bmauoro^ 266.

'SSvien = S8utIer 389.

beffa 268.

5lttentat auf ^'aulbarg 248.

'-Sombeuattcutate 192.

^Bomben unb ©äffen 391.

iWeuterei 248.

"^U-iftaD, ^ilttentat 192.

Streif 201.

Sruppen 235.

If^eiüsfi, 3Bäd)ter in ©ieblej,

©rinorbiing 286.

ran 316.

pant§[anütifd)e iöeiuegung 323.

ranjetolonte imb (Snglanb 77.

Sßerfaffung 123. 420.

rel 201. 209.

rtent, ferner 125. 144. 254. 255.

393. 410.

3^ranlreid)§ ©tettung 325.

fatf)oUfd)e§ *^^roteftorat 23.

"^^oüüt ^eutfdilanbs 2.

aSeltbanbel 383.

rient, nafier 136. 142. 254. 281.

rtentaltfdie ^^'^'^fif -1- -2. 274.

275.

rioiu, ruffifd)er ©eneral 64. H2. 88.

106. 160.

fac^oiu§fi), 9ied)t§ann)alt 369.

§far, Äönig üon Gdjioeben 5. 71.

fterreid) = Ungarn 6. 35. 50. 69.

134. 143. 179. 191. 222. 272. 341.

378.

3(bgeorbnetenl)ausi 382.

^l^ertagung 119.

itnb 2igi)pten 161.

unb SUbanien 380.

3trmee 222.

ß{)riftltd)=fo5iale 70.

unb ®eiitfd)lanb 221. 246.

— in a^larofto 129.

beutfdi itattenifd)e '^ejiet)ungen

335.

D ft e r r c i d) Ungarn, 2)ifferen^eu
223.

unb ©nglanb 247.
~~- ^-lotte 3S0.
— g'lottcnnmnöoer 274.

Öaiibek^uertrag mit Serbien 21.28.

unb .sSannooer 311.

unb !^ta(icn 274. 379.
— unb ?J?arüffo 90. 101.
— unb 'i).)Ja,5ebonien 380.
— unb niajebonifdje %xaq,<i 3.

— SJ^inifterium .'oot)enIo^e 213.

3Öefer(e 134.
— SfJieberöfterreii^, SosialbemoJraten

70.

— Obftruftion 214.
— unb Serbien 153. 163.
— fcrbifd)er Sonflitt 43.

— — ioanbelöoertrag 21. 28.
— Slaoen 134.

— Sturfopi)ilie 247.
— ungarifd)e 33e3iebungen 213.
— a!Bat}lred)t 70.

— aBa^lreform 382.
— ^erfatl 179.

^oUtarif 213.
— 3oüüerein 132.

Dftfeeproüiuseu, ftet)e Oiuplanb.

Dtaroi 198.

Dtait)ibal)n 248.

„DtgoloSti Sf)ifui" 96.

„Dutlool, 3:^e" 332. 355.

Ojean, Stiüer 112. 378. 392. 397.

407.

'^abiüuice, Spinnerei 118.

^ac CSt)e Soon 388.

^alma, "Präfibent uon knba 276. 298.

305.

^^ananta 260. 261. 276.

$anantafanal4. 232. 387. 397.419.

^aftam ap ro,^ef; 99. 410.

$ a u am e r i f a n i sm u § fie£)e 3tmerifa

.

^anislantismus fiebe ^v§Iaw.

^anmougolisimus 4.

$apft fiebe "l^iug X.

^ar aqua 11 260.

^ari§ 46. 110. 122. 155. 163. 164.

378. 411.
— ©onfcil anunicipal 303.
— ^ournati§mu§ 54. 55.

— $oftbeamten 2lu§ftanb 137. 141.

— ^:ßreffc 345.
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^^aris, vuffifdic 'Jlnlcit}e 1H7.

— ruf|ifd)er reaftioiuiver klub 2:50.

— ruffifdie ^Keüoliitionäte 3U(;.

— unb 2öan)im^ton 4:5.

^;Navifer 53üubnii? 1904 KHi.

"ilsavüuii, ^Hoid)5tag5abgcorbueter 7.

•if'afdiitfdi, ferbifdiev iKiniftcr 163.

"jjias be (5alai5 LVi.

i^aftlll"d)ed, ®äd)tcr in ©ieble^, (gr=

movbung 28(5.

'^4 üiüloc^r ab, '|Uünbevuufl 201.

^|>ajüloiu 230.

^earfou 42.

Don "^^ce^, 'ideraubev 182.

"^U'fing 74. 320'. 32(!. 389.

^ß eile tan, fran^öftfc^er 9)lavinemi;

niftev 60.

')>enfa, ^ombenattentate 192.

'|.seroni§t'aia, Soplite 249.

i^erfien 2:)4. 348.

— unb ©nglanb 34.'). 421.
— @olf 408.

unb (Snglanb 407.— ^ans ber (l5cred)tigfeit 28.

— Parlament 248.

Eröffnung 301.
— türfifc^er @ren,sftreit 142.

^^Jertf) 337.

i^eru 2(!0.

^^cft, (5igt)tiitlub 3.30.

-- ^)ieid)Stag 70.

,/;<efter iMoiib" 98.

i^eter ber @rof?e 364.

"ißeter, Äönig uon Serbien l.')3.

^eter{)of 235.

i^etersburg 8. 103. 115. 151. 164.

172. 179. 185. 186. 191. 228. 2.50.

305. 409. 41(5.

— 'ilrbeiteraufftanb 167.

— SSonibcnnieberlagen 327. 338.— SBonibcn unb 3Öaffen 391.
— ®arbc 219.

— ^gniöili-Hüfdieä ^Kegiment 327.
— iubifd)e 'hantier? 407.
— ^ongref^ ber„S?abetten"=^Jartei278.— ^:ßoIiitedini|"d)e§ ^nftitut 288.

— treffe i'^^'t.

— ^^rofefforeu 288.

— ^rogranunnom 17. 30. Cftober360.
— ©d)ul3lcute 133.

— ©tabtücrtretnng 391.

— ©tnbentcn 288.

— Uniuerfität 330. 338.— S3erf)aftungen 287.
— 5?orfon^it 364. 3(;5.

ißetersburg, ^iöaf)len l.")(J.

— aöerften 305.

'•^etifd)on), Oiittmeifter, (Srmorbuug
286.

^^Jetroiü, 9Jitnifterium, 9iürftritt 340.

'•:p{)ilipvii"cn 112. 125. 233.276.356.
396. 419.

— ©inuianbernng üon ^"scibancrn 2t)2.

— Unru(}en 89.

— unb i^ereinigte Ätaateu 4.

^ i d) n , fran,Uil'[d)er SUiiniftcr be§ 2lu«5=

lüärtigeu 334. 335. 341. 373. 377.
'^i i c p u a r t , fran,5üfifd)er Sirieggnnuiftev

335. 372. 373.

^^ieter^ajiariljburg 78.

'^UnoS, vi'ifet -•'>9.

X^xn^ X., ^;^apft 23. 61. 143. 412.

— unb ^-ranfreid) 273.
— unb fran^cifti"d)cr ftleru^ 392.

— ''^rotcft gegen ":}lu§iüei|ung iBlon

tagninis 413.

"^5^1)1110, ru[fifd]er SDiinifter 104. 167.

319.

„'|.^od)übnia" 418.

i^oincare, frau,5üfifd)er älJiuifter 92.

^NOlen 32. 108. 1.50. 160. 227. 338.

339.

3(nard)iümu'ö 41 <.

— Slrbeiterausftanb 416.

— 51rntee 416.
— Stutonomie 96. 417.
— iöunb

( jüb.) 367. 417; f. a. ^iuptaub.
— ©eneralftreif 186.

— ^Jubeu 268.
— jübifd)e ^Keüolutioniire 367.

— Slafjenf'ampf 417.

— ßouftituaute 417.

— 5lrieg5,5uftnub 417.
— i.'iga, pülnifd)e 415. 416. 418.
— an'ariaüiten 96. 107.

- 9Jiorbe 228.

— SDJörberbunb 254.
— 9JationaIbemotraten 414. 418.

— nationale ^^eioegung 367.
— 3iationa(iften 319.

— 9Jationaluer[antmlnng 417.

— -^^arteien 78. 367.

unb '^jreupen 126.

— mäuber 95. 318.

— l'KeidiStag 416.
-- Oieuolution 33. IK;. 126. 276. 294.

319. 366.
— unb ru)i"i)d)e ^Keüolution 414.

— ruffi|(^e Sd)uleu 368.

Gruppen 265. 370.
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'^^olen liegen ^Kuplanb IK!.

Sd}iilen :n.s. :?GS.

— ©diiilftvcif H70. 417.
— ©elbftänbir(teit lUiT.

— ©o^ialbcmotvaten 8(). 1S(;. :U8. 31i).

367. 41Ü.
— Sü,üaUftifd)c ''^h-opaflanöa 417.

— ©otolucreiiic HtiS.

— ftaatlid)C ^ihitovität 2r)4.

— Gruppen 8. 28. 107. :•?()!).

— Unab^iänfligfeit 308. 410.

— Uiiriilien "288.

-^ S5>al)len 131.
— 3'^'>tunt 416.

^Ivoltaiua 192.

— «auern 201.
— 5JJeutcrei 248.

„ 'l} m j a t '^l i
in a "

, ruffifi^er ^reujer,

Ali entere i 248.

^^U->pouiit|d) 234.

^;iürt 9lrti)ur 301. 392.

'^.^ort ©aib 3r)0.

i^ortstnoutl) 168. 351.
— j^rieben uon ''^ortSnioutt) 125. 353.

407.
— öeiserunrutien 3.58.

— äieuterei 340. 371.

— iikreinbarunqen 388. 392.

— i^ertraq 394'.

'liortugai 74. 409.
— unb "itflupten 162.
— S'riegsfd)tffe 153.

AUeuterei 137.

— SD^linifterium 187.

^vortugiefen in cS^onüIntu 396.

"i^ofen 338.
— Sd)nIagitation 319.

^^otemfin 1.53.

— ^.ßalais 193.
— ruffifc^eg S?rteg§fd)iff 107.

— ^ ©meute 95.

^ot§bam, ."flönig nnb Königin oon
9Zorroegen, in 402.

'^^raga, SBomben 192.

,/;U-aftifd)er %x?^t" 292.

„ivraiüo" 237. 327. 391.

'"i*reobrafI)en§fer JKeginient 248.

'^^ reuten 244.

— nnb cSoannooer 312.
— nnb '|.voIen 126.

^^ reo oft, Sfiarcel 372.

"P r § !n r i a 1 iD , ruffifc^er ®ifenboF)n=

bireftor 192.

'lirotopoporo, rnfftfd)er 2lbgeorbneter

204.

^|lronbI}on 210.

'i^fd)nlcnig!i, äöad)tnteifter in Sieb-

le,v (Snnorbnng 286.

'"4.^nfd)tin, ruffifd^er 'Xid)ter 137.

Cinai b'Drfan 56. 109. 281.

Dnefaba, fnbanifd)er ©efanbter in

ÄUifliington 275.

9i a b e Ij !i , @i}ninaftaIbireftor in %\\{a.

201.

9{ a i f u l i , Entfernung an§ 3:anger 413.

^)ias ^)Jiatonnen 123.

9iai}ner, amcrifanifi^er Senator 53.

i'T^ebman ^|iSafd)a 109.

9i e g n a u 1 1 , fransöfif^er ®enera(=

fonfnl 58.

„»{eic^Sbote" 390.

menaub 98.

JHennenfantpf, ruffifd)er ©eneral
113. 239. 277.

Oieooil, franjöftfdier ©efanbter 98.

„iKetfd)" 399.

meoal 17.

„9teune" 109.

„9iet)ue Slane" 132.

9it)ein, SOh'inbnng 11.

9il)obefia 182. 271.

Stibot 157. 334.

mietfontein 199.

9iiga 17. 45. 88. 131. 318.

— %bel§tonüent 277.
— SSeamtcr nnb ^Kenolutionär 307.

— SSombenfabrit 192.

— SBontbennieberlage 327.

— SBomben unb 3Baffen 391.

5Jiorbe 192.

— ^I^äffe, gefälfd)te 328.
— 9iänberuniüefen 79. 201.

— Oieoolntion 36.

— ~ Crganifation 366. 402.

— Stitter^anö 277.
— ©o^ialrcüolntionäre 277.

9iio be ^sfliuMro 420.

— panameriJanifd)er ,'iiongrep 248.

256.

Sitpon, i^o'rb 357. 358.

be JHoberti, rnffifd)er 2tbgeorbneter

177.

Diobilant, @raf, italienifd)er '-Bot^

fd)after 379.
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JKobitfd)cni, vufftfdiev 'Jlbfleorbtieter

177. 186.

JRom 122.

"lletevStirdie, «ombc MiO.

^Komaiiifd)e Staaten I9(.i.

^Komero 2')().

JHoofeDelt, ^^vräfiöent 4. 30. 41. 52.

75. 129. 220. 2(iO. ;538. 349. 354.

356. 382. 385. 393. 397.

— 3(ufruf an bie S?nbanev 275.
— imb Snba 275. 289. 305. 316.
— unb "iO^ovaüeg 53.

— unb '•^^räfibent '|>a(ma t>on ^uba
276.

unb San 2}omin3o 52.

— ^rofelforen 33( ».

— Sßieberrcabl 298.

— unb Sßilbelm II. 2. 331.

^Woot, @(if)n, anteritanifc^er Staati=

fefretär 256. 257. 260. 275. 298.

349.

9i Deren 402. 404.

^Kopp, 58aron 216.

;}iofen, Dr. beim Sultan in Jyej 304.

311.

9ioft)eftraen§fi, vuffifd)ev '.}lbnnral

106.
— 3'reifpred)ung 248. 321.

,/Jiote ^af)ne" 266. 267.

^)iotc§ a«eer 171. 408.

Jli Otter, rnffifd)er Jcrrorift 285. 286.

291.

9iotterbani 11.

9iouriter, frau,5öfifd)er SLRinifter 5.

9. 13. 61. 68. 90. 91. 92. 100. 102.

347.

JHücftritt 89.

)K üb ini, italieniid)ev 3Jiinifter 69.

JKumänien 142.

unb J^'i^anfreid) 420.

unb @ried)enlanb 230. 234.

„din^" 18. 83. 109. 111. 129. 132.

J)iuffel, Cbo i^orb 245.

„JKupfi 3lrd)iD" 105.

„^Hu^foje ©offubarftino" 83.

„Diu^foje Stoiüo" 235.

^Wnßlanb 15. 50. 60. 100. 112. 125.

179. 245. 342.
— aibfolutismu? 81. 87. 106. 166.

294. 317.

— 5l(ferfommnni§mn6 308.
— 2IbeI 242.
— Slbelsfongref? 228.

— unb ^ignpten 162.

Ötu^Ianb, 'ätgitatorcn 317.
— 2lgrar^«euiegung 78. 125. 133.

g-rage 26. 149. 175. 184. 216.

226. 235.

J^orbernngen 183.
— — .Vtomnuinisnut^ (56. 139.

— — '.progranun 207.

Reform 176. 288.

9ieüolte 87.

J)ieüohition 81. 95. 218. 228.

Sojialiften 226.

Unvu()en 150. 186. 192. 265.

S8ert)ättnif)e 195.

~ 9iaruffi[d)er 53nnb 65.

— 3(meritanifd)eä .Kapital 85.

— SImneftie 149. 176. 177. 185. 187.

193. 194. 195. 207.
— 3(nard)i§mu§ 213. 242. 249.
— mnard)iften 80. 106. 125. 186. 243.

391.
— 2lnleit)en 82. 84. 117. 125. 129.

130. 141. 146. 165. 168. 227.

in ^;5arig 137.
— 2lntifentiti§mu§ 86. 87.

— 3tpanagen 183.
— Stpanagelänbereien 361.
— 2trbeiter^3ln§ftänbe 81. 95.

(Smeuten 265.

g-rage 176.
— 3lrmee 17. 28. 104. 150. 165. 265.

JHeform 103.

OieocUen 407.
— 3lrmenier 241.
— afiatifd)eä 151.

— afiatifd)e ^^oUtif 166.
— -Jlttentate 337.
-- Slufftanb 235.
— auSuiärtige Slftionen 419.
— 2at§iDärtigc§ 3lnit 393.
— 'ijaitofratie 173.

unb i^olfgücrtretung 168.

— 58altifd)e 'Ivroüinjen fietje 3?.

— SSanbiteniucfen 318.
— «auern 30. 78. 95. 107. 126. 131.

148. 151. 160. 165. 173. 175. 182.

216. 226. 243. 288.

2tgrarban! 295.

2Iuf[täube 117. 125.

in ber Tunia 208.

©emeinbeu 195. 308.

@leid)bered)tigung 361.

@runbbefit3 184.

unb ^suben 161.

— — unb Staatsbienft 321.
— 3Seatnte 107. 289. 292. 318.
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^Kiif5lanb, '^eaiuttMitum löd. 242.

'-i^olatu'tiiiuvo^uftant) :>(i2.

5öeiv>aftmnu"t 2!)ö.

- 53ombcii i>(i.

SBomfaeunieberlagcn 11."). 12(5. 1587.

391.
— S3ombenit)erfen 18;}.

— J8oinbeniucrtftnttcn ;>()(i.

- üöiibflel ;')(n.

S8unb ber l'aiibunvtc (Jö. 8(5.

— Somit) vuffifd}ev Ä)iämiev (»."). 829.
— „5311110" fielie ^Mibeii.

— ^ürperfrici^ 817.
— c^iiiefifd)e§ '-öünbiiici 14.").

— S;efabnl"teu 1!»8.

— 2)emotrateii i:)0. Kw. 172. 183.

194. 864.
— ®eutfd)C ()4. 87. 150.
— beutfd)e g'^-'fiiieu 808.
— ®unta 25. 26. 81. 45. 65. 71. 79.

80. 82. 83. 86. 87. 94. 96. 97. 106.

114. 115. 116. 117. 125. 126. 129.

131. 133. 147. 148. 150. 152. 159.

161. 168. 172. 173. 174. 175. 176.

177. 179. 182. 184. 186. 191. 193.

195. 204. 206. 215. 217. 226. 227.

228. 229. 284. 236. 242. 248. 250.

265. 266. 277. 282. 294. 808. 839.
349. 360. 391. 418.

3lbveffe an ben ^aven 187.

3UiflD[ung 248.

a)ünifterium 207.

itnb ä^Jiniftcr 278.

iinb SOJinifter ©orenuifiu 239.

uiib 'Jirioateiflentiim 193.

"I^rogramm 194.

Söa()len 18. 98. 817. 329. 413.
— ®t[enbaf)neii 95. 165.

5loii,5effiDnen 85.

Stoffen 292.

5>erfel)r 17.

— unb (Jngtanb 147. 246. 345. 348.

2Uifoinmen 189.

21breffe an bie Xnma 409.— cngIi[(^=fronäöi"ifd)nniffi[rf)c ^lllianj

172.
— engUfrfie ^:i.Joattf 234.
— ®;narct)ialiievirialtimg 865.
— (grnte 79.

— ©ypropriatton bes @runbbefi^e§
194.

— europäi[d}eg 151.

— g^abrifarbeiter 131. 364.
— ^^abrifroefen 80.
— fal[d)e ^:päffe 291.

Dtuplanb, ^-elbgerid)te 259. 362.
— JVi"a",>en 29. 82. 104. 116.

— P'iiian,'^not 79.

— ftnan.^ieUe Sanierung üö.
— ^-ifd)ert'ifoniientton 892.
— g^iöfug 166.
— flotte 103. 165. 265. 805. 407.

ajcDolten 407.
~ unb 3"^-anfreid) 158.

«nnbnis 108. 164. 181. 826.

877.

— tva"oöii[d}=engItfd)=vuffi[d)er '3)tei=

bunb 2.

— (yöberaüften 150.
— jyöbcvatinrepublit 294.
— ©efiingniffe 96.

— @ci}etinbvudereieu 115.
— geiftlid)e (S)erid)te 865.
— Q5eiftad)feit 96. 364. 365.
— ©enevalftreif 9. 81. 95. 114. 116.

125. 138. 140. 235.
— @end)te 177.

— @e[e^e, neue 860.
— @efel3eutiDÜrfe 308.
— ©etrcibecj-port 165. 226.
— ©eiinffenSfreitieit 132. 159. 861.

417.
— ©olbualuta 165. 297.
— ©onuernenre 103. 150.
— @ren,3proDin5en 366.
— gned)ifd)e S^trd)e 417.
— ©voferuffe 150.
— ©runbbefttjer 184.

— (Brunbgcfe^e 266.
— ©raub unb ©oben 227.
— ©ütevplünberung 829.
— ©iimimfien 267. 868.
— Öanbel 30. 296. 297.
— iMnvid)tungen 292.
— iOOüUgans 298.
— ipungerönot 17. 188. 195. 891.
— ioüttenbetvtebe 80.

— unb ^apan 106. 112. 118. 166.

881. 888.

Öanbel§üertrag 392.

Sirieg 124. 129. 167. 801.
— Qu'^^fti'^'-'ftaat 165.
— gilben 44. 86. 161. 241. 829.

2(u!5iDanberer 94.

«unb 106. 140. 290. 319.

363.

g^rage 27. 160. 236. 361.
— unb 21nierifa 395.

@leid}iteUung 288.
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9iußlanb, ^siiöen, ^suflenb 8(i3.

SDlaffaferg 81.

9)Jörber 2!)().

^Kauou 2HS.
— -r- 9ietiolutions!füf)vev 2H7. ;i67.

So,^ialbeinotratie oH.

3:evrovtfteu 291.
— Sugenb 44. 309.
— Stabmett 184.

— ^'abinettslnubeveien 188. 308.
— „^abetten" 132. 141. 182. 278.

294. 310. :Ui4.

Kapital, nu5länbifd)e§ 86.
— .^trcl)en 292.
— .^'irci)enfreoeI 3<)ö.

— fiird)enlänbcvtnen 183.
— Sirdienraub :)09.

— fird)ltd)e ^'sntoleran,^ M.
— ,^ird[)fpielc yAih.

~- klöitn 183. 292.
— .SIoftergeiftlid)teit 289.
— Äleinruffeii 9(j.

"^'olen in k. 41().

— Äonfisfationcn 292.
— .Sonfernatiiic 172.
— Äonftituante 417.
— Äonftitutionelle 80.
— fonftitiitionellc '3)emofrateu 266.

288.
— ftonftitutionali§mu£i 364.
— Sopffteuer 308.
~ Kotijtl 289. 3G4. 3(56.

— Srebit 2().

— ÄriefiSgerid)te 234.
— <?rifi§ 63. 218.
— Sage 358. 3()0.

— Sanb unb j'Vreibeit 183. 203. 215.
— iL'anbnot 288. 308.
— Öanbi'(^aft5t)auptleute 183.
— Vanbioirte 226.
— Sanbit)irti'd)aft 30. 217.
— letttf(i)e So,5ialbeinofraten 33.
— Xiiberale 1(!6. 172. 329.
— Äiberülisnuis 63.
— aTiaditftellung 2.

— SD^ariauiten unb Kat^olifen 160.
— aJiarine 104. 309.

JKeüoIten 81.

— unb aJkroHo 74. 101. 120.
— SJietropoIitien 365.
— ^^Jiilitär 165.

— 9Hinineriinn 12(). 206.

unb -Euma 278.
— — be§ :^>nnern 115.
-^ — @orenn)tin 227.

iK u f5 1 a n b , 3)Jinil"teriuni Worenuifiit

unb lunia 239.

SÖittc 78. 172.

— 5Jiiniftcr '.iNerantniortUditeit 175.
— 5D^ipernte 191.— arjorbe 292. 329.
— natürlid)e ?Keid)tüincr 85
— 9^ibilismuä 103.
— gflibiliften 125.
— 9'?ifotai=oingenieur;''^lfabemie 107.
— öffentlid)e itUeiuung 64.

— Cppofition 102. 104.

— oftnfiatifdie Stellung 393.
— Dftfeeprouin,^en 88.

— - (yeneralgounerueur 328.

Sfolognb, Cyeneralgounerneur
321.

— ^^anflauiften 133.

— Parlamentarismus 3()4.

— '^Jartei nom 17. Cftober 79. 87. 131.
— "i^artci ber 'J\ed)t^orbuung 65.
— i^arteien 78. 152. 172. 203. 215.

226. 317. 3()4.

5longrc^ 176.
— ^atrtard)at 364.
— ^atriard)enmat)l 289.
— iit)iIo[üpt)ie 138.
— 'ippgroms 363.
— unb ^|.io[en 87. 41(i.

f. a. "'I^ofen.

• polnifdie Jöeftrebungen ()4.

— ^olitif, au^iüärtige 348.
— poIiti[d)e ^iforbe l92.
— politifd)e 3.?erbredien ftraflog 193.
— ^;ioli,5i[ten 292.
— ^Jßopen unb ^Heuolution 365.
— ^|ireffe m. 79. 95. 107. 114. 150.

182. 194. 234.
— ^-^rinatgrunbbefit^ 184.

— ^^rofefforen 288."

— ^^rotlamationcn 115.
— 'ißrofureurc 25.

— 'ij^ropagauba ber lat 268.
— ^^ropin^ialpreffe 307.
— Siabifale 172.

— 9ia£!foIni!en 361.
— 9iat ber Vanbe^nerteibigung 84.
~ Diaubanfäüc 292.
— JHäuber 292.
— 9ieaftton 87.

— Oied)te ber 3lrbeiter 177.
— 9iedit§gleid)lieit 176.
— J)ied)tSftaat 25. 30. 102. 105. 186.

207. 2f)4. 317. 329.
— ateformer 102.
— 9tegierung unb 2)eutfd)e 307.
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^Wuplant», ^Kcflievung uut» 2)uma 175.

235.
— JKcf^imentcr, un^unerläffige 265.

— 9ieid)v:ilaiibfonbö 1S+.

— 9ieid)'5vat 94. 17.'). 179. 182. 185.

194. 2U). 229. 2»)G.

— SHeidi^tafl 177.

— Öteidic-ücvtvotunc^ 105.

— 9ieffript lunii (i. September 'Ml.

— JHefevüiften S7. 95.

— 9ieiiohition 2. 7. S. 17. 27. 28. 64.

80. 87. 104. 114. 116. 139. 141.

149. 161. 168. 194. 226. 249. 266.

276. 292. 318. 327. 329.

(iI)romf 292.

unö Seut|d)Ianl) 1.

iiub Gnfllant) 305.

unb franuifil"d)e "^^reffe 60.

grauen 249.

auf japaiüfdie Soften 305.

^^iiben 249.

iiub bic '^vopeu 365.

— — Oieuolutionäre 226.

— — Gntauiffmtng 306.

— IHeuolutiünävc auf beut fo,5ia(bemo=

fratifd)cu '|>arteitag in äJiannfjeim

280.
— (Sd)ulbenlaft 82.

— ©diulen 267. 288.

— ©d^uliüefen 26.

— ©c^iüar^eg öwiöevt 363.
— (Seften 96.

— ©elbftDenpaltuuoi 176.

— (Semöti Sfobor 113.

— ©eniftmos 103.

— (Sepavatiften 106.

— unb Serbien 153.

— ©lauen 132.

— (Slaüenbuub 132.

— ©laiiopI)i(en 133.

— (Slamopbilentum 66. 79.

— (So^ialbeniofratie 6. 7. 81. 131.

172. 294. 319.

— Sozialismus 24.

— ©o,3ialiften 106. 118.

— (go^ialreuolutionäre 80. 131. 172.

— ©olbatenflinten 115.

— ©olbatenreuolten 81.

— ©taatsbienft unb dauern 321.

— ©taatstänbereien 183.

— Stäbte 183.

— ftäbtifdie SumaS 103.

— ©teüuug in ^^Iften 348.

— ©teuerfraft 166.

— unb ftiüer Csean 378.

Oiuplanb, Streif§ 292.
— (Stubenten .103. 288.
— Spnob, beiliger 364. 365.
— Jartaren 87.

— 2elegrapben 95.

— ierroriften 268.

— 3:beotogie 138.

— ^bronrebe 193.

— 4:obe5ftrafe 149. 176. 187. 216.

226. 248.

— transfafpifd)e '.öeft^ungen 84.

— Sruppen <t5. 107. 309.

— — 'i^ropaganba 268.

— l:fd}inounüftum 44. 82.

— Uniuerfttäten 26. 103. 288. 309.

32«. 338. 363.
— Unruben 104.

~ Unterridjt 288.
— Unterrid)t5oermaltung 309.

— 5.U'rfaffung 132. 167. 364.

— syerftänbigung, rufftfd) - engUf(^e

233.
— 58o(fsid)uten 361.
— «ßoltsnertretung 17(i. 203. 265.

— 3>orfiinobe 365.
— ä'öaffeunieberlagen 391.

— 3Bnffenfd)niuggeI 114. 306.

— Sföal)ten 131. 150. 317. 391.

— 3Öab(gefet^ 265. 277.

"t^ubli.^ierung 1.

— SÖablfämpfe 160.

— SBabIved)t 175. 176. 194.

— äöarnung nad) ^Berlin 100.

— 2ÖeiBruBlanb 338.

'|.^olen 367.

— rcirtfdiaft[id)e S3er{)ältntffe 26.

— aBobttätigfeitsauftalten 183.

— 2Öiibürger H^anifeft 266.

— 3ar f.
lljifolaus II.

unb 'l^erfaffnng 148.

— 3öUe i65.

— Zolltarif 30.

— 3o(lnerein 132.

9tutl)cnen in ßJalijien 370.

Saalfetb 316.

©abluboro, Söonibenattentate 192.

@ad)alin unb 3^Pi" 393.

— ftülouifierung 3.

©ad)fenfpiegel 280.

Saf)ara 304. 323.



447

(Balisbuvi), cnqlifdiev ^HHnifter 47.

49. ÖÜ. 67. I3ö. 142.

(Salonifi 380.

(Salüabor -iiJO.

— ©taatsidpilb 201.

(Samara 254.

©ana !t3.

©an "3) in i n g 02. 2()(). 2t) 1 . Höö.

3lufftaub lit.

— uub (^-ranfvcid) 2S.

— Dicuohitiou ;):>.

— ©taat5i"d)ulb 2G1.
— unb '-iUn-ciiügte Staaten öl. 52.

©an ^•van,5is£o 210.
— ©rbbeben 146.
— Japaner 8i)6.

— japanifd)C 5tinbcr 330. 333.
— Qnbiancvfinbcr 333.

— a)longolcn 333.
— Oberfd)ulvat 333.

©d)nlfrage 349. 3.")4.

orabajeiü, rnf[ifd)cv ©enerat 113.

aratom 209.

a r r i e n , fran^öfifd)er SJiinifter 89. 92.

2)enufi'ion 321. 322.

affnlitfd), 3Öera 249.

atoir>, Sir (Srneft 163.

d)ebenire, ']>oli,5etnKn[ter, ®rmor=
bnnc^ 286.

d)clbe, 'SRünbung 11.

d)elling 138.

d)Io!, 5t'urlanb, (Srmorbnng bei

^^ioftlialters 192.

d)nübt, ^-abrifant, förniorbnng 287.

d)mibt, rnffifd)er i^entnant 95. 107.

114. 140.

©c^önaid), ^elbsengnteifter 330.

d)ottIanb, fran,v Delegation 303.
— Öanbelöüerfe()r, fran,V'fd)ott. 308.
— ©o,5iaIiften 337.

©d)U)ar,5e§ aUeer 228. 407.
— ^-lotte 140. 248.

©(^roeben unb '"Üg^pten 162.
—

- öanbel§iiertragm.®eutfd)lanb239.
— Kabinett 196.

'

— aJiinifteriuni, CJ^cmiffion 196.
— Trennung oon 'i'Joniiegen 5.

©Aireinfnrt, '^U-ofeffor 142.

©cqiüei,^, "Jlnavdjii'ten 109. 211.

©d)tfd)evbatüni, 5\-ür[t 87.

© f d) t f c^ e r b i n lü , piJru benroerf 201

.

©ebaftopot 54.
— Sßerften 305.

©eban 316.

©ebb on 9.3.

©

be Segon,^ag, Diarqnii 58.

©elig 3i"9<-^v -90.

©enegot 60.

©erben 134. 223.
— in ÄKa,^cbouien 37!)

©erbien 35. 123. 142. 153.

— atlbent[d)c (Sinflüffe 153.

— angwärtige ''^^üliti£ 275.
— bnlgari[d)e ;5DUunion 9. 21. 36. 153.

— unb (i-nglanb 153. 248.
— unb ,"^rantreid) 153. 420.
— @rof3|'erbien 380.
— unb Italien 153.

— ^önigsmorb 154.

— 9)iilitävfoniH'ntion 341.
— 9JUniftcriuni ©ruitfd) 137.

aiiinifteriuni ^;iafd)it[d) 163.

- nnb Cfterreidi 153. 1()3.

ioaitöeläuertrag 21. 28.

Si^nflift 43.

— unb J){uBlanb 153.

— ungari[d)e cyvenjfperrung 28.

©ere§, cnglifd)cr J^onfnl 21.

— gried)ifd)er .ftonfnt 21.

©f)ang()ai 351.

©()ilfin, ®nniamitglieb 236.

©^imouofefi 351.
— f^rieben 406.

© ^ 1 1 n ir» § f i , ©eneratgouücrneur
üon ^etaterinoölam 192.

©iam 12. 301.
— unb 5i^a"fi-'eid) 420.

©tbiricn 84. 112. 228. 296. 419.
— ei[cnbal)n 103. 164. 165.
— Cftfibirieu 79.

— mcuolntion 268.
— Unrnfjen 71.

— aßal)len 131.

©iebenbnrgcr ©ad)fen 154.

©iebert, .s>auptmann 371.
— in Sübmeftafrifa 330.

„©iecle" 36.

©ieble,5, ©ouDcrneur 96.

— 33ombenattentate 192.

— ©emei^el 277.
— ^tben 277.
— jübifd)er 58unb 287.
— movhc 286.
— ^ofi^ei 286.
— Sieuohition unb Gruppen 259.

©ienfieiüic.s, 6- 368.

©imbiröf, Cviouoernenr 301.

©tmitfd), [erbifd)er ©efanbter in

ßonftantinopct 151.

©inai 255.



— 448

Sinai, cnglifd) tiirfifd)c2ifievcii,=i;)(>4.

GJrcim'tvcir 2{)4.

Sinaihalbinfcl 104.

Siiiftcv, ']>ün[ 2!t2. ;5i;i. 402. 4U5.

unb bic ruf[ifd)en ^Kcüolutionnre

7. 2SÖ. 286.

3 f a I f Jt) § f i , "^arifer Stovtefponbent

bev „^^Jojüoje '"lisrcmia" lö7.

3falon, vin"fifd)ev ©ciieval S2. 10(>.

150. 277.

Sfrnblojn, CbeTbefef)t§f)abev ber

Sdjirar^cn ^llieer^A-Iotte 248.

„ 3 1 a ui f d) r '-b' u n b
", fiet)e ^Huplanb.

Step 50 in, rufftfc^er ©ouDentcur 127.

133.

„Slomo" llf). 218. 22G.

„Stomo ^^Nolsfi" 108.

Smitt), ©olbroin 230. 231. 232.

Sofoto, Gniir uoii 71. 78.

2 m a l i f it ft e = 9H I , CStfenbat)ii 421

.

Sonnino, tta(. illlinifter 89. 123.

£ü;il)in 340.
— £0 brau je 9.

3öul, Stom in S. 388.

S^nlt, aifarfdiaü 60.

„ ^ '1 i a l b emo

f

V a
t
", lettifd)e

3eitung 329.

Spanien 409. 413.
— iinb 'iignptcn 161.

^ amerifanifd^e Sotonien 257.

— amerit"ani|d)er kxka, 301. 394.

'älnard)i5nut5 210.
— ^lottenbemonftration dov langer

.392.

— unb g-ranfreid) in ^^laroffo 120.

— fran3Dfifd)er ,s>anbel§Dertrag 248.
— fran,5öfifd)er Vertrag ö8. 61.

— nnb Italien 411.
— nnb ßuba 2.ö8.

— 'JRiniftcnunt 382.
— "B^iuiftcviuni iDiovet 248.
~ unb äUaroffo 59. 121.
— ^iOlaroffouertrog 119.
— nnb 'i^ereinigte Staaten 231.

Sperf uon Stern bürg, 53ot[d)after

343. 382. 385.

Spiribonoroa 107.

Sfamara, ©ouDcrneur 192.
— Grniorbung 248.

„ Sf aratoiusfi ^'iftof" 295.

S f a iD e I j em , ruffifd)er .s^auptnmnn

192.

Sfergej, niffifd)er ©topfürft 282.

Sfologub, ruffifd)er @eneralgouDer=
neur 88- 2.53. 295. 307. 321. 328.

Sfumorin 83. 133. 268.

S f 11 1 f dl e ui § f i , ruffifdier ©eneral 1 13.

Stablcui^ti, ®r,^bifd)of, Job 371.

üon StadientJcrg, ©onuemeur non
Cftafrifa 137.

Stadioniitfd} 226.

Stabtl}agen 405.

„(Stampa" 274.

„Stanbarb" 42. 46. 57. 69. 115.

116. 120. 189. 211. 224. 302.

©taninfeiüitfd), ©ouDerneur oon
SimbirsE .301.

Steijn, ^^.vräfibent 19i).

Stepnjäf 250.

©ternberg, tfd)ec^ifd)er @raf 70.

Stifdiinsfi 216.

StPrft)Dlm 291.

— japanifd)er ©efanbter au§ "l^eterg;

bürg 306.

— ftongrep ber rnffifdien „Äabetten"-
^.|>artei 278.

Stohipin 172. 240. 250. 251. 252.

265. 266. 269. 277. 288. 289. 294.

306. 307. 308. 317. 318. 329. 360.

361.
— 3lttentat 248. 249.
— unb bie "^^len 418.

©torti, ^ongIa§ 388. 389.

Stoffel, ruffifd)er «eneral 106. 311.

Strnne, ^-}3eter 80. 81. 176.

Stuarts 312.

Suban 379.

Sübfee 112.

— unb Csapan 3.

unb 'l^ereinigte otaaten 4.

©uesfanal 171.

„Sun" 73. 230. 257. 263. 341. 382.

Sunbaiufeln 112. 403.

Sne ab org, 9Jteuteret 248.

Srcegin.^eni, ©onoerneur 253. 295.

307.

„Sroet", '^Petersburger 3eitung 308.

„Srooboba in ".praroo" 96.

Sprien unb 3igppteu 171.

„Snrins", Sd)tff 306.

2abai) 169. 171. 254.

— ".Jlffärc 358.
— türfifc^er -^^often 179.

— türfifd)e Gruppen 181.

3;afilet 323.
— nnb ^-raufreid) 299.

— Sinbnlen 304.



449

2 a f t , ameritanifd)ev S^riegsminiftcr

270. 27(;. 31(5. Höö.

— in Sliiba 275. 289. 2i)8. :?04. 8üö.

— — ©oiiueriieur von SUiba 2110.

-- — JKcqicvimq non Sinba 2i)0.

— ;;5väfi^o^tfcl)aft'3 Maubibat 299.

2: a i g lu) , fraii,^ö1'i[d)cv (S)Ci"cl)äft5trägev

in 5i.>encsuela öl.

Xaillanbicv, JKent% 1:5. ö9. Gl.

üana 1(J1.

langer 119. 34li.

— ^•lottcnbenionftration 392.

— Srieg5)"cl)iffe, franjüfifclj^fPtinifdic

389. .".92.

— ftrifig 409.
— gj^ofiaüa 413.
— ^ioUsei 08.

— JHaifnliä ©ntferming 413.
— an Spanien Gl.

— enltan 390.
— Unrnlien 304.

— älMlIiclm IL, .Siaifer 281.

2^arbien, 'Qlnbve 08.

3:afd)fent 158.

3;a|d)fent 3:fd)ita, eifenba{}n 84.

Jel^cbJiicbir, ed)[ad)t 24G.

„:Xemp§", 47. 50. 57. G2. 109. 122.

272. 322.

2:efd)en, polnifd^eS ©nmnafinm 3G9.

St e s I e n f , rnffii"d)cr 'Jlbaieürbnetei;

178.

af)emfe 11.

S^^iers 50. G(». 170. 244.

!Jib c ft i, 'Knnerion bnrd) Jyranfreid) 281.
— föinnalintc bnrd) ^'i'flii^i-'cid) 273.

Sibot nnb tSnglanb 345. 348. 421.
— Vertrag mit ©nghtnb 1G3.

3:ient[in, niffifd)ev iSioninl 248.

Üifli^ 2G8.
— «ombenattentat 14G.
— aiJorbc 201.

2;t I (m a n n , anicvifanifd)ev Senator 53.

„Simes" 59. 122. 135. 1G3. 272. 339.

397. 398.

2:irton), rnffifd)er aibmiral 40G.

%i§?,a, ®raf 70.

XttüJD, äöäd^ter in Sieblej, Qx-
niorbnng 28G.

iobolöf 29G.

„ 2 g .U e j b f e ) S im p "
, japanifd^e

3eitnng 399.

%otio 325. 32G. 349. .350. 381. 40G.
— inbo-iapanifd)e ftompagnie 327.
— rnffi[d)er ©efanbtev 185.

S;oIjufd)§f, Slgrarberaegung 201.

© et) i cm an n, Xeutfc^tanb 1906.

2:olitoi, Ojraf 138. 139. 140. 185.

„^oniaca", amerilanifd)e§ ßriegg*

fd)iff 27G.

!Iomboni 235.

3:on rn ab c 57.

3:ouier, tSf)ar(eniagne 331.

'J r a f a l g a V 11.

Jranöhij'pien, (5i[cnbal)n 1G5.

ürangleitbcinicn 214.

3:ran'5üaal 14. 41. 54.

^ 53uven 42.

— (il)inefen 22.

— (iflinefenfvage 78.

— nnb (S'nglanb G8. 77.

— Unvnben 358.
— ^iU'riaffnng 123. 420.

Streb oat, Sir Söiüiam 303.

Srepoin, rn[[ifd)er ®eneral 150. 194.
— «eftattnng 287.
— 2 üb 270.

„Sribnne", 135. 147. 170. 218. 219.

224. 250. 265. 290. 297. 350. 3.53.

354. 388.

£ripoli§ 59. 274.
— '3)entfd)ranb in SripoliS 142.

— nnb (Vrantrcid) 379.
— nnb Italien 379.

iroftna, ^ombenattentate 192.

3:rnd)arb, ÜU,^eabnüral 325.

2:fd) amtin, ®äd)ter in Sieblej, ör=
niovbnug 28G.

2;[d)enftod)an, Stabtpolijift, @r=
nuubnng 192.

2;[d)ernigoiD 235.

,/5)diernomor§fi iöeftnif" 292.

3:[d)ili, d)ine|ifd)e 'i^roüinj 74.

2:[d)in[nrab 2G3.

Don 3;fd)trfc^ft) nnb ii^ögenborff
28. 340.

Xfd)ifta, ^ombenattentate 192.

2;fd)ita = 5aid)fent, Gifenbabn 84.

3:fd)nd)ain, 3lbmiral 54.

3:id)ntin, (Seneral 248.

afnfbinia 208.

Sudum 33.

3:nla, ^^tttentate 248.
— iDJorbe 201.

:rnni§ 119. 120. 1G3. 413.
— ^-Bei) 181.

— Ett'npation bnrd) Jstalien 379.

Jnrgenieiü 138.

Xurfeftan 348.

Xürfci 93. 124. 171. 179. 223. 233.

254. 31G.

29
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2ürfoi, nvatnfcliev 5{iifftant> 3.

— ull^ '-J3altaiij"taatcii ."»TS.

— un^ 2tnltld)lan^ 2.

— unb (5'nt\lani) 170. 171.

^iffcrcn^ 304.

Ultimatum 181.

— englifd) fraii5üi"ii'd)cv 'iNevtrat^ uon
18!)9 274.

— ^-lottc 2(54.

— ^•lottciibcmonftvntiou 2.

— iiut) J^viiiitveid) 420,
— ©renji'treit, ägi)ptifd)cr 13.'). 142.

perfifdicv 142.

— — am Sinai 2(j4.

— gried)ifd)eii ^Bünbni» 274.

— unb ^yjasebonicn 264. 300.
— unb 3{ußlanb 275.
— Sultan 2G3. 2Ü4. 274.

^roer 133.

— Grutorbung ^sgnattera§ 413.

Sttiftoiua, ^-väulein 178.

SiiSaJi ciüic^, (^raf 410.

U.

Ufraiuc, "^iolen 416.

Ungarn f. aud) Öftcrreirf) 35. 213.

222. 33(5.

— ":}lbgeorbnetcnl)an§ 63.

— aivmee 214.
— unb ^euti'd)e 135. 214.
— unb 2)reiliunb 200.
— ©rensi'perrnug gegen Serbien 28.

— ^uben 70.

— Stabinett 3i>eferle 5ioffnt() 127.

— fioffutl)partei 214.
— ßriegsminifter lli).

— Cbftruftion 214.
— ^^olen 214.
— meid)^ötag 70.

— 9ieid)Sta9Six)al)len 155.
— unb Siebenbürgen 154.
— Stimmred^t 6.

— 2fdiedien 214.
— 2Öal)lcn 143.
— Zolltarif 213.

Upington 199.

Ural 296.

Uruguat) 256. 260.

UruffoiD, 5'ür[t 239. 240. 242. 243.

^ßaillant .')8.

SßaleuQai), @corge§ 10. 12.

^alona, italientfd)er §afen 380.

SBalparaifo, (Srbbcben 248.

SB c b e r , fran.^öfifd)cr 1 cputicvter 372.

SSenbüe, '.Jlufftanb 101.

SBenc^uela 76. 137. 2.")6. 260.
— unb ^-ranfreid) 35. 50.

— ,S3anbel5üertel)r 53.

— 5toufUtt 43.

— Staat'ö[d)ulb 261.

i^creinigtc Staaten, f. 9(meriJa.

5öerfailieö 245.

5?cfuü, '.}ln5brud) 127.

'isiftor (i'mannel, ftönig oon 5ta=
licn 220.

^-^ittoria, Königin uou (S-nglanb 244.

be '-^illaine, ©anbin 371. 372. 373.

374. 376.

58i§CDutt = 58eno[ta 120.

SSiöiani, franjöfifdier 9}linifter 334.

357. 372.

„«otfsbagbab" 306.

„33orraärtg" 33. 140. 238. 252. 286.

292. 329.

^.

2öalberf.9iou[feau 23. 102.

Sföarfd)au, Slrbeiterausftanb 201.

416.
— Slrbeiter, ^erl)a|tung 270.

— Satentate 192.
— ©enevalgonuerneur 277.
— ^nbuftricbanf 201.
— 3uben 290.
— SJJorbe 192.
— '^voli^eimeifter, (Srmorbung 192.

— @o,5ialbemofraten 367.
— Sofolücreine 319. 368.
— Straf5cnt'ämpfe 248.

— Uniucrfität 309. 418.
— — unb -^.^ülcn 369.

SBajt)i"StDi^ (Seorge 385.
— 53. 256. 257. 261. 270. 334. 349.

354. 394.
— Snbani)d)er ©efanbter 275.

— unb -]>ari0 43.

Segeid)fel 108.
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