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Erzherzog Franz. 
Von Leopold F~eiben'n v. Cblumecky. 

ie. ftärkfte Hoffnung . des Habsburgeneiches liegt ge• ... 
brocben zu Boden. Erzherzog Franz .. fiel als Opfe'c 
des großferbifchen Wabnwi!}es, der feit Jahr und Tag 
zum Schlage gegen die Monarcbie ausholt und fie 

nun : wirklicb ins Mark getroffen bat. Die ferbifchen Ver• 
fcbwörer haben diesmal nicbt halbe Hrbeit getan. Sie wußten; 
daß die künftige Stärke des neuen öfteneichs im Thronfolger 
wurzle, und daß ihrer Zerftörungsarbeit der Erfolg verwehrt 
fei, folange Franz Ferdinand atme. Diefes Lebenslicbt mußte 
vet'löfcben, damit der Stern der Gegner, die uns umlauern; 
defto bellet erftt'able. 

Denn Erzherzog Franz war ..,.... als recbte Hand des greifen 
Monarchen ~ raftlos bemüht all die .Kräfte zu rammeln und 
all die Waffen zu fchmieden, deren unfer feindeumgürtetes 
Vaterland bedarf, um fich des drohenden Bnfturmes fiegbaft 
zu erwehren. 

Franz Ferdinand war es nicht . befchieden, als Hllein-Ver,
antwortlicher die 6efcbid<e öfteneich•Ungarns beftimmend zu 
beeinfluffen. Und dennocb bat er. Unvergänglicbes gefchaffert 
für. diefen Staat, .den er übei: alles liebte. Ibn leitete be• 
geifterte Hingabe an öfterreicb, der fefte Glaube an feine 
Zukunft, ein den Kleinmut des Hlltags fiegbaft überwindendes 
Vertrauen in öfterreicb•Ungarns fcblummernde .Kräfte; Und er 
befaß aucb den ftablbarten Willen, deffen es bedarf, um diefe 
Kräfte zu wed<en und . zu vereinigen. 

Schon bald nachdem ibrt die entfe!}liche Kataftropbe VOJJ. 

Mayerling unvermutet zum näcbfteil Hnwärter .auf den . Thron 
gemacht hatte, war es dem .Erzherzog Franz Ferdinand klaT 
geworden, daß .in diefem Reicb, . das fo :fcbw~r zu tegieten ift 



wie kein andeus in der Welt, an den künftigen Monarcben 
Hnforderungen berantreten, die langjäbrige, forgfältige Vor• 
bereitung und mübevolles Eindringen in die fo komplizierte 
Struktur des Reiches erbeifchen. Wobin immer man blidtt, 
nacb Nord und Süd, nach Oft und Weft, findet man ungelöfte, 
immer komplizierter werdende Probleme, die ftütmifcb nacb 
der mit kräftiger Hand durchgefübrten Löfung rufen. Und 
der Prinz, der nie geabnt, daß ibm jemals die Bürde der 
Krone befcbieden fein werde und der daber fotglos feine 
Jugendjabre verlebte, vetftand es in etftaunlich kurzer Zeit, 
jene Beziebungen anzuknüpfen, die es ibm ermöglichten, in 
objektiv klarer, nicbt ad usum Delpbini gearteter Weife, die 
Probleme der öfterreicbHcb•ungarifcben Monarchie zu ftudieren. 

Et war, wenn das Wort geftattet ift, ein self made man, der 
ficb edt in fpäteren Jabren und obne fremde Beibilfe zum fcbwie• 
rigen Berufe des Herdcbers ausbildete. Eine feltene große, gerade 
für den Regenten fo wertvolle Gabe leitete dabei feine Scbritte: 
er war ein Menfchenkertner von verblüffender Scbäde der 
Beobacbtung und treffficbetem Urteil. Eine gewiffe Skepfis be• 
wabrte. ibn vor Enttäufcbungen. Hatte · er aber - und das 
gefchab in vielleicbt intuitiver, oft unbeimlicb rafcber Weife ~ 
den. Cbarakter und die Geifteseigenfcbaften eines Menfcb en 
fchä!}en gelernt, dann verftand er es aucb trefflich, ibn für 
feine und des Staates Zwecke zu nü!}en, ibn an jenen Pla !} 
zu. ftellen, für den er ficb am beften eignete. Seine rafcbe 
Huffaffungsgabe ließ ibn aucb die fchwiedgften Hufgaben 
meiftern - fein allen. Befcbönigungsveduchen abbolder Sinn 
ermöglicbte · ibm eine tiefgründige Kenntnis all der fcbwiedgert 
Fragen unfetet vielgeftaltigen Monarcbie. Franz Ferdinand 
war . nicbt der Mann der Befchwicbtigungsbofräte. Et wollte 
die volle Wabtbeit kennen und war fie nocb fo unerfreulicb. 
Et wußte, daß Selbfterkenntnis aucb für ein Gemeinwefen 
die Vorbedingung zur Befferung bilde und darum war ibm 
Selbfttäufcbung und Vogel Strauß•Politik verbaßt. Ibm. durfte 
man nicbt mit Potemkinfcben Dörfern dienen. 

So war es ibm gelungen, aucb jene Probleme in ibter 
fcbwerwiegenden Bedeutung voll zu erfaffen, die nicbt gerade 
zu den erfreulicben Edcbeinungen unferes politifcben Lebens 
geböten. Wer mit ibm übet die uns bedrobenden Hbfallsbe• 
wegurtgen im · Süden und Südoften der Monarcbie fpracb, der 
mußte übet den klaren Blick ftaunen; mit dem der Tbron• 
folget . diefe Vorgänge beobacbtete. Weit davon entfernt, fiCQ 
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dutcb · Peffimismus niedetdtücken zu laffen, von . det übet• 
zeugung · det gtoßen gefcbicbtlicben Miffion öftetteicbs und det 
den Völkem det Monatcbie innewohnenden Ktäfte dutcb• 
drungen, . wat det Etzhetzog ficb docb des Emftes diefet Pto• 
bleme bewußt. Et kannte die Pfycbologie · des Italienets nicbt 
weniget wie die des Südflawen odet des Rumänen; et wußte; 
wo Milde am Plat;e wat, und wo Enetgie etfotdetlicb gewefen 
wäte. ·. Et etfaßte die gtoßen inneten Zufammenhänge 
all diefet Ftagen oft tafcbet und fcbätfet als fo mancbet 
Politiket, det ficb zeitlebens mit ihnen befcbäftigt hatte. Speziell 
dem füdflawifcben Ptoblem btacbte et das lebhaftefte, vetftänd• 
nisvollfte Inteteffe entgegen. Et wußte es in feinet füt die 
Monatcbie vitalen Bedeutung zu etfaffen, wußte, daß die Gtoß= 
macbtftellung det Monatcbie an keinem Punkte fo vetwund= 
bat ift wie im Südoften, und daß •. es nut eine Löfung des 
Ptoblems gebe: Scbarung det Südflawen um Habsbutgs Fahne, 
Befriedigung ihtet getecbten nationalen und kultutellen fln• 
fptücbe - allmähliche übetwindung des Gtoßfetben• 
tums dutcb Entgegenftellung des gtoßöftetteicbifcben 
Sraatsgedankens. Et etkannte die Fehlet unfetet füdflawi• 
fcben Politik und es wat kein Geheimnis, daß et fo manche 
in flgtam gettoffene Regierungsmaßnahme mißbilligte. 

Ftanz Fetdinand wäte ein gefähtlicbet Gegnet des gtoß= ·1 
fetbifcben Gedankens gewotden. Et ·· hatte ihn bei einet im 
Jahte 1899 untemommenen Reife nacb Süddalmatien genau 1

1 

kennen gelemt, und vetfolgte feithet mit wacbfamem fluge 
die zunehmende Wetbektaft diefet ftaatsfeindlicben Tendenzen. 
Den Gtoßfetben etfcbien die ftatke Hand Ftanz Fetdinands 
als die emftefte Gefähtdung ibtet Pläne. Sie wußten, daß det 
Thtonfolget folcb unvethohlenen flbfallsbewegungen gegen• 
übet kein Ttanfigieten kenne. Darum fpielten fie die let;te 
Katte aus: die gtoßfetbifcbe Vetfcbwörung, die fcbon fo mancbes 
Otgan det Staatsgewalt bedtoht hatte, wendete ficb gegen 
denjenigen, det in feinet Petfon deteinft die . gefamte Staats• 
gewalt vetkötpem. follte, und deffen ftatket, feftet Chataktet, 
deffen unbeugfamet Wille dafüt bütgte, daß den gtoßfetbifcben 
Ttäumen ein emücbtemdes Etwacben folgen wetde. Die Gtoß• 
fetben wollen ibte Zukunft , von öftetteicbs Gefcbicken los• 
löfen; deshalb , haben fie jenen gemotdet, det füt uns alle die 
Inkamation einer gtoßen Zukunft unfetes Vatetlandes be• 
deutete. Die Kugel galt nicbt det Petfon allein, fie galt dem 
v9tnehmften Ttäget des Reicbsgedankens, - dem. Habs. 



but'get', dem feines Vatet'landes Größe und Ruhm übet' Hlles 
ging, det' es ftafä wiffen wollte zu Scbut} . und Trat} gegen 
äußet'e und innet'e Feinde . . 

Wo immet' uns Einblick in Ft'anz Fet'dinands Handeln ge• 
gönnt wat', da et'kannten wit' ftets, daß es dem einen gt'oßen 
Ziele galt: · das alte Habsbut'geneicb zu fertigen, feine Lebens• 
kt'aft zu ftäblen. Und nut' jene, die bet'eit wat'en, ficb un• 
eigennüt}ig in den Dienft folcbet' Ziele zu ftellen, konnten 
des Et'zbet'zogs Vet'tt'auen gewinnen. Stt'ebet', die den Staat 
als willkommenes flusbeutungsobjekt bett'acbteten, Staats
männet', die an iht'em Poften klebten, und das Intet'effe ibt'et' 
eigenen Et'baltung dem böhet'en Staatsintet'effe vot'anftellten, 
Miniftet', die eines flugenblickset'folges wegen die Zukunft 
belafteten .•. die alle konnten wohl keine Gnade vot' feinen 
flugen finden ... ebenfowenig wie jene, det'en Handeln vet'~ 
muten ließ, daß nicbt Ptlicbtgefübl odet Patt'iotismus, fondem 
Eitelkeit und pei-iodifcbe Intet'effen die tt'eibenden Motive wat'en. 

Die Et'kenntnis, daß det' Beftand det' Monat'cbie, wie 
kaum bei einem andet'en Staat, von det' militätifcben Bet'eit• 
fcbaft bedingt fei, vet'anlaßte den Et'zbetzog, det' flrmee feine 
befondet'e Füt'fot'ge zuzuwenden, und det' Kaifet' gab ibm dut'cb 
Ernennung zum Genei-alinfpektot' det' gefamten bewaffneten 
Macbt biezu t'eicblicbe Gelegenheit. Unvet'gänglicbes bat Et'z• 
bet'zog Fi-anz Fet'dinand füt' unfet'e Seewebt' gefcbaffen; feinem 
Rat und Einfluß ift es zu danken, wenn die nocb vot zehn 
Jabt'en im flusgeding vegetiet'ende öfteneicbifcb•ungarifcbe 
Kriegsmarine übet'haupt wiedet' ein Macbtfaktot' gewot'den ift. 

Hueb biet' zeigte ficb fein ftablbartei- Cbat'aktet', det' fefte 
Wille, det' dem einmal als richtig et'kanntem Ziele übet' alle 
Hinderniffe hinweg unentwegt zuftt'ebt. Die Ft'eibaltung det' 
fldria wat' das Ziel, eine acbtunggebietende Flotte das biezu 
et'fot'dei-licbe Mittel. Et' fcbuf es, übet' alle Widet'ftände bin• 
weg, et' übet'wand felbft Ungarns Widet'willen gegen die 
Stät'kung det' gemeinfamen Flotte. Bei diefet' und andet'en Ge• 
legenbeiten wm:de, oft die Mät' ausgefpt'engt, Ft'anz Fet'dinand 
fei ein Feind det' Magyat'en. Mit diefem Mätcben operierten 
alle Gegner, det'en det' Etzbet'zog - wie jedet' Wlllensftat'ke -
fo manche hatte; Nicht Gegnet' det' Magyat'en wat' det' Et'Z• 
betzog, wohl abet Feind jenet' politifcben flfpit'ationen iil 
Ungarn, welche das Ziel gefäbt'deten, dem et' fein Leben ge• 
weiht hatte: die Gt'öße und Stät'ke det' Gefamtmonat'cbie. Det' 
Einheitsgedanke. wat' in ibm fo lebendig, -daß et alle Be• 



fttebungen, welcbe auf die Gemeinfamkeit abzielten, rü&balt• 
los verdammte. Darum war er jeder neuen Konzeffion abbold, 
welcbe die Einheit der Monarcbie oder der gemeinfamen 
Hrmee bedrohte, und jener batte bei ibm ausgefpielt, der in 
verantwortlicher Stellung folcbe Konzeffionen befürwortete. 

Wir wiffen nicbt, ob Franz Ferdinand ein Jmperialift in 
des Wortes vollfter Bedeutung war, und viel weniger ift es 
möglicb ein ficberes Urteil darüber zu fällen, ob er als Herr• 
fcber das Reicb auf die Bahnen imperialiftifcber Politik geführt ) 
bätte. So viel aber ift ficber, daß ibm imperialiftifcbe Gedanken• 
gänge nicbt fremd waren, und daß er fie in ibrer vollen Be• 
deutung für den modernen Staat würdigte. Und gewiß ift 
aucb, daß er allen Beftrebungen, welcbe der Größe und Macbt• 
ftellung der Monarcbie galten, feine Sympathien zuwendete, 
hingegen kleinliches Sicbfelbftbefcbeiden, verzagte Re~gnation 
und fcbwäcblicbe Nacbgiebigkeit als ein Unglü& für 4ie Mon• 
arcbie anfab. Sein Traum mag wobl gewefen fein, di'e Mon• 
arcbie im fluslande nocb mebr zur Geltung zu bringen, ibr 
jene Kraft und Einbeitlicbkeit zu geben, . die allein das unbe• 
ftrittene flnfeben gewäbrleiftet. Darum mußten ibn wobl aucb 
jene inneren Vorgänge fcbmerzlicb berühren und mit flbfcbeu 
erfüllen, die geeignet waren, das flnfeben öfterreicbs im flus• 
lande zu fcbmälern. Franz Ferdinand war gewiß kein Gegner 
des Parlamentarismus und nur eine böswillig erfundene Fabel 
bat ibn in jüngfter Zeit als . denjenigen dargeftellt, der die 
dauernde flusfcbaltung des Parlamentes wollte. Mit den be= 
fcbämenden, uns vor dem fluslande fcbwer kompromittierenden 
Vorgängen im flbgeordnetenbaufe konnte ficb aber der Erz• 
berzog gewiß nicbt befreunden, und er - dem Dokttinaris= 
mus und Formelkram in der Seele verhaßt war - erbli&te 
daber in der zeitweifen flnwendung d,es § 14 das geringere 
Ubel. 

Seine fluffaffung von der böberert Miffion öfterreicbs, 
fein Glaube an die Zukunft, fein Wille · den Staat erftarken 
zu feben, beftimmten aucb fein Verhältnis zu der inneren 
Politik und den einzelnen Parteien. Darum war es aucb falfcb, 
den Erzherzog Franz als Exponenten beftimmter Parteigruppen 
zu bezeichnen, ibn als » klerikalen oder konferva tiven Partei• 
mann« darzuftellen. Franz Ferdinand war gläubig und ein 
guter Katholik. Er wußte, daß ein guter Teil der Tradition 
öfterreicbs im Katholizismus · wurzle, und daß der katbolifcben 
Religion in öfterreicb eine wicbtigere Rolle befcbieden fei, als 



in mancb anderem Staate. Franz Ferdinand wußte aber ebenfo 
gut, daß ein Monarcb mit alten im Staate wirkenden Kräften 
rechnen müffe, und daß auch in öftetteicb•Ungarn dem fort• 
fcbrittlicben Gedanken eine gewiß nicbt zu unterfcbä!}ende Rolle 
zufalle. In der klugen flusnü!}ung diefes wecbfelnden Kräfte• 
fpieles liegt ein gut Teil der Regierungsweisheit Kaifer Franz 
Jofepbs und aucb Franz Ferdinand hätte ficb gewiß diefes 
Wecbfelfpieles bedient, um feinen Zielen zuzuftteben. 

Späteren Rückblicken wird es vorbehalten fein, von 
Vielem, was beute nocb nicbt in das grelle Liebt der öffent• 
licbkeit gerückt werden darf, den Schleier zu ziehen. 
Da wird gewiß fo mancber Zug bekannt, fo manche flbficbt 
enthüllt werden, welcbe die weitgehende Objektivität des Erz• 
berzogs erweifen und dartun wird, daß er jedes politifcbe 
Glaubensbekenntnis zu dulden bereit war, foferne es mit 
feinem vornebmften Dogma nicbt kollidierte: öfterreicb über 
fllles! 

Sein Vaterland und feine Familie, das war fein 
Lebensinhalt und fein Lebenszweck! Wie verklärten ficb 
feine Züge, wenn er feiner Kinder gedachte, wie rührend bin• 
gebungsvoll war er für feine Frau, die ibm freilicb aucb mit 
innigfter Liebe zugetan war, und ibm ftets zur Seite ftand, in 
Stunden der Freude und im flugenblicke der Gefahr. Es ge• 
hört mit zu dem Bilde, welcbes des Etzberzogs Ebeleben bot, 
daß die Frau das graufame Scbickfal des Gatten teilte. Diefe 
vorbildlicb barmonifcbe Ehe konnte nicbts trennen: aucb im 
Tode blieb Sophie mit Franz Ferdinand vereint. Gräfin Sophie 
Cbotek war nacb dem ftrengen Hausgefe!} nicbt . ebenbürtig -
fie war es aber in bobem Maße nacb den Gefe!}en des Herzens 
und des Verftandes; ebenbürtig war fie ihrem geiftig bocb• 
ftebenden Gatten durcb fittlicb und geiftig gleicb bocbragende 
Eigenfcbaften. Sie war fein zweites leb - feine Vertraute und 
Ratgeberin, die ibm in fcbweren Stunden Mut und Troft 
fpendete. Selbft zu Tode getroffen, ricbtete fie ficb nocb auf, 
um mit zitternden Fingern die Wunde zu verfcbließen, aus 
der des Gatten Leben entwicb ... und kaum war feine Seele 
ins Jenfeits hinübergegangen, da bauchte aucb fie ihr Leben 
aus - - - im wabrften und edelften Sinne des Wortes: 
Treu bis in den Tod! 

So find zwei Licbtgeftalten dahingegangen! Ibr Tod ift für 
öfterreicb . eine Kataftropbe und unbeimlicb fcbwer ift die Ver• 



antwortung, die auf allen jenen laftet, welcbe diefen Mord nicbt 
zu verbindem wußten! Seit Jahr und Tag wird in Bosnien 
mit allen Mitteln der Rufreizung gewühlt und gefcbürt, unbe• 
hindert haben fremde Emiffäre das Herz der Jugend vergiftet, 
die Saat des Haffes gegen öfteneicb•Ungam gefüeut. Befon• 
ders die Mittelfcbulen waren der Schaupla!} einer geradezu 
revolutionären Rgitation, die auch bis Dalmatien und Kroatien 
vordrang und im Vorjahre die politifcbe Behörde Dalmatiens 
zum Eingreifen zwang. Immer kühner erhob das Großferben• 
turn fein Haupt. Was abet taten unfete Behörden in Bosnien? 
Man ließ der großferbifcben Propaganda freien Lauf! Man 
nahm eine Bewegung nicbt emft, vor deren Gefahren felbft 
Rußenftebende wiederholt gewarnt hatten. Sorglos lebte man 
dahin, als wären nicbt hundert Hände am Werke, den Boden 
in Bosnien zu untetwüblen. Mußte es denn wirklich edt zur 
Katafüophe von Serajewo kommen, um die Verantwortlicben 
aufzurütteln? Wußten fie denn nicbt, daß zabkeicbe Fäden 
von Bosnien nach Belgrad reicben, in die Refidenz des Herrfcbets, 
der dem Königsmorde feinen Thron verdankt .•. in das Land, 
wo nocb beute det Mordftabl als die wirkungsvollfte politifche 
Waffe gilt! 

Nicht das edtemal war es, daß Erzherzog Franz Ferdinand 
in Grenzgebieten oder in Ländern weilte, in denen fremde 
Emiffäte eine ftaatsfeindliche Bewegung zu entfalten fuchen. 
Frei und unbehindert konnte er fich aber dort bewegen und 
niemals bat fich eine frevelnde Mörderhand gegen ihn zu et• 
beben vermocht .... In diefen Ländem ift eben die Verwaltung 1 

pflichttreuE;n, ftarken Männem anvertraut, die den Mut finden, /! 
jede ftaatsfeindliche Bewegung im Keime zu unterdrücken; 
Männem, wie Hobenlobe und Manµm 1md Httems, die wirk•/ 
lieb modeme \Yerwaltungstalente find, niemals zu kleinlichen 
Polizeimaßregeln greifen, aber auch nicht leicbtfertigen Sinnes 
antidynaftifche und ftaatsgefäbrliche Umtriebe dulden. 

Herr v. Bilinski bat die Bedeutung der großfetbifcben Be• 
wegung untedcbä!}t und die großen politifcben Zufammenbänge 
verkannt. Er bat, fo wie es auch in Rgram gefchiebt, die 
ftaatstreuen Elemente zurückgefe!}t, bat es nicht vedtanden, 
die natürlichen Stü!}en det öfterteichifch•ungatifcben Herrfchaft, 
die Kroaten und Moslims, heranzuziehen und fie gemeinfam 
in den Dienft der Staatsidee zu ftellen. Seitdem er in das 
Palais in der Jobannesgaffe gezogen, bat die ferbifche Propaganda 
ibt Haupt erhoben, haben die gefäbdichften Umtriebe zuge• 



nommen, bat jene blindwütige flgitatiort ungeftraft ibr Wefen 
entfaltet, das zur Kataftropbe von Serajewo geführt bat. In 
der Jobannesgaffe war man allen Warnungen gegenüber taub 
.,.;..- und es mußten die verhängnisvollen Scbüffe fallen, um mit 
erfcbreckender Deutlichkeit zu verkünden, wohin man im Süd• 
often der Monarchie das Staatsfchiff gelenkt bat. 

Je!}t, da ganz öftetteicb ins Herz getroffen ift, will man 
uns glauben machen, daß die mangelnden Sicherbeitsvorkeb• 
rungen der Militärbehörde die ganze Schuld tragen. S'ift 
immer das alte Spiel: die Flucht vor der Verantwortung ... und 
das alte Syftem: das Militär le!}ten Endes für die un• 
feligen Folgen einer aller Vorausficht baren Politik ver• 
antwortlich zu machen, Mag fein, daß noch beffere Sieber, 
beitsmaßnabmen möglich gewefen wären ... Ibr Feblen hätte 
aber niemals zu einer fo entfe!}lichen Kataftropbe geführt, wenn 
die politifcbe Verwaltung ihre Schuldigkeit getan, wenn fie 
rüd{ficbtslos die feit Jahr und Tag gefponnenen Vedchwörungen 
aufgededlt, wenn fie fich nicht vor der großferbifcben Irredenta 
gebeugt und ibr nicht die Zügel fo lodler gelaffen hätte! 

Wh:d öftetteich noch die Zeit gegönnt fein, aus diefer ent• 
fe!}licben Kataftropbe zu lernen? Wh:d man endlich begreifen, 
welch ernfte Gefahr das erftarkende Serbien für die Monarchie 
bedeutet? Und wh:d man erkennen, daß uns im Südoften eine 
ganz andere Politik nottut: eine folcbe der Gerechtigkeit gegen• 
uber legitimen nationalen und ftaatsrecbtlicben flnfprüchen, aber 
auch der eifernen Hand gegenüber den innerhalb und außerhalb 
der Monarchie wühlenden Feinden? Wh: wollen es hoffen, und 
wollen auch beute noch nicht an unferem Schid{fal verzweifeln. 
Im Sinne Franz Ferdinands, diefes großen, glaubensftarken 
öfterreichers, wiffen wh: zu handeln, wenn wh: auch je!}t, tod• 
wund im Herzen, uns wieder aufzurichten fuchen, wenn wir 
unferen tiefen Schmerz; unfer unfagbares Web niederkämpfen, 
und uns fefter denn je zufammenfcbließen um den Thron des 
greifen Herdcbers, dem kein Leid edpart ift und der mit feinen 
Völkern fo viele fchwere Prüfungen erduldet. 

Was Sophie für Franz Ferdinand war, das wollen wir 
unferem Vaterlande und unferem Kaifer fein: Treu bis in 
den Tod! 

Das ift der Schwur, den wh: als Immortellenkranz zu Füßen 
des Sarkophags niederlegen, · der die fterbliche Hülle unferes 
nnfterblichen Franz Ferdinand birgt! 
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mattonaltsmus, 3rrebenta· unb 3mµertaltsmus. 
'.Die neue ~enaiffance ~taHem.,*. 

mon ~oliticus. 

S)er roirtf c!Jaftlic!Jen, finan~iellen unb pofüif c!Jen ~räftigung '.3taliens routbe 
in bief er \Reoue roiebergolt gebac!Jt unb giebei ber <irnteil enoägnt, ben ber 
91ationalismus an biefem rafc!Jen <irufroärtsftreben genommen gat. S)ennoc!J 
bürften bie iefer ber "~ftmeidJifdJen \Runbfc!Jau" mit bem Worte „91ationa• 
lismus" nic!Jt oiel an3ufangen roiff cn unb es toitb in ~ftemidJ übergaupt nur 
f egr wenige geben, benen ber (fübankengang unb bie 3tele ber 91ationaliften 
auc!J nur galbroegs klar finb, f oroie auc!J nur wenige bie (fottoicklung bes 
neuett :3talien kennen. 

. Wir müff en uns bie itaiienif c!Jen 91ationaliften als glügenb begeifterte 
~atrioten oorftellen, bie immer unb immer toieber ein „Cfüöfleres '.3talien" 
wollen, ein in jeber .f)infic!Jt erftarkenbes, neuen <fn,anfionen 3ujtrebenbes 
'.3talien. eiie jinb '.3mperialiften mit befonbers ftark ausgeprägten 
nationalen ':tenben3en, roelc!Je 10091 imbentiftifc!Je <irfpirationen gegen, 
bieje aber keineswegs in ben morbergrunb igres pofüif c!Jen ~rogramms ftellen. 
<fs ift nic!Jt fo f egr ber '.3mbentismus bes .f)affes gegen ~fterreic!J, als oiel• 
megr jener ber fiebe für bie ~onnationafen. 91ic!Jt bie '.3mbenta, roelc!Je pol• 
ternben eic!Jrittes bagerftürmt unb mit geballter ~auft 3uf c!Jlägt, f onbem bie 
'.3mbenta, bie auf ~uf3fpi!Jen eingerf c!Jleic!Jt unb ©laceganbfc!Juge trägt. 

~ofüiker unb S)ic!Jter gaben fidJ feit '.3a9ren bemügt, ben nationaliftif c!Jen 
unb mit igm auc!J ben imperialiftifc!Jen ©eift ins molk 3u tragen. '.3taliens 
gröflter S)ic!Jter ber ©egenroart, ©abriele b'<2Innun3io, ift gleidJ3eitig auc!J fein 
glügenbfter 91ationalift. eieine oon f eltenem patriotif c!Jen eic!Jrounge getragene 
S,ic!Jtung „La Nave'' ift ein begeifterter S)itql)rambus auf ben nationaliftif c!Jen 
©ebanken, ein mit bic!Jterif c!Jem ~atgos, aber auc!J f c!Jrankenlof er bic!Jterif c!Jer 
l.l39antafie ausgeftatteter .f)l)mnus auf '.3taliens ©röf3e. S)es S)ic!Jters über• 
f c!Jäumenbe l.l39antafie erblickt nic!Jt in ber <irbria allein bas mare nostro 
'.3taliens, er gegt f o weit, aus3urufen: ,,Fa di tutti gli Oceani il mare nostro l" 

58effer aber roerben roir ben 91ationalismus, ber noc!J megr imperialiftifc!Je 
als imbentiftif dJe ©ebankengänge kennt, oerftegen, roenn roir nic!Jt einen 
pgantaftifc!Jen ~oeten, fonbem unter anbmn einen feiner emfteften, rugig er• 
roägenben morkämpfer, wie ben oor kuqem oerftorbenen eicipio ei i g g el e 3u 
Worte kommen laffen. S)afl eiiggele eine gewiff e 58eac!Jtung oerbient unb 
feine eitimme in '.3ta!ien auc!J tatf äcfJlidJ berilckfic!Jtigt wurbe, bafür fprec!Jen feine 
(frfolge, bafür fprid}t auc!J äuflerlidJ ber llmftanb, bafl bie offüiöf e „':tribuna" 
igm igre E5palten öffnete, unb baf3 einem feiner im '.3a9re 1912 gegafünen 
morträge ~önigin m?arggerita beiwognte. llnb wenn eiiggele aucfJ 3ule!lt aus 
ber ©ruppe ber 91aticmaliften ausgefcfJieben war, fo erf cfJeint er bocfJ immer. 

• mergltidJe bie ~dikel „5n ben mlanbelgängen bet Slelegation", 58anb XXXIX, .f)e~ 5; 
.5mpcdallsmus•, . 58anb XXXIX, .f)eft 6; .-Rronptina mlil(Jelm.•, 58anb XL, .f)cft 1 bet 
.~ftmtidJifdJen SRunbfdJau". 
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als einer ber nornegmften ~räger bes nationaiiftif dJen unb imperiaiiftif dJen 
(fübankens, ber benf elben für uns am heften 3u nerbo[metf d}en vermag. Cfbenf o 
fpiegeln feine 6d}riften audJ am klarften ben neuen pattiotif d}en ©eift wiber, 
ber über 5talien wie ein 6turmwinb brauft: ben fd}önen patriotifdJen 
Cflan bes aufblügenben, wad}fenben, fidJ non 5agr 3u 5agr kräftiger 
füglenben 6taatswef ens, bas politifdJ erftarkt unb fidJ berufen füglt, feine 
'lnad}tfpgäre 3u erweitern, feinen Cfinflufl über bie igm bisger gefteckten 
©ren3en 3u tragen. 

S,afl biefer neue ©eift in breiten ~reifen Cfingang fanb, ift 3um ~et[ bas 
Werk ber 91ationaliften. 6ie gatten es fidJ 3ur filufgabe geftellt, bas nationale 
©ewiff en 5taiiens 3u erwecken unb fie gaben igr 3iel emid}t. "S)ief es $er• 
ftänbnis für bie ©röfle bes materlanbes unb ber Wille, es mäd}tiger 3u fegen, 
ben früger nur Wenige empfanben unb weld}en nor bem 5agre 1911 nur 
Wenige aus3ufpred}en wagten, fie finb je!}t nad} bem IibtJfdJen füiege 3um 
©emeingut non 'lnillionen 5talienern geworben. S)er 91ationalismus erftanb 
als \Reaktion gegen ein unfid}ms, ängftlid}es, apatgif d}es 5talien, bas er 3u 
neuen Cfntgufiasmen unb 3u neuen 5been erweckte, bem er neue Cfnergien unb 
neue ~räfte einflö13te." S)abei gat es nid}ts 3ur 6ad}e, bafl ber 91ationalismus 
als :politif d}e ~artei im parlamentarifd}en 2eben 5taliens keine markante 
\Rolle fpielt unb gerabe je!}t, ba fein ©ebanke fiegreidJ gan3 5talien erobert 
gat, nid}t eben bas 5Silb einer gef d}Ioffenen Cfingeit bietet. S,te 91ationaliften 
gaben in ben [e!}ten Wag[en einen f d}önen Cfrf olg 3u neqeid}nen gegabt unb 
f ed}s m:bgeorbnete in bas '.l)arlament entf enbet, gleidJ3eitig aber aud}, was 
ungleidJ megr wiegt, .f)unberte non mertretern nerf d}iebener ~arteien 3u igren 
5been bekegrt. Unb bas genügt ben 91ationaliften; fie wollen nid}t bie politifd}e 
'lnad}t in bie .f)änbe bekommen, fie wollen nid}t neue 6i!}e im ll!bgeorbneten• 
gauf e, f onbern gan3 5talien mit igrer neuen 2egre erobern; unb wenn ignen 
bas gelungen ift, bann treten fie gerne nom 6d}aupla!}e ab. 'lnan nergleid}t bie 
91ationaliften mit einem S,enkmalkomitee, bas fidJ auflöft, wenn es feinen 
l3weck emid}t gat unb bas S)enkmal entftanben ift. 6ie wollten bas nationale 
©ewiff en 5taliens wedten unb bas ift ignen in unerwartet vollkommener 
Weife geglückt. S)ager konnte 6iggele fagen*: ,,.f)eute, ba wir fegen, bafl gan3 
5talien non jenem (fotgufiasmus unb jenen 5been erfüllt ift, bie wir früger 
allein gatten, können wir rugig unb freubig erklären, bafl 3talien nid}t immer 
einer eigenen befonbmn nationaliftif dJen ~artei bebarf, ebenf owenig wie ber 
~eig, ber bereits angefe!}t ift, nodJ weiteren eauerteigs bebarf, um aufaugegen." 

filnf angs gatte fidJ bie 91ation für bie neue 2egre freilidJ nid}t gerabe 
bef onbers aufnagmsfägig erwief en; 91ationalismus unb befonbers 3mperialis• 
mus waren igrem Cfmpfinben fremb. S)ie 91ationaliften litten bal)er lange . l3eit 
barunter, bafl fie non il)ren 2anbsleuten nid}t nerftanben wurben, f owie unter 
bemf elben bef d}ämenben ©efül)I, bas audJ uns ~fterreid}er feit 3a1Jren bebrüdtt: 
bafl bas materlanb im Wettbewerb ber groflen Weltmäd}te eine 
nur aII3u unb eb eutenb e \RoIIe f pielt. 6cipio 6igl)ele brüdtt bies mtt 
folgenben Worten aus: ,,Wir muflten uns wie 6d}nedten in unfer ©el)äufe 

• Scipio Sighele; Ultime Pagine Nazionalisle. Milano 1912, Fratelli Treves. 
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3utildt3tegen unb es ben anbeten ilberlafien, .2id)t unb e>onne au genief3en. 
Wir muf3ten uns kletn unb befd)etben mad)en, burften nid)t wifien, was bie 
anbeten alles ogne uns ·unternegmen ober, wenn wir es fd)on wuf3ten, es 
bulben. 'J'ilr bie anberen 9tationen war bie Welt bas frete unb offene 'J'elb; 
filr uns war unb burfte nur 3talien f etn, jenes 3talien, weld)es bie anbeten 
uns gerabe gelafien gatten. ~eine ein3ige ;5ukunftsgoffnung, kein ein3iges 
gröf3eres 3beaII e>ct.,weigen unb arbeiten, fidJ bie e>d)wei3 3um mlufter negmen 
unb babei beftenfalls nerf ud)en, bie e>d)wei3er als gef d)ickte unb f d)Iaue 
.f,oteliers 3u ilbertreff en." 

~te 9tationaliften ilberfagen freiltd), baf3 bief e ;5eit ber \Ruge unb bes 
e>elbftbef d)etbens ntd)t ungenil!Jt nerftrid)en war. e>ie biente ber . wirtf dJ af t
Iid) en unb finan3ieUen ~onf olibierung 3taliens, bie im Ie!Jten 3agr-
3egnt erftaunltd)e 'ij'ortf d)ritte gemad)t gat. ~te „s:,fterreid)if d)e \Runbf d)au" war 
wogI bas erfte .Organ ber mlonard)ie, bas f d)on vor 3agren bie .2egenbe bes 
armen unb f d)wad)en 3taliens 3u 3erftören fud)te unb bie S:,ffentlid)keit barauf 
aufmerkfam mad)te, baf3 bas 3talien non filbua, bas „3talien ber filrmut unb 
bes <fünbs" nur megr in ber -.pgantafie jener lebe, bie bas .2anb nid)t kannten 
unb nur all3u gerne an altgergebrad)ten $egriff en feftgielten. ~arum war man 
bei uns aud) f egr erftaunt 3u erfagren, baf3 bie ~often ber <fn1ebition nad) 
S:ripolis aus ben Iaufenben <finnagmen unb ~afiabeftiinben beftritten werben 
konnten. mlan gatte überf egen, baf3 in 3agren, in benen s:,fterretd)•Ungarn unb 
~eutf d)Ianb, f elbft 'ij'rankreid) unb <fnglanb in eine red)t unerfreulid)e ~efi3it• 
wirtfd)aft geraten waren, 3talien - tro!l aller milttärif d)er filnftrengungen -
fidJ aud) finan3tell gerüftet unb 3agr für 3agr bebeutenbe fiberfd)ü[f e 3u ner-
3eid)nen gatte. Q3om 3agre 1909 bis 3um 3agre 1911 betrugen biefe 300 
mlillionen, alf o reid)IidJ 75 'l3ro3ent ber mit 400 mlillionen neranf dJiagten 
~often ber kriegertf d)en .Operationen bts 3um 'ij'rieben non .2auf anne. ~as 
$ubget 1912/13 weift wieberum etnen fiberfd)uf3 non 98 mliUionen auf, ob• 
roogI aus ben Iaufenben <finnagmen 218 mlillionen für fibt)en unb 145 
mlillionen für bte ~rtegsmartne ausgeworfen wurben. Q3om fiberf d)uff e werben 
weitere 42 mlillionen für .2ibtJen, 45 mlillionen für bie ~rtegsmartne ner
wenbet - es konnten alf o ogne ~rebitoperationen 250 mlilltonen für ;swecke 
ber impertaliftifd,Jen -.politik unb 190 mlillionen für bie ~riegsmarine neraus• 
gabt werben. ~gnlid) {Jo{Je $etriige können aud) im 'ij'inan3jagr 1913/14 ben 
gieid,Jen ;swedten 3ugefügrt werben, gewifi ein fpred)enber meweis für bie 
aufierorbentlid) grof3e <flafti3itiit bes italienif dJen $ubgets. 

~ie <frftarkung ber e>taatsfinan3en ift wogI 3u grof3em S:eil bie 'ij'olge 
eines brakonif d)en e>parf tJftems, fie wurbe aber naturgemiifi in erfter .2inie / 
gernorgerufen burd) einen faft ein3ig baftegenben widfd)aftlid)en filuf• 
f d)w u n g. Was befonbers in ben Ie!Jten fünfaegn 3agren auf ökonomif d)em 
O>ebiete geleiftet wurbe, ift wirklidJ erftauniidJ. 3n ftiller 3iiger filrbeit wurbe 
auf biefem ©ebiete ein neues 3talien gefdJaffen. <figentümlid)erweife nagm 
bief e wirtf d)aftiidJe <frftarkung igren filusgang non einer <frf d,Jeinung, bie man 
im allgemeinen gan3 anbers 3u beuten gewognt ift, ber filuswanberung. 
6ie ift für 3taliens wtrtfcf)aftlidJe unb feibft für feine poiitifdJe <fntwtcklung 



96 ~oltticus, 91atlonallsmus, 5rnbenta unb 5m;mlalismus. 

non gerqbe3u epod)aler Q3ebeutung: fie gat ~taliens ~eid_Jtum grünben gegolfen 
unb trug bei 3ur Q3efeftigung feiner Weltftellung. S)fe musroanberer, bie 3um 
gro[3en '!eil 6aifonroanbem waren (non ber 3roif dJen 500.000 bis 700.000 
.R'öpfen pro anno f dJroankenben musroanberung ift megr als bie .f)iilfte 0aif on• 
roanberung) kegrten nicfJt nur rooglgabenber, f onbern audJ aufgeklärter unb 
bem ~ortf d)ritte 3ugänglidJer 3urüdt. 6ie gatten neue Q3ebürfnifle kennen 
gelernt, gatten fidJ an einen gögeren standard oi liie geroögnt unb roaren nun 
in ber 2age, audJ bageim auf beff erem ~u[3e 3u leben. 6ie roaren intellektuell 
unb f 03ial auf gögeres 9Uoeau gelangt unb rourben ben bageim aurüdtge• 
bliebenen 3u 2egrmeiftern unb $orbilbern. 6ie bracfJten nid_Jt nur G;elb nad) 
.f)auf e, f onbern audJ ben 6inn für ~einlidJkeit unb für Drbnung, ben G;e• 
fdJmadt an beff erer .R'leibung, beff mr 91agrung, bas $erftänbnis für moberne 
Q3eroirtf dJaftungsform unb nodJ grö[3m filusbauer unb G;ef dJidtlidJkeit für 
inbufttlelle filrbeit. S)fes gatte, vereinigt mit bem G;olbftrom, ben bie filus• 
roanberung nadJ ~talien leitete, ben fabelgaften, mandjmal gerabe3u amerikanif dJ 
anmutenben muff dJroung ber 3nbuftrie unb audJ bie f egr bemerkenswerte 
Q3efjerung ber agrarifdJen $ergältniff e 3ur ~olge. 

~m S)e3ennium 1897 bis 1907 betrug bie Sunagme bes 21u[3enganbels in 
(foglanb 38 '.f3ro3ent, in ~u[3Ianb 45 '-l}ro3ent, in ~rankreid) 50 '.f3ro3ent, in 
S)eutfdJlanb 80 '.f3ro3ent, in 3talien oolluUL'.f3ro3ent. filucf} im 3agqegnt 1900 
bis 1910 ift ber pro3entuelle Suroadjs bes italienifdjen 21u[3enganbe.ls (75 '-l3ro• 
3ent) grö[3er als in S)eutf cfJlanb (63 '.f3ro3ent) unb ~rankreid_J (52 '.f3ro3mt). 
S)ief e 3unagme bes 21u[3enfJanbels ift 3umeift bie ~olge bes rapiben filuf• 
f cf}rounges, ben bie italienif dJe 3nbuftrie, gan-3 bef onbers jene 91orbitaliens 
genommen gat. 3m IJ:llittelalter roar bie 2ombarbei ber 6ig ber Q3ankiers 
fJalb (foropas - geute bef)erbergt fie eine 3nbuftrie, bie in:t Q3egtiffe ift, fidJ 
eine Weltftellung f d_Jaffen unb bie, im $ereine mit ber filusroanberung, 3taliens 
roirtf dJaftlid)en filuff dJroung f)erbeigefüf)rt gat. 

S)ie ftarke frieblidJe <tfpanfion, roeldJe bie filusroanberung barftellt, f)at -
rote erroäf)nt - aud) für bie Weltftellung 3taliens Q3ebeutung gef)abt. <ts 
rourben neue gro[3e 3ntereff en gef dJaffen, bie ~taliener, bie fidJ faft nirgenbs 
affimilieren, allüberall if)re 6pradJe bef)ielten, if)re 6dJuien grünbefen, bie engfte 
Q3e3ief)ung mit bem IJ:llutterlanbe beibegielten, fie ftellten; f obaib fie 3u kom• 
pakteren IJ:llafjen angeroadJf en waren, in f o mancfJer Q3e3ief)ung .R'olonien bar, 
meldJe bie erfte <ttappe auf bem. Wege imperlaliftifd)er '-l}ofüik bilbeten*. 3eben• 
falls ift barin eine geroiff e $orbereitung 3ur .R'olonia!politik 3u fudJen, bie 
3talien nunmegr mit allem 91acfJbrudt verfolgt, nacfJbem es - etwa feit 1897 
- burd) eine oorbilblicfJ kluge ~inan3politik fidJ 3u meitausgreifenben filktionen 
vorbereitet f)at. <ts ift roof)I cfJarakteriftif dJ für bte italienif d_Je musroanberung, 
bafi ber musroanberungskongre[3 bes 3af)res 1911 bie erfte gro[3e .öffentlidJe 
$erf ammlung roar, bei roeldjer eine ~ef olution gefitf3t rourbe, ,roeldJe bie Dkku• 
pation 2ibqens f orberte. 

* S,te fl>racfJlicfJe unb itattonale $UerfcfJiellen(jelt ber öftmeidJlfdJ•ungarlfcfJen ~usroanbem 
(jat bie bebauerltdJe \!olge, bafl ber öftmeldjtfcfJ•ungarifcfJen ~usroanberung niemals jene 
roel4>QlttijcfJ,inq,erialifti[cfJe 5Bebeutung .aukommen rolrb role ber ttallenifcfJen. 
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~afJ 'giet f d}on ber <finflufJ · be!> 9tattonalismus ausf d)laggebenb war, tft 
wog( 3wetfellos. S>ie 9tationaltften gatten · es erfafit, bafi ber ~oben fiir tgre 
€Saat nunmegr gepffügt war. S>ie \Regierungen, ober f agen wir beff er, bie feit 
1892 immenuieberkegrenbe \Regierung bes ernften, rugigen, 3ielbewufJten <ßiofüti 
gatten bie wirtfd)aftrtd)en morausfenungen fiir eine imperialiftifdJe l.l,,olitik ge• 
fd)affen, bie 9tationaliften fdJufen nunmegr bie moralif d)e, pfgdJologtf d)e ~afis, 
auf ber eine fold)e ~olitik in einem bemokratifd)en 2anbe rugen muf:j: f ie 
formten bie öffentlidJe mteinung um. Unb audJ gier 3eigte ber .R'önig, bau 
er bie S:rabition bes .f)aufes E5anogen wagren wolle: fidJ auf bie öffentlid)e 
mteinung 3u ftü!!en, immer mit ben grofien nationalen ~ewegungen 3u gegen 
;_ unb bie €Stärke ber S>gnaftie in nerftänbnisnollem auf ammenwirken mit bem 
molke 3u f ud)en. <fr gab ber burdJ ben 9tationalismus 3um 2Iusbruc!; gelangten 
€Strömung nad) unb brad) - nielleid)t gegen feinen eigenen WunfdJ - ben .R'rieg 
gegen bie S:ürkei nom aaun. S>iefen wo Ute bie öffentlidJe mteinung, benn es wiber• 
ftrebte ben 5talienern, weitergin eine .paffine \Rolle 3u fpielen. S>ank ber 2Iuf• 
kfärungsarbeit ber 9tationaliften war es ben 5talienern red)t3eitig klar geworben, 
bab gar ntd)ts anberes fie 3u bief er .paffinen \Rolle 3winge als igre eigene 
\Reftgnation unb bafl es nid)t wagr f ei, bafi „bie alten f 03icilen .Organismen 
ebenfo wie bie 5nbinibuen 3u einem unnermeiblid)en merfall verurteilt feien". 
$)er <ßlaube an 5taliens .R'önnen unb an feine aukunft, bas war bas m:gens, 
bas ben 9tationaliften ftets neue .R'räfte gab, ein .Optimismus, 3u bem 
audJ wir uns enblidJ bekennen follten. S>enn nur jene, bie an igr 
materlanb glauben, können audJ alle bie igrem .f)eimatlanbe inne• 
wognenben .R'räfte 3ur <fntfaltung bringen. m:ud) wir könnten non 
unf erem matedanbe bas fagen, was 5taliens 9tationaliften f agen: ,,au oft gat 
unf er materlanb bewief en, bafi es bie gegeimnisnolle <figenfd)aft befi!!t, <fpod)en 
bes \Rugmes unb ber mtad)t mit <fpod)en ber €Stille unb bes \Rüdtf d)rittes 
3u wed)f eln - ebenfo · wie in gewiff en 2anbftrid)en 5agre non 'Jrud)t• 
barkeit mit unfrud)tbaren 5agren abwed)f eln - um nid)t bie .f)offnung 
unb bie über3eugung 3u red)tfertigen, bafi wieber einmal · eine beffm ;seit 
angebe." Unb audJ für ~ftemidJ könnte ber E:ia!! gelten: ,,<fs ift eines 
jeben .Organismus, ber fidJ feines eigenen Wertes bewufit ift unb bem nodJ 
ein \Heft non <fgrgei3 innewognt, unwürbig, fidJ mit bem 3u bef d)eiben, 
was er ift unb auf nid)ts <ßröfims unb nid)ts .f)ögms 3u goffen. mtan mufi 
wad)f en, wenn man nid)t kleiner werben ober fterben will · 9tur all3u miete 
gegen geute bie frieblidJe übeqeugung, bafi unf er 5beal emid)t ift, nur all3u 
$iele glauben, bafi unfm ~eftimmung erfüllt ift. S>as ift nid)t wagr, wir finb 
geute nur an einer E:itation unferer G:ntwidtlung angelangt, an einem \Ruge• 
punkt auf jenem Wege, ber fidJ nor uns öffnet. S>en 5talienern bie $ifion 
btef es ungegeuren Weges 3u geben, uor ignen bas grofie weite aiet auf• 
3u3eigen, bem fie 3uftreben f ollen, fie baran 3u gewögnen, auf bie $er• 
gangengeit ntd)t nur als bie ~afis unfmr gegenwärtigen <fntwidtlung 3u 
blicken, ignen nid)t nur ben \Rugm unb bas <ßlück ber fernabliegenben mer• 
gangengett in · <frtnnerung 3u bringen, fonbern aud) bas Unglück unb bte 
<frniebrigung ber le!!ten aeit, fie baran 3u erinnern, bafi wir nocfJ immer 
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fd)wad), nod) immer nid)t gros genug finb, bas ift, glaube idJ, unf m un• 
mittelbare 2Iufgabe, bas ift ber Weg, auf weld)em wir unfere erf d)lafften 
~räfte neu erwecken können." 

IDie non ben 91ationaliften gerbeigef egnte e5prengung ber 'iMf ein, weld)e 
~talien beengten, ift burd) ben IibtJfdJen ~rieg erfolgt. IDurd) ign gat fidJ 
ber $lieft ~taliens unb feines molkes geweitet, igm ift es 3u banken, bas eine 
Welle bes l.patriotismus bie $eoölkerung erfast unb fie 3u jener .f)öge gegoben 
gat, non ber aus man fidJ nad) neuen grofJen l3ielen umf egen kann. mm \Red)t 
konnte e5iggele in feinem nor ber ~önigin mlarggerita gegaltenen mortrag be• 
tonen, bafJ „3talien nad) bem ~riege in jeber $e3iegung, aud) in moralif dJ• 
politifd)er $e3iegung ein anbms 3talien geworben f ei unb bafi bas 2Intli!} 
bes materlanbes fidJ in ftaunenemgenber Weife neränbert gabe; in bem bisger 
fkeptifd)en, peffimiftif d)en unb gleid)giltigen italienif d)en molke f ei ein ©Iaube 
wiebemftanben, ber erlof d)en f d)ien, 3talien werbe wieber begmf d)t non ber 
alten .2eibenf d)aft, weld)e bie .f)eroen bes jungen 3taliens bef eelte, weil ber 
$egriff ber materlanbsliebe einen neuen 3ngalt bekommen gabe." IDie 91atio• 
naliften gatten es norausgef agt, bas „bie Wieberauf erftel)ung 3taliens non einem 
~riege abgänge, weil nur bie tiefgegenbe ~tif e eines ~rieges bie -.PftJdJologie bes 
molkes 3u oeränbern unb eine neue ©eiftesrid)tung in 3talien an3ubagnen ner• 
möge, nor allem baburd), bas mit ben kletnlid)en <fgoismen unb mit ber klein• 
lid)en 3ntmffenpolitik aufgeräumt werbe, weld)e bie <fnergien bes molkes 
lägmen." e5ie gaben red)t begatten; ber ~rieg gat tatfäd)lidJ ein neues 3talien 
gefd)affen unb felbft ber eo3ialismus konnte fidJ biefer mäd)tigen $e• 
wegung nid)t gan3 ent3iegen. IDem ,:Proletariat wurbe es klar, bas 3ur 
.2öfung wid)tiger ökonomif d)er -.Probleme, bas 3ur $eff erung ber .2ognner• 
gältniff e, 3ur mermegrung ber 2Irbeitsgelegengeiten nid)t ber unfrud)tbare 
innere ~laffenkampf genüge, bafJ man oielmegr ben ~ampf nad) aus• 
wärts tragen, mlärkte unb neue .2änber erobern müff e, in benen fid) 
ungegemmt italienif d)e $eoölkerung aus3ubreiten vermöge. 91id)ts ift für 
bie e5timmung ber mlaff en kenn3eid)nenber als bie ~atf ad)e, bafi ber 
libtJf dJe ~rieg bie fo3ialiftif d)e l.partei in 3wei ~raktionen fpaltete. IDie 
eine, unter $iff olatis ~ügrung, weld)e für bie .Okkupation eintrat unb ber 
\Regierung ©efolgfd)aft leiftete, bie anbere, non ~uratt gefügrt, weld)e 
gegen ben ~rieg etellung nagm. 3m e5üben waren f elbft bie reoolutio• 
nären e503ialiften für bie .Okkupation. IDer fo3ialiftif d)e 2Ibgeorbnete ~elice 
(<I:atania) erklärte, bafJ er bas mlintfterium bes .f)od)omates anklagen würbe, 
weld)es bte eouoeränifät ber ~ürkei in .2ibt)en anerkennen wolle unb er 
fprad) fidJ wiebergolt für bie ~ortfe!}ung bes ~rieges aus. Unter f old)en llm• 
ftänben konnten bie merf ud)e, IDemonftrationen gegen ben ~rieg 3u infäenieren, 
nid)t glücken. e5ie gatten in \Rom, mlailanb, 91eapel unb ~urin ungegeure 
®egenbemonftrationen 3ur ~olge - ein IDelirium bes l.patriotismus gatte bte 
.f)albinf el ergriffen. llnb wägrenb am 7. .Oktober 1911 ©iolitti tn ~urtn 
©egenftanb begeifterter .Ooationen war, wurben ,:Puppen, weld)e ben 2Ibgeorb• 
neten ~urati als ~ürken nerkleibet barftellten, non ber mlenge an .2aternen• 
pfägle aufgeknüpft unb ber fo3taliftif d)e 2Ibgeorbnete mluf atti, weld)er fidJ 
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gegen ben ~rieg erkliid gatte•, mufite fein 'lnanbat (5.13enebig) nieberlegen 
unb rourbe nid)t roiebergeroäglt. <iin merf ud), bas ;_µro(etariat 3u einem S)e• 
monftrationstrick 3u nerleüen, · mififang nollkommen. <fr mufite mifigfücken, 
benn bas ;_µro(etariat gatte in '.3tafien 3um erftenmal bie grofien internationafen 
;_µrobfeme erfant unb es fügfte, bafi aud) fein Wog( non ber .2öfung bief er 
;_µrob(eme abgängig fei. S)ie Beiten, ba man in '.3taHen f agen konnte, bafi 
,,ber ;_µatriotismus fterbe, roeH er bas l.l}rofetariat nid)t au intereffieren nermöge", 
finb nunmegr norüber. S)er fibtJf dJe ~tieg gat bas '.3ntmff e bes ;_µro(etatiats 
an bem Eitaate unb an feinen ;_µrobfemen roieber erweckt, ben ;_µefjimismus 
ober '.3nbifferentismus ber 'lnaff en unb UngebUbeten überrounben. <finftens 
war es in '.3taHen wie leibet aud) geute nod) bei uns 'lnobe, ,,über alles au 
liid)efn, an allem 3u aroeifefn. S)ie gan3e Weisgeit beftanb in einer geroifjen 
überlegenen Eikepfis, roefd)e wie ein (füft alles burd)brang unb jebes egrfid)e 
übeqeugte pattiotifd)e <impfinben unterbrückte". 2lud) in '.3tafien gatte man 
bas Eielbftnertrauen nerloren. S)amit ift es bort wog( für immer aus, '.3talien 
gfaubt an fid) unb an feine ~raft unb aUeih f d)on in bief em 
©fauben Hegt bie ©eroägr ber auffteigenben <fntroickfung. 

S)ief es ~eroufitf ein ber Eitärke bes materlanbes liifit bie itafienif d)en 
;_µatrioten mit rugigem mertrauen in bie Bukunft bHcken unb bief es ~eroufit• 
fein gibt aud) bem '.3rrebentismus ein rugigeres, abgekfärteres 2luftreten. 
S)ief en Wanbef, ben ber imbentiftif d)e ©ebanke in ben fe!lten '.3agren burd)• 
gemad)t gat, kann man am heften aus bem ~apitef ,,;_µftJd)ologie bes '.3mben
tismus nad) ~ripofis" entnegmen, roefd)es im nad)fo(genben aus3ugsroeif e 
tniebergegeben wirb. Eiigl)e(e fd)reibt: 

,,eo gatten wir es bort unten in ~ripoHs in einer Eitunbe freubiger ~Set• 
brüberung nerftanben, was bie weiteren iorgen unf em jüngften <froberung 
fein werben; wir gatten bas erfafit, was anbere nod) nid)t begreifen konnten, 
bafi bief er ~oloniafkrieg nid)t etwa ein <irf a!i ober eine 2lb(enkung non an• 
beren erträumten unb erl)offten <froberungen bebeutet, bafl er nid)t ein 21Ubi 
war, roefd)es unf ere 2lbroefenl)eit non anbeten .f)offnungen unb anberen 
'.3beafen bebeutet, bafi er niefmel)r ein notroenbiger Eid)ad)3ug war, bas ein3ige 
'lnittef, mit roefd)em mir l)eute unfere nationafe <inergie gewinnen, jene ~e• 
beutung afs ©rofimad)t unb jene biplomatif d)e überlegenl)eit erlangen konnten, 
beten wir fpätgr bebütfen werben, um, wenn fid) einma( bie ©efegenl)eit bieten 
wirb, unf eren grofien unb geUigen patriotif d)en ~raum 3u nmnirkfid)en. Wer 
etwa f agt ober gfaubt, bafi bas lt)bif d)e llnternel)men uns non jenen ©efüglen, 
bie unter bem 91amen '.3mbentismus inbegriffen werben, entfernt l)at, ber ift 
ein ~uqfid)tiger, ber nid)t über bie <ireignifje bes 2llltags ginausbHckt. fil?an 
mufi roäl)renb ber <fpod)e, roefd)e ber ~riegserkliirung noranging, in ben un• 

• 6dbft bie <ßruppe ber ttallenlfc!Jen .5rlebensfreunbe" muflte fic!J notgebrungen ber 
58eroegung anfc!Jlleflen. Unter ber 5ü~rung mtonetas, bes 58efi!Jers bes 9lobelpreifes, follte 
in mtatlanb ein 5riebenskongrefl flattfinben, ber als eine Slemonftratton gegen ben SMeg 
gebac!Jt roar. Unter bem Slrudte ber öffentltc!Jen mtetnung rourbe auf btefem 5riebens• 
kongrefl eine bem strteg günfttge \Refolution gefaflt unb . <ßtoltttt au feiner (.J3olttik beglück, 
roünfdjt. 
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erlöften !änbem gelebt fJaben, man mufl in ~renttno in jenem 6eptembermonat 
gewefen fein, ber fo noller ,ßoffnungen war; man mufi bamafs mit unfmn 
$rilbem gelebt fJaben, bie nodJ immer warten unb fJoffen, man mun ifJre freubtge 
mewegung, ifJren freubigen <fntfJufiasmus bei bem ©ebanken btefes unferes ilber• 
f eeifdJen ~rieges im entfernten 2lfrika gef efJen unb mitempfunben fJaben, um 3u 
nerftefJen, bafi fie mefJr unb beff er als jeber artbere erkannten, bafi ifJre $efreiung 
nidJt, wie einige all3u 91aine glauben, non einem unmittelbaren ~rieg gegen 
~ftemidJ abfJänge, f ortbem non einem niel gröneren, niel kompli3ierteren 
~rogramm. !Dief e $efreiung fJängt non ber neuen etellung ab, bie 3talien 
fidJ gef dJaffen fJat unb bie es fidJ nodJ weiter 3u f dJaff en im $egtiffe ftefJt, fie 
fJängt ab · non ber Wiebmnneckung aller ber ~räfte unf mr 91ation. !Darum 
glaubten audJ unf ere imbentiftifdJen $rilber, weldJe fidJ in bis3iplinierter Weife 
nerfJalten unb 3uroartertb in bie ieme blicken, nidJt einen 2lugenblick baran, 
bafi 3talien fie nergeff en fJabe, als es nadJ 2lftika ging. eiie filglten nielmefJr 
gerabe in biefem mlomente nie! beutlidJer ben eic(Jlag bes ,ßer3ens igres 
mlutterlanbes urtb fie' begleiteten bief e unf ere Untemegmung mit bem innigen 
WunfdJ, bafi fie fiegreidJ bleibe, weil fie eine ~rilfung bebeute, non bmn 
$eftefJen audJ ifJre 3ukunft abfJängt. ,ßeute fJat 3talien biefe ~rüfung glän3enb 
beftanben unb bas ©efilfJI ber 3mbentiften, roe!dJes bisger non eorge getrübt 
war, bafi ifJr 3beal unmeidJbar fei, roirb nun 3u einem fidJeren ©lauben an 
bas eidJickf al ifJres materlartbes. 

mlit biefem ~age beginnt alfo eine neue ~fgdJologie bes 3rre
bentismus, b. fJ. nidJt mit bem fJeutigen ~age beginnt biefe ~fgdJologie, 
fonbem f dJon nor einem 3afJr, ba in i1oren3 ber erfte nationaliftifc(Je ~ongren 
ftattfanb, roelc(Jer fo t>iele l3roeifel auf feiten ber bamals 3afJlreic(Jen eikeptiker 
erregte, bie geroifi nic(Jt norausfafJen, bafi in fo kuqer l3eit audJ fie unter bem 
<firtbruck bes Wieberauflebens bes ©Iilckes ßtaliens ftegen • tt>ilrben unb 
bafi audJ fie 3u neuem ~atriotismus unb 3u neuer $egeifterung enneckt wilrben, 
bte bamals wir allein fJegten. $ei bief em ~ongren, bei roelc(Jem Worte unb 
©ebanken 3um 2lusbruck kamen, bie nidJt niet fpäter fidJ gerabe3u 3u einem 
megierungsprogramm umroanbeln follten, wurbe auc(J 3um erftenmal ber 3rre• 
bentismus . in feinem neuen .2ic(Jte ge3eigt: er erf c(Jien nic(Jt mefJr als bas ein• 
3ige ~roblem, 3um mirtbeften nidJt mefJr als bas brennenbfte, als bas widJtigfte 
unfmr auswärtigen ~ofüik, er erweiterte fidJ nielmefJr unb kam in merbin• 
bung mit allen anbmn ~roblemen. <fr erf c(Jien nic(Jt als unüberlegte iorberung 
ber 3ugertb unb ber etrafle, niefmefJr als ein reif ennogener ~ran ber rufJigen 
unb emften mlänner, e.r erf dJien nic(Jt als ber alte mac(Jeruf gegen Unter• 
brilckung urtb erlittene Unbifben, er wurbe nielmegr als aUerfe!}tes 3ief, als 
lebte 2lpotfJeof e angefprodJen, roekfJer bie ~ofüik bes gröfieren 3talien 
mit rufJigem ©eroiffen urtb unbe3wungenem Willen 3uftreben milff e. $is 
bamals war ber ßmbentismus nidJts anberes als eine patriotif dJe momantik, 
b. fJ. ein erfJabenes ©efilfJf, roeldJes aber oft in patfJologifdJe Übertreibungen 
urtb finnlof e Wiberfprüc(Je überging. <fs ift fdJmer3fJaft, aber bodJ unf m ~flic(Jt, 
all bie iefJfer bes romantifdJen 3mbentismus. 3u erkennen. (fs gab eine l3eit 
unb fie ift nodJ nidJt f o fern urtb nodJ nic(Jt gan3 urtb bei allen filr . immer 
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iiberwunben, in wekfJer . bte 5mbenttften mitten in einem nodJ fd}wad}en, 
armen unb ungetiifteten 5tafün fidJ mit S)emonftrationen aller 2Irt ~ro• 
nokationen bes nerbiinbeten (Staates erlaubten, g(eidJ3eittg aber gegen alle 
IRiiftungsauslagen fd}rten. Waten fie 2lbgeorbnete, fo ftimmten fte gegen bie 
mUilärtfd}en .ftrebtte unb gaben f o einen red}t kläglidJen meweis ifJrer fogik 
unb nielleid}t einen noc!J traurigeren meweis bes (fünftes unb ber 2IufridJtigkeit 
ifJres ~atrtotismus. 6ie waten jeber3eit bereit, gegen tlftmeldJ 3u f dJteien unb 
fidJ auf bie 6trafie 3u begeben, fte wollten aber nid}t, bafi 5tafün bereit f ei, 
3u fJanbeln unb fidJ auf bie WafJ(ftatt 3u begeben. ©an3 abgef efJen non biefem 
noUkommenen fillangel an fogik begingen fie nodJ einen anbeten 5ntum: fie 
glaubten, bafi bie gan3e auswärtige ~ofüik 5taliens fidJ auf bas imbentiftif dJe 
~tob(em befd}tänken folle, nur auf btefes eine ~tob(em fidJ 3u kon3enttieten 
f)abe, fie f af)en immer nur bief es eine unb f af)en es in f efJt natnet Weife, b. fJ. 
in ber iorm unf ms 2Iustrittes aus bem S:,reibunb, baf)et in bet iorm eines 
möglid}en europiiif dJen .ftrieges. 6ie wollten babei aber nid}t, baf3 bas Q3olk 
fidJ fiit benf elben norbmitete. meim nationaliftifdJen .ftongref3 fud}ten mir uns 
non bief em kinbifdJen wiberfprucf)snollen 5mbenttsmus 3u entfernen, uns non 
ifJm gan3 unb gar los3uf agen, wir fud}ten bte gleid)e fef}re auf eine anbete 
©runblage 3u ftellen, mir naf)men uns nor, bie <fdangung unfms <3ie(es an• 
beten fillttte(n unb einer anbeten S:aktik an3unertrauen. llnfet Q3ergalten 
fanb bamals nid}t ben meifall ber fillenge, ber ungebulbigen unb uniibetlegten 
5ugenb. Wir waren aber ber <3ufttmmung unfms ©eroiffens nie! 3u fid}er, 
als baf3 wir ben metfall ber anbeten gefudJt gätten. ßeute geben uns aucf) 
biefe anbeten mgt, geute glaube idJ, baf3 niele, roenn nid}t alle, es wiff en, wie 
bringenb nottuenbig es war, bas primitine unb engbegren3te .fton3ept bes 
~mbentismus tn ein weiteres , alle interntittona(en $robleme umfaffenbes 
~rogramm um3uwanbeln. 5talten barf nidJt feinen mHck immer nur ben 
2Ilpen 3uroenben, niele unb grof3e ~rob(eme 3wingen es, norger feinen mHck 
iibet bie 6ee f cf)roetfen 3u laffen ... 

Wir gatten mit ber .Okkupation non fibtJen bas wtd}tigfte ~tob(em ge• 
Iöft, ber 91atton jene fuft unb jene ireigeit 3um 2Itmen 3u geben, beren fte 
bebarf, ba fie ja bebrogt war, in jenem fillitte(meer 3u erfticken, roeld}es einft 
gan3 igr gegört gatte. S:,amit fJaben rotr aber audJ bie föfung anbetet $to• 
bleme nägergebrad}t, baruntet bie föf ung bes imbentiftif dJen ~roblems. S)er 
romantifdJe 5mbentismus mit feiner einfältigen ~olitik, gegen tlftmeidJ 3u 
wettern unb ben S:,reibunb 3u bekämpfen, gat es nicf)t nerftanben, baf3 et einen 
gefäfJdicfJen unb läcfJedidJen Weg bef d}titten gatte. <fr gatte es nor allem nicf)t 
nerftanben, bafi man ben ©egnet nicf)t immer non norne, f onbern audJ mancfJ• 
mal non ber manke 3u faff en gabe unb bafi man bte ßinbernifle nicf)t immer 
im 2Inlauf nimmt, wenn man fie umgefJen kann. S:,enn in bet $olitik ift bie 
geometrif cf)e Wagrgeit, baf3 bie gerabe finie bie küt3efte Q3erbinbung 3roifdJen 
amei ~unkten fei, nid}t immer roafJt. <fs ift nicf)t roagr, baf3 3mifdJen ben 
imbentiftif cf)en 5bealen einerf eits unb bet ptaktif dJen <fmicf)ung bes <3ieles 
anberf eits ber gerabe Weg ber .fttiegserklärung audJ ber kilqefte Weg f ei. 
S)er ein3ige Weg, .ben mit befcf)reiten konnten, ift jener, ben mir audJ tatfädJ• 

.Oftenetdjlfdi• lRunbfdJau•, XL., 2. 
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Ucf} gegangen ftnb, b. f}. burdJ etnen anb eren ~rteg, burcf} einen ~o!onial• 
krieg ben meroeis 3u erbringen, baf3 n,tr filr jebe norberettenbe lllnfpannung, 
filr jeben energif cf}en Wiberftanb bereit unb eines jeben 6ieges fäf}tg waren. 

S,as ift bie ~aktik, roelcf}e bie neue .fton3eptton bes 3mbentismus nerlangt, 
bie mir 3um ©Iüdt filr 3ta!ien befolgt (Jaben unb bie f cf}on (Jeute bie heften (.fr, 
gebniffe ge3eittgt (Jat unb in einer nicf}t all3u f päten i3ukunft bie Ie!Jte irudJt 
3eitigen wirb. S,a unf ere mrilber jenfeits ber ©ren3en in einer lllrt geiftigen 
3nfektion alle 5l3orgänge im fillutterianbe mitempfinben, i(Jr ,2eben gen,iff er• 
masen einen Wiber(Jall bes unf erigen barftellt unb fie mit uns if}ren (.fnt(Jufias• 
mus fteigern ober nerringern, ift es nur all3u leicf}t 3u nerfte(Jen, bafi fie (Jeute 
in einem i3uftanb ungleidJ gröf3erer tta!ienif cf}er megeifterung fidJ befinben, als 
es nodJ nor einem 3a(Jre ber iall war: f o wie bas afrikanif dJe llnterne(Jmen 
uns alle in 3taiien nie[ ita!ienif cf}er gemacf}t (Jat, f o macf}t es aucf} bie 3m• 
bentiften nie[ imhentiftif cf}er, fie, bmn '-l}atriotismus in ber nor(Jerge(Jenben 
ungfüdtiidJen -,Periobe auf eine f}arte -,Probe geftellt war. S,ie .f)altung ber 
Wiener ~egierung, roelcf}e fidJ ben 3taiienern ftets f einbiidJ erwies, ber lange 
unb erfolg!ofe ~ampf für bie filutonomie bes ~rentino unb filr bie llnioerfität 
in ~rieft, bie pofüif cf}en -,Pro3effe unb 5l3erfolgungen, all bas (Jatte, wenn aucf} 
nicfJt i(Jr ©efü(JI gef cfJn,äcfJt, f o bocfJ i(Jnen bas (.fmpfinben her eigenen D(Jn• 
mad)t unb, f agen mir es aucfJ offen, bas weitere (.fmpfinben gegeben, bafi 
3taiien nicfJt ftark genug f ei, um oon ber oerbünbeten ~egierung bas 3u oer• 
langen, was nur red)t unb billig n,ar. Was nü5te es, s:'.,fterreicfJs 5l3erbünbeter 
3u fein, wenn s:'.,ftemicfJ bte 3taiiener f cfJ!ecfJter als irgenbein anberes 5l3olk 
ber nielgeftaitigen fillonard)ie be(Janbelt? S,a(Jer kamen Iogif cf}erroeif e (.fnt• 
täuf cfJungen unb fillif3trauen. llnb oiele, roelcfJe fa(Jen, bafi aucf} befcf}eibene 
unb gered)te Wünf cfJe niemals in <.frfüllung gingen, oeqn,eifelten baran, bafi 
jemals bie grofien .f)offnungen oerroirkiicfJt werben könnten. ©eroif3, fie liebten 
nacfJ wie oor mit gleicfJer megeifterung ba~ ferne materlanb, weil es unmögiicfJ 
ift, es nicfJt 3u Heben; aber fie liebten es mit Stummer unb o(Jne .f)offnung, 
fie fü(Jiten unb fie f a(Jen ficfJ oeriaffen, n,ä(Jrenb oon ber anbeten 6eite ber 
ieinb, hie S)eutf cfJen unb bie 6lan,en, immer mäcfJtiger norbrang. Wenn bief er 
i3uftanb ber 5l3eriaff en(Jeit unb her .f)offnungslofigkeit angebauert (Jätte, wer 
n,eif3, wie n,ir nacf} einiger i3eit unf m mrüber roieber gefunben (Jätten. fillutig 
geroif3, aber niebergeftredtt burcfJ einen all3u urigleicfJen Stampf. 3e!lt aber gibt 
i(Jnen unf er afrikanif cfJer (.froberungskrieg erneute $traft, fie biidten auf uns, 
nicfJt blof3 in ner3roeifelter .2iebe, f onbern noll fto(3er .f)offnung. S)as 3taiien 
bes 3a(Jres 1896, bas 3taiien non filbua, (Jat feine ~eoancfJe genommen; ein 
ISo(Jn 3taiiens 3u -fein, bas erfüllt uns (Jeute mit nocfJ me(Jr 6tol3 als e(Jebem 
unb man fie(Jt noraus, man fü(Jlt, baf3 3talien nicfJt me(Jr bas filf cfJenbröbel bes 
S)reibunbes fein werbe, nicfJt als ftummer i3uf e(Jer bem mankette ber anberen 
bein,o(Jnen, haf3 es nielme(Jr in ber .2age fein werbe, aucfJ f elbft in ben 5l3orber• 
grunb 3u treten, 3u forbern unb 3u emid)en." 

IScipio ISig(Jele bringt eine (.fpifobe aus bem 3a(Jre 1870 in (!;rinnerung, 
aus n,elcfJer bie mereitroilligkeit s:'.,fterreicfJs 3ur filbtretung bes ~rentino ab• 
geleitet werben foll. (.fr knüpft baran folgenbe memerkung: ,,Wer könnte uns 



'l3ollttcus, 91ati.onal!smus, 5rrebenta unb 5mverialismus. 103 

fagen, ob nid)t morgen unter politifd)en mergältniff en, roeld)e f o grunb• 
oerf d)teben ftnb non jenen im 3agre 1870, ein italienif d)er filtinifter non S:,fter• 
reid) auf biplomatif d)em Wege bas erreid)en könnte, roas fillinggetti nage3u 
metd)t gatte unb roas geute uteUetd)t f dJon oerroirklid)t roäre, roenn ber eitern 
91apoleons nidJt tn ber itnfternis bes Stlerikalismus untergegangen roäre. 
<Nbt es benn nidJt in <furopa unb auflergalb <furopas ernfte internationale 
~robleme, roeldJe bem neuen 3talien, bem fiegreidJen unb ftarken '.ltalien, bas 
IRedJt unb bie <Belegengeit geben, bas <BeroidJt feiner 58unbesgenoff enfdJaft 
ober bie 5Drogung feiner ietnbfdJaft 3ur <Beltung 3u bringen? e5inb mir benn 
nidJt in einer geroifjen 58e3iegung bie e5dJiebsridJter bes internationalen <BleidJ• 
geroicfJtes unb bager in ber .2age, für unf ere llnterftüjJung ben entfpred,)enben 
~reis 3u verlangen? llnfm 2Iufgabe non uns e5taatsbürgern ift es, ber IRe• 
gierung burdJ unf er mergalten, burdJ unf m 5Dis3iplin unb burdJ unf er .Opfer 
bie <BerotMeit 3u geben, bafl, roeldJen Weg immer audJ bie IRegierung roäglen 
rotrb, f ei es ben btplomatif dJen ober einen anbeten, mir mit igr gegen werben 
unb ibr als Werk3eug 3u unfeglbarem e5ieg bienen werben. e5ei es, bafl man 
an bie Straft unb ben .f)eroismus bes molkes appelliert, f ei es, bafl man bie 
langf ame, verborgene, aber ntdJt minber roertoolle ':!ugenb ber allmäglidJen 
.ürgantf ation unb ber täglidJen 2Irbeit non uns forbert, um auf bief e Welfe 
bas e5dJickf al ooqubmiten . .f)eute ift es gan3 überflüffig, non ber erften .f)qpo• 
tgefe 3u fpredJen. <fin foldJer e5turm bes <fntgufiasmus roegt burdJ gan3 3talien, 
eine fo egdid)e unb tiefgebenbe 58egeifterung erfüllt ba unten in ben .Oaf en 
unb tn ber Wüfte unf m kleinen grauen e5olbaten, bafl man nidJt einmal in 
ber kübnften ~gantafie aus3ubenken vermag, rote god) igre patriotif dJe 58e• 
geifterung fteigen mürbe, roenn fie berufen fein werben, an anbeten .Orten 
gegen jene 3u kämpfen, bie uns nodJ geftern f dJmägten unb gerabf ejJten. 

91id}t überflüffig ift es aber, beute non ber 3roeiten .f)qpotgef e 3u fpredJen, 
non jener, roeldJe non uns nidJt bas eventuelle .Opfer unf eres•.2ebens, fonbern 
bas f dJroierigere .Opfer ber beftänbigen 2Irbeit verlangt. Wir müflen uns beute 
audJ mit <Bebulb rüften, mir müffen rugigen 2Iuges oorausf egen, bafl bie <fr• 
reidJung unferes i5ieles nidJt unmittelbar unb audJ nidJt einmal in nägem 
i5eit uns beoorftegt unb in bief en morausfidJten müflen mir uns anf dJicken, 
bas bebrogte 3talienertum ber imbentiftif dJen .2änber 3u uerteibigen. Wir 
müflen ':!ag für ':!ag alle mtüge aufroenben, um jene .2änber in ibm e5pradJe 
unb in igrem <Blauben aufredJt 3u ergalten bis 3u jener i5eit, roo bas e5dJick• 
f al ignen geftatten roirb, 3u uns 3urück3ukegren. Wir müflen mit allen fillitteln, 
mit jenen bes ©elftes unb bes <Belbes, bas fpradJlidJe, ökonomif dJe unb poli• 
tifdJe morbringen bes fremben .f)emnoolkes oerginbern, roelcfJes 3roei ~ro• 
oin3en gegenroärttg burdJ mäcfJtigen <finfluf3 an fidJ 3u galten fudJt. 5Dafür 
genügt aber nid)t bas <fmpfinben allein unb ebenf oroenig genügen bafür pla• 
tonifdJe IReben, es genügt nidJt, baf3 bas molk in gemeinf amem patriotif dJem 
G:mpfinben utbriert, jebesmal, roenn ber 91ame ':!rento ober ':!rieft ausgefprodJen 
rotrb. 5Da3u bebarf es etroas anbeten: biefes <Befügl mufl fidJ in konkretes 
.f)anbeln umfe!}en, rotr müff en unferen 58rübern materielle llnterftü!}ung an• 
gebeigen laffen, um fte in igrem Stampfe tatkräftig 3u unterftü!}en. 3n einem 

s• 
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filugenblicke ber <fntmutigung, ba igm nicfJt megr für bie geilige eiacfJe tuie 
einft <Belbmittel, f onbern nur megr patriotif dJe <5uftimmungen 3ukamen, f dJrleb 
<Buifeppe \llla33ini: ,~ie <Seiten gaben fidJ geänbert, frilger einmal gatten bie 
~taliener <Blauben unb 5Bertrauen, je!}t gaben fie nur megr filnfid)ten.' Wenn 
es je einen filugenblick gab, in bem man f agen konnte, baf3 . 5taUen nicfJt 
megr blof3 filnficfJten, f onbern ein grof3es unerfdJiltteriicfJes 5Bertrauen in feine 
i3ukunft gabe, f o ift es ber filugenblick, bm tuir je!}t burdJf dJreiten. llnb oon 
bief em <Biauben ermatten tuir nicfJt Worte, f onbern · ~atenl" 

~ie 9lationaliften milff en es mancfJmal erfagren, . baf3 aucfJ bief e „ge• 
mäf3igte" filrt bes 5mbentismus im filuslanbe, in ~rankreidJ unb in ber 
eidJtuei3, mebenken unb mef orgnis 3u erregen geeignet ift. eiie anerkennen 
aucfJ, baf3 f elbft bas gemäf3igtm ~rogramm bes 9lationaitsmus bte me3ie• 
gungen 3u ~rankreidJ unb ber eidJtuei3 3u trüben oermöcfJte unb beeilen fidJ 
hager, bei jeher <Belegengeit gerooqugeben, baf3 bie \Reoinbikationen ber 
9lationaliften keinesmegs gegen ~rankreidJ, fonbern nur gegen 
:{'.)fterreidJ gericfJtet feien. eiie erklären bies bamit, baf3 eben nur bie 3u :{'.)fter• 
reidJ gegörigen 5taiiener bie 5Bereinigung mit bem mtutterlanbe forbern unb baf3 
5talien aus ftrategif dJen <Brilnben feine <Bren3en gegen :{'.)fterreidJ ridJtigftellen 
milff e. (filus bief em <Brunbe tuirb aucfJ jüngft oon mancfJen 9lationaliften bie 
<Bren3reguUerung bis 3um ~ mrenner geforbert.) <fine poiitif dJe llnklugkett 
erften \Ranges tuäre es aber nacfJ filnfidJt ber 9lationaliften, mit ~rankreidJ 
megen .R'orfika ober 9li33a eitreit 3u fucfJen*. mtan kann, fdJreibt biesbe3iig• 
IidJ eicipio eiiggele, ,,bem itaiienif cfJen 5Bolke oieIIeicfJt mand)e ~egler 3ur 
.s!aft legen, getuif3 aber nid)t ben, baf3 igm bie 5ntelltgen3 unb ber prakttfd)e 
eiinn mangle. (fs tuäre hager finnlos, igm 3u3umutert, baf3 es jemals an bie 
<froberung oon ~orfika ober 9li33a henkt". 

~ief er praktif d)e eiinn, ber · bie <Befagren bes 5mbentismus für 5talien 
erkannte, gat einen ber bebeutenbften eitaatsmänner 5taliens, ~rancesco 
<rrispi, 3um unerbittlid)en <Begner bes 5mbentismus gemad)t, jebweber, alfo 
aud) ber gegen :{'.)jterreid) gerid)teten 5rrebenfo. ~enn <rrispi war es klar, 
baf3 ein überganbnegmen ber 5mbenta bas münbnis 3wif d)en :{'.)ftmeid)• 
Ungarn unb 5talien gefägrben müffe unb er war objektio genug, um jene 
\Rüdtfid)ten, we{d.Je bie 9lationaliften geute für ~rankreidJ beobadJten, aud) 
für :{'.)ftmeidJ 3u f orbern. <Berabe weif <rrispi ein glügenber ~atriot unb einer 
ber erften 9lationaliftett 5tafiens war, gerabe weil er in fo mand)em als ein 
5Borläufer ber 9lationaliften erfd.Jeint**, f ollten bie Wortfilgrer bes neuen 
itaiienif cfJen ~atriotismus her Worte nid)t oergeff en, bte <rrispi am 8 . .ük• 
tobet 1890 in ~Ioren3 gefprod)en gat:. ,,eieit einiger <Seit fud)t ein · gefägrlid)es 
eidJiagwort fidJ ber meoöfkerung 5taliens 3u bemäd)tigen, ber \Ruf nadJ 

• S,!e \Rückfic!Jt ber ;3taliener gegenüber ~rankre!cl)' ge!Jt fo roelt, bafl fie roleber(Jolt 
aucl) in itafün!fcl)en >Blättern n!c!Jt uon „91!330", fonbern uon „91!ce" fµrecl)en . 

•• War er bocl) aucl) ber erfte grofle ltalienifcl)e ;3mµeriallft, beffen ~läne jebocl) mifl• 
glückten, roeil ;3tallen roeber µolltifcl) nocl) mUitärifdJ oorbmttet roar. 
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Wieberominigung mit bem nom .ltönigreidJ nocfJ getrennten italienifcfJen ©e• 
biete . . . ':!ro!} bes e5cfJeines warmer patriotif cfJer 2iebe für bas Q3aterlanb 
ift ber ~rrebentismus geute nicfJt minber ber aUerf cfJäblicfJfte ~rrtum 
~taliens... S)as nationaliftifcfJe ~rin3ip in feiner äuf3erften IHnroenbung 
kann, was immer aucfJ bie ibealen Wünfd)e unb .f)offnungen feien, nicfJt 
immer bie ausf cfJlief31icfJe :Jlorm für bas politif cfJe unb biplomatifcfJe .f)anbeln 
fein. S)arf man benn 3ugeben, baf3 biefes $rtn3ip, bem wir unf ere politifcfJe 
<fliften3 nerbanken, burcfJ eine über alles (Jllaf3 gegenbe unvernünftige über• 
treibung in finnlofer Weife uns bem \Ruin entgegenfügrt?• füispi gat wieber• 
golt an bie Q3ernunft appelliert unb fd)ien nicfJt f elten ben ~rrebentiften 3u 
fagen: ,,Warum roenbet igr eucfJ nur gegen t>fterreicfJ, watum nicfJt aucfJ gegen 
Cfnglanb, gegen ~'rankreic!J unb gegen bie e5d)roei3, bie ja italienif cfJe Q3evöl• 
kerung igrem 2anbe angegliebert gaben?" S)ie IHntroort, welcfJe bie :Ratio• 
naliften von geute auf bief e irage 3u geben vermögen, entbegrt nocfJ immer 
ber ilber3eugungskraft, benn bas .f)auptargument . für igren roenn aucfJ ge• 
mäf3igten '.jmbentismus „S)ie Q3ebrüdmng ber in t>ftmeicfJ lebenben .lton• 
nationalen" ift aus ber 2uft gegriffen. Weber in irankreicfJ nocfJ in ber 

· · b ben talienern a nur aitnägernb fo . ~~ 
roägrt roie in t>ftem in keinem anbeten aate kann fidJ ber ~taliener 
nationa o aus e en wie bei uns. Cfs f oll jebocfJ nicfJt beftritten werben, baf3 
niele \ReicfJsitaliener non ber 1lbeqeugung burcfJbrungen finb, baf3 tgre .lton• 
nationalen in t>ftmeicfJ verfolgt unb 3urückgef e!}t werben. 

e5obalb roir erkannt gaben, baf3 in bief er ilber3eugung ber :Jlationalis• 
mus f etne IHrgumente für bie \Revinbikation bes ':!rento unb ':!riefts finbet, 
fo wiff en wir aucfJ, mit welcfJen (Jllitteln wir, wenn aucfJ nicfJt bem ~mben• 
tismus, fo bodJ bem im guten ©lauben befinblicfJen :Rationalismus ent• 
gegentreten können. (fä wirb IHufgabe aller maf3gebenben iaktoren fein, bafür 
3u f orgen, baf3 bie 3umeift abfidJtlidJ feinbf elige, tenben3iöf e Q3ericfJterftattung ber 
italienif cfJen ~reffe . einer objektiven Q3eurteilung ber Q3ergältniff e in ben 
itaHenifcfJen ~ronin3en t>ftmeicfJs ~la!} greife; wir müffen bagin wirken, baf3 
bie Q3ericfJterftattung ber grof3en italienifcfJen $ref[e .f)änben anvertraut werbe, 
bie es fidJ nid)t 3ur IHufgabe macfJen, burcfJ ftets erneute .ltlagen über bie 2age 
ber 3taHener in t>ftmeicfJ bem :Rationalismus unb ber ~mbenta immer 
wieber neue . :Jlagrung 3u geben, wir müff en mit einem Wort bafür forgen, 
bafl bie ~taliener uns beff er kennen unb beurteilen lernen, bamit gie• 
burdJ jener ':!eil ber uns wirklidJ gef ägdicfJen :Jlationaliften verftumme, jener 
:Jlationaliften nämlicfJ, bie in bem egdid}en ©lauben befangen finb, baf3 es 
geknecfJtete unb bager 3u befreienbe Q3riiber in t>ftemicfJ gebe, unb bie fidJ 
burcfJ . eine ':!äufcfJung über bie .lträftevergältniff e ber ~llufion gingebe11, 
t>ftemidJ werbe halb nidJt megr ftark genug fein, um feinen italienif dJen Q3e• 
fi!}ftanb 3u ner'teibigen. 

S)tefer ©ebankengang, bafl ber ~ag kommen werbe, an bem t>ftemicfJ, 
non allen e5eiten t>on ieinbe11 umftellt, ge3wungen fein werbe, freiwillig auf 
feine italientfd)en ~rovin3en 3u ·. veqicfJten, gut aucfJ bei bem legten (Jllailänber 
~ongrefJ fo mancfJem \Rebner norgefcfJroebt unb er fanb kur3 norger in bem 
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nationaiiftif dJen IJUanifeft 3iemiidJ unuer(Jof)lenen 2lusbruck. Wir müff en alfo 
bafür f orgen, bief e '.Jllufion ber ITTationaiiften 3u 3erftören unb t(Jre irrigen 
2luffaffungen ridJtig3uftellen. E5ie müff en roiff en, bafl bie 5taliener in {)fter• 
reidJ nidJt uerfolgt werben, bafl mir in i(Jnen gleid:Jbered)tigte E5taatsbürger 
erblicken, bie es bei uns ungleidJ beffer ()oben rote bei ber „E5dJroefternation" 
'i!rankreidJ. 2lber audJ bas f ollen bie ITTationaliften erfaf)ren, bafl {)ftmeidJ 
nidJt baran henkt, fidJ (Jin3ulegen unb eines f anften '!obes 3u fterben, bafl 
baf)er bie E5pekulation auf eine balbige (ftbteilung fe(Jlf dJlägt. '.Jn bief em 
E5inne aufklärenbe 2lrbeit 3u leiften tut bringenb not. S)arum (Jat uns ber 
italienifdJe e503iaiift 2lrturo 2ab rio la, geroifl kein begeifterter ireunb {)fter• 
reidJs, burdJ bie E5dJtift „Le tendenze politiche dell'Austria contemporanea" 
gute S,ienfte geleiftet. ~r weift nadJ, rote unredJt es ift, in {)ftmeidJ nodJ 
immer ben alten ~oli3eiftaat bes '.Ja()res 1848 3u erblicken. {)ftmeidJ f ei audJ 
nid:Jt bas künftlidJe ©ebilbe, für bas man es in '.Jtalien ()alte, es f ei uieI• 
me(Jr ein E5taat, ber nodJ immer eine grofle f)iftorif dJe IJUiffion 3u er• 
füllen (Jabe; keine ein3ige ITTationaHtät {)ftemidJs könne ernftlidJ unb o(Jne 
e5dJaben 3u ne(Jmen bas ~nbe ber IJUonardJie f)erbeiroünfdJen unb '.Jtalien 
müff e (Jeute nidJt blofl mit einem {)ftemidJ redJnen, bas nidJt im geringften 
uon „(Jiftorif dJen .ltataftropf)en" bebro(Jt f ei, fonbern mit einem {)fterreid:J, bas 
immer mef)r unb mef)r uorroärts ftrebt auf bem Wege b.er 5nbuftriaiifierung 
unb S,emokratifierung. e5o(Jin mit einem {)ftemidJ, bas in ben 2lugen bes 
603ialiften 2abriola uon '!ag 3u '!ag ftiirker roitb unb mit beff en ;serfall 
nidJt gered)net werben barf. 

Wenn bief e 2lnfid:Jten in 5talien bie uerbiente mead)tung unb ~erbreitung 
f änben, bann mürbe audJ ber ITTationalismus in '.Jtalien Wege einf dJlagen, 
bie fidJ ef)riidJ uon ber '.Jmbenta trennen. ~in foldJer, bes '.Jrrebenttsmus 
entk!eibeter '.Jmperialismus könnte bann nidJt me(Jr unferen WiberfprudJ 
erroecken. E5dJon f)eute finb bie ITTationaliften roeit mef)r '.Jmperialiften als 
2ln(Jänger ber '.Jmbenta. Würben fie bief en gegen bie IJUonardJie getidJteten 
'!eil i(Jres ~rogramms gan3 ausf dJalten, bann könnten mir i(Jre rü(Jrigen me• 
ftrebungen nur billigen, ba fie auf bie seräftigung einer mit uns uerbünbeten 
QlladJt ab3ie!en. Wir müflten uns bann rück(Jaitios uor bem impo• 
nierenben patriotifdJen ©ebanken beugen, ber rilie f)eimifdJen 
.feräfte bem erf)abenen ;steI bienftbar madJt, 5talien gröfler unb 
ftärker unb in ber Wert geadJteter 3u fef)en. 

S,er imperiaiiftif dJe ;gug, roeldJer fidJ ber italienif dJen -,Politik allmäf)IidJ 
bemädJtigt (Jar, f dJeint f d:Jon f)eute feine irüd)te 3u tragen. S,ie inneren poli• 
tif d:Jen 5Differen3en f d:Jroeigen, menn es fid:J um bie ~erfolgung ber groflen 
nad:J auswärts geridJteten ;siele f)anbelt, bas E5elbftuertrauen ift geffügen, mit 
;guuerfidJt blicken bie '.Jtaliener in bie ;gukunft unb bief e ;suuerfid:Jt gibt 
i(Jnen ben 2lnfporn 3u regerer roirtf d:Jaftlid:Jer metätigung, bie bem ein3elnen 
nid:Jt weniger als ber ©ef amt(Jeit frommt. S,ie gröflm pofüifd:Je 2lktiuität 
(Jat fid:J f ofort aud:J in gröflm roirtf d:Jaftlid:Je \Regfamkeit umgef ei}t, bie et(Ji• 
fd:Jen Werte gefteigerter patriotifdJer !Begeifterung unb er(Jö(Jten ©emeinf am• 
keitsgefü(Jls f)aben aud:J neue materielle Werte gefdJaffen. '.Jta!ien tft reid)er 
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geworben unb mit btefem gröflmn \Reicf)tum gä!t aucf) bie entfprecf)enb 
gröflere 'lllacf)tentfaltung gleicf)en e>cf)ritt. 3talien gat weltpolitif dJ 3u henken 
unb 3u ganbeln begonnen unb ftegt bager im $egrtffe, bie nerbiinbete 
'lllonarcf)ie 3u iiberfliigeln. !Das ewige \Rom gat fidJ ber ewigen Wagrgeit er• 
innert, bafl etillftanb \Rüdtfcf)ritt bebeutet unb gat fidJ barum einer weitaus• 
f cf)auenben 1.politik bes morwiirtsftrebens 3ugewenbet. !Der Iibqfcf)e .R'rieg war 
nur bte (ftnlettung 3u einer ausgreifenben 'lllittelmeerpofüik: erft :Jlorb afrika, 
bann .R'leinafienl 'lllan will fidJ im :Jlorben unb .eüben emqrnas eine 
<ftnflufl3one ficf)ern, welcf)e fidJ auf grofle ~eile ber mHajets $ruff a unb 
filtbtn ausbegnen foll unb wägrenb wir nom grünen ~tf cf) aus ben ©ebanken 
einer <f!panfion in <rUicien erwägen, gat 3talien mit rafcf)em ©tiff fidJ aucf) 
bort bereits ben morrang gefiebert, es gat fidJ <ftf enbagnkon3effionen geben 
laffen unb beutHcf) bekunbet, bafl es gier wie in anbeten ©ebiden .R'lein• 
afiens eine bomtnierenbe wirtfcf)aftltcf)e, bamit aber aucf) polittf cf)e \Rolle 3u 
fpielen gehenkt. ©letcf)3eittg gat 3talien einer weitausgreifenben $alkanpolitik 
bie Wege geebnet ... 

$is nor wenigen 3agren war 3taliens $alkanpolitik eine norroiegenb 
negatine, man glaubte tn \Rom, bafl bem 3ntereffe 3taliens ©enüge geleiftet 
fe~ wenn ein weiteres morbtingen .t>ftemlcfJ•Ungarns am $alkan nerginbert 
unb unferer pofütf cf)en <f!panfion nacf) . e>iiboften etn \Riegel norgefcf)oben 
werbe, wenn mit anbeten Worten ber Status quo am $alkan ergalten bleibe 
unb ftcf) keine meriinberung 3ugunften ber 'lllonarcf)ie noll3iege. !Die l3eiten 
bief er negatinen l.politik ftnb notiiber. 3talien gat es burcf) aktinms <fin• 
greifen nerftanben, fidJ etne ausfcf)laggebenbe etellung am $alkan 3u 
ficf)ern. 

Duobus litigantibus tertius gaudet. !Den ruffif cfJ•öftemicf)if cfJ•ungatif cf)en 
©egenf a!J gat 3talien klug genü!lt, es gat bie \Rinalitäten beiber 'llliicf)te 
gegeneinanber ausgef pielt. Was not etwa 3wei 3abr3egnten nocf) als ein 
nermeff enes $egegren übereifriger l.patrtoten f cf)ien, tft geute nerwirk• 
Itcf)t: 0 9ne :\tafüns iMtimmung kaJ!!l ... !Ll!L.~l!!!!m..,.mm!~ .. l!!!!L..JtdsfJ,t9$J}A., 
'lllit 3äger $egarrlicf)keit wurbe btef em l3iele 3ugefteuert. 'lllan gat burcf) 
Wort unb e>cf)tift bas merftänbnts unb bas 3ntereff e für ben $alkan ge• 
wedtt unb bie ben $alkanfragen nöutg intereff elos gegeniiberftegenbe öffent• 
Iicf)e 'llletnung allmäglicf) mit ficf) getiff en. 'lllit fillbanien feilte bie filktion 
ein, bort Iiefl ftcf) ber neue ewanfine politif cf)e ©ebanke in eine nolkstiim• 
Iicf)e 'Jormel bringen: bie $egerrfcf)ung ber filbtia. !Die <ftinnerung an 
bie grofle mergangengeit menebigs wurbe gewedtt unb ein giftotif cf)er filn• 
fprudJ auf bie fillleingmf cf)aft iiber bte filbtia konftruiert. !Der \Ruf nacf) bem 
mare nostro war bas klug gewiiglte e>cf)Iagwort, mit bem man bie 'lllaff en 
aufwiiglen, fie aUmiiglidJ mit tmpertaliftif cf)en 3ielen nertraut macf)en konnte. 
filfo bte mewegung not 3egn bis fünfaegn 3agren in 3talien einf e!Jte, ba 
wurbe igre ~ragweite nur non einigen wenigen .t>ftemicf)ern erkannt. !Die 
grofle 'lllenge ber l.polittker ober jener, bte fidJ für f old,)e gierten, 3udtte aber 
bet jebem Warnungsruf, ber gier erf dJoll, bte fildJf eln: btefe $etoegung in 
3talten gabe nur lokale $ebeutung, ber gan3e mare nostro•\Rummel f ei 
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<.lllumpi!} unb nerbiene nid)t, ernft genommen 3u werben. '.3taUen, bas am 
malkan aud) mitreben unb nielleid)t gar feine filnf prüd)e bort anmelben 
wolle?! ,5od)mütig, geringf d)ä!}enb fa(J man am mallpla!} auf bie ,5anb voll 
.2eute gerab, bie in '.Jtalien einen f old)en <ßebanke_n propagierten unb nm 
in ~ftmeid) fid) nermaf3, ein bif3d)en '.weiter in bie aukunft 3u blicken unb 
Q3orbeugungsmaf3regeln verlangte, bamit ~ftemid)•llngarn nid)t 3u 6d)aben 
komme, ber wurbe beftenfalls als 6d)roaqf e(Jer be3eid)net, man fd)Iug mit 
god)mütiger <ßeringf dJäJiung alle Warnungen in ben Winb. 

(fs kam anbers, gan3 anbers, als man es fidJ am mallpla!} 3ured)t ge• 
legt gatte. 6ieg(Jaft eroberte ber neue <ßebanke bie <.lllaff en unb bas 6d)lag• 
wort bes mare nostro tat feine 6dJuibigkeit. (!;s brad)te ;3ta!ien non ber 
Cftappe ber filbriapolitik auf ben Weg roeitausgreifenber malkanpolitik. 6dJritt 
für 6d)ritt erweiterte fidJ bas ietb: fillbanien, <.lllontenegro, 6erbien, ffiu• 
mänien, bas finb bie Cftappen auf bem Wege, ben ;3talien 3urückge(egt (Jat 
unb her es nadJ „proniforifdJer" mef e!}ung bes S:lobekanes bagin fügrt, han 
'.Jtalien (Jeute am malkan eine l.pofition (Jot, um hie es ~ftjrreidJ•llngarn be• 
neiben kann, eine l.pofition, hie weit günftiger ift als bie unf ere, unb hie fidJ 
in folgenber Welfe prägnant ausbrücken lä{3t: ~ftemidJ•llngarn (Jat eine grone 
Q3ergangen(Jeit, ;3talien eine grofie öUkunft im nagen .Often. 

S)ie erfte, nunme(Jr abgefdJloffene 1.pfJaf e her malkanpolitlk umfaf3t ungt• 
fä(Jr ben öeitraum non 1900 bis Cfnbe 1912. '.Jn bief er aeit wurbe :3taliens 
malkanpofülk in filnlefJnung an hie WeftmäcfJte unb an ffiuf31anb gemad)t, 
<.lllan fucfJte bie <ßegenfä!le 3roif dJen ben .ftonnationalen in S)almatien unb 
ben 6übflaroen 3u überbrücken, fie banon 3u über3eugen, ban fie einen gemein• 
f amen <ßegner gaben: ben S)eutf d)öftmeidJer -- ben ~fterreidJer über(Jaupt. 
'.Jn bief er aett konnte man ;3talien am malkan ftets mit • ben <ßegnern ~fter• 
reid)•llngarns marfd)imn fegen unb fo mancfJes l.projekt, bas hie <.lllonardJie 
3u f dJäbigen geeignet war (f o 3. m. hie S)onau•filbria•ma(Jn), fanb hie Unter• 
ftil!Jung :3taliens. .ftlug nü!lfe - man bie .iefJler unf erer 1.politlk gegenüber 
e3erbien unb f o murben hie wirtf dJaftHdJe unb pofüif dJe manbe 3wi[dJen 
unf mn ieinben in melgrab unb unf erem Q3erbünbeten in ffiom immer engere. 

S)er malkankrieg 3wang ;3ta!ien, ein wenig non eierbien ab3urücken unb 
für einen filugenblick war hie '!(Jef e her ;3bentität her italienif dJen unb füb• 
flawif cf}en '.Jntereffen in Q3ergeffen(Jeit geraten, ebenf o wie aud) hie trabitionelle 
ireunbf cfJaft für <ßriedJenlanb eine aeitlang barunter litt, bafi hie gried)ifd)en 
filfpirationen auf fillbanien hie weiteren a1ele her italitnif d)en l_ßofüik 3u 
burd)kreu3en bro(Jten. ~ftmeicfJ•llngarn muflte hie ieftf e!Jung eierbitns in 
fillbanien_ ner(Jinhern, um fidJ über(Jaupt ben augang ins <.lllittelmeer frei 3u 
er(Jalten. ;3talien (Jinwieber (Jätte burd) ein weiteres Q3orbringen <ßried)enlanbs 
nad) 91orben unb 3um '!eil aud) burcfJ hie ieftf etiung eierbiens in fillbanien 
ficfJ her <.lllöglidJkeit beraubt gtf e(Jen, jemals nadJ her öftlicfJen ~üfte ber 
filbria • unb bes _ ;3onif d}en <.llleeres 3u gelangen. S)ief em Cfnb3iele, bem '.3tallens 
1.pofülk ein :3a(Jr3e(Jnt (JinburdJ lang[ am, aber mit 3ä(Jer me(JarrlicfJkelt 3uge• 
ftre~t gatte, nermod}te man aber nicfJt fo leid.lt 3u entf agen unb bafJ~r beroegte 
ficfJ tn ben letiten l1/j '.JafJren bte italienifdJen l.pofüik - wenn aucfJ aus 
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anbeten m?otiuen unb mtt ganr anberrn <fnbabfid)ten -' auf g(eid)en 
maf}nen wie jene tlj'terreidJ•llngarns. s:>te ,,~ribuna" ftenn3eid)nete ben augen• 
blickltd)en <frfo(g bief er l.pofüik in fo(genber Weife: <fs . f et 3talien gelungen, 
non ber öftemidJ!f cfJ•ungarif d)en m?onard)ie bie filnerftennung bef onbem 
3ntereflen 3ta!iens tn E5übarbanten 3u erlangen; man f}abe <furopa ge3eigt, 
bafi 3tafün bereit f et - f elbft mit energtf d)em, eventuell audJ bewaffnetem 
<fingreifen feine abriatifdJen 3ntereflen au fd)ü1len; man f}abe ein '8orgef}en 
tlftmeidJ•Ungarns gegen m?ontenegro unb eine ifolierte filktion in fil!banien 
uerf}inbert. 

s:lie mrücke nadJ E5erbten rourbe aber keineswegs abgebroc{Jen. ~aum roar 
bas felbffünbtge fil!banien gef d)affen, fud)te bte italienif dJe !;Diplomatie in mer. 
grab ben üblen <finbruck 3u uerwif d)en, ben bie ~ooperation mit tlftemidJ• 
Ungarn f}eruorgerufen f}atte. E5te kam . f}iemit einem Wunf dJe . ber öffentlic{Jen 
m?einung 3taliens entgegen, meld.Je bte albanif cf)e l.l30Iitik ber \Regierung nur 
infofern billigte, als fie gewiflen imperialiftifdJen aielen biente, babei aber 
bennod) aus if}ren E5t)mpatf}ien für E5erbien unb <föied)enlanb kein .f)ef}( macf)te. 
3n oerf d)iebenen .Organen unb ein3elnen ~örperfd)aften rourbe bem Wunf d)e 
nad) Wieberf}erftellung ber freunbf dJaftlidJen me3ief}ungen 3u E5erbien filusbruck 
gegeben, unb bas italo•f erbifd)e ~omttee entfaltete eine nad) bief er \Rid)tung 
f ef}r erfpriefilid)e ~ätigkeit. s:liefe meftrebungen fanben - roie mir aus einem 
!;Danktelegramm bes f erbif d)en <f!ekutiuftomitees an E5an ©iuliano entnef}men 
konnten (m?at 1914) - bie tatkriiftigfte 'iYörberung ber italienifd)en \Regierung, 
roekf}e befonbers ber l.pflege ber roirtfd)aftlid)en me3ie{Jungen 3u E5erbien if}re 
filufmerkf amkeit 3uwenbete. 

E5o ging unb f o ge{Jt aud) {Jeute mit bem politif dJen '8orbringen am 
malkan bas roirtf cf)aftlid)e .f)anb in .f)anb. 3talien f}at uns aud) kommeqiell 
aus f o manc{Jer l,l3ofition oerbriingt, bie wir für uneinne{Jmbar f}ielten. eo 
{Jat E5orglofigkeit einerf eits, nimmer ru{Jenbe ftJftematif d)e filrbeit anberf.eits 
einen Wanbel {Jerbeigefüf}rt, auf ben wir mit tiefer We{Jmut f e{Jen, 3talien 
mit bered)tigtem E5to(3e blickt. · 

91id)t nur ber ein3elne, aud) ein E5taat roiid)ft mit feinen aielen unb bie 
grof3en roeitausgretfenben Biele ber italienif d)en 1.pofüik finben aud) tatf iicf)lid) 
ein gröf3eres 3talien, finben eine ©eneration oon !;Diplomaten unb l.pofüikern, 
bie mit unleugbarem ©ef d)ick <frfolg auf <frfolg {Jiiufen. Wir wollen bief e 
<frf olge nid)t mit {Jiimif d)em 91eib, aber aud) nid)t mit ftiller \Refignation be• 
trad)ten, wir wollen aus i{Jnen fernen unb aus i{Jnen erf e{Jen, baf3 es nie au 
fpät ift. 91id)t lange ift es l)er unb 3talien lag tief banieber, war politif d) unb 
wirtf d)aftnd) fo fd)wad), baf3 es eigentlidJ nur auf bem l.l3apier afo ©rof3mad)t 
figurierte. s:liefer 91iebergang 3taliens na{Jm feinen filnfang, als man in ~om 
bie giinfHge ©elegen{Jeit 3u einer imperialiftif d)en ~at oerf iiumte unb nid)t ben 
m?ut aufbrad)te, nad) ~unis 3u greifen, bas bod) uor 3taliens ~oren Iag, 
s:lief e. 3um 1.pflücken reife 'iYrud)t fiel in 'iYrankreid)s E5d)of3 unb bamit begann 
bie ~ette l)er <fnttiiufd)ungen unb <frniebtigungen für 3talien. 3ii{Je ftille filrbeit 
unb ber fefte Wille, alle E5onbetintereflen bem E5taatsgan3en 3u opfern, f}aben 
allmii{Jlid) bief e Wunben ge{Jeilt, eine kluge, non ben mbgeorbneten unter• 
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ftünte ~ofüik brakonif dJer e5parf amkeit gat bie 6taatsfinan3en geftärkt unb 
5talien roidf dJaftlidJ f o gekräftigt, bafi es roieber baran benken konnte, feiner 
e5timme ©eltung 3u oerfd}affen. S)ann kam bie 3ielberoufite 2lrbett ber 91atio• 
naliften unb 5mperialiften, bie ein neues oolksroidf cfJaftlicfJes l.l,rogramm oer• 
künbeten, bas paitiotifdJe ©eroiffen erweckten, bie ©leidJgtltigkeit unb \Re• 
fignation bekämpften unb breiten QJolksf dJidJten 3um 5Seroufitf ein brad)ten, 
bafi nur ber efn guter 5taliener fei, ber ein gröfieres 5talien 
roolle. llnb biefes Wollen in bie ~at umgefent 3u gaben, ift ein Q3erbienft 
jener e5taatsmänner, bie ogne \RückfidJt auf ben llnroillen gan3 <f:uropas ben 
libgf dJen ~rieg oom ;saune brad)en. e5ie roogen nidJt all3u ängftlidJ bie ©e• 
fagren, roeldJe bief es 5Seginnen für ben Weltfrieben gaben konnte, fie roufiten, 
bafi nur eine ~olitik bes nackten G;goismus igrem fanbe frommen könne, 
jene ~olitik, bie <f:nglanb f o grofi gemad)t gat. 5Der <f:rfolg roar auf igrer 
e5eite, ein neues 5talien unb ein neues 5talienertum finb erftanben, bas mit 
fidJmm 5Slick bie unerläfilidJe 91otroenbigkeit imperialiftif dJen .f)anbelns er• 
fafit gat. 

5Die italienifdJe ©ef dJidJte ber lenten 3roei 5agqegnte gat eines mit 
e5idJergeit erroiefen: eine ©rofimacfJt braucfJt nur roeltpolitifdJ 3u roollen, 
um audJ mit <f:rfolg in bie Weltpolitik eingreifen 3u können. Wollen rotr 
audJ roieber biefe gefdJidJtlicfJe fegre in ben Winb fdJlagen? llnb roollen mir 
fo lange 3uroarten, bis ber gegenwärtige e5tillftanb uns f o roeit 3urückgeroorfen 
gat, bafi mir in bie Iente \Reige treten, aus ber es kein Q3orroärtskommen megr 
gibt? !Die f dJrom roirtf cfJaftlidJe ~rife, bie uns je5t nieberbrückt, ift nidJt 3ule5t 
eine ~onfequen3 unf eres paffioen Q3ergaltens auf roeltroidf dJaft!icfJem unb roelt• 
politif dJem ©ebiete. S)ief e <f:rkenntnis f ollte in breitere ~reife bringen, bamit 
aus ignen ber \Ruf nadJ pofitioen politif dJen i5ielen, nadJ aktioerer 5Setätigung 
auf bem roeiten ielbe imperialiftif dJer mlöglicfJkeiten erfdJalle. S,ann roirb ficfJ 
audJ ber e5taatsmann finben, ber bie mlonarcfJie aus ben eumpf ftagnimnber 
Wäfier fügrt, aus benen fie gegenwärtig ben 2lusroeg nidJt finbet. 

med)tsieben tn 2Ubanten. 
mon $lJilip~ 2 oeroe. 

S)as QJolk ber 2llbaner, bas als 91acfJkommen ber 5llgrer oor bem ieinbe 
feiner ireigeit in ben un3ugänglicfJen .f)ögen ber ©ebirgs3üge bauernbe au• 
f(ucfJt gefunben gatte, roar inmitten ber fteilen ieisroänbe auf ficfJ f elbft ange• 
roief en. 2lbgef cfJieben oon aller Welt gaben ba bie unterf cfJieblidJen \Stämme 
unb iamilien <f:igenarten in \Sitte unb 5SraudJ ge3eitigt, bie nur in igrer 
unmittelbaren Umgebung ben Urfprung fanben. !Der ftete ~ampf um bte ireigeit 
unb <f:~ften3, megr nodJ um bas bificfJen <f:igentum, bas gegen irembe unb 
6tammesgenoff en fortroägrenb oerteibigt roerben mufite, ergab infolge ber 
Wieberkegr gletd)er unb ägnlicfJer iälle eine \Reige oon <f:infügrungen recfJt• 
IidJer 91atur, bie fidJ allmäglidJ 3u einer 2ld 5nftitution oerbid)teten. Wenn 



<.j31Jil!pp -1:!oeroe, \Recl)tsleben in 21lbanlen. 111 

alf o gter non \Red,)tsleben gefprod,)en n,trb, fo barf bemgemäf3 nur bas 
<ßen,ogngeitsred,)t barunter nerftanben n,erben. ~n ber trabittonellen ~orm, n,ie 
es nor ~agrgunberten non ben 2I!banern geübt n,urbe, f o ben,egt es fidJ nocfJ 
in unferen S:agen. S:liejes <ßen,ogngeitsred,)t gat fidJ, n,ie überall, aucfJ bei ben 
2I!banern aus ben mergältniflen gerausgebilbet unb 3eigt illtomente ber G:nt• 
n,icklung, n,ie fie bei allen 91aturnölkern, 3uoörberft bei .f)ocfJiiinbern, 3u finben 
finb. <ßen,ifle illterkma[e bes menf dJlicfJen Uquftanbes, bie in abf onber!id,)er 
~orm bie ~egriffe non illtein unb S:lein umfaflen, bilben bie cfJarakteriftifdJen 
3eicfJen ber primitinen \Red,,tsauffaflung in ben a!banif cfJen <ßebieten. 2Iber 
innergalb bief er ~egriffe treten fcfJon feftgef e!}te 91ormen 3utage, bie bei allen 
2I!banem in grof3en öÜgm bie g(eid,)en finb unb fidJ nur burdJ kleine 2Ib• 
n,eicfJungen noneinanber unterf d,)eiben. 

S)ief e ~atfacfJe gibt ber :lJermutung \Raum, baf3 fidJ ber \Red,)tsbegriff bei 
allen (Stämmen bes a[banif dJen ~mitoriums bis 3u einem gen,iflen <ßrabe 
g(eicfJmäf3ig entn,ickelt gat ober baf3 eine 2Irt münb!id,)er .ftobifi3ierung ber 
bereits Iiingft beftanbenen \Recf)tsbräucfJe ftattgefunben gabe. S:lief es [e!}tere gilt 
für ben (Stamm ber S:lukabf dJini, ber aus ben ~ajraks (~anner) S:oplana, 
illterturi. 91ikaj, eid,,ala•eidJof dJi, I_J3ulti unb S:,ufcfJmani beftegt. S:lie gier 
geltenben \Red,)tsnormen finb unter ber ~e3eid,)nung .ftanuni .2ek (2Ile!anber) 
S:lukabf dJini bekannt, b. g. <ßefe!}e bes .2ek S)ukabfcfJini. G:s ift fegr 3n,eifel• 
gaft, n,enigftens ift es bisger nirgenbs ern,ief en n,orben, baf3 biefer illtann 
e!iftiert, gef cfJn,eige benn als <ßefetrneber gen,irkt gat. Wog[ ift aus neneti• 
anif dJen Urkunben erfidJtlidJ, baf3 es "im illtittela[ter eine ~amilie bief es 
91amens gegeben, beten illtitglieber im nörblid,)en ~eile 2Ilbaniens einft bie 
\Rolle non .f)ätiptlingen fpielten, allein ein .2ek S:lukabfcfJin n,irb an keiner 
(Stelle ern,ägnt*. Wenn n,irklidJ ein illtann bief es 91amens am ,2eben n,ar, f o 
kann bies nur lange oor ber türkif d,)en ~nnafion gen,ef en fein unb n,enn er 
bie bereits, n,er n,eif3 n,ieniel ~agrgunberte in 2Inn,enbung ftegenben ~räucfJe 
in ein münblicfJes, fpäter non <ßeneration 3u <ßeneration übernommenes <ßef e!} 
3uf ammengefaf3t gat, f o konnte bies 3unäd,)ft auf bem <ßebiete bes geutigen 
(Stammes S:lukabf cfJini <ßeltung gegabt gaben. S:lenn bei bem ftarren Unab• 
gängigkeitsgefüg[ bes 2I[baners ift es n,og[ nid,)t an3unegmen, baf3 fidJ alle 
.f)od,)Iiinber oon ben S)ukabfcfJini n,erben etn,as ;,norfd,)reiben" gaben laffen. 
S:lief e .ftanuni konnten norausfidJtlidJ nur bie <ßleid,)mäf3igkeit ber ~uf3en unb 
G:ntf d,)äbigungen 3um <ßegenftanbe gaben, bie ~eftimmungen über anbm \Red,)te 
unb 1.J3flicfJten, n,ie fie in je!}iger <ßejtalt bekannt finb, bürften beim a(banif cfJen 
molk fcfJon binbenbe straft befeffen gaben, lange ege ber angeblicfJe .2ek 
erf d,)ienen n,ar. G:s ift bager an3unegmen, baf3 biefe \Red,)sbeftimmungen in einer 
eierte non :lJolksnerf ammlungen burd,)beraten unb angenommen n,urben, unb 
3n,ar in ber .2anbf d,)aft S:lukabf cfJin, bie geute non ben (Stämmen S:lukabf cfJini, 
~abafd,)i, eiatf cfJi unb illtalifi ben,ognt n,irb. :lJieUeicfJt n,ar 3ur 3eit ber 
beflnitinen 2Innagme bief er .ftanuni ein .2ek S:lukabf dJin .Obergaupt ber nier 
eitämme. G;rn,ief en ift bies allerbings nid,)t. 2luf3er bief en ~anuni unb einigen 

• mllt ber mermutung .f)al)ns über bte <fntfleljung bes 'IDortes S,ukabfcl)in kann tel) 
mlcl) aus mancl)erlel ©rilnben nlcl)t einoerflanben erklären. 6ielje .\Reife", 6. 53. 
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allerbings bemerkenswerten \!led)tsmaf:lnagmen ber tiltkif d)m ~egierung • ift in 
be3ug auf ~ed)tsnormen nid)ts erfolgt tn ben albanif d)en <ßauen. S:lie f oge• 
nannten ~anuni 6kanberbegut gatten fid) im allgemeinen nur äuf:lerft kuqer 
<ßeltungsbauer 3u erfreuen. 

Wit gaben oben bie \Jlusbrücke 6tamm unb ~ajrak gebraud)t. S)as bietet 
uns bie erfte <ßelegengeit, oon ben eigentlid)en ~ed)tsoergältniff en ber fillbaner 
3u fpted)en, oon igrer 5.Berroaltungskunbe, roenn id) mid) bief es Wortes. be• 
bienen barf. S:,ie \Jllbaner finb in 6tämme füis) unb ~ajraks, ~anner ober 
'8ägnlein eingeteilt. meibe ~e3iegungen ftef)en, roie 6teinmen rid)tig bemerkt, 
f)öd)ftens in einer 3ufälligen me3ief)ung 3ueinanber. S:ler 6tamm bilbet einen 
~omple;r oon '8amilien, bie if)re filbkunft auf benf elben 6tammoater 3urilck• 
füf)ren. Wieroof)l fie miteinanber nur im entfernteften <ßrabe oerroanbt finb, 
bilbet bie 5.Berroanbtfd)aft bennod) bie <ßrunblage bes '8ts. S:lief e fd)lief:lt roed)fel• 
f eitige .f)eiraten aus. \Jlnbers ftegt es mit bem majrak, einer <ßenoff enfd)aft oon 
'8amilien, bie basf elbe <ßebiet beroognen unb unter bemf elben manner gegen 
ben '8einb 3iegen. S)ie <ßemeinf amkeit f)aftet alf o bem S:mitorium an. S:lie 
S:lefinition ift aber nur eine allgemeine, ba fie eine ~eige oon bebeutungsoollen 
\Jlusnaf)men 3uläf3t. (fs f ei ba nur auf ein ~eifpiel gingeroiefen: S:lie ~eroogner 
ber mterbita, bas finb bie mtirbiten, hilben 3ufammen einen ein3igen 6tamm. 
3nbes betrad)ten fid) nur bie brei majraks unter ignen als oerroanbt: 6patf d)i . 
.Orof d)i unb ~uf d)neni, ba bie S)ibri unb '8ani erft fpäter f)in3ugekommen. S)ie 
brei erftgenannten majraks geiraten nid)t untereinanber, fie nef)men if)re irauen 
aus ben 3roei IetJtmn. S:len S:lukabfd)ini ober E:itamm ber f ed)s majraks -
iis i dschascht bajrakut - roie fie fid) f elbft nennen, ift bas roed)f elfeitige 
.f)eiraten erlaubt, roenn fid) aud) ein3elne majraks in blutiger '8egbe gegenüber• 
ftegen . . 3eber majrak ftegt unter bem ~ommanbo eines majraktars, manner• 
trägers. (fü ift .Obergaupt feines ~reif es. S)ief e Würbe ift erblid) unb übergef)t 
oon 5.Bater auf ben 6ogn. 3ft biefer minberjägrig, fo übernimmt ber näd)fte 
5.Bermanbte bis 3ur 5.Bolljäf)rigkeit bes ~rbbered)tigten bie '8unktion. 6tirbt ber 
Ientere ober ift überf)aupt kein 6ogn oorf)anben, f o roirb ber näd)fte 5.Ber
roanbte majraktar. S:lief er füf)rt ben mefef)I über feinen 6tamm im ~riege, 
foroie ben 5.BorfiB in bem 3roeimal bes 3af)res ftattfinbenben, aus ben .f)äuptern 
ber angef egenften '8amilien beftegenben ~atsoerf ammlung, bei ber jebe '8amiHe 
oertreten fein muf:! *. S:lie gier gefaf:!ten mef d)lüff e finb aud) für ben majraktar 
binbenb. 

S)ie mefugniff e bes majraktars finb nid)t überall bie gleid)en. mm aus• 
gebegnteften finb fie bei ben an ber montenegrinif d)en <ßren3e roogngaften 
6tämmen, ebenfo bei ben mtal3oren, roäf)renb bie füblid)en 6tämme oom 
6anbf cfJak merat angefangen bis 3u ben <ßren3en <ßried)enlanbs mUbere filuf • 
faff ungen 3eigen. S)ie mtirbiten ftanben unter '8ilgrung eines ~apitäns · ober 

• $>it mafammlungen werben $letfd)emije (uon $lekg = erwäglter 2Ud)ter ober 
Eid)tebsrid)tet) unb ~uwen (roagrfd)einlid) uon ~onuent) genannt. 5ür bie kat~oltfd)en 
,\';od)länbet tft ber $lag uor ber fürd)e Eid)en $al (getl. $aulus) in .Orosd)t ber mer• 
fammlungsort. $>ie mogammebantfd)en Stämme galten überbtes '.!!lonatsuerfammlungen, 
bte bte i,erfifd)e \Beaetd)nung '.!!lebfd)lis fügren. 
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.strtegs(Jauptmannes, mte es 3ulett bem inamen nac(J l.ptenk 58ib ~oba roar. 
91ac(J feiner merbannung (Jat bie tilrkifc(Je \Regierung ein anberes .Ober(Jaupt 
ernannt, niemals wagte es inbes ber 58eamte, feinen iun auf ben 58oben ber 
fillerbtta · 3u f eten. ~ie .Oberfkutartnerftämme kennen nebft bem 58ajraktar 
noc(J 3roet anbete iunktionäre (l.paria): ~en füüe (1.plural .stren), morftanl) 
'eines etabtviettels unb ben ©jobar, ben 'f!ekutor als morftanb ber ein3elnen 
eippe. ~te .stren üben i(Jte iunktion ausf c()Itef31ic(J inner(Jalb bes . 58ajraks, 
fpiiter tft biefe .'.3nftitution auc(J für gan3e etamme eingefü(Jrt roorben. ~ie 
21uf gabe bes .strüe befte(Jt vorne(Jmltc(J barin, bie fillitgltebet bes ec(Jiebs• 
gertc(Jtes, bie 1.plek(J, aus3uroä(Jlen, roenn es fic(J um grof3e iragen (Janbelt. G:r 
f elbft fungiert babet . als \Ric(Jtet. ~er ©jobar als 'f!ekuttonsorgan ber molks• 
juftt3 fü(Jrt bie Urteile burc(J; o(Jne feine ;5ufttmmung bürfen .stren unb 58aj• 
raktar keine ~efe(Jle erlaffen. ;sum 'f!ekutor werben ftets bie tapferften unb 
barum gefürc(Jtetften fillännet gen,ä(Jlt. 

~ie vtelen etreittgketten 3rotf c(Jen ben etämmen (Jat bie tilrkif c(Je \Regie• 
rung veranlaf3t, 1856 in ekutart einen eigenen ©ertc(Jts(Jof für alle .f)oc(Jliinber 
mit 21usna(Jme bet fillltbiten ein3ufü(Jren. G:s roat bies ber Dschibal ordasi, 
bie „.stammet bet ~erge". eie ftanb unter bem morfite bes eerketbe, bem 
alle etämme unterworfen waren, unb bes ~üliikbaf c(Ji, ber für ben ein3elnen 
etamm ernannt rourbe. 

~ie von bet tilrkif c(Jen \Regierung eingef etten iunktionäre gaben i(Jte 
\Rec(Jtsfprüc(Je auf ©runb bes vom molke f elbft kobifüierten \Rec(Jtes gefiillt. 
~af3 fie babei eine \Rei(Je von merfügungen trafen, bie ben \Ric(Jtern finan3ielle 
morteile geroä(Jtten, f ei nur nebftbei ern,ä(Jnt. S)ie ~rabition (Jat uns nun eine 
2ln3a(Jl bief er inormen überliefert, bie bas .f)auptelement im \Rec(Jtsleben bet 
211baner barftellen. Wir wollen fie nun etwas nä(Jer betrac(Jten. 

S)en 21usgangspunkt ber meiften \Rec(Jtsver(Jiiltniffe bilbet bei ben Wbanern 
noc(J immer bie 581utrac(Je ober roie rotr fie nennen wollen, bie 581utfü(Jne'. .Ob 
fie vom etanbpunkte ber öff entlic(Jen .Orbnung unb ber inationalökonomie 
burc(Jroeg 3u verbammen f et, f oll (Jier nic(Jt erörtert werben. G:ines fte(Jt feft: 
bei ben bis(Jetigert ;5uftänben in 211banien roat fie geroif3 nic(Jt o(Jne jebe ~e• 
rec(Jtigung. S)ie iurc(Jt vor ben entf etltc(Jen iotgen biefes molksgetic(Jtes (Jat 
manc(Jen fillotb unb. ~otfd,Jlag ver(Jinbert. G:s frägt fidJ nun, roet tft 3ur 581ut• 
fü(Jne bem(Jtigt, roet verpflid,Jtet? G:s gilt ba allf eits bet folgenbe ©runbf at: 
S)er eü(Jne verfällt jebet mtt feinet gan3en iamilie, bet einen fillenf d)en tötet. 
~md,Jtigt 3ur ~lutfü(Jne ift jebet männltd)e merroanbte bes ©etöteten. S:,iefer 
©tunbf at unterliegt aber vielerlei fillobifikationen unb gipfelt n,ieber in bem 
Umftanbe, ob ber ©etötete bem eigenen etamm ober einem fremben ange(Jört, 
weiters, ob 3n,if d,Jen bief en etämmen eine ~ef a, ©ottesftiebe, (Jmf d)t ober 
,nid)t . .f,etvoqu(Jeben ift nur, bafi bie 581utfü(Jne eine l.pflid)t barftellt, bie aber 
bis auf ein3elne iäue, mit benen mit uns fpiitet befaff en wollen, aud) butdJ 
©elbbuf3en getilgt werben kann. S)a jebodJ bie 21usübung bet 581utfü(Jne mit 
unterf d,Jiebltc(Jen fillomenten im ;5uf ammen(Jang fte(Jt, verf d)iebenartige iolgen 
3eigt unb nid,Jt überall gleid)mäfiig ge(Janb(Jabt n,irb, f o ift . es notp:ienbig, vor• 
erft übet fillotb unb ~otf d)lag über(Jaupt 3u fpred)en, um bie 3ivilen ~on• 
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f equen3en babei erläutern 3u können. au betonen ift nur, baf3 bie filusübung 
ber $Iutfügne unter keinem llmftanb als IJilorb betradJtet werben barf. S)er 
IJilörber, a(f o berjenige, ber nidJt in filusübung bief es tgm „oolksgefe!}HdJ ge• 
roägrleifteten \RedJtes" bie S:at begegt, oerfällt ber E5trafe: E5eine .f)äuf er werben 
ntebergebrannt unb oerroüftet, bie gef amte beroegiidJe ,f)abe - mit filusnagme 
ber Waffen, bie immer als unantaftbares Cßut betradJiet werben müfjen - · 
roirb konfis3iert, er gat mit feiner gan3en iamile bas €Stammgebiet 3u oer• 
lafjen. E5onftige unberoeglidJe Cßüter roie Cßärten, ~dm u. bgl. werben G:igen• 
turn ber iamilie bes .Opfers. S)er IJilörber ober befjen iamilie gat auf3erbem 
ber \Regierung, bem $ajrakter unb bem \Regierungskommifjär 3ufammen 
4 S:fdJef e ($eutel*) unb 200 ~iafter 3u be3aglen. S,ie .R'often ber G:~ekution 
müfjen f eparat eniridJtet werben. Wo bie \Regierung erroägnt roirb, kann fidJ 
bas nur auf bie mogammebanif dJen ober gemif dJten E5tämme be3iegen, für bie 
IJilerbita gat fie keine (veltung. $ei ben E5dJala, ben rabikalften aller Cßebirgs• 
ftämme, beträgt bie E5ügne 10.000 ~iafter, roenn ber IJilorb innerga[b bes 
E5tammes ober ber merroanbtf dJaft oerübt rourbe. $ei ben :Rikaj finb ins• 
gef amt 12 $eutel an bie iamilie bes Cßetöteten, einer an ben E5tamm 3u ent• 
ridJten. ~m E5anbf dJak $erat oariiert biefe $uf3e 3roifdJen 4 unb 6 $euteln. 
~benfo ift es bei ben E5tämmen im E5üben. 

E5o oerf dJiebenartig bief e $uf3e ijt, f o ungleidJ 3eigt fidJ audJ bie $ejtim• 
mung über bie t5agl ber .Opfer, bie ber $lutjügne oerfallen müfjen, ege bie 
E5dJu(b getilgt erfdJeint. S)odJ gibt es audJ ba einen prin3ipiellen E5tanbpunkt: 
S)ie E5ügne roirb ausgeübt, bis bie t5agl ber S:oten auf beiben E5eiten bie 
g[eidJe ift. $ei ben $ajraks ber S)ukabjdJini, mit filusnagme ber E5dJala unb 
:Rikaj, bei ben .R'lementi, bei ben IJilaiifi unb E5atjdJi genügen je brei .Opfer. 
$ei ben E5dJala unb :Rikaj müfjen je fedJs ,f)äupter fallen. IJililber ift bie 
~raiis roieber im $erat unb an ber epirotif dJen Cßren3e. S)as, roas mir bisger 
gef agt, gat ausf dJ!ief3IidJ bei ber S:ötung eines IJilannes ober ~ünglings 3u 
gelten. iällt eine irau bem IJilorbanf dJlag 3um .Opfer, f o entfällt in mandJen 
Cßegenben bie gan3e, in anberen bie ,f)älfte ber für ben IJilann geltenben $uf3e, 
bie $lutfügne bleibt aber unter allen llmftänben aufredJt. .f)ier ftegt bie ~flidJt 
ber filgnbung 3unädJft bem oäterlidJen .f)auf e 3u unb 3roar innergalb eines ~agres, 
fpäter fällt biefe ~flidJi an ben Cßatten unb feine iamilie. War bie irau guter 
,f)offnung, roirb bie hoppelte $(utfügne geübt, b. g. es müfjen 3roei .f)äupter 
aus ber iamilie bes IJilörbers ber E5ügne 3um .Opfer fallen. Wer ber $(ut• 
fügne oerfallen, barf ogne G:rlaubnis ber gegnerif dJen ~artet fein .f)aus ober 
feine iruren nidJt betreten, es fei benn, baf3 er unter E5dJu!l ober Cße(eite ge• 
nommen roirb. $ei ben :ntkoj, E5dJala, E5atf dJi unb IJilaliji gat ber IJilorb auf3er• 
bem nodJ bie S)eoaftierung ber ielber 3ur iolge. Wägrenb bei ben meiften 
E5tämmen bie S)urdJfügrung ber G:~ekution ben ftaatlidJen $eamten obliegt, 
bleibt bief e angenegme ~flidJt bei ben :Rikaj, E5dJofdJi unb S:oplana ber 
~ugenb überlafjen, bie tgre filufgabe unter $eteiligung einer groben IJilenfdJen• 
menge bei Cßef ang unb S:an3 ooll3iegt. Wirb ber IJilorb non megreren ~er• 
f onen begangen, f o oerfallen fie ber erroägnten E5trafe in igrer gan3en filus• 

* <fin 'l'.fc!Jefe = 500 '.j3iafter = 100 .K. 
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be()nung, es f et benn, bafi fie burdJ 24 <fibes()elfer i()re llnfcfJulb nad}roeif en. 
3ft ber fillorb jebodJ non einem gebungenen fillann nerilbt roorben, f o trifft 
i()n keine <atrafe, ba nur ber filuftraggeber unb feine iamtlte 3ur Q3erant• 
roortung ge3ogen werben. ~ötet jemanb einen fillenf cfJen aus einem <atamm, 
mit bem ber ©ottesfrieben nereinbart roar, f o wirb er be()anbelt, als ()ätte er 
im eigenen <atamm bie ~at begangen. S,as will befagen, bie $lutfil()ne ftrengfter 
.Obfernan3 tritt in .straft. 

S,ie filusilbung ber $lutf il()ne mit all i()ren filrcfJterlicfJen iolgen trägt 
bennocfJ nur f akurtatinen <r()arakter. <aie kann getilgt roerben burcfJ bie filus• 
fö()nung ber Q3erfeinbeten. <f()e mir barauf nä()er einge()en, gaben toir nocfJ 
3roei toidJtige fillomente im 'RecfJtsleben ber fillbaner ins filuge 3u faffen: S,ie 
iolgen ber Q3errounbungen unb bas 'Red.lt bes 'äcfJu!les unb bes ©eleites. 3m 
allgemeinen 3ie()t bie bei einem fillorbanf dJlag entftanbene Q3errounbung bie• 
felben 6traffolgen nad) fidJ toie ber fillorb felbft. S,as ßaus bes fillörbers 
wirb nerroilftet, feine iamilie geäd}tet, bie beroeglid}en ©ilter gepfünbert, ieiber 
unb Wief en non ber iamilie bes Q3erle!lten in $efi!l genommen. S)ie ©elbbufie 
aber ift kleiner, bie ()öcfJfte barf niemals 1000 l.piafter ilberfteigen. 91ur bie 
<ad}a(a unb 91ikaj mad}en aucfJ ba eine filusna()me. S,ie $(utf il()ne tritt in i()r 
'Red}t. S,ie BafJ( ber erforberlid}en .Opfer ift roieber bei ben ein3e(nen 6tämmen 
oerf cfJieben. 3n ben S,ukabf cfJini - bie <ad}a(a roieber ausgenommen - bilrfen 
auf jeher <aeite nur brei ßäupter fallen, bei ben <ad}ala natilrlidJ um eines 
me()r. $ei ben .Oberfkutarinerftämmen 3umeift 3roei, im merat unb im <ailben 
je ein .Opfer, ber ~äter fe!bft ober fein näd}fter Q3erroanbter. $ei ben füementi 
roar bie l.pta!iS in ben Ie!!ten 3a()ren eine ungleid}e. fillle <atämme ()alten 
jebocfJ an bem l.ptln3ipe feft: iilr eine . nerlorene .f)anb ober ben nerlorenen 
iufi ift bie auf ben fillorb feftgef e!lte ©elbbufle 3u be3a()len. <fbenfo ()at ber 
<ad}ulbige bie .f)eilungskoften 3u erf e!len . .f)ief)er ge()ört aucfJ bie $eftimmung 
über 91ot3ucfJt mit ber memerkung, bafi bie $ufie im 91orben eine nerf)äitnis• 
mäflig nie( gröfiere ift als im <aüben . .O()ne uns in S,etails 3u oerfüren, feien 
ba nur 3roei cfJarakteriftif cfJe l.punkte erroä()nt: ©ibt jemanb gegen einen anberen 
einen <ad}ufi ab, o()ne 3u treffen, f o ()at er bei ben .Oberfkutarianerftämmen 500, 
bei ben <ad}ala 2500, bei ben .stlementi 1200 unb im . merat 600 l.piafter . 3u 
be3a()(en. <fs gilt a(f o ber ©runbf a!l, bafl ber Q3erfudJ 3u beftrafen fei roie bie 
~at fe(bft, nur tritt ba eine kleine fillilberung ein. Q3erf agt aber beim filnfcfJlag 
bas ©eroe()r, f o ift bie ©elbbufie eine hoppelte. S)as ift ein <r()arakteriftikum. 
$ei einem fil(baner barf bas ©eroe()r nicfJt oerf agenl 91ebftbei f ei gier nocfJ 
betont, bafl bas 6cfJlagen eines fremben .stinbes f o aufgefaflt wirb, als roären 
befien <fltern nerrounbet roorben. 

$ei $ef cfJäbigung fremben <figentums ift bie irage 3u entf cfJeiben, ob ein 
.f)ausfriebensbrucfJ oorHegt ober nid}t, ob bie bef d}äbigte <aad}e bem öffent• 
füf)en Wo()(e bient ober 1.prinateigentum ift. 3m erfteren ialle ift bie $ufle 
eine hoppelte, f onft toirb nur ber einfacfJe Wert bes ©egenftanbes erf e!lt. Waffen 
bilben aucfJ ba eine filusna()me. 3n <ad}a(a finb 4000, anf onft 2000 bis 
3000 1.piafter filr eine entroenbete ober in bos()after Weife bef cfJäbigte Waffe 
3u entricfJten. Wirb ()ingegen eine Wafferleitung, eine ~rinkquelle filr bas Q3ie() 
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ober ein 3ur (fäinnerung gepflan3ter maum bef dJiibigt, f o ift bfo mune an ben 
gan3en etamm in l)ol)em mtaf3e 3u be3al)len. S)ie roiberred)t!id)e menü!}ung 
eines gemeinf amen Wa!bes ober einer ©emeinberoief e {Jot \Red)tsnormen ent• 
roicke!t, bie im Wef en jenen meftlmmungen entfpred)en, roie roir fie in mobernen 
\Red)tsftaaten finben. 

Wir gelangen nunmel)r 3u unf erem 3roeiten mtoment, ben meftimmungen 
über bie 6id)erl)eit oon 6d)u!J unb ©e!eite. S)ie ©aftfreunbf d)aft, bie bei allen 
2Ubanem in ungeroöl)n!idJ l)ol)em ©rabe entroicke!t ift, gipfelt in bem ea!}e 
oon ber llnoer!e!}Ud)keit bes ©aftfreunbes ober 6d)ü!}lings. Wer ben ©oft 
be!eibigt ober gar oede!}t, oerfiillt unmittelbar ber 5!Hutfül)ne . .f)ier kennt man 
nur einen kleinen llnterfd)ieb in ber ~ategorie bes 6d)u!}befol)lenen. Wirb 
bie 'l3erf on, bie unter bauemben 6d)u!J eines anbeten ftel)t, oerrounbet ober gar 
getötet, f o oerfiillt ber fillörber unb feine %'amilie ber m!utfül)ne berart, bafi 
il)nen roie bei ben 9Ukaj f e!bft bie %'e!ber oerroüftet roerben. 91od) ftrenger rotrb bie 
Untat geal)nbet, roenn fidJ ber $er!e!}te ober ©etötete nur für einige <Seit*, b. l). 
für eine geroiff e etrecke Weges bem ©e!eite eines anbeten anoertraut {Jot. 
Wirb bief em 6d)ü!}Iing ein 2eib 3ugefügt, einerlei, ob er bem mtörber mlut• 
fül)ne f d)ulbet ober nidjt, f o oerfiillt er ber m!utfül)ne bes mef d)ü!}ers in il)rer 
f djroerften %'orm .. S)as ift aud) ber ein3ige %'all, roo jemanb, ber eine bered)tigte 
mlutfül)ne ausübt, bennodj in ber l)iirteften Weife oerfolgt roirb. 

91un befinben roir uns bei ber %'rage ber 2!usföl)nung. Wierool)l bie 2!us• 
übung ber mlutfül)ne nidjt nur ein \Red)t, f onbem audj eine ftrenge 'l3flidjt 
bebeutet, erfdJeint es bennodj nid)t als unbebingte %'olge eines merbred)ens, 
baf3 biefes burdJ mlutoergief3en geal)nbet roerben müff e. S)ie gröf3ere <Sal.Jl ber 
mliffetaten kann eben audj auf anbete Weife, niim!idJ burd) merföl)nung aus• 
geg!idjen roerben. S)ie %'orm ift barin nid)t überall bie gleid)e. :Jn 91orb• 
a!banien, bei fiimt!idjen etiimmen bes S)ukabfdJin, bei ben ~atl)oliken ber 
mterbita finb bie $erf öl)nungsbufien 3iem!idj l)odj, im 6üben um oieles niebri• 
ger. Wiil)renb es bei ben mol)ammebanif d)en eine offüielle 2!usföl)nung gibt, 
b. l). eine f oldje unter ftaat!idjer ;Jnteroention burdjgefül)rt roirb, kennen bie 
mtirbiten unb bie in ber 2anbf d)aft S)ukabf d)in lebenben <I:l)riften nur eine 
prioate 2!usgleid)ung bes „\Redjtsgefd)iiftes". S)ie offüielle 2!usföl)nung ift ein 
\Regierungsakt unb roirb meiftens 310if djen 3roei in %'el.Jbe !iegenben etiimmen 
burd)gefül)rt. (!:s erf d)eint ein %'erman, ein S)ekret, mit roe!d)em ber etamm X 
unb ber etamm Y burdJ einen \Regierungskommiff iir aufgeforbert roerben, il)re 
mertreter nad) 6kutari 3u entf enben unb 250 'l3iafter für bie .ftoften mit3u• 
f dJicken. S)ie 500 'l3iafter roerben 3roif djen ben marjaktars ber beiben 6tiimme 
oertei!t, roiil)renb fidJ bie \Regierung bei bief en einen ~eil ber eumme fidjer• 
ftellt. 91un erft roerben bte 6ill)nege!ber beftimmt. mei merrounbungen ent• 
fdjeibet bie 6d)roere berf elben. eonft ift bie örtndje ©runbta!e mafigebenb. 
~ei einem mtorb erl)ii!t ber mil!jükbaf d)i 150 'l3iafter, bei einer $errounbung 
3roei · S)ritte! bief es metrages. ßber ben 21kt rotrb eine llrkunbe aufgeftellt, 

• 3m 'IDarbargebtet mu& ber .ßanbfd)i (<liaftroirl), beffen <liaft getötet roirb, feine 
\Bube fdJ!ie&en unb barf ntd)t ru!Jen, bis er ben 2ntffetäter erfd)ojfen gat. .ßa!Jn a. a . .0., 
e. 65. 
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eventuell treten nod} eintge mürger auf, bte für bte (fin(Jaltung bes irtebens 
garantieren. filleiftens toitb bte mefn auf 5 ~n(Jte gefdJloffen*. 

S)as Wort mefa, ©ottesftiebe, gibt uns roeiteren filnlaf3, uns mit einet 
\Rec(Jtsinftitutton bet fillbnner 3u befnff en. S)er ©ottesfriebe kann 3toifc(Jen 
gan3en 6tämmen, 3mifc(Jen ~nmtlien unb ein3elnen ~erfonen abgefc(Jloffen 
roerben. mef n bebeutet ein merfprec(Jen, mitetnanber in irteben 3u leben, 
bnuemb ober inner(Jnlb einet befttmmten ;3eit. 6ie nimmt täglic(J bet 6onnen• 
auf gang ben filnfnng unb enbet mit 6onnenuntergnng. S)ie 91ad}t ift bet 
mlutfü(Jne gemibmet. s:lie mef n kann fiel) aber nuc(J auf gemiffe ~unkte, 
Waff erquellen, Wege unb fc(Jatttge \Ru(Jeplä!le be3ie(Jen. s:lie betü(Jmtefte 6telle 
bes gnn3en albnnif c(Jen .f)oc(Jlanbes, bie bes ©ottesftiebens genief3t, ift bie 
~f c(Jafa 91ermanjs, ber ein3ig paffierbnre 6teg bes 2000 filleter (Jo(Jen fillalj 
Snls, ber bie ©ren3e bet in ewiger iefJbe liegenben 6c(Jnla unb 9likaj bilbet**. 
s:let ©ottesftiebe tft (Jeilig. 6elbft wenn bie etbittertften ©egnet roü(Jrenb bet 
mef n auf bem geroei(Jten, bas ift neutralem moben 3ufnmmentteffen, fc(Jroeigt 
bns ©etoe(Jr. fillletn Wege, auf benen bet ©ottesftiebe lagert, müff en auf bns 
gennuefte etnge(Jnlten werben - einige 6d}ritte weiter unb bie mlutfü(Jne fte(Jt 
bn tn ooller ~raft. mor einigen ~n(Jren tourben niet 6c(Jnla erf c(Joff en, weil 
fie me(Jrere filletet weit non bet geroei(Jten 6telle entfernt bei einem 
mrunnen eingef c(Jlafen muten. We(Je bem, ber eine mef n burdJ fillorb ober 
fillorbanf c(Jlag ent(Jetligt ... s:lie ~reoeltat kann ein3ig nur burdJ ben ~ob ge• 
fü(Jnt werben. s:ln gibt es keine filusgleic(Jung. ~benf oroenig wie bei ber me• 
leibigung bes ©aftfreunbes. S)ie merle!lung bes ©ottesfriebens a(Jnbet bet 
6tamm bes ~üters, bte meletbigung bes 6c(Jü!llings rüc(Jt bet ec(Ju!l(Jm ober 
helfen ~nmtlie. Wer feinem ©aftfreunb nic(Jt 6ü(Jne bringt, gilt als e(Jrlos. 
~s trifft i(Jn bte merac(Jtung bes gnn3en (Stammes ... 

iüt bie ~bee ber filusfö(Jnungen gaben ©rof3es gewirkt bie kat(Jolif c(Jen 
IJUiffionüre unb bie nlbanif c(Je ~tiefterfc(Jnft. 6ie gaben es f c(Jon fo weit ge• 
brac(Jt, bnfi in oielen ~üllen, wo bas ©emo(Jn(Jettsrec(Jt bas merbrennen ber 
.f)üufer „oorfc(Jreibt", bies unterlnffen roirb unb bnf3 bie iamtlien bet ~tmorbeten 
fiel) mit ©elbbuf3en allein begnügen. S)ie s:leonftierung bet 'crelbet wirb in oielen 
©nuen über(Jaupt nic(Jt me(Jr geübt. S)ie ~nmilie bes ~rmorbeten f e!lt fiel) einfnc(J 
in ben mefi!l ber litcket, bis bte bebungene filblöf ungsfumme erlegt wirb. 

filuf3et btef er unnnc(Jfic(Jtlic(Jen ~flic(Jt ber fil(Jnbung gibt es noc(J einen inll, 
roo bet meleibigte ge3roungen ift, ben ©egnet mit bem ~obe 3u beftrafen, roiU 
et nic(Jt f elbft ber mlutfü(Jne verfallen. Wirb nümlic(J ein ~anr bei einet ~(Je• 
irrung in flagranti ertappt, f o finb bie münnlic(Jen merronnbten bet irau oer• 
pflic(Jtet, betbe 6c(Julbtgen auf bet 6telle mit bem ~obe 3u befttafen. 6c(Jenkt 
man einem ~eil bns .2eben, toitb man non bet ~nrtei bes ©etöteten verfolgt, 
weil bet morgnng ein . einf etttger war, inbem man nur einen ber ec(Julbigen 

• $)as .f)etum3etgen bes blutgetränkten Eetbgembes bei einem mlorb unb beffen \Uer• 
ntcl)tung bei ber 2lusilbung, roie es etnft in mlontenegro geübt rourbe, tft in 2llbanten 
ntcl)t bekannt. 

•• Eile rourbe ur[prilngltcl) nur filr bte $)auer ber .f)ocl)3etts3ilge geroägrt, fpäter Jfilr 
alle 'Seiten bem ©ottesfrleben geroetl)t • 

• O~cmldJlfdJ• lllunbfdJ1111", XL., a. 
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ber E5trafe 3ugefüf,Jrt f,Jat. (fügen bief e (finf eitigkeit ftriiubt fid.J bie 2.Cuffafiung 
bes SBolkes. <fs betrad)tet ein f old)es SBorgef,Jen als gröfite Ungered)tigkeit, als 
f d)rom meleibigung, ber bie E5üf,Jne auf bem 'Jufi folgen müff e. <Jür bie burd) 
<ff,Jeirrung befleckte <ff,Jre gibt es keine 2.Cusföf,Jnung. ~ie E5d)ulbigen müff en 
if,Jre 'Jreneltat mit bem 'robe burd) bie SBerroanbten ber <Jrau büfien. 

Was wir oben non ber 2.Cusföf,Jnung gef agt, be3ief,Jt fid) nur auf bie offi• 
3ielle unter ~nternention eines \Regierungsnertreters noll3ogene 2.Cusgleid)ung 
ber ~ifferen3en. <fs gibt aber nod) eine private 2.Cusföf,Jnung, bie bei ben 
katf,Jolif d)en unb einigen aufierf,Jalb bes ~ukabf d)ins ftef,Jenben E5tiimmen geübt 
wirb. ~ie 'Jormalitiiten finb wieher nid)t überall bie gleid)en. mei hen ~u
kahf d)ini, teilroeife aud) bei hen ffilirhiten unb ben meroof,Jnern bes merat, beten 
\Red)tsleben am beften bekannt, noll3ief,Jt fid.J bie SBerföf,Jnung in folgenher 
Weife: · ~er E5d)ulbige erklärt nor hen 'Jreunhen beiher 'Jamilien, er füf,Jle \Reue 
über bie begangene 'rat, er f ei bereit 2.Cbbitte 3u Ieiften unh mune 3u tun, 
barum rid)te er an bie 'Jreunhe hie mitte, fid) feiner unb feiner 'Jamilie an3u• 
nef,Jmen. ~ie ~eute f eten fid.J alsbalb mit her <Jamilie bes meieihigten ins 
<finnernef,Jmen unh wenn bief e bewilligen, bafi her ffilörher um ©nahe anfud)en 
harf, wirb er aus feinem SBerfteck gef,Jolt unh betritt hen Weg her mui3e. 2.Cn 
bem niid)ften grofien 'Jeiertage, ef,Je bie E5onne igren .ßöf,Jepunkt meid.lt, er• 
f d)eint er in ber 91iif,Je bes _ßauf es ber beleibigten <Jamilie. _ßier tritt er in 
hen .R'reis ber if,Jn erroartenben 'Jreunbe unh mekannten ber Ietteren <Jamilie. 
2.Cuf feinen 2.Crmen trägt her müi3er eine kleine Wiege, 3umeift ift bies eine 
ungleid) breite _ßol3mulbe. ~arin liegt ein E5iiugling - er barf has erfte ~ebens• 
jaf,Jr nid)t überf d)ritten gaben - nerkef,Jrt, b. f,J. mit hen <Jüfid)en gegen bas 
.R'opfteil ber Wiege. l.lnef,Jrm ffiliinner nef,Jmen if,Jm bie Wiege mit hem .R'inh 
ab, wiif,Jrenb if,Jm bie anhmn bie _ßiinbe feff eln. eo wirb er in has _ßaus ge• 
fügrt. 91un entftef,Jt ein lautes 'Jlef,Jen um <ßnabe, an bem bie gan3e <ßef ell• 
f d)aft teilnimmt. ~ie ffilitglieher ber beleihigten 'Jamilie 3ief,Jen fid) f,Jinter has 
_ßaus 3u einer meratung 3urück, bie meift längere Seit in 2.Cnfprud) nimmt. 
~ft bie SBerfögnung befd)Ioffen, tritt einer her ffiliinner an ben <ßefefjelten 
f,Jeran unh Iöft igm bie manhe. Smei 'Jrauen geben has .R'inh aus her Wiege 
unh legen es geruhe. ~as ift bas Seid.Jen, bafi hem E5d)ulbigen neqiegen 
wurhe. mei megreren E5tiimmen wirb nod) eine feierlid)e <frkliirung bes müi3ers 
verlangt, ,,haf3 er gerne fein ~eben für has bes <ßetöteten f,Jingeben wolle". 
mei anheren wirb bies nid)t geforbert, gingegen ergält er nod) non ber <Jamilie 
als Seid.Jen ber SBeqeigung ein E5tilck mrot ober .R'iif e. E5ohann wirb über bie 
<fntf d)iihigung nerganhelt, hod) wirb bief e nid)t immer angenommen. E5ie überfteigt 
niemals hie _ßöge non f ed)s meuteln. mei hen .R'Iementi ift bie ;:pro3ehur etwas 
ftrenger, niel milber in ber Umgebung non <flbaff an. 91irgenhs aber in ben 
albanifd)en <ßauen ift fie fo grauf am, fo hemiltigenh, wie fie einft bei hen 
ffilontenegrinern war. 

E5omit gaben mir has materielle E5trafred)t her 2.Clbaner in feinen _ßaupt• 
3ügen kennen gelernt. <fs erübrigt uns · nun ein Wort über bie formelle E5eite 
ber E5ad)e 3u f agen. ffilan wirb fid.J 3weifelfos f d)on bie <Jrage norgefegt gaben, 
rooger wein man es benn immer, wer bie S:at begangen, gef d)egen hod) bie 
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ineiften 'Unf d}läge -bei :Jlad}t obet an einf amen e5tellen bes ©ebitges? s:lief e 
ieftftellung gefd}iegt, f ofem bie 'rat nid}t offenkunbig, butd} ben meweis. mei 
allen . e5tämmen ift ba bet <fib bes Beugen maf3gebenb. mei ben s:lukabf d}ini 
unb einigen anbeten e5tiimmen kennt man bie 3nftitution bes gegeimen Beugen 
-,- ~apu3at. s:let füb witb not 3wei gewiiglten obet im 3agtesrnt f d}on not• 
get beftimmten e5d}iebstid}tem - 'l)lekg - abgelegt. ::nur ältere, einwanbfteie 
illlünner werben 3um füb 3ugelaflen. s:let ~apu3at witb bteimal gintminanbet 
einem · ftmtgen <.Bergöt unteqogen, . feine 'Uusf agen wetben miteinanbet net• 
glid}en unb f otgfültig geprüft. 3n bem 'Uugenbfük, wo bet gegeime Beuge 
approbiert ift, kann bet mef d}ulbigte keinen ©egenbeweis megt bunt ben <fib 
fügren, weld}es ~ed}tsmittel igm natüdid} bei 'Ublegnung bes ~apu3ars infolge 
Wiberfpmd}es obet anbetet llmftänbe immer 3uftegt. Will fid} aber her me• 
f d}ulbigte ben e5d}iebstid}tem nid}t unterwerfen, f o kann her gegeime Beuge 
fid} f elbft nennen, b. g. öffentlid} gegen ign auftteten. s:lies gefd}iegt inbes nur 
fel)r f elten, weil es bem ~apu3ar meift ben ~opf koftet. mei ben übtigen brei 
e5tämmen ber 2anbfd}aft s:lukabf d}in ift her gegeime Beuge verpönt. 3m e5üben 
kennt man ign nid}t. 

s:ler :Jlad}weis her 'rüterfd}aft bilbet, wie wir es eben gef egen, einen 
föi:mlid}en 1Jto3ef3. <fs braud}t nid}t f pe3iell gerootgegoben 3u werben, baf3 aud} 
S)iebftagl, mef d}iibigungen ufw. burd} bie gegeimen Beugen nad}gewief en wetben 
können. mei <fröffnung eines 1Jro3efles nor bem e5d}iebsgerid}t wegen me• 
f dJübigung ift ber mef d}übigte bmd}tigt, non feinen ©egnem ein itiebens• 
pfantl 3u forbem; bet meklagte muf3 es aud} leiften. S)amit wirb feftgeftellt, 
baf3 fidJ ber mek(agte bem Utteilsfpmd} ber e5d}iebstid}ter unterroirft. .Obfiegt 
her ~läger, kann er fidJ aus biefem 1Jfanbe f d}ablos galten - wenn es fidJ 
um gtöf3ere e5ad}en l)anbelt. mei ~(einigkeiten ift bos 1Jfanb nur ein e51Jmbol. 
Was kann man 3. m. mit einer ein3elnen 1Jatrone, einer 'rabaksbof e mad}en, 
wenn biefe als iriebenspfanb geleiftet witb? s:lie lfntfd}eibungen her e5d}iebs• 
tidjtet be3iegen fid} unter anberem aud} auf mefi!iftömngen, jebodJ nur wenn 
babutd} bem mefi!Jet bes ©mnbftückes ein effektiver e5d}abe 3itgefügt worben 
ift. mei e5d}üben burd} <.Bieg kann fidJ her mef d}übigte f ofort ein e5tiick 3um 
~fanb negmen. s:lodJ barf bies kein 2eitgammel fein, fonft verfüllt er einer 
fegt ftrengen e5trafe. e5old}e unb iignlid}e e5trafoerfügungen werben jiigrlidJ in 
ben grof3en <.Berfammlungen aller e5tämme erlaflen. s:lie .f)ögen ber ein3elnen 
e5trnfen variieren, bie e5trafbarkeit her 'rat bleibt aber überall bie gleid}e. 

::nun einige Worte über ~auf unb <.Berkauf. e5eine beweglid}en ©üter 
. kann jebermann, wo unli wie er will, nerüuf3em - mit filusnagme ber ererbten 
Waffen. s:liefe · 3u verkaufen finb ausf dJlief31idJ illlünner bmd}tigt. Unbeweg• 
lidje ©üter bürfen aber nur an münnlid}e <.Berwanbte küuflid} übertragen 
.werben. S)amit ift f d}on impli3ite gef agf, bas ~aufgef d}üft beftege nur inner• 
galb bes e5tammes, womöglid} aud} nur innergalb bes majrnks. filn einen 
fremben illlann barf unter keinerlei llmftiinben ein ©mnbftück abgegeben 
werben, lieber · wirb es. aufgelaff en. Wer ba glauben f ollte, baf3 fidJ bie ~auf• 
.gefdJüfte in mobemein e5inne abwickeln, baf3 ber ~auffd}illing auf einmal ober 
ratenweif e ausbe3aglt werbe, befinbet fidJ im 3rrtum. illlit barem ©elb rotrb 
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nur fegr f elten be3aglt. ~3ielmegr quaHfi3lert fidJ in gan3 2Ubanien ber ~auf 
als gan3 geroögnHcfJer '!auf cfJganbeL %'aft alle ~iiufe rourben bis in bie jüngfte 
l3eit, aucfJ bie allerkleinften, burcfJ 91aturalten ober '!ierprobukte begHcfJen. %'ilr 
'!abak ergfüt ber ~riimer ~iif e, l3iegenfelle, 3uroeUen ein altes mtartinigeroegr. 
mtadjt ber 2Ubaner 6cfJulben, fo gibt er ein iauftpfanb, ba5 roieber burcfJ 
91aturafün ausgeföft roirb. 

~ge mir unf m 2Iusfügrungen fdJlteflen, f ei eines roicfJtigen ~apiteis ge• 
badjt, bes föbredjtes. 2IucfJ auf aibanif cfJem ©ebiete kennt man '!eftaments• 
unb 3nteftatserben. '!eftamente finbet man aUerbings feiten. Unb 3roar nur 
münbHcfJe. ~s • genügt, roenn ber '!eftator oor 3roei mtiinnern feines majraks 
feinen Willen kunbgibt. <DanacfJ roirb aucfJ bie ~rbf cfJaft oerteUt, bocfJ kann 
fidJ bies nur auf beroegHcfJe <Dinge be3iegen. 3n le!}tem l3eit pflegen aucfJ 
f cfJtiftiicfJe Willensiiuflerungen ooqukommen. mteiftens finb es bie l.l3tiefter, oon 
benen bie le!}troiUigen merfügungen 3u 'l)apier gebradjt werben. 2IIs l3eugen 
bürfen aber nur ältere mtiinner 3ugefofjen werben. %'ür alle %'iiUe gUt es . als 
(füunbf a!}, bafl %'rauen oom ~rbredjt ausgefcfJiofjen finb. <Die S,efaenbenten 
erben 3u gleicfJen '!eilen. 6ie bUben eine 2Irt .f)auskommunion mit gleicfJen 
\RecfJten unb gleicfJen l.l3flidjten. %'ilr mtinberjiigrige -'-- bis 3um ooUenbeten 
15. 2ebensjagre - roirb bie mtutter 3um mormunb beftellt; feglt bief e, roirb 
ber niicfJfte miinnlicfJe merroanbte ba3u auserf egen. .f)at bie Witwe keinen 
6ogn, mufl fie bas .f)aus igres ©atten oedafjen unb 3u igren ~Itern 3uriidt~ 
kegren. mefi!}t fie eine '!odjter, fo kann jie nocfJ gunbert '!age im .f)auf e oer• 
bleiben, bann gat fie es 3u oerfofjen, bas mtiibdJen aber roirb 3urückbegaiten. 
3ft ein 6ogn oorganben, ftegt ber Witwe bie 91u!}nieflung ber ~rbfcfJaft 3u, 
f o lange jie eben Witwe bleibt. l3iegt jie ins ~Iterngaus 3urück, mufl igr aus 
bem .f)auf e bes oerftorbenen ©atten ber 2ebensuntergalt geboten werben. ©e• 
nügt einer Witwe bas beroegfüfJe mermögen nicfJt, um igre ~inber 3u ergalten, 
fo kann jie bie ~rbf cfJaft teifroeife ober aucfJ gan3 verkaufen. 91ur bie Waffen 
gat fie bem 6ogn auf3uberoagren. '!ödjter bürfen nur beroeglicfJe ©üter oer• 
iiuflern. S,as 2Iusmcifl ber 91u!lnieflung ber %'rau, bie ins ~Iterngaus 3urilck• 
kegrt, ift nicfJt bei allen 6fömmen gleicfJ. ~iife, mutter, mrot unb Wolle für 
bie ~eiber gebügren igr auf jeben %'all. ~rnfte ~rbftreitigkeiten werben bei 
molk5oerfammiungen, eoentuell burcfJ bas 6cfJiebsgericfJt georbnet. 2egate finb 
oerpönt, roeU fie in ben meiften %'iillen eine meooqugung ein3einer iamilten• 
mitgfüber bebeuten. 

Unb giemit fcfJHeflen mir unf m knappe S)arftellung bes \Redjtslebens ber 
2Ubaner. S,er ~tgnograpg roirb bie cfJarakteriftif cfJen l3üge ber moiksf eefr barin 
finben, .ber 3urift roirb fidJ ein roenn aucfJ fcfJroacfJes mub oon ber \RecfJts• 
auffafjung ber 2Ubaner entwerfen können. 91unmegr roirb es 2Iufgabe ber 
neueit megörbe fein, auf ©runb ber beftegenben f ogenannten \Redjtsoergfütntfje 
in ben aibanifcfJen 2anbf cfJaften eine anbete, auf mobernen 2InfcfJauungen 
fuflenbe \RecfJtsorbnung ein3ufügren. ~s rotrb ba bem meifpieie feines 91acfJbar• 
ftaates mtontenegro 3u folgen gaben, bas feiner3eit burcfJ martgaf ar mogific bie 
\RecfJtsbriiucfJe f ammeln unb 3u einem nationalen ©ef e!JbucfJ umarbeiten lief!. 
Sfos ift frei.Hd) keine Ieidjte eiacfJe. 
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~tnberarbett. 
\23om k. u. k. ©el)etmen mat 'i)'erbtnanb <frbgtafen uon unb 3u S:rnuttmansborff. 

Wenn fidJ bie auf3etotbentiidJ wertvollen G:rqebungen bes arbeitsftatifti• 
f cf}en 2lmtes bes .f)anbelsminiftertums ilber ~inberarbeit in ~fterreidJ aucf} 
nur auf einen (deinen ~eil ber in ~fterreicf} lebenben ~inbern erftrecken unb 
burcf} blef en Umftanb f owoql als aucf} baburcf}, baf3 bie G:rqebungsgebiete nur 
fl)penweif e ausgegoben worbm finb, ein burcf}aus klaglof es unb in jeber .f,inficf}t 
einwanbfreies mub über ben tatf äcf}licf}en Umfang ber ~inberarbeit in _ ~fter• 
reidJ nicf}t gewonnen werben kann, f o ift bennod) 3ur ©enüge erwief en, -baf3 
~inberarbeit in ~ftemicf} in grof3em Umfange befteqt. 91age3u 35¼ ber in 
bit G:rgebungen einbe3ogenen ~inber 3wif cf}en 6 unb 14 '.3aqren arbeiten in 
meqr ober minber grof3em Umfange. Würbe man bief en l.l3ro3entfa!l für gan3 
~fterreicf} verallgemeinern, f o müf3ten uon ben 4 'JIUllionen ~inbern 3wif cf}en 
6 unb 14 '.3aqren 1,400.000 wittfcf}aftlidJ erwerbstätig fein. 

2ludJ läf3t fidJ ein 3uuedäffiges mub über bie ~inberarbeit nicf}t bilben, 
weil in ben G:rqebungen ber megriff ber 2lrbeit nid)t prä3ified, nielmegr 
ben vielen mericf}terftattern ein weiter <Spielraum frei gelaff en wurbe, _ f o baf3 
eine <fingeitlid)keit ber 2luffaff ung nicf}t eq!elt werben kann. '.3mmerqin ift 
3ur ©enüge klargttan, bafi ~inberarbeit in fold)em Qllaf3 unb in f olcf}er 2Irt 
oorkommt, baf3 eine \Regelung berf elben fidJ als eine bringenbe 91otwenbig• 
keit erro eift. 

'.3dJ kann midJ wegen \Raummangels rtut barauf bef cf}ränken, in groflen 
;;Jügen ben Umfang unb bie 2Irt ber ~inberarbeit 3u trörtern. 91acf} ben G:r.
gebungen arbeiten in ben 6täbten 22"3¾, in Qllärkten 38'3°,/o, am flacf}en 
2anbe 44'1 ¼ ber ~inber. S,afi am 2anbe ber ~ro3entfa!l ber arbeitenben 
~inber am gröf3ten ift, rüqrt einerf tits baoon ger, bafl bie ©elegengeit 
3u lanbwirtfcf}aftlicf}er 2lrbeit eben nur bod oorganben ift, anberf eits aber 
aucf}, bafi bie ~inberatbeit in ber .f,e!marbelt unbef cf}ränkt _-3uläffig ift unb 
bafi gerabe jene ;;Jwetge ber .f)e!marbeit, bei benen ble ~inber b!e gröfite 
\Rolle fptelen, am 2anbt ge!mif dJ finb. '.3n 6täbten gerrf cf}t fabriksmäflige 
2lrbeit oor, in ber bte mefd)äftigung non ~inbern unter 14 '.3agren ner• 
boten ift. 

S,ie merteilung ber ~inberarbeit ift nad) .Orten unb ©egenben f egr ner• 
f cf}teben. 6treckenwe!fe kommt wenig ~!nberarbeit oor, bafilr gibt es me3irke,' 
wo 100¼ ber ~inber tätig finb, tnsbtf onbere ba, wo lanbroirtf cf}aftlic!Je 2lrbe!t 
unb .f,timarbeit auf ammen ftattfinben. 

S,er ~ro3entf a!l fte!gert f!dJ mit 3unegmenbem 2llter ber ~inber. 60 finb 
non ben arbeitenben ~inbern 17"8¼ 6 bis 8 '.3agre alt, wäqrenb 52"3¼ 
13 bis 14 '.3agre alt finb. UndJtiicf}e unb merwaifte werben im allgemeinen 
g ärter betroffen. 

'.3n be3ug auf ben 6cf}ulbefud) 3eigt es fid}, bafl bie ~!nber bott, wo 
Wiebergolungsunterrid)t eingefüqrt ift, ftärker 3ur 2lrbeit gerange3ogen werben, 
als ba, wo 91ormalunterricf}t beftegt. Wäqrenb oon bief en 42'90/o 3ur 
2lrbeit gerange3ogen werben, arbeiten oon ben Wiebergolungsfcf}ülem 
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76'1 ¼, wobei jene, bie bie eidJuie überf}aupt nid)t befud)en, nid)t mitge• 
red)net finb. !Der fünfluf3 ber eid)ulbef ucfJserieid)terungen auf bie ,näufigkeit 
ber .f'einberarbeit ift klar. Werben ja bodJ eid)ulbefucfJserieicfJtmmgen in erfter 
2inie besf}alb unb 3u einer aeit gewäf}lt, um es ben .feinbern 3u ermögltdJen, 
if}ren (fäern bei ber 2lrbeit, insbef onbm bei ber lanbwittfdJaftlidJen 2lrbeit 
befJilflidJ 3u fein. 

!Die merteilung ber .feinber auf hie nerf d)tebenen 2lrbeits3weige ftellt f!dJ 
f o, baf3 55¾ ber arbeitenben .feinber nur in einem aweig tätig finb, her 
\Reft {45%) in 3wei ober mef}reren 2lrbeits3weigen · 3ugleid). !Das ,naupt• 
kontingent ber .f'einbcr ift in her 2anbwirtf d)aft, im ,nausfJalt unb in her 
3nbuftrie bef cfJäftigt, unb 3war 62'4¾ in ber 2anbwirtf cfJaft, .. 56-9¾ im 
,nausf}alt, 22"8¾ in ber '.3nbuftrie, in ben übrigen 2lrbeits3weigen emid)t 
ber 'l3ro3entf a!l nirgenbs 40/o. mon ben arbeitenben mtäbd)en finb 70¼ 
im .f)ausfJalte, non ben arbeitenben .fenaben 69¾ in her 2anbwirtf cfJaft tätig. 
3n ber 3nbuftrie (,neimarbeit unb ,nausinbuftrie) ift hie merteilung auf 
bie ein3elnen 2änber f efJr nerfd}ieben. 60 ift 3. m. in .überöfterreidJ, 6al3• 
burg · ic. hie inbuftrielle .feinberarbeit non nerf d}winbenber mebeutung, wäf}renb 
3- m. in mtäf}ren unb morariberg ein !Drittel, in möf}men f ogar 3roei 
'ijiinftel ber arbeitetiben .feinber inbuftdell tätig finb. S)ief er 2lrbeits3weig 
bilbet wof}l ben wunbeften ~unkt her gan3en .feinberarbeit, weil in ber 
,neimarbeiL bie allergtöfite 2lusnü!lung bes .f'einbes norf}errf d}L 3m ,naus• 
f}alt unb in ber 3nbuftrie werben bie .f'einber in jüngeren 3af}ren oerf}ältnis• 
mäf3ig mef}r nerwenbet als in ber 2anbwirtf d)aft unb in ben übrigen <fäwerbs• 
3weigen. mon .feinbern im Wter non 6 bis 8 3af}ren werben im ,nausf}alt 
25"6¼, in her 3nbuftrte 24'6¾ her arbeitenben .feinber nerroenbet, wäf}renb 
in ben übrigen 3weigen 17·02¾ nid}t überfd}ritten wertren. 3n ber. 3nbuftrie 
erreid)t ber 'l3ro3entf a!l ber bef d)äftigten .feinber unter 12 3af}ren 64¼ im 
S)urd)fd}nitt, barunter in ber S:e~tilinbuftrie, in ber bie . meiften .feinber ner• 
wenbet werben, 73'2¾, bei eid}Uffled}terei, 'ijebernfd}Ieifien, 3wirnknopf• unb 
.feunftblumener3eugung fogar 80 bis 90¼ . 

mon ben arbeitenben .feinbern arbeiten 74¼ f d}on nor erretd}tem 
9. 2ebensjaqre. 'ijaft 1 ¾ beginnt bereits mit 4 3af}ren '. ober nod} früf}er 
in ber 3nbuftrie, aber aucfJ in anbeten 2lrbeits3weigen. 3n ber ,neim• 
arbeit bes eitrof}; unb maftflecfJtens beginnen 98¾ ber .fetnber nor . bem 
6. 2ebensjaf}re 3u arbeiten. mef onbers f}äufig werben .feinber im norfdJul•, 
pflidJtigen 2llter nerwenbet beim ,naarne!len, \Rof}rflecfJten, bei ber ,nol3f dJad)tel-. 
unb 3wirnknopfeqeugung. 

;sur meurteilung bes gan3en .feomple~es ber .feinberarbeit ift es non 
gröf3ter WidJtigkeit 3u wiffen, bei wem bie .f'einber arbeiten, unb ba ergibt 
fidJ, baf3 80¾ ber .feinber ausf dJlief3lidJ bei if}ren <fltern ober merwanbten 
arbeiten, 20¾ bei fremben 2lrbeitsgebern, wobei · 3u bemerken ift, .bafi 
f}ier aud) jene .feinber miteingered.inet finb, bie unter 2luffid)t ber (fäern in 
fremben metrieben arbeiten, wie , audJ alle .feoft•, 3ief}•, 'l3flege• unb 'ijinbel• 
kinber, roeld}e 1'4¼, fowie bie felbftänbig arbeitenben .feinber, bie wof}l nur 
1¾ ausmad)en. 3m ,nausf}alt finb 90¼ ber .feinber bei if}ren <fäern tätig, 
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in ber ~anbroirtf d,Jaft unb :jnbufttie nier <Jünftel ber ~inber. S)agegen finb 
im ©oft• unb E5d,Jankgeroerbe 66·1 °lo ber ~naben unb nur 15·2¾ bet 
mläbd,Jen, beim mustragen megr als bie .f)älfte ber ~inber (unb 3roar um 
10¾ megr mläbd,Jen) bei fremben mrbeitsgebern befd,Jäftigt. 

Unter ben 74 inbuftriellen 5Bef d,Jäftigungsarten finb es 12, roo nitr 
<Jünfte( ber ~inber, 35, roo neun ;segnte( unb 6, roo f ämtlid,Je ~inber bei igren 
fötern arbeiten unb nur 13, roo bas mrbeiten bei fremben mrbeitsgebern über• 
wiegt - f o im mlanganeqbau unb in ben ;5iegeleien, roägrenb in ber \Rog• 
glaseqeugung alle bei fremben mrbeilsgebern tätig finb. Q3on ben ~inbern, 
roe(d,Je bei igren (fäern inbuftriell bef dJäftigt finb, entfallen 82¾ auf bie 
.f)eimarbeit unb gausinbuftrielle ~ätigkeit, auf jene <Lrroerbs3n,eige, bie in 
jeber .f)infid,Jt bie gröf3ten ©efagren für bie fünber bringen. 

;3n ber ~anbroirtf dJaft finb 20¾ bei fremben mrbeitsgebern bef cf}äftigt, 
bte fidJ 3um gröf3ten S:eU aus 5Bauern, '-l3äd,Jtern unb, wie es im Q3erid,Jt 
bes arbeitsftatiftif cf}en mmtes geif3t, nur f elten aus ©utsgmf cf}aften 3u• 
f ammenfe!3en. :3dJ erroägne bies besgalb, weil idJ es nur banad,J als eine fegr 
geringe <Linf d,Jränkung ber ~inberarbeit anfegen mürbe, wenn lebiglidJ, wie 
ge(egentlidJ am ~inberf d,Ju!3kongref3 gemeint rourbe, bie ~inberarbeit beim 
©rof3grunbbefi!3 abgefcf}afft roiltbe, was freilid,J nom rein roirtf d,Jaftlid,Jen E5tanb• 
punkt aus gef egen nodJ am leicf}teften ginge. 

S:,te :jagres3eiten gaben im allgemeinen nur bei ber ~anbroirtf cf}aft einen 
gröf3eren <Linfluf3, roo bie Winterarbeit auf bie .f)älfte gerunlerfinkt. E5onntags• 
unb <Jeiertagsarbeiten finben fidJ im S)urdJf dJnitt bei 40¾ ber arbeitenben 
~inber. 

<Linen ftarken <Linblick in bie ~inberarbeit geminnt man, wenn man bie 
S)auer ber mrbeit roägrenb eines :jagres in Wocf}en fidJ nergegenroärtigt. S:,as 
gan3e :jagr, a(f o 52 Wod,Jen, finb 88¾ ber im .f)ausgalt, 72·1 ¼ ber in ber 
;3nbufttie, 79'80/o ber im .f)anbel unb Q3erkegr, 83·8¾ im musträgerroef en, 
73"6¾ ber in f onftigen Q3ef cf)äftigungen arbeitenben ~inber bef cf}äftigt. 91ur 
bte ~anbroirtf cf}aft bietet eine musnagme, inbem in igr lebiglidJ 39"7¾ ber 
~naben unb 24¾ ber mläbcf}en bas gan3e :jagr bef cf)äftigt finb. S:,ie täg• 
Hd,Je mrbeits3eit ift f egr uerf cf}ieben. :jagres3eiten unb E5d,Ju(uergältniff e fpielen 
eine grof3e \Rolle. :jm allgemeinen ift bie täglidJe mrbeit im E5ommer länger 
als im Winter, in ber <Jerien3eit länger als 3ur ;seit bes E5cf}ulbef ud,Jes, bei 
geküqtem llnterricf}t länger als bei normalem. 

;sur ;seit bes normalen llnterrid,Jtes arbeitet im Winter ber gröf3te 13ro3ent• 
f a!3 ber im .f)ausgalt, als musträger unb in f onftigen Q3ef cf}äftigungen tätigen 
~inber bis 3u einer E5tunbe; ber in ber ~anbroirtfcf}aft, im ©oft• unb E5d,Jank• 
geroerbe, .f)anbel unb Q3erkegr tätigen bis 3u 2 E5tunben; bie in ber ;3ribufttie 
tätigen bis 3u 3 E5tunben. :jm E5ommer arbeiten bie meiften fünber im .f)aus• 
galt, im mustragebtenft unb in f onftigen Q3ef d,Jäftigungen bis 3u 2 E5tunben; 
tn ber ©oft• uni) E5cf)ankroirtf d,Jaft, im .f)anbe( unb Q3erkegr bis 3u 3 E5tunben; 
in ber ~anbroirtf cf)aft unb :3nbuftrie bis · 3u 6 E5tunben; über 6 E5tunben 
arbeiten 26"2¾ in ber ~anbrotrtf d,Jaft unb 15¼ in ber :3nbufttie. ;sur 
;5eit bes gekür3ten llntmid,Jtes arbeitet ber gröf3te '-l3ro3entf a!3 ber ~inber im 
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Winter im 2!ustriigerbienft bis 3u 4 6tunben; in ber .2anbroittf d)aft bis 3u 
6 6tunben; im .f)ausgalt, .f)anbe! unb <ßeroerbe unb in f onftigen mefd)iiftigungen 
bis 3u 8 6tunben; in ber ~nbuftrie bis 3u 10 6tunben; tm ®aft• unb 6d)ank• 
geroerbe über 10 6tunben. ~m 6ommer fteigert fid) bte 2!rbeit: ~m 2!ustriiger• 
bienft bis 3u 6 6tunben; in ben fonftigen mefd)iiftigungen bis 3u 8 6tunben; 
im .f)ausgalt, in ber .2anbrotrtfd)aft, im .f)anbel unb merkegr bis 3u -l0 6tunben; 
in ber ~nbuftrie bleibt fie bis 3u 10 6tunben unb im ®aft• unb 6d)ank• 
geroerbe über 10 6tunben. 55)araus ift 3u erf egen, baä bie ~nbuftrte bei 
normalem ober gekilqtem llntetridJt, ob Winter ober 6ommer, bie Hingfte 
2!rbeits3eit aufroeift. 

s:lie 2!rbeits3eit roiigrenb ber .f)auptferien gärt fid) im allgemeinen 3roif d)en 
ber bei normalem unb ber bei gekilr3tem llntmid)te. s:las rilgrt hager, baä 
bie .f)auptferien alle ~inber jebes 2!1ters unb aller roirtfdJaftlidJer 'l3rooenien3 
betreffen, roiigrenb ber gekilqte llntmid)t nur jene fünber trifft, bie gögmn 
2!1ters finb unb ben iirmften 6dJtdJten angegören. ~d) meine hager, baä bie 
2!rbeits3eit bief er ~inber in ben ~erien geroih nidJt geringer fein bilrfte als 
3ur aeu bes gekilr3ten llntmid)tes, f onbern eger gröaer. s:lie meifte 2lrbeit roirb 
nadJ bem 91ad)mittagsuntmidJt omidJiet, oergältnismääig bie geringfte in ber 
'.lnittagspauf e. 

mon groner Wid)tigkeit ift bie 91ad)tarbeit, nämlidJ bie 2Irbeit oor 6 Ugr 
früg unb nadJ 8 Ugr abenbs. ~aft ein miede! ber arbeitenben ~inber be• 
treiben 91ad)tarbeU; am ftärkften ift fie im ®aft• unb 6cfJankgeroerbe oer• 
treten, unb ift im 6ommer oiel ftärker als im Winter. <fin mtertel ber ~inber 
ift bas gan3e ~agr in 91ad)tarbeit bef d)äftigt, es bilrften in 5:'.>ftemidJ 3irka 
80.000 bis 90.000 fo!d)er armer ®ef d)öpfe e~iftimn. s:lie täglid)e s:lauer ber 
91ad)tarbeit überfteigt bei ber überroiegenben '.lnegqagl ber ~inber nid)t 
2 6tunben, begnt fidJ aber in ein3e!nen ~ällen über 4 6tunben aus. 2!us 
allen bief en aaglen glaube idJ 3ur ®enüge erfidJtlidJ gemacfJt 3u gaben, roeld)er 
grof3en meiaftung ein arbeitenbes ~inb ausgef e!}t ift, roenn man 6d)ul• unb 
2lrbeitsftunben 3ufammennimmt. 2lud) liiät bies erklädidJ finben, roeldJ tief• 
gegenbe 6dJäben für ein ~inb baraus erroad)fen können. Unb biefe iiuäern 
fidJ in körperlid)er, geiftiger unb fittlid)er me3iegung. 

föne genaue ~eftftellung bes <finfluff es ber 2!rbeit auf ben ®ef unb• 
geits3uftanb ber ~inber ift auf ®runb ber öiffern, roe!d)e bie <fr• 
gebungen bes arbeitsftatiftifd)en 2!mtes 3utage geförbert gaben, nid)t möglid). 
<fs liiät fidJ aus biefen öiffern nid)t genau ermitteln, roieroett eine gefunbgelt• 
lid)e 6d)iibigung bie ~o!ge oon membung, Untererniigrung, oon f dJledJten 
Wognungsoergiiltniif en, ober aber bie ~o!ge ber burd) bas ~inb ge!eifteten 
2lrbeif ift. ~erner ift bie 'Re!atioitiit bes burd) bie <frgebungen gegebenen 
milbes burd) ben llmftanb bebingt, baä b!oä an 134.000 ~inbern meob• 
ad)tungen gemad)t rourben. 2lud) biitjte bte ~Iaffifi3ierung bes ®ef unbgeits• 
3uftanbes ber ~inber unter bie begnbaren megriffe „befrtebigenb" unb „un• 
befriebigenb" 3u einer nidJt all3u gleid)Artigen unb g!eid)roertigen meurtei!ung 
ber <fin3e!fiille gefügrt gabett <fs ift an3unegmen, baä in rein Ianbroirtf d)aft• 
Iid)en ®egenben, n,o bie '.lnegr3ag! ber 6d)u!kinber kräftig ift, f o mand)e 3u 
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ben gefunbgettltd) ,,ungiinfttg Q3eetnf(uf3ten" ge3äg(t wurben, bte in (fügenben 
mtt allgemeiner ober ftark uorgmf d)enber ,neimarbett, wo bie grof3e mtaff e 
ber ~inber pgqfif d) geruntergekommen ift, nod) als kräftig be3eid)net würben. 
(fä, wirb fid) bager bts auf weiteres ein Q3ergfeid) ber gefunbgeitfid)en 
Wirkungen ber uerf d)iebenen filrten uon ~inberarbeit 3iffernmäf3ig kaum 
burd)fiigren faff en. '.3n ber eitatifttk nun witb bei 22"6¼ ber in bie <fr• 
gebungen einbe3ogenen ~inber ein „nid)t befrtebigenber" ©efunbgeits3uftanb 
feftgeftellt. ~auon entfallen 23"5¾ auf bie mtäbd)en, 21"9¾ auf bie ~naben. 
film wenigften fd)äbltd) 3eigt fid) bie 2anbwirtf d)aft, bei ber 17"3¾ ber ~inber 
als gefunbgeitfid) f d)fed)t quafifi3tert angegeben werben. Cfs folgen bet mus• 
trägem 19·1 ¾, beim ,nanbe( unb ©ewerbe 19·8¾, im ©aft• unb eid)ank• 
gewerbe 21'9¾, im ,ßausgalt 22'9¾, bei '.3nbuftrie 29'6¾ fold) fd)fed)t 
quafifi3ierter mnber. mud) gier fiegt man, baf3 bie '.3nbuftrie bte f d)äbfid)fte 
Wirkung ausübt. Q3ei ben ~inbem, weld)e nid)t blof3 tn einer filrbeitsart be• 
f d)äftigt werben, fteigt ber $ro3entf an ber f d)fed)t quafifüierten unb meidJt 
bei ber filrbeitskombination uon ,nausgalt unb 2anbwirtfd)aft 21"6¾. ~ie 
Q3erbinbung uon '.3nbuftrie mit 2anbwirtf d)aft weift 25·1 %, bie uon ,nausgalt, 
2anbwtrtfd)aft unb '.3nbuftrie 27·2¾ f ofd)er ~inber auf, immer aber nod) 
weniger als bie inbuftrielle '!ätigkeit allein mit 29"6¼. ~ie Q3erbinbung 
uon ,nausgalt unb '.3nbuftrie weift 33"5¼ auf. 

Cfs fd)etnt bager bie fanbwirtf cfJaftficfJe filrbeit als ein nid)t unbebeutfames 
~omktiu ber f d)äbigenben Wirkungen ber ~inberarbeit in '.3nbuftrie unb 
ßausga(t gelten 3u können. film uerberbltd)ften ift bie gleid)3eitige Q3ef d)äftigung 
ber ~inber in ,ßausgalt, '.3nbuftrte unb als filusträger. ,niet ift bie 3iffer 
ber ~inber mit nid)tbefriebigenbem ©efunbgeits3uftanb 42'4¼. ~ie 2anb• 
wirtfd)aft wirb in igren leid)ten Q3mid)tungen burd)wegs als ber kinbfid)en 
©efunbgeit 3uträgfid) geruorgegoben. ,niet entftegen eid)äbigungen, wenn bie 
~auer ber an fid) leid)ten filrbeit 3ur tlbermiibung fügrt, ober bie mnber 
filrbeiten (elften milff en, bie i{Jre ~räfte an fid) iiberfteigen, wo bann wog( 
aud) f d)weme eid)äbigungen uerurf ad)t werben. Cfine weitere Uuelle uon Cfr• 
krankungen liegt in Unbilben bes Wetters, in Q3erlenung burd) mtaf d)inen 
unb ©eräte, tn ben f d)led)ten Wognungsuergäftniffen, in ben unfauberen Q3er• 
tid)tungen bet ber eitallarbeit. ~ie filrbeit tm ©aft• unb 0d)ankgewerbe mit 
91ad)twad)en, filufentgaft in f d)fed)t gefüfteten '.Räumen, filfkogofmif3braud,J uet• 
bunben, tft als f d)äbfid) 3u be3eid)nen. 

3iffermäf3ig ftellen fid) bie 'ijofgen nod) ungiinftiger bet ber filrbeit ber 
~inber . im ,ßausgalt. ~a wo aud) bie mtutter erwerbstätig ift unb bas ,naus• 
wefen nid)t beftellen kann, milfien bie ~inber bie filrbeit uon Cfrwad)fenen 
leiften, anftrengenbe '.Reinigungsarbeiten umid)ten, waf d)en, kod)en, bie kleinen 
©ef d)wifter ftunbenfang gerumtragen. 2enteres gat in uielen 'ijällen '.Rücken• 
uerkrümmungen 3ur 'ijolge. Cfin '!eil ber gäusftd)en filrbeiten muf3 uon ben 
mnbem f d)on bei mtorgengrauen ge(eiftet werben, nod) ege fie 3ur eid)ule 
gegen, ber anbete '!eil, 3. Q3. bas ~od)en, gef d)iegt roä{Jrenb ber mittägfid)en 
eid)ulpauf e. Q3ei uielen ~inbern gibt es aud) nod) am fpäten 91ad)mtttag unb 
bis in bte 91ad)t {Jinein 3u arbeiten. 
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!ScfJHmmer nocfJ ift bie 2age · ber Stinber, roelcfJe auf3ergalb ber !ScfJul• 
ftunben in ber .f)eimarbeit, als filusträger unb im .f)ausgalte arbeiten. <,I)ief e 
müff en tägHdJ oon 4 bis 5 Ugr ftüg an bis 10, ja 11 Ugr abenbs ange• 
ftrengt tätig fein. !Selbft wenn bie filrt ber inbufttiellen ~efcfJäftigung an fidJ 
eine IeicfJte unb unf cfJäblidJe roäre, müf3te f cfJon eine fortgef e!}te, f o graufame 
Ubetbürbung ben kinbHcfJen Drganismus auf bas f dJroerfte f dJäbigen. · S)ie 
1Jllegr3agl bet inbufttiellen fünberarbeiten ift 3ubem bitekt f cfJäbHdJ unb f dJiief3t 
eine Untergrabung ber Cßef unbgeit in fidJ. <fs gibt in t>ftemidJ gan3e 
Cßegenben, wo bie ~inber oom 8. ~agre (unb aucfJ jünger) non früg bis in 
bie 91acfJt mit .f)aarne!}anfertigung bef cfJäftigt finb. ~n f dJledJt beleucfJteten, 
ungelüfteten, engen unb oft aucfJ feucfJten \.Räumen, bie in ben meiften iällen 
gleicfJ3eitig Wogn•, <fff ens• unb !SdJiafraum ber vielköpfigen iamilie finb, 
fi!len bie ~inber ftunbenlang über bie filtbeit gebückt. S)er aus f dJarfen .f)aat• 
partikeln beftegenbe !Staub greift burdJ feine mecfJanifdJe Wirkung ben Drga• 
nismus an, ift aber aucfJ S:räger ber nerf dJiebenften ~nfektionskeime. S)ie 
filtbeit ermübet bie filugen überaus, fügrt 3u gefägtlidJen filugenent3ünbungen, 
aucfJ 3ur <frbHnbung. ~Iutarmut, !Skrofulof e, I.Rüdtgratoerkrümmung, befonbers 
gäufig 2ungenfpi!Jenkatarrg unb 2ungentubetkulofe forbern 3aglreicfJe Dpfer 
aus ben \.Reigen bief er bebauemswerten ~inber. 

filber nicfJt nur bie .f)aame!}erei 3eigt f oldJ ein trauriges $Ub. ~gnlidJ unb 
3um S:eile fogar nocfj . fdJlecfJter ift es beim iranf enknüpfen, in ber a jour-
91ägerei, in ber · 1.Rof3gaarfiebeqeugung, in ber S:e!tilinbufttie, in ber ©las• 
petleneqeugung u. n. a. S)ie ~eticfJte ber !SdJu((eitungen jener ~e3irke, wo 
~inber allgemein 3ut inbuftriellen .f)eimarbeit oerroenbet werben, entrollen bie 
fcfJroäqeften ~Uber non ~inberarbeit unb ~inbmlenb. 

91adJ bem ©ef agten kann man bie <finroirkung bet ~inberarbeit auf 
!ScfJulbefudJ unb Unterrid)tserfolg leidJt ermeffen. IJilan fragt fidJ, roie bei oielen 
fünbem, non einem UntmicfJtserfolg übergaupt bie \.Rebe fein kann! S:atf äcfJlidJ 
wirb oon 76"8¼ bet 3ut ~uf3emng gerange3ogenen !ScfJu((eitungen eine nacfJ• 
teilige Wirkung auf ben UntmicfJtserfolg beticfJtet, unb 3wat oon 57·6¼ 
eine ftark nacfJteilige Wirkung auf benf elben. 

~e3ügHdJ ber Wirkung auf ben !ScfJulbef udJ ift bie i3iffer ein roenig 
günftiger. <fs wurben non 73·5¾ eine nacfJteilige, non 49·8¾ eine ftark 
nacfJteUige Wirkung ber ~inberarbeit auf benf elben feftgeftellt. ~m all• 
gemeinen beeinträdJtigt bie S:ätigkeit im .f)ausgalt. ber <fltem !ScfJulbefudJ 
unb UntmicfJtserf olg am roenigften. !Sie gat jebodJ ein gäufiges l3ufpät• 
kommen ber ~inbet 3ur iolge. .übet bet 2egm ift ge3nmngen, einen S:eU bet 
~inbet früger 3u entlaff en, bamit fie ben gäuslicfJen ~flidJten, bie ignen 
wägrenb ber IJilittagspauf e obliegen, nacfJkommen können. !ScfJäblidJer als 
filtbeit im .f)ausga{t ift für !ScfJulbefudJ unb UntmicfJtserfolg bie Ianbroirt• 
f dJaftlidJe S:ätigkeit ber ~inber. l3ur l3eit btingenber filrbeiten bleiben bie fünber 
oft tagelang, oft gan3e WodJen ber !ScfJule ferne. film f dJlimmften ftegt es gier 
um bie bei ~auem um 2ogn netbingten ~inber unb aucfJ um bie ~flege• 
kinber länblicfJ.er ~oftparteien. ~ei ber . inbuftriellen .f)eimarbeit leibet ber 
!ScfJulbefudJ im allgemeinen weniger als bei ber lanbwirtf cfJaftlicfJen Q3er• 
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roenbung ber fünber. 2lber ber llntmicfJtserfolg ift gier ber geringfte, roeU 
bie geiftigen unb körpedtcfJen .lträfte burcfJ 91acfJtarbeit unb ftunbenfange geift• 
tötenbe mef cfJäftigung am f cfJroerften gef cfJäbigt, man kann f agen 3ugrunbe 
geticfJtet ftnb, unb bie 2lufnagmsfägigkeit, roelcfJe bie .ftinber bem llntmicfJt 
entgegenbringen können, eine minimale ift, ja bei oiefen gan3 edof cfJen 3u fein 
fcfJeint. 

Cfin überaus trauriges Cfrgebnis gat aucfJ bie Cfrgebung be3ügHcfJ bes 
Cfinf(uff es ber 2lrbeit auf bie fittlicfJe Cfntroiddung ber fünber 3utage 
geförbert. 55·6% ber eicfJuUeitungen bericfJten über f cfJäbiicfJe Cfinflilff e ber 
2lrbeit auf ©emüt unb eiittlicfJkeit ber .ftinber, 36·6¼ negmen keinen 
roef entlicfJen, 7·8°,lo unter geroiff en llmftänben einen günftigen Cfinflufi roagr. 
s:>ie in fo grof3em 2lusmaf3e feftgeftellte etgifcfJe eicfJäbigung müffen mir .afo 
notroenbige 'J'olge ber beklagenswerten S:atf acfJen be3eicfJnen, bie roir als 
geroögnHcfJe megleitumftänbe ber .ftinberarbeit kennen gelernt gaben. s:>ie fanb• 
roirtf cfJaftricfJe 2lrbeit 3. m. fügrt oiele .ftinber, namentlicfJ bie gegeit 5.!.ogn oer• 
bingten, entroeber in bie ftänbige ©ef ellf cfJaft moralif cfJ tiefftegenber CfrroacfJf ener, 
bmn \Reben unb menegmen einen f cfJlecfJten, omogenben Cfinfluf3 auf bie 
.ftinber ausübett über fe!ltere finb auf ficfJ f elbft angeroiefen, oerbringen lange 
Wocf)en in ber Cfinfamkeit ber Weibepläl!e, in ber ausfcfJlief3licfJen mef cfJäftigung 
mit :fieren, roefcfJe nicfJt f erten aucfJ in fittlicfJer me3iegung nacfJteHige iolgen 
gat. au erroägnen roären gier bie f dJäbiicfJen Wirkungen ber eicfJroaben•, 
eiacfJf en• unb ~reuflengängmt ber .ftinber, beten mergütung bringenb 
geboten roäre. film roentgften gefägrbenb ift bie mef cfJäftigung im .f)ausgart ber 
(fäertt Unter normalen mergfütniff en roirb bas .ftinb, roelcfJes non oerftänbigen 
unb fiebeoollen Cfltern 3ur filUtbetätigung bei ben gäusiicfJen 2lrbeUen, 3ur 
1.pf(ege ber kleinen ©ef cfJroifter gerange3ogen roirb, burcfJ biefe IJllitarbeit günftig 
beeinf(uf3t roerben unb einen roagren morteU für feine ~garakterbUbung baraus 
3iegen. 2lnbers Hegen jebocfJ bie s:>inge, roenn ein .ftinb im (fäerngauf e ftänbig 
über feine straft ginaus arbeiten mufl, roenn 3ur gäusHcfJen aucfJ bie .f>eim• 
arbeit unb ber 2lusträgerbienft gin3utritt. Cfin f olcfJes .ftinb roirl:> nicfJt nur 
geiftig, es roirb aucfJ f eeHf cfJ ftumpf, es roirb in feiner fittlicfJen Cfntroickfung 
f cfJroer gef cfJäbigt. 

l)llan kann es immer roieber beobacfJten - unb aucfJ bie mericfJte ber 
eicfJuHeitungen Hefern bafür oiele meroeif e - bafl auf bem moben eines 
freubfof en s:>af eins oor allem bie f cfJlecfJten, HcfJtf cfJeuen meranlagungen ber 
.ftinber 3ur ©eftung kommen, ficfJ f cfJarf ausprägen, roägrenb bie guten \Regungen 
immer megr oerkümmern. Cfs ift, afo erroacfJe in ben .ftinbe:n, roefcfJe ber igrem 
2l1ter gebügrenben 'J'reuben beraubt ftnb, ein roUl>er s:>rang nacfJ ©enüfjen, bie 
ignen ebenfo roenig angemeflen unb ignen ebenf o fcfJäbHdJ finb afo bie fcfJrom 
2lrbeitslaft, bie ignen aufgebürbet ift. 2lfkogol unb 91ikotin, stino unb .ftol• 
portageromane, bie beim ©roflftabtktnb f o grofle mergeerungen anricfJten, 
gaben als Wegbereiter bie .ftinberarbeit, bie ben Wunf cfJ nacfJ f olcfJen unge• 
funben \Rei3en in ber gebrückten .ftinberf eele auslöft, 3u gerten. 

s:>ie .fttnberarbett gat 3um grof3en S:eU ben S:tJpus bes „eicfJul• 
ftüqers", bes angegenben l.plattenbrubers gef cfJaffen, ber, ftatt in bie eicfJule 



128 5erbinanb G;rbgraf uon unb 311 'trauttmansborff, .ltinberarbe!t. 

3u gegen, mo er ognebtes erfolglos ft!it, ficfJ lieber mit f einesgleid}en tm 
ireien gerumtreibt unb bte filrbeitspaufe ba „angene{Jm" nerbringt. 5Dte 
~inberarbeit trifft gemih aud} ein groner '!eil ber ©d}ulb, wenn ntele {Jeran• 
mad}f enbe filUibd}en ber unterften molksk!aff en arbeitsf d}eu werben unb auf 
jene bunklen filbroege geraten, an bmn filusgangspunkt oft nur bas ner• 
momne 5Sebürfnis nad} etwas filbmed}slung unb ireube fte{Jt. Unb roo fie 
aud} nid}t 3u bief en iiunerften iorgen fü{Jrt, ift .stinbetatbeit - itri fibetmaf3 
geforbert - bod} immer einem f d}mmn etetn 3u nergleid}en, ber auf bem 
jungen 5Daf ein Iaftet, i{Jm bie f orglof e kinblid}e .2ebensfreube raubt unb es 
bauernb f d}äbigt, inbem ber 5Druck ber filrbeitslaft bie normale, glücklid}e 
<fntfaitung ber körperlid}en, geiftigen unb moralif d}en <figenf d}aften bes 
~inbes {Jinbert, ja teilroeif e gan3 unmöglidJ mad}t. 

<fs entftegt nun bie irage, meid}e filrbeit ift ein3uf d}ränken, enentuell gan3 
3u nerbieten unb nad} meld}en Cfüfid}tspunkten kann btes gefd}e{Jen? 

film ~inberf d}utkongrefl rourbe non ber überroiegenben lllle{Jt{Jeit bte <ft• 
roetbsarbeit als jene be3eid}net, bie ein3uf d}ränken, tefpekttne 3u nerbteten 
fei. filud} ber bem 1Reid}stat notliegenbe <fntrourf eines Cßef etes übet ~inber• 
arbeit fd}Iieflt fidJ bief er filuffaffung an. 5Damit wirb bas <fämerbsmoment tn 
ber filrbeit als merbots• unb <finf d}ränkungsmoment in ben morbergrunb ge• 
fd}oben. Wenn ldJ aud} 3ugeben mufl, bafl es fidJ in ber ~ta!iS bei ber <ftn• 
f d}ränkung, ref pektine beim merbot um <frmerbsarbeit {Janbeln wirb unb gefetltdJ 
kaum eine anbm filrt ber <frfaffung ber filrbeit möglidJ tft, fo kann td} midJ 
bennod} ber l)lleinung nid}t anf d}Iieflen, bafl filrbeit aus bem Cßrunbe bes 
<frmerbes fd}äblid}, bager ein3uf d}ränken, enentuell 3u nerbiettn wäre. ~m 
Cßegenteil kann idJ mir ben eqiegerif d}en unb gefunbgeitlid}en Wert einer <fr• 
roerbsarbeit gan3 gut oorftellen, wenn fie in einer filrt unb etnem filusmafie 
3ur filnroenbung kommt, bafl baraus bem arbeitenben ~tnbe kein ©d}aben 
ermäd}ft. filuf ber anberen eieite roieber . barf ja filrbeit 3u <fr3te{Jungs• 
3roecken tn f old}en 5Setrieben, meld}e an fidJ grofle Cßefagrmomente entgalten, 
burd}aus nid}t gebulbet werben. ~mmer unb überall mufl bei ber ~inberarbett 
bas Cßef agrenmoment für bte körpedid}e, geiftige unb fittltd}e <fntrotddung bes 
~inbes als merbotsmoment in 5Setrad}t kommen. 

$)afl aus bem Wef en bet <frmerbsarbeit für bas arbeitenbe ~tnb grof3e 
Cßefagren entftegen, inbem bet bet <f:rmerbsarbeit bet filrbeits3roeck bomtntert 
über bas llllittel unb Werk3eug ber filrbeit, nämlidJ über bas ~inb, tft nid}t 
3u leugnen, unb bafl eben biefe Cßefagren leibet faft immer norganben finb, 
ftellt uns not bte llllöglid}kett unb 91otroenbigkeit, in ber ~ra!iS bie <frmerbs• 
arbeit an fidJ 3um .Objekt ber Cßef etgebung 3u mad}en. 

Unb nun müffen mir unterfud}en, in roeld}er Weife fidJ btefe Cßefagren• 
momente bei ber ~inberoerroenbung äuflern. 5Dtef e Cßefagren können einmal 
tn ber CßefäfJdid}keit ber filtbeit an fidJ liegen. <fine merroenbung non .stinbern 
giebei mufl gän3IidJ nerboten fein. $)as nennt ber Cßef enentrourf verbotene 5Se• 
fd}äftigungen. Weiter aber können bte Cßefa{Jrenmomente in ber filrt mib 
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Weife ber 2lrbeitsbetätigung Hegen . .f)ier wirb man in erfter fin.ie burc{J ieft• 
f e!Jung einer beftimmten 2lrbeitsbauer gegen bas !lbermafl ber merroenbung 
ber .feinber morf orge treffen, bann auc{J burc{J ieft!egung beftimmter mor• 
f c{Jrlften über bie 2lrbeitsräume unb 2lrbeitsgelegengeiten. 6c{JitefllidJ Hegen 
bie <füfagrenmomente in bet .R'onftitution bes .feinbes felbft .f)ier rotrb es nötig, 
eine 2lltersgren3e 3u beftimmen, unter roelc{Jer bas .R'inb übergaupt 3ur 2lrbeit 
ntd.Jt gerange3ogen werben barf. IDie .2ifte ber „verbotenen mefc{Jäftigungen", 
rote es tm <füf e!}entrourfe getflt, kann ic{J einer IDurd}fic{Jt nid}t unter3iegen, 
es würbe 3u wett fügren. 

Was nun bie :ßeitbefd}ränkung anbelangt, f o mufl im allgemeinen barauf 
beftanben werben, bafl f ogenannte 91ad}tarbeit, li. i. uor 8 llgr früg unb nacfJ 
8 llgr abenbs, für alle .feinber bis 14 3agren 3u verbieten fet. 91ur für bie 
.2anbroirtf c{Jaft, insbef onbm im .f)oc{Jgebirge müflten 2lusnagmen gemac{Jt 
werben. eonn• unb ieiertagsarbeit gat 3u entfallen. mei öffentiid}en ~robuk• 
tionen, 6c{Jauftellungen ic. bfüfen .R'inber nid}t uerroenbet werben. 

IDas unbebingte merbot ber 2lrbeit uor bem 12. 3aqre, für .2anbroirtf d}aft 
uor bem 10. 3agre, rote ber (ßef e!}entrourf es uorfiegt, nimmt fidJ tgeoretif dJ geroifl 
f egr f d.Jön aus, mufl aber uom praktifd}en etanbpunkt bod} f d}roere mebenken 
geroorrufen. 6d}on einmal gegt es nic{Jt red.lt an, bie 'lllitarbeit bei ben 
<fltern bis 3um 12. 3agr gän3lidJ aus3uf d.Jlieflen unb aud} f onft kann leid}te 
2lrbeit nid.Jt non 6c{Jaben fein. 91ad} 10 3agren ift ein .feinb fd}on uerftänbig 
genug, f o ba[l es mitfüglen kann „mit ber eorge ber <füern um bas täglic{Je 
mrot". llnb ba foll es gan3 untätig 3ufegen, roie fid} bie (füern plagen? IDas 
kann meiner 'llleinung nac{J nid}t er3ieglidJ wirken. IDas 10 . .2ebensjagr könnte 
fo als 91orm angefegen werben, bis 3u roelc{Jem 2llter bie 2lrbeit bei ben (fäern 
3u uerbteten wäre, roägrenb bas 12. 3agr bie merbotsgren3e ber 2lrbeit bei 
fremben 2lrbettgebern bUben könnte. 

föne breiftünbige 2lrbeit an 6c{Jultagen erf c{Jeint mir als bas .f)öd.Jftmafl. 
mierftünbige, in ber .2anbroirtfd}aft f ed}sftünbige 2lrbeit an fd.Julfreien ~agen 
erf c{Jetnt nic{Jt im mergältnis 3u ber melaftung bes .R'inbes an 6d}ultagen 
burd.J 2lrbeit unb 6d}ulunterrid.Jt. 

<fine 'lllittagspauf e ift unbebingt 3u geroägren, 2lrbeit uor 6d.Julbegtnn 
unter allen llmftänben 3u verbieten. 3nsbef onbm für bie in ber .f)eimarbeit 
tätigen .feinber ift es notroenbig, bafl auf alle I.Räume, roo bie .feinber 
arbeiten, bie finngemäfle 2lnroenbung ber ©eroerbeorbnung 3u gelten gat. 

IDas wären f o bie • allgemeinen llmriffe einer fönfc{Jränkung, refpektiue 
eines merbotes ber Stinberarbeit. 

91un erübrigt es nod}, bie llrf ac{Jen, aus benen bie .feinberarbeit geraus• 
roäc{Jft, f oroie jene ©ebiete, bie burcfJ eine <finf c{Jränkung, refpektiue burd} bas 
merbot non .R'inberarbeit betroffen werben, einer kuqen <frörterung 3u unter• 
3iegen. 

<frfd}öpfenb werben meine 2lusfügrungen nic{Jt fein, ja nid.Jt einmal ge• 
nügenb. IDenn bei ber meurteUung ber .feinberarbeit f elbft foroie bei ben mer• 
fuc{Jen einer 1.Regelung eröffnen fid.J . f o ungemein uiele ~robleme auf b.en uer• 
fd.Jiebenften ©ebieten, bafl man ein gan3es muc{J barilber f d.Jreiben könnte unb 
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bann erft red)t mie[es nod) unberügrt loff en müf3te. E5d)on · bei ber b[Öf3eri 
~eftftellung ber .ltinberarbeit gaben mir gef egen, roas für eine ~ülle non 
©efid)tspunkten babei in metrad)t kommt, roie mannigfad) unb nerf d)ieben bie 
filrbeitsarten finb, roie nerfd)iebenartige Wirkungen fie auslöf en, nad) ber mrt 
unb Weife ber filrbeit aber aud) nad) ber merf d)iebenartigkeit ber arbeitenben 
3nbioibuen f e[bft, auf bie fie einwirken. 

Unb nun wollen mir nod) einbringen in bie llrgrünbe ber .ltirtberarbeit. 
3n bas täglid)e feben, in bie Cf~iften3bebingungen non mlillionen E5taats• 

bürget greift man ein bei ber getingften <finfd)ränkung ber .ltinberarbeit. S)n 
geif3t es 3egnmal norfid)tig fein im 3ntereff e bes aieles, bas man anftrebt, 
bamit man nid)t mit ~orberungen unb morf d)lägen kommt, bie, ftatt filbgUfe 3u 
f d)aff en, · bas aiel nur weiter in bie ~erne rücken. 

filus ber roirt[d)aftlid)en unb fo3ia[en fage ber menölkerung roärf}ft bie 
.ltinberarbeit geraus; es gegt fonad) nid)t an, mlaf3rege[n 3u treffen 3ur $llbwegr 
ber .ltinberarbeit, ogne fidJ bie \Rückwirkungen f o{d)er mlaf3regeln genau not• 
3ugalten. 

Wog{ kann übe[roille ober Unnerftanb ber ·Cfltern Urf ad)e ber .ltinber• 
arbeit fein, nerfd)roinbenb aber finb bief e Urfad)en gegen bie ber .f)auptfacfJe, näm• 
Hd) ber 3wingenben roirtfd)aftlirf}en 9lot. Dgne Cfrfa!l 3u f cfJaffen für einen 
beträd)tlidJen ~eil ber entfallenben .ltinberarbeit kann roog[ unter f o[cfJen me• 
bingungen kaum an eine gebeiglidJe Cfinf cfJränkung ber .ltinberarbeit gebad)t 
werben. filber ba fragt es fidJ, roas läst fidJ unter ben gegenwärtigen mer• 
gältniff en meid.Jen? Wie eine mlauer f dJeinen ba fid) bie E5d)roierigkeiten auf• 
3utütmen. überall erf rf}einen E5cfJwierigkeiten, roo burdJ mlaf3rege{n \Rerf}te 
unb 'l3flid)ten ein3elner betroffen werben, um roieniel megr in unferem ~all, 
roo gan3e menö{kerungsf d)id)ten berüf}rt werben unb nebftbem aucfJ 'l3flicfJten 
finan3ieller filrt neu gef d)affen werben müff en. 

mom · etgif d)en E5tanbpunkte ift ber E5a!l roog{ f d)ön. ,,S)as .ltinb gegört 
fid) felbft, unb feine aeu foll ein3ig unb allein 3u feinem eigenen 9lu!len ner• 
roenbet werben." filber es gegt nid)t an, ein3ig unb allein fo{cfJen Cfrroägungen 
3u folgen unb kuqroeg bie .ltinberarbeit abfd)affen 3u wollen. 9lur 3u balb 
müf3te man erfegen, baf3 bie .E5acfJe nid)t fo einfad) gegt. 

Weld) ein Cfingriff in bie ~amilien• unb (flternred)te, wenn mir be• 
trad)ten, baf3 80% ber arbeitenben .ltinber bei igren <f{tern ober näd)ften mer• 
roanbten arbeiten! llnnerftänblid) mürbe es ben (füiern bleiben, wollte man 
bie .ltinberarbeit ein fad) nerbieten, roo bie <f~iften3 ber ~amilie non bief er 
filrbeit abgängt unb burd) bas einfad)e merbot ber .ltinberarbeit aufs E5piel 
gef e!lt wirb, ogne baf3 anbete .f)Ufsmittel an bie .f)anb gegeben werben. 

S)er Cfinroanb, baf3 f eineqeit gegen bas merbot ber .ltinberarbeit bis 3um 
14. 3agr in ~abriksbetrieben bie gleid)en mebenken ergoben rourben unb 
bennod) bief es merbcit 3iemlid) allgemein 3ur S)urd)fügrung gelangt ift, ftimnit 
in unf erem ~alle nid)t unb könnte Iebiglid) 'auf ein merbot ber .ltinberarbeit 
bei · ~remben eine filnalogie finben, rooburd) aber kaum 20% ber arbeitenbert 

· .ftinber betroffen mürben. Cfs ift bod) ein llnterf dJieb, ob jemanbem nerboteit 
wirb, frembe .ltinber in feinem filrbeitsbetriebqu nerroenben ober ob man Cfltern, 
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bie oft um lgre <f~iften3 ringen, bie 9:nitarbeit igrer .fönber im eigenen 
Q3etrieb unterf agt. filuf3erbem gat es fidJ f eineqeit bei bief em merbot 
f oroie jenem ber geroerblid)en filrbeit bis 3um 12. 2ebensjagre nur um ein 
partielles merbot geganbelt, je!}t aber f oll es fidJ um ein allgemeines merbot, 
refpekttue allgemeine <finf d)ränkung ganbeln. llnftreittg gat aud) bas merbot 
ber fabriksmäfiigen fünberarbeit bas filrbeiten ber ~inber in ber .f)eimarbeit 
unb in ber .f)ausinbuftrie 3um guten S:eil geförbert. s:lie roirtf d)aftlid)e 91ot 
konnte fidJ eben auf einem anbeten <Bebiete .f)ilfe fud)en. (fs ift geroia, baa 
in mand)en iallen bie ~inberarbeit, roie fie betrieben roirb, abgefegen uon 
ben gronen 6d)äben, benen bie arbeitenben ~inber ausgef e!}t finb, roirtf d)aft• 
lief) gan3 irrationell ift, inbem ber 2ogn in gar keiner Weife ber filrbeit entfprid)t. 
filber bie gan3e meranlagung ber ~inberarbeit ift ja in ben allermeiften iallen 
ITUt als eine Q3eigife 3um elterlidJen .f)ausgalt gebad)t, um f o befonbers bei ber 
.f)eimarbeit annägemb bas <f!iften3minimum für bie Cfrgaltung ber iamille 
3u meid.Jen, magrlid) nid)t um ben . uollen, ja nid)t einmal ben annägemben 
Wert ber filrbeit 3u eqielen. 60 kommt es in mand)en i3meigen ber .f)eim• 
arbeit uor, baa etn ~inb pro 6tunbe 1 bis 2 .f)eller uerbient, um f o nadJ 
12• bis 14ftünbiger filrbeit einen S:agesoerbienft uon 14 bis 28 .f)ellem 3u 
erreidJen. Q3ei i3roimknopfnägmi uerbient fidJ eine .4. bis 5köp~ge iamifü 
am S:ag 80 .f)eller bis 3u einer ~rone. 

llnb roenn man f agt, mit bem merbot ber ~inberarbeit werben bie 2ögne 
ber fütern fteigen, f o glaube idJ, baa man bamit am .f)ol3meg ift. <finmal bei 
ber groaen i3agl ber merroenbung ber ~inber im .f)ausgalt, kann burd) ben 
Wegfall bief er merroenbung auf bie <fntlognung ber <f(tem burd)aus kein <fin• 
flun ausgeübt werben. Q3ei ber ~anbroirtfd)aft kann .bas i3urück3iegen ber bei 
iremben arbeitenben ~inber mogl angefid)ts ber filrbeitemot auf bem ~anbe 
ein <finflun auf ben ~ogn ber erroadJf enen filrbeiter ausgeübt werben, aber aud) 
ba ftnb bie auswärts arbeitenben ~inber in ber grofien 9Ilinber3agl unb 
nebftbem trifft ein merbot 3um gronen S:eil kleinere Q3etriebe. Q3ei bem 
lanbroirtf d)aftlid)en Q3etrieb im Cfltemgaus wirb es kaum einen Unter• 
f dJieb mad)en, · ba einfadJ in ben meiften iallen bas .f)alten eines · ~ogn• 
arbeiters, ber bie ~inber erf e!}en müate, aus . roirtf d)aftlid)en <Brünben unmög• 
IidJ erfdJeint. 

Wir kommen nun 3ur .f)eimarbeit unb .f)ausinbuftrie. filud) ba meine id), bria 
ogne .Organif ation ber filrbeiter f elbft, ogne <fimidJtungen 3ur .f)ebung unb ~eft• 
fe!}ung ber ~ognuergältnifje in biefen Cfrroerbs3meigen, filnroenbung ber Q3eftim• 
mungen ber <Beroerbeorbnung auf ben Q3etriebsort, ein Wef entlidJes nid)t emid)t 
werben wirb. 9:nit einem Wort, ein .f)eimarbeitsgef e!} ift 3um gebeiglid)en <frf olg 
bes merbotes, refpektiue ber <finf dJränkung ber fünberarbeit in ber ~nbuftrie 
unbebingt notmenbig. ireilid) <finf dJränkung, refpektiue merbot ber ~inberarbeit 
in merbinbung mit einem .f)eimarbeitergef e!} könnte bann bie <Brunblage 3u einer 
mirtf d)aftlidJen unb bamit aud) fo3ialen .f)ebung einer breiten molksf dJidJte 
geben. filber aud) ba wirb es uiel 9:nü~e unb <Bebulb erf orbem; benn ein magrer 
<frfolg einer eine gan3e Q3euölkerungsf dJid)te treffenben 9:naaregel kann nur 
-bann erwartet werben, roenn bie gan3e Q3euölkerung fidJ f efbft uon ,bem 91u!len 
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einer f olcf)en übeqeugt. Unb gerabe bet gröste Wiberftanb bagegen wtrb 
ficf) aus jenen ~reifen ergeben, 3u beten 91u!Jen bie 'lllasregel getroffen wirb. 
!Da geist es beten S)urcf)fügrung oerbinben mtt bet molkseqiegung. S)a3u 
aber gegört (füf dJick unb ©ebulb. !Darauf ein3ugegen, wiltbe 3u wett fügten. 
<fines möd)te icf) nui bemerken, bas 3ur gebeiglicf)en !!lurdJfügrung gefcf)ulte 
weibHdJe ~täfte unerföslicf) fein bütften. 

<fs erübrigt nodJ, bie anbeten merwenbungsarten ber ~inber 3u erwägnen, 
fo im .f)anbel unb merkel)r, ©oft• unb 6d)ankgewerbe, im filusträgerbienfte 
unb in fonftigen mefcf)äftigungen. .f)ier überwiegen bie bei iremben oer• 
wenbeten .feinber. <fine meeinfluffung ber .2ognoergältnifje ber Cf!tern ift audJ 
ba nid)t 3u erwarten, bocf) wäre ein rabikales merbot bief er ~inberarbeit 
insbefonbm beim ©oft• uitb 6cf)ankgewerbe namentlicf) für 'illäbcf)en un• 
et!äslicf) unb aucf) burcf)fügtbat. 

Wir fegen, bas butdJ bas merbot bet fünberarbeit allein eine 1.Rilckwtrkung 
auf bie mislidJe materielle .2age bet (fäern, merwanbten unb f onftigen i'.3aglungs• 
pflidJtigen, aus beten Urgrunb bie ~inbetatbeit entftegt, ntd)t 3u er3ielen ift, 
f omit auf bief e filtt bem Ubel in galbwegs ausreidJenbem 'lllase ntd)t bei3u• 
kommen ift. <fs mus nebenger nodJ eine gan3e I.Reige oon .f)ilfsmitteln tn 
filnwenbung kommen. mor allem würbe bas merbot, refpektioe bte <fin• 
f dJränkung ber ~inberarbeit eine naml)afte I.Rückroirkung auf bas filrmenwefen 
gaben unb beten 'mittel weit megr in filnfprucf) genommen werben müfien. filb• 
gef egen oon ber 91otroenbigkeit, oiele <fltern, benen bie 'illitgilfe ber ~inber 
ent3ogen werben würbe, finan3iell 3u unterftil!Jen, roill man fie nidJt gan3 ber 
mrmenoerf orgung 3utreiben, möcf)te idJ nur bie oielen iinbel• unb Waifenkinber 
erwägnen, bie in frember ~oft untergebracf)t finb. iür f oldJe ~inber müfiten 
bie mtmenbegörben eine weit göl)ere ~oftta!e 3aglen als bisger, wenn filrbett 
bis 3um 12. ;3al)re ausgef dJieben ift, was aber angefidJts ber finan3iellen me• 
Iaftung ber ©emeinben beqeit nicf)t 3u meicf)en wäre . 

.f)ier wollen roir ein wenig auf bie filrbeit ber fogenannten fremben ~inber 
etngegen. i'.3uerft mufl man ficf) klar werben, was man unter fremben ~inbern 
oerftel)t. irembe ~inber können einmal jene genannt werben, bie in einem 
fremben, auswärtigen metrieb mrbeit finben, f elbft wenn fie mit unb unter 
muffidJt igrer fötern finb, aber audJ f olcf)e, bte als aufgenommene ~inber tm 
.f)ausgalt ber filrbeitsgeber felbft leben. (Waifenkinber, 23ieg•, ~flege• unb 
~oftkinber.) <fs unterliegt keinem i'.3roeifel, bafl gerabe fünber bief er le!Jteren 
filrt in f egr oieltn iällen über ©ebügr angeftrmgt werben. Werben ja 
oiele f olcf)er ~inber oon ben ~oftparteten bes <frroerbes wegen aufgenommen. 
mber aus bief em ©tunbe eine !Differen3ierung ber filrbeit 3wifdJen eigenen 
unb angenommenen ~inbern 3ugunften le!Jterer ooqunegmen, wiltbe idJ für 
einen f cf)weren iegler galten. <finmal roäre es mit ber Unterbringung oon 
~inbern in iamilien ein für alle 'male oorbei unb es würbe ein 'illtttel ber 
iürf orgeer3iegung, bas oielfacf) unb mtt I.RedJt als ;3beal berf elben ange• 
fegen wirb, gän3Iicf) unterbunben werben, bann aber . gauptf äcfJlicf) besgalb, 
weil es nie unb nimmer ins molksoerftänbnis eingegen mürbe, bafl 
man 3. m. feine eigenen ~inber 3u einer mrbeitsomicf)tung oerroenben, ein 
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'+3flegektnb aber nidJt qeran3ieqen . bürfe. S)ie in einem .f)ausqalt Iebenben 
.\ttnber müfjen unter allen llmftänben gleidJ beqanbelt tuerben. 

ireilidJ tulrb man eintuenben, baf3 bie ©arantien, baf3 bas gef dJeqen 
tu erbe, f eqr gering feien. 2lber idJ frage, finb bie ©arantien gröf3er, bafl bas 
2lrbeitsnerbot etngeqalten tu erben tuirb, tuenn man nidJt anbertueitig norf orgt? 
.f,ier qanbelt es fidJ in erfter finie um bie einqeitlidJe S)urdJfüqrung eines 
guten .\toftkinbergef ejJes unb um rationelle 2lustuaql unb fibertuadJung ber .\toft• 
parteten burdJ gebilbete, beruflidJe .ürgane. S)ann kann auf 2lbqilfe gmdJnet 
tuerben. S)agegen müf3te bas Q3ergeben frember .\tinber an britte '-l}erf onen 
3ur 2lrbeit oqne tueiteres nerboten tuerben. fün tueiteres IJUtttel 3ur Q3ekämpfung 
ber .\tinberarbeit erblicke idJ in ber ausgebeqnten 2lntuenbung ber iürf orge
eqiequng. (fäem, tueldJe tqre .\ttnber übermäflig arbeiten lafjen, nerfeqlen gegen 
bie pflidJtgemäf3e Dbforge unb baqer könnten audJ aus bief em ©runbe bie 
.\tinber ber iürforgeer3iequng überftellt tuerben. ireilidJ müf3te ba3u ber 
iürf orgeeqiequngsgefe!Jenttuurf enblidJ 3um ©ef ejJe erqoben tu erben. 

~ine tu eitere 91otroenbigkeit tuirb es fein, fidJ barüber einmal klar 3u 
werben, ob es nidJt befjer tuäre, geroifje .f)eimarbeits3roeige, beten febens• 
unfäqigkeit fidJ 3ur ©enüge erroiefen gaben, auf eine anbm <frroerbsart über• 
3uleiten, anftatt fie künftlidJ 3u erqalten unb f o iqr föenb 3u perpetuimn. 

IJUan fieqt, bafl ber Q3erfudJ einer (.Regelung ber .\tinberarbeit ·eine gan3e 
(.Reiqe roeitgeqenber iragenkomple!e aufrollt, non benen idJ nur bie roidJtigften 
ftreifen konnte. 2lus allebem glaube idJ audJ, bafl mit ber 2lnnaqme eines 
einfadJen .\tinberarbeitsgef ejJes S,urdJgreifenbes norerft nidJt eqielt tu erben roirb. 

llnb bennodJ meine idJ, bafl man mit einem f oldJen ©ef ejJe nidJt 3ögern 
f ollte. <finmal lief3en fidJ auf ©runb eines f o{dJen ©efe!Jes mandJe ber gröbften 
IJUiflftänbe bef eitigen, auf beten Q3ef eitigung man f dJier enblos tu arten müflte, 
tuollte man bas .\tinberarbeitsgef e!J mit gef e!JlidJen (.Reformen auf ben eben 
non mir angebeuteten ©ebieten nerquiciten. S)ann aber roäre es non ungeqeurem 
Wert, mürbe bie <finf cf)ränkung, refpektine bas $erbot non .\tinberarbeit 
prin3ipiell einmal feftgelegt. 2ln ber praktif dJen S)urcf)füqrung liefle fidJ bann 
niel leicf)ter arbeiten, unb müflte an bie (.Regelung 3. Q3. ber .f)eimarbeit nie{ 
eqer qerangetreten werben, tuenn man f eqen tuirb, bafl oqne eine f oldJe 
(.Regelung bas 2luslangen nidJt gefunben tuerben kann. 

S)em (.ReidJsrat liegt ein ©ef ejJenttuurf nor. Wenn bief er mandJe ;_punkte 
entqält, mit benen idJ midJ nidJt ibentifi3ieren möcf)te, f o insbef onbers bie 
Q3eftimmungen über bie 2lrtersgren3e, f o qat er bodJ ben Q3orteil, bafl er 
bereits ein l.probukt bes .\tompromifjes ber nerf dJiebenften pofüif dJen unb 
'.3ntereff entengruppen untereinanber ift, tuoburdJ er am eqeften nodJ 2lusfidJt 
qat, einmal ©ef e!J 3u tu erben. 

©ef dJäqe bies, mürbe immerqin ein guter !SdJritt nadJ nortuärts erfolgen. 

,Oftrnekt1tfct1e !llunbfdJau•, XL., 2, 10 
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~ergklima unb ~ergroanberungen. 
mon $rofejfor ~r. G:arl il;,;,en~eimer, \BerUn,(füunerualb. 

S,ie <frkenntnis, baf3 bas stlima in {Jö{Jeren \Regionen ein f egensreid)er 
.f)eilfaktor für kranke unb er{Jolungsbebürftige IJRenf d)en ift, ift f d)on f e{Jr alt. 
E5d)on bie <föied)en unb \Römer gatten <finrid)tungen, bte mir {Jeute als merg• 
f anatorien be3eid)nen mürben, aud) bort, mo nid)t mie in mi~, ©aftein, mormio 
{JeUkräftige .Quellen benü!lt murben. . mud) mä{Jrenb bes gan3en IJRitteiaiters bis 
auf bie neuefte ;5eit ift ber Wunf d), .stötper unb ©elft in ben reinen ~üften 
bes ©ebirges gefunb 3u baben, niemals edofd)en gemefen. mber bief e lYlud)t 
nus ben <fbenen in bie {Jö{Jeren \Regionen erftreckte fid) immer nur auf 
bas :Uodanb, auf bie grünen IJRatten unb Wälber, bie fidJ 3u ben eigent• 
Iid)en felfigen ober eifigen -Stämmen bes .f)od)gebirges {Jeran3ie{Jen, ebenf ogut 
roie auf bie grünen bemaibeten .stuppen ber IJRitteigebirge. S,a{Jingegen roar 
bas eigentiid)e .f)od)gebirge immer gemieben, toutbe freiwillig niemals betreten 
unb f eibft bie Uberfd)reitung ber '-l}äffe galt immer als ein befonberes <fr• 
Jebnis. S)ie -Stämme unb ©rate f eibft unb bie ©letf d)er nun gar waren nur 
eine E5tätte bes ©rauens unb E5d)reckens, ~ummeipiä!le ber furd)tbaren 
S,ämonen ber mergroeit, vor benen ber IJRenfdJ ber <fbene fd)aubernb 3urüdt• 
bebte. S,ie ireube an bem muffud)en ber {Jöd)ften \Regionen bes .f)od)gebirges, 
an · ber <frkiimmung ber merge unb ©Ietf d)er ift burd)aus bem mobernen 
IJRenf d)en oorbe{Jaiten geblieben. Unb es ift mo{Jl kein ;5ufall,. baf3 in jenen 
;seilen ber \Renaiffance, als ber moberne ~gpus bes .stuiturmenfd.,en entftanb, 
auct., b!e erften, aus reiner ~iebe 3ur E5ad.,e ausgefü{Jrten mergbefteigungen auf• 
kamen. Unb es ift roo{Jl nod., weniger ein ;5ufall, baf3 gerabe jener IJRertf d), 
ber feiner ;5eit um me{Jrere :;3a{Jr{Junberte vorausgeeilt roar, jener einf am roan• 
belnbe ©igant unter ben <frbenfö{Jnen, baf3 ~ionarbi ba :Uinci einer ber erften 
war, ber aus reiner ireube an ber E5act.,e einen ber :Uorberge bes IJRonte 
~of a•IJRaffios erklomm. mber auct., in ben folgenben SaIJr{Junberten blieben 
I old.,e roag{Jalfigen unb bem ©eifte ber ;5eit bod., im ©runbe {Jer3IidJ fremben 
Unterne{Jmungen burct.,aus oerein3eit. S)ie eigentlict.,e ~ra bes mergfteigens, bas 
jgftematifd.,e <frfteigen ber europätf ct.,en .f)od.,gebirge, begann .erft um b!e Wenbe 
bes ad.,t3e{Jnten Sa{Jr{Junberts. Unb noct., weitere 3roet IJRenf d.,enaiter muf3ten 
oerge{Jen, e{Je fidJ aus bem geringen .f)äuflein btf onbers mag{Jalfiger unb leiben• 
f ct.,aftnct.,er mergfteiger, bie mir als bie '-l}ioniere bes 2Upinismus oere{Jren, 
jener geroaitige E5trom non ~ouriften gebUbet gatte, ber alle ~äler unb -Stämme 
bes .f)od.,gebirges überflutete unb ber {Jeute 3u einem gan3en IJReer ange• 
f ct.,roollen ift .f)unberttaufenbe finb es {Jeute, bie alljä{Jrlict., {Jinaus3ie{Jen, um 
fidJ burd) Wanberungen im .f)oct.,gebirge non {Jarter merufsarbeit 3u er{J~len 
µnb neue straft 3u fd)öpfen für bie mrrtagsfron bes ~ebens. War es ~uerft 
nur ber .f)ocf}f ommer unb ber irü{J{Jerbft, ber jene E5ct.,aren {Jeraus• 
lockte, fo ift {Jeute faft jeher Unterf d.,ieb ber Sa{Jres3eit gefd)rounben, ba felbft 
ber eisftarrenbe Winter bts .f)od)gebirgts all feine E5d)redten verloren {Jat, unb 
es bef onbers bie <finfü{Jrung bes norroegifct.,en E5ki geroef en ift, bie es er• 
möglid)t {Jat, bas .f)aupt{Jinbernis bes Winters, bie unge{Jeutr {Jo{Je unb tiefe 
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E5d.,neebedte nid.,t nur au überwinben, f onbern aus igr gerabeau ein neues 
filtoment intenfivften ~ebensgenufjes unb intenfivfter <trgolung au fd)affen. filtit 
ber merbefjerung ber merkegrsmlttel, bie es geute ermöglid)en, auf ben ESd)ienen• 
fträngen ber <fif enbagn nid.,t nur an bas .f)od)gebitge getan, fonbern an vielen 
-.punkten bis in feinen Stern mügelos voqubringen, ift aud) bas lejJte .f)inbernis 
gefallen, unb es ift vielbef d)äftigten unb nid)t reidJ mit G3ütem gef egneten 
filtenf d)en ermöglid)t, im Winter wie im E5ommer in bie innetfien G3egeim• 
nifje bes .f)od)gebirges ein3ubringen. Unb , bief e enorme <tntwidtlung ber 
Wpiniftik als E5port unb als E5elbft3wedt gat es anberf eits roieber mit fidJ 
gebrad.,t, bafi grofie ~ouriften3entren ba entftanben finb, roo vor 40 ~agren 
nod) wenige armf elige maueml)öfe ober .f)euftabel bem Wanbmr ber alpinen 
<tntwidtlungsaeit bütftigftes Unterkommen boten. Unb roo ber eigentlid)e merg• 
fteiger unb .f)od)tourift ber iionier geroef en ift, ba bringen bann jene ~aufenbe 
von filtenf d)en nad), benen bie .f)od.,touriftik nid.,t E5elbft3roedt, b!e l)öd)ftens 
nur gelegentlidJ einmal eine eigentlid.,e .f)od)tour verfud)en, fidJ aber im übrigen 
auf Wanberungen im morgebirge unb bis 3u ben ESd)ujJgütten bef d)ränken 
ober gar nur von ben l)od)gelegenen i3entren aus gan3 kuqe ESpa3iergänge 
mad)en, fidJ aber im übrigen nur an ber köftiidJen \Reinl)eit ber mrrgesluft unb 
ber ESd.,öngeit ber mergesnatur erfreuen unb igre .f)offnungen ausf dJliefilidJ auf 
bie üualität bes .f)ögenklimas begrünben, bas ignen mefreiung von nervöf er 
~fpannung ober aud) von fdJlimmeren ~rankgeiten bringen f oll. E5o ift benn 
l)eute roieber mel)r roie je neben bie eigentlidJe mergfteigmi, bie ja nur von 
gan3 gefunben, roenn aud) vielleid)t etwas abgef pannten unb überarbeiteten 
filtenf d)en betrieben werben kann, als ungemein roid)tiger ~ultur• unb .f)eil• 
f aktor bas .f)ögenklima als f old)es getreten. S)ie verf d)iebenartigften $trank• 
geiten finb bas merfud)sfelb geworben, auf bem bie roifjenfd)aftlid)en unb 
praktifd.,en ~qte merfud)e 3ur .f)eilung butcfJ .f)öl)enklima angeftellt gaben: 
bie verf d)iebenattigften iormen von 91euraftl)enie, leid.,te .f)erakrankl)eiten, mlut• 
armut, EStoffwedJf elkrankgeiten unb nic{Jt 3um minbeften bie ~uberkulof e, bei 
ber insbef onbere ber Winteraufentgalt in ben ftaubfreien, intenfto befonnten 
l)od)gelegenen .Orten bes G3ebirges grofiartige G:rfolge er3ielt l)at. 

Wollen mir alf o bie Wirkungen bes mergklimas in allen feinen E5d)attie• 
rungen erfafjen, f o müff en mir 3u unterf d)eiben verfud)en aroif d.,en ben Wir• 
kungen bes ~limos {allein, l)öd)ftens in merbinbung mit kleineren ESpa3ier• 
gängen unb ben Wirkungen ber ~ombination bes ~limos an unb für fidJ 
mit fportlid.,en m:nftrengungen, wobei es für bie rein fanitäre Wirkung natilt• 
Ud) vollkommen gletd)giltig ift, ob es ficf1 nur um ausgebel)nte filtärfd)e auf 
gebagnten Wegen ober um .f)od.,touren im eigentlid)en E5inne bes Wortes 
l)anbelt. S,enn bie rein f anitäre Wirkung bes mergfteigens auf ben ~örper 
bleibt in beiben iällen genau bief e!be. ~ei ben eigentlid.,en .f)od)touren kommt 
nur aufier ber allerb!ngs meift etwas gröf3mn m:nfttengung nod) bas pftJdJif dJe 
filtoment ber fiberroinbung non G3efagren l)inau unb bas ted.,nif d)e ber Uber• 
roinbung ber e>d.,roierigkeiten, beibes S)inge, bie aroar 3ur pftJdJif dJen ~räfti• 
gung ber filtenf d)en, 3ur ~raiegung ber Willensfpl)äre aufierorbentlidJ roid)tig 
unb wertvoll finb, aber 3ur eigent!td)en körpedid)en e>täg!ung unb ~räftigung 
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nicf)ts anbms beitragen können afo ebenf o ausgebef)nte unb anfttengenbe 
Wanberungen im .f)ocf)gebirge auf gebaf)nten Wegen, of)ne eigentltcf)e f)ocf)• 
touri~if cf)e mtomente. 

6ef)en mir non bief en G:ffekten ber grof3en körperlicf)en 2lnftrengung im 
.f)ocf)gebirge, bem eigentlicf)en Wanbern, 3unäcf)ft ab unb wollen mir nur unter• 
fud)en, wie bas ~ergklima an ficf), alf o auf ben ruf)enben ober ficf) nur 
relatin wenig anftrengenben mtenf cf)en mit kt, f o können mit aucf) gier nur 3u 
einer relatinen ~Iarf)eit kommen, wenn mir gan3 ft)ftematifcf} alle mtomente 
aus3uf cf}alten nerf ucf}en, bie nicf}t bem .f)öf)enklima als f olcf}em 3ukommen. 
S)enn es ift a priori burcf}aus nicf}t gef agt, baf3 nunmef)r alle bie f)eilenben 
Wirkungen, bie man non einem 2!ufentf)alt in einem . <fübirgsluftkurort f ef)en 
kann, n,irklicf} ber .Qualität bes ~ergklimas afo f oicf}em 3ukommt. G:s ift bies 
fogar gan3 ficf)er nicf}t ber <Jall: eine gan3e $eif)e non mtomenten können mir 
mit völliger 6icf}erf)eit aucf} anbersn,o n,ieber finben. '.;3ft bocf} f cf}on bie ~e• 
freiung non Cfüof3ftabttrubel unb ~erufslaft, bas 2oslöf en aus bem S)unft ber 
<füof3ftäbte, if)rem ~of)Ien• unb ~alkftaub unb ~en3ingeftank ein gan3 ge• 
maltiger .f)eUfaktor. S)ief e <frf)olung können aber ruf)ebebiltftige mtenfcf}en aucf} 
anbersmo finben als im .f)ocf}gebitge. muf)e unb 'Jrieben, Wälber unb Wief en, 
6onne . unb reine 2uft finbet man f cf}Iief3Iicf) überall auf bem 2anbe unb in 
gefteigerter ~oten3 überall im mtitteigebirge unb an ber 6ee, n,o benn ja aucf} 
niele 2,ef)ntauf enbe 2,uflucf}t fucf}en. Wollen mir aber feft3uftellen nerfucf}en, 
moburcf) ftcf) benn bas etgentlicf}e .f)öf)enklima nocf} auf3er burcf} bief e überall 
norf)anbenen <Jaktoren aus3eicf}net, f o milff en mir natürlicf} feftftellen, tnmien,eit 
bie <frf)ebung über bem mteere an fidJ bie meränberungen bes ~limos f)erbei• 
füf)rt, bie mir als bie mef entlicf)ften <Jaktoren ber Cfünefung unb G:rf)olung an• 
fprecf}en bürfen. S)as .f)öf)enklima kann man in unf eren ~reiten non ungefäf)r 
1000 mteter an recf}nen. 2!nberfeits gibt es kaum klimatifcf}e ~utorte in unfmn 
mrelten, bie über 2000 mteter f)ocf} gelegen finb. Wir gaben uns aifo in ber 
.f)auptf acf)e mit bem ~Iima 3n,if cf}en bief en beiben .f)öf)engren3en 3u be• 
fcf}öftigen, wobei es keiner <frmäf)nung bebarf, baf3 f elbftnerftänblicf} bie .Orte, 
bie naf)e an 1000 mteter f)eranreicf}en, f cf}on einige n,efentlicf}e <Jaktoren bes 
.f)öf)enklimas aufn,eif en, nur nicf)t in f o ausgefprocf)ener '.;3ntenfität. 2!uf3erbem 
wirb aber bas ~Iima . eines .Ortes nicf}t allein non feiner abf oiuten .f)öf)e ab• 
{Jängen. <fs n,itb bei g!eicf}er .f)öf)e ein anberes fein, ob ber .Ort frei auf ber 
f)öcf}ften 6pi!Je eines 1000 mteter f)of)en mtitteigebirges Hegt ober in berf efben 
.f)öf)e in einem ~aI eines .f)ocf)gebirges. <fs wirb n,ieber ein anberes fein, je 
nad)bem, ob ber .Ort im .f)od)gebirge in einem nacf} 91orben ober nacf} 6üben, 
nad) Weften ober nacf} .üften offenen ~aI ficf) befinbet. <fs wirb ferner 
aud) bie inäf)e bes eigentlid)en .f)ocf}gebirges, aifo ber grof3en Cfüetfcf)er, wieber 
meränberungen in bem fokalen ~Iima eines .Ortes f)ernorbringen. Unb bief er 
Ie!Jte llmftanb bebingt es, baf3 im allgemeinen ble bem eigentlicf}en .f)odJ• 
gebirt1e naf)eliegenben .Orte im morgelänbe ber 2!Ipen ein mef)r alpines ~Iima 
beftten als gleid) f)of)e .Orte im mtitteigebirge. S)ief e je nacf} ber 2age bes 
.Ortes 3iemlid) bebeutenben merfcf)tebenf)eiten im fokalen ~Iima erfd)wmn 
natürlicf} eine nöllige 2Iufklärung ber <Jrage erf)ebltd), worin benn bas eigent• 
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lief.Je .f)ö{Jenklima feine .f)auptroitkung auf ben <.menf cf}en ausübt. Unb man 
kann aucf} nicf}t f agen, bafl alle bie bamit im auf ammen{Jang fte{Jenben <Jragtn 
fcf}on 3ur reftlof en aufrieben{Jeit gelöft finb. ~mmer{Jin ift aber bas $efireben 
ber e!akten Wiffenf cf}aft, bas auf ammenarbeiten ber ~lJtJfik unb ~fJtJfio!ogie mit 
ber praktif dJen Cfrfaf}rung bes filqtes nicf}t o{Jne 'Jrucf}t geblieben, unb roir können 
uns bod) oom Wef en unb ben Wirkungen bes .f)öf}enklimas ein 3iemfüf) ab• 
gerunbetes $ilb macf}en. $etracf}ten mir 3unäcf}ft bas eommerklima eines 
.f)ocf}gebirgsortes, fo fällt uns naturgemäf3 in allemfter .2inie bie filbna{Jme ber 
!;temperatur mit ber .f)öf}e auf. Cfs ift bies naturgemäf3 für bie .2eute, bie im 
6ommer ber brückenben .f)i!}e ber Cfbene entflief}en wollen, ein f e{Jr geroicf}tiger 
<Jaktor, wobei insbefonbm bie f elbft im .f)ocf}fommer immer kü{Jlen 91äcf}te 
bem 'Jlücf}tling aus ber Cfbene ben 6cf}laf f cf}enken, ben er in ben fcf}mülen 
6ommernäcf}ten bort unten f o f}äufig entbe{Jren muf3. Unterftü!}t wirb bief e 
Cfigentümlicf}keit bes .f)od)gebirgsklimas, im eommer keine e!tremen .f,i!}e• 
grabe 3u 3eigen, nocf} burcf} bie .2eb{Jaftigkeit ber .2uftberoegung. 6elbft att 
f}eif3en 6ommertagen n,ef}en in ben f}ocf}gelegenen .Orten faft ftets frif cf}e 
Winbe, bie niemals bas Cfüfü{Jl ber 6cf}müle aufkommen laffen. fills brittes, 
ebenfalls n,ef entlicf}es <.moment tritt {Jin3u nocf} bie relatio grof3e S:rockenf}eit 
ber .2uft, meld.Je bie gasförmige !;transf piration auf3erorbentlicf} edeicf}tert unb 
es bem <.menf cf}en geftattet, grof3e Wärmemengen in plJtJfikalif cf}er 5Regulation 
als Waff erbampf ab3ugeben, o{Jne burcf} 6cf}meif3probuktion in flüffigem au• 
ftanbe beläftigt 3u werben. ~üf}le, Winb unb !;trockenf}eit finb bie brei n,ef ent• 
Hd.Jen <.momente, meld.Je uns bas .f,ocf}gebirgsklima im eommer als f o er• 
frif cf}enb · empfinben laffen, als „{Jatt" im ©egenf a!} 3u ber meid.Jen, feucf}ten 
.2uft ber Cfbene. au ber anregenben Wirkung, meld.Je bief e brei klimatifcf}en 
<Jaktoren auf ben gan3en .Organismus ausüben, tritt nun nocf} als oiertes, 
ungemein micf}tiges <.moment bie 6onne. filuf bie Cfrboberfläcf}e im <.meeres• 
nioeau gelangt nur ein kleiner !;teil ber ftraf}lenben .2icf}tenergie, roelcf}e uns 
bie 6onne tagtäglicf} 3uf enbet, ber gröf3te !;teil wirb non ben .2uftmaff en ber 
filtmofpf}äre oerf cf}luckt. ~e leicf}ter unb bünner aber bas .2uftmeer ift, bas mir 
nocf} auf unf eren ~öpfen {Jerumtragen müffen, befto weniger biefes Cfnergie• 
fegens ge{Jt uns oedoren. Unb fo ift benn bie 6onnenftra{Jlung im .f)od19ebirge 
non gan3 anberer quantitatiuer Wirkung als bie ber Cfbene, bef onbers wenn 
nocf} grofle 6cf}neemaff en in unmittelbarer Umgebung · als gewaltige 6piegel 
wirken. ~ft bie 6onnenftraf}Iung f cf}on im eommer ein n,ef entlicf}er <Jaktor 
bes \Bergklimas, f o tritt fie in i{Jm gan3en unenblicf}en .f)eilkraft erft im 
Winter f}eroor. .f,ier wirb burcf} if}re be(ebenbe unb erwärmenhe ~raft bie 
fonft unerträglicf} niebrige !;temperatur bes Winters im .f)odJgebirge uoll• 
kommen paraltJfiert, um f o mef}r, als im Winter ber 3roar im 6ommer f e{Jr 
erfrif cf}enbe, im Winter aber f ef}r f cf}mer 3u ertragenbe Winb meift uollkommen 
wegfällt. ~m Winter finb alfo bie klimatif cf}en <Jaktoren bes .f)ocf}gebirges 
intenfioe \Befonnung mit f ef}r f}of}er !;tagestemperatur unb S:rockenf}eit ber .2uft. 
au hief en klar erkennbaren <Jaktoren treten möglicf}erroeif e nocf} anbete, über 
welcf}e man nocf} nidJts genaues ausf agen kann. ~nsbef onhm ift es nidJt aus• 
gefcf}Ioff en, baf3 hie gröf3ere ~onifierung ber .2uft, wie man fie im .f)ocf}gebirge 
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nad)geroief en gat, unter ben .f)eilfaktoren nid)t in letiter .2inie ftegt, ba fie roofJl 
ägnlid.Je Wirkungen ausüben kann, rote f egr geringe IJllengen non lRabium• 
ftraglen; bod) ift biefe ~rage e!akt nod.J nid)t geklärt. S)er aufmerkfame .2efer 
wirb bemerkt gaben, baf3 bei ber filufaäfJlung ber roid)tigen pgtJfikaltf d)en 
~aktoren, aus benen fidJ bas .f)öfJenklima 3uf ammenf etit, eines ber gernor• 
ragenbften IJllomente nollkommen feg!t, nämlid) bie filbnagme ber S)id)te ber 
.2uft, bes ~uftbrudtes, unb bamit bes <Beg altes an eiauerftoff, roie fie ja f elbft• 
nerftänblidJ bei i3unafJme ber IJlleeresgöfJe immer beutlid)er in bie <frf d)einung 
treten. <fs fd)eint aber in ber S:at bief er roid)tige füimafaktor bei ber ~eurtei• 
lung ber plJtJfio!ogifd)en Wirkungen bes .f)ölJenklimas an fid.J betrad)tet keine 
fid)ere lRolle 3u fpielen, f o lange man nur ben rufJenben IJllenf d)en unb .f)ögen 
bis 2000 IJlleter betrad)tet. eioba(b man allerbings bie filrbeitsleiftungen in 
l:,ögeren .2agen in ~etrad)t 3iegt, bann wirb bief er ~aktor bes ~uftbruckes, 
refpektine bie non · igm abgängige eauerftoffarmut ber filtmofpgäre 3u einem 
auf3erorbentlidJ bebeutf amen IJlloment ber Wirkungen bes .f)öIJenklimas, roie 
rotr nad)ger erf egen werben. eo lange man aber non ber ~eiftung gröf3em 
filnftrengungen abfiegt, fo lange fJat biefer ~aktor keine roef ensroid)tige ~e• 
beutung, ba er erft in grof3en .f)ögen einen fid)eren, aber fd)on fd)äb!id)en <fin• 
f(uf3 3eigt. 

~ommen mir nun 3u ber gier roid)tigften ~rage, roie fid) benn bie <fin• 
roirkung ber bisger genannten pgtJfika!if cfJen ~aktoren auf ben IJllenf d)en bei 
rugigem filufentga!t in gogen ~agen bokumentieren, f o können IJier nur bie 
allerprin3ipiellften <frgebniff e am organgefunben IJllenf d)en angebeutet roerben. 
S)agingegen foll an biefer etelle alles übergangen werben, roas man rein 
kiinifcfJ•tgerapeutifdJ bei ber ~eganblung organkranker IJllenf d)en in bem 
.f)ögenklima erfagren gat. S)ief e rein äqtlid)en S)inge gegören nid)t in einen 
allgemein gefaf3ten filrtikel ginein. filber aud) wenn roir nur bie ~rage ber 
Wirkung bes .f)ögenklimas auf ben organgefunben IJllenfd)en betrad)ten, fo 
ftegen roir nor einer ~ülle non <frf d)einungen, bie nid)t alle e!akt faf3bar 
finb. <fs ganbe!t fid), gan3 im allgemeinen gef agt, um jenen ungemein f d)roer 
3u entroimnben, ebenforoogl non äuf3eren ~aktoren, rote filrt bes jeweiligen 
Wetters ic., rote aud) non ber perfönlid)en ~nbinibuafüät bes <fin3elnen ab• 
gängigen ~omple! non <frf d)einungen, ben mir uns geroögnt fJaben als bie 
„anregenbe" Wirkung bes .f)ögenklimas 3u be3eid)nen. Wie f d)on einleitenb 
erroiignt, ift fid)edid) ein grof3er S:eil biefer in ber .f)auptf ad.Je fubjektioen <fr• 
f d)einungen allein burd) ben Wed)f el in ber ~ebensfJa!tung, bie neuen <fin• 
brüdte ic. ic. bebingt; anberf eits unterliegt es keinem i3roeifel, baf3 3um 
minbeften bie f ekunbiiren ~aktoren bes .f)ögenklimas, alf o ber ftärkm 
S:emperaturroed)fel innerfJalb nierunb3roan3ig e5tunben, bie ftarken .f)autrei3e 
burd) Winb unb intenfioe ~ef onnung, roef ensroid)tige ~ebeutung gaben für 
bas allgemeine <Befügl ber ~rif d)e, bas fidJ in ben allermeiften ~iillen f d)on 
nad) roenigen S:agen aud) bei f old)en ,2euten im .f)ögenk!ima einftellt, bie 
keine gröf3mn filnftrengungen leiften. <fs ift roogl mit e5id)erfJeit an3unegmen, 
baf3 bie intenfinere S)urd)blutung ber .f)aut, roie fte eben eine ~olge ber 
ftarken .f)autrei3e ift, in gan3 berf e(ben · filrt allgemein erfrif d)enb unb be• 
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lebenb tultkt, tuie geifle ober kalte $äber, ober mlaff age: bie ftarke S,urdJ« 
blutung ber .f)aut betuirkt eben eine oemünftigm Q3ertei!ung ber $lutmaffen 
im ~ötper, eine 2lblenkung non ben inneren .Organen unb fpe3iell oom <füofl• 
gim. 2ludJ bief e (fäf djeinung tuirb fdJon burdJ geringfügige mtuskefarbeit, 
alf o burdJ einfadjes e5pa3imngegen mit e5teigung ungemein intenfioiert. Unb 
ba n,ogl kaum jemals ein organgefunber fillenfdJ fidJ im .f)ocf}gebirge über• 
gaupt nicf}t betuegen wirb, fo ift es fegr fdJn,er, gier eintuanbfrei 3u bifferen• 
3ieren, n,as ber ~Hmawirkung allein, was ber ~Hmawirkung plus ber ~örper• 
übung 3ugute kommt. <f!akt 3u faff en ift non biefen · !Dingen auflerorbent!icfJ 
n,enig. S,ie gäufig gemadjten 2lngaben über Q3eränberungen bes $lutbruckes, 
ber 2ltmung, bes 1.pulf es ufn,. fdJeinen in ber .f)auptf acf}e auf inbioibuellen 
Q3erf djiebengeiten unb fekunbären Utf acf}en 3u berugen, bie mit bem gan3 im 
allgemeinen iietänberten .2eben 3ufammengängen. <fs gat besga!b keinen i3weck, 
gier weiter auf S)etai!s ein3ugegen, unb es feien nur nocf} bie betben ein3igen, 
tuef enswid)tigen -.punkte ertuägnt, bie 3n,eife!!os bem .f)ögenk!ima als f oldjen 
gutgefdjtleben werben müff en. Wogl bie widjtigfte ift bie nacf} oie!en mtügen 
burcf} i3un!J u. a, einwanbfrei feftgeftellte Q3ermegrung ber $lutkörperd)en. 
S:')ieje Bellen finb beswegen f o ungemein tuidJtig für ben gan3en .2ebensgausgalt, 
tueU fte fidJ in ben .2ungen mit eauerjtoff belaben unb biefes Iebensfpenbenbe 
®as 3u ben ®ewebs3ellen transportieren unb baburdJ beren e5toffwecf}f el auf• 
tecf}t er galten. ~e megr alf o bief er tuin3igen e5cfJiffcfJen in ber $lutbagn treiben, 
befto megr ber koftbaren <Jracf)t kann ogne wefentlid)e $ef cf}leunigung bes 
$lutum!aufes 3u ben eauerftoff gungrigen ®eweben gingef cf}afft werben; unb 
fo f cf}afft benn bie 9Uubi!bung ·. bief er roten $!utkörpercf}en eine n,ef ent• 
Hcf}e ®runblage bafür, bafl bie ergögten 2lnforberungett für körper!icf}e 
2lrbeitsleiftung in gögeren .2agen ogne mtüge befriebigt werben können. 
S,ie 3weite <frf cf}einung, bie tuid)tig ift, ift eine Q3ermegrung bes <fitueifl
beftanbes bes ~örpers. $isger kannte man beim ausgewacf}fenen 
fillenfcf}en, bei bem kein Wacf}stumsanf an non <fiweifl megr erfolgt, nur ein 
ein3iges fillittel, um ben <fiweiflbeftanb bes ~örpers 3u geben, näm!idJ bas 
Wacf}stum ber aktiven mtuskelmaffe infolge körpedid)er 2lnftrengung . .f)ier 
tritt nun bas .f)ögenk!ima als 3weites filloment gin3u. Q3ermegrung bes <fiweifl• 
beftanbes ift aber gleid)bebeutenb mit Q3ermegrung ber aktioen lebenben Bell„ 
fubftan3; benn ein !Depot non nicf}t lebenbem <fiweifl legt ber .Organismus 
gan3 im ®egenf an 3u ben S,epots non <Jetten unb ~oglegt)braten nicf}t an. 
<fiweifl wirb alfo nur bann gefpeid)ert, wenn es Iebenbiges Belleiweifl ift; 
ttnb es unterliegt keinem Bweifel, bafl ein f olcf}er Buwacf}s an aktiver lebenber 
eubftan3 als ein getuicf}tiger <Jaktor in ber allgemeinen 2luffrif cf}ung unb 
®efunbung ber gan3en · ~onftitution aufgefaflt werben mufl, tuenng!eicfJ 
tuir nod) nid)t entf cf}eiben können, tue!cf}e .OrganftJfteme es benn im be• 
f onberen finb, bie non bem Butuacf}s an aktiver .2ebensfubftan3 ben gröflten 
91unen 3iegen. 

Wir tuollen ölfo auf tueitere <fin3e!geiten über bie Wirkung bes merg• 
k!imas auf ben rugenben mtenf dJen nicf}t megr Beit verlieren unb n,enberi 
uns nunmegr 3u bem l.problem, in n,e!d)er Weife bas mergk!ima in Q3er• 
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binbung mit gröi3mn .störperanftrengungen wirkt. <fs ift bies ja aud) praktif d) 
tatfäd)Iid) bas n,id)tigfte. s:lenn, wie me{Jrfad) ern,ä{Jnt, läuft im .f)od)gebirge 
bod) jeber gefunbe mtenf d) n,enigftens etwas. Unb fo können benn bie 
Wirkungen nur quantitatio, aber nid)t qualitatio oon benen abweid)en, bie 
mirklid) groi3e Wanberungen unb filnftrengungen bebingen. 

Wir gaben gier nun o{Jne jeben iSweifeI eine filbbition 3weier 'Jaktoren, 
nämlid) einerf eits berf eiben Wirkungen, weid)e pfonmäi3ige unb nid)t über• 
triebene filnftrengungen in anbeten .stHmaten bewirken mürben plus ben 
etwaigen 2tnberungen, weld)e bas .f)od)gebirgskiima unter bief en Umftänben 
bewirkt. s:lie <füunblagen ber Wirkung finb aif o genau biefelben, wie fie 
jeber !Sport in ber <fbene bebingt. s:liefe s:linge finb ja fo bekannt unb im 
übrigen oon mir an biefer !Stelle fo :ausfü{Jdid) be{Janbeit (fie{Je ,,~ftmeid)ifd)e 
\Runbfd)au", ~b. XXXVI, .f)eft 3), bai3 {Jier nur nod) einmal bie .f)auptpunkte 
rekapituliert werben f ollen. 3ebe filnftrengung, n,efd)e bie ©ren3en bes oer• 
nunftgemäi3en nid)t überf d)reitet, bewirkt in allmrfter ~inie eine .sträftigung 
unb E5tä{Jlung ber mtuskulatur, einerf eits burd) i3una{Jme i{Jrer aktioen mtaffe, 
anberf eits burd) ~ef eitigung überfliiffiger 'Jetttinlagerungen. 'Jerner oerlangt 
ber fd)werarbeitenbe mtuskel eine aui3erorbentlid) reid)e ~Iutoerf orgung, bie 
wieber nur bann geleiftet werben kann, wenn bas ~Iut fd)neller unb aus• 
giebiger oon feinem -,Pumporgan, bem .f)eqen burd) ben .störper getrieben 
wirb. 3nfolgebeff en wirb aud) bem .f)eqen eine gröi3m mte{Jrarbeit 3uge• 
mutet, bie aud) wieber in einer E5tii{Jlung unb .sträftigung bes .f)eqmuskels 
3um filusbrucft kommt. m!s britte mtuskelgruppe kommen fd)Iiei3Iid) bie 
filtmungsmuskeln {Jin3u, beren filufgabe es ift, für ben enorm gefteigerten 
E5toffmed)f eI bes mtuskels bie nötigen mtengen an eauerftoff burd) bie 
~ungen {Jerbei3uf d)affen. Wä{Jrenb alf o fämtlid)e muskulären .Organe burd) 
intenfioe, aber nid)t übertriebene filrbeit gekräftigt unb geftii{Jlt werben, oer• 
{)alten fid) bie brüfigen .Organe umgeke{Jrt, ba fie burd) Überfunktion e{Jer 
gef d)äbigt werben können. 3nfolgebeff en ift bie weitere 'Jolge groi3er filn• 
ftrengungen, ber enorme Waff eroeduft burd) bie .f)aut, eine gewiff e <fntlaftung 
für bas 9timnfl)ftem. <fs kann nun als d)arakteriftifd) für bas Wanbern im 
.f)od)gebirge angefe{Jen werben, bai3 alle biefe mtomente fe{Jr oieI f d)ärfer unb 
ausgeprägter in ber <frf d)einung treten als bei gleid)en Wanberungen in 
niebrigen .f)ö{Jenlagen. s:lai3 bie 9tierentätigkeit bei Wanberungen im .f)od)• 
gebirge aui3erorbentlid) eingef d)ränkt ift, f elbft bei filufna{Jme relatio groi3er 
'Jliiffigkeitsmengen, {Jat jeber ~ergfteiger f cfJon an fidJ f elbft beobacfJtet. <fs 
ift bies 3urücft3ufü{Jren auf eine aui3erorbentlicfJ gefteigerte !!ätigkeit ber E5d)weii3• 
brüf en, n,efd)e aber 3u einer tro!lbem nur geringfügigen fliiffigen 6d)weii3ab• 
f onberung fü{Jren, weil eben bie !!rocften{Jeit ber ~uft felbft groi3e Waff er• 
mengen fofort 3um merbunften bringt. 3n ber !:tat ift bie unmerkbare !Irans• 
fpiration oon Waff erbampf im .f)od)gebirgsklima unter Umftiinben eine gan3 
enorme. <fs können bei ~ergbefteigungen oon me{Jrmn E5tunben bis 3u brei 
~iter Waffer unb me{Jr auf biefem Wege entfernt werben. s:lief e ungemein 
reid)lid)e !!ransfpirntion · in trockener ~uft {Jat nun ben wo{Jltiitigen <frfolg, 
eine llber{Ji!Jung bes .störpers f elbft bei groi3en filnftrengungen 3u oer{Jinbern. 
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S)enn bie merbunftung fo grofler Waffermengen nimmt ergeblid)e üuanfüäten 
non Wärme in filnf prudJ. 

5m morbergrunbe bes 5ntmffes aber ftegt bte Wirkung bes .f)ögen• 
klimas auf ben wanbemben IJllenf d)en in be3ug auf feinen ©ef amtftoff• 
wed)fel. ~ekanntnd) benu!}t man als IJllafl bes etoffwed)fels bie filufnagme 
non eauerftoff unb . bie filbgabe non ~oglenfäure innergalb einer beftimmten 
Seit. ~eibe ©röflen ftegen in einem faft unneränbetlid)en unb nur je nad) ber 
üualität ber 91agrung etwas nerf d)iebenen mergältnts 3ueinanber, ein mergältnis 

~~gleni:uft' bas man als ben refpitatotifd)en üuotienten be3eid)net. ~ei reid)er auer o 
~oglegt)bratemiigrung niigert fidJ bief er üuotient ber 1, wägrenb bei eiweifl• 
retd)er ober f ettreid)er 91agrung ober bei .f)unger bie auf genommene eauerftoff• 
menge gröfler ift als bie probu3ierte ~oglenf iiure, unb 3war kann bei faft 
ausf d)Iiefllid)er iettnagrung ber üuotient bis auf 0·7 finken. ßiingt fo bie 
©röfle btef es üuotienten non ber üuafüiit ber umgef e!}ten 91agrung ober 
~örperftoffe ab, f o ift bie üuantitiit bes aufgenommenen eauerftoffes eine 
etnbeutige iunktion bes ®ef amtumf a!}es, ba man aus bem pro ~örperkilo• 
gramm in ber IJllinute auf genommenen eauerftoff unter ~erückfid)tigung bes 
refpiratotif d)en üuotienten, f oroie unter weiterer ~erückfid)tigung bes burd) 
bie ßamanaltJfe ermittelten (fiweiflftoffroed)fels gan3 genau beftimmen kann, 
wieoiel iette, ~oglegt)brate unb <firoeiflftoffe wiigrenb ber merfud)s3eit um• 
gefe!lt worben finb. S)a nun ferner bie llmf e!}ungen bief er ~örperftoffe, b. g. 
igre merbinbung mit eauerftoff bie üuelle aller <fnergieleiftungen bes tietif d)en 
~örpers finb, f o gilt ber eauerftoffnerbraud) als ein einbeutiges IJllafl ber 
gef amten <fnergieprobuktion bes ~örpers. S)ief e .ftenntniff e kann man nun 
benil!len, um bie filrt ber filrbeit feft3uftellen, weld)e etn S:ier als IJllaf d)ine 
leiftet. Wenn man niimlid) bie tatfiid)IidJ geleiftete filrbeit eines lebenben 
Wefens innergalb eines beftimmten Beitraums pgt)fikalifd) meffen kann unb 
gleid)3eitig meff en kann, wie grofl ber ba3u benötigte <fnergieaufwanb ift, fo 
bekommt man Saglenwerte, bie mit ben non ben IJllaf d)inented)nikem be• 
nü!}ten ©röflen eine grofle ~gnlid)keit gaben, nämlid) ben „Wirkungsgrab" 
ber IJllaf d)ine: S:ier. <fs beftegt alfo immer für jebes ein3elne 5nbioibuum ein 
beftimmtes ~ro3entoergiiltnis 3wif d)en ber wirklid) geleifteten filrbeit unb bem 
ba3u nötigen filufwanb non <fnergie, weld)e wieberum burd) merbrmnung non 
3ugefügrter 91agrung ober oon ~örperfubftan3 bereitgeftellt wirb. Wägrenb 
nun eine wef entnd)e eteigerung bes <fnergieoerbraud)es in gögeren .2agen 
beim rugenben ober fidJ nur auf ebener etredte bewegenben IJllenf d)en nid)t 
ober wenigftens nid)t in allen iallen feftgeftellt werben kann, tritt f ofort eine 
ergeblid)e eteigerung bes eauerftoffnerbraud)es, alf o ber merbrennungsoor• 
giinge im .Organismus auf, fobalb eteigarbett geleiftet wirb, wie fie ja f elbft• 
oerftänblid) bei allen Wanberungen im .f)od)gebirge bie normale iorm bes 
©egens fein wirb. S)ief e pro3entuale eteigerung bes eauerftoffoerbraud)es 
f e!lt f d)on in .f)ögen non 3trka 1000 IJlleter beutnd) ein, fteigert fidJ aber mit 
3unegmenber ,nöge gan3 ergebltd), in 4000 IJlleter f d)on um 3irka 50 ~ro3ent. 
S)er ,nauptgrunb für bief e <frf d)einung ift, f oweit unf m ~enntniffe reid)en, 
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jebenfalls ber nerminberte Eiauerftoffgegalt ber · .2uft. Würbe i3agl unb '!iefe 
ber ein3elnen filtem3üge nur · ebenf oniel moiumen an .ßodJgebirgsluft in bie 
.2ungen gineinbringen, roie in ber <fbene, fo mürben mit btefer fegr nerbünnten 
.2uft nidJt genügenbe 'l!tengen eauerftoff in bas mrut unb bie ©eroebe über• 
gegen können. <fs mun alf o 3unäcfJft i3agl unb '!iefe ber filtem3üge ner• 
grönert werben, kuq bie .2ungennentilation mun roadJf en. Unb btes bebingt 
btrekt roieber ergögte filnfprüdJe an bie filtemmusku!atur unb an bas ,ßer3. 
$)ie 'l!tegrarbeit bief er .Organe, bokumentiert burdJ nertiefte unb befcfJleunigte 
filtmung unb ~ulsbef cfJleunigung, ift es in erfter .2inie, roelcfJe bte '.;)nten• 
fioierung ber EitoffroecfJfefoorgänge erklärt. '.;)e (Jö(Jer man fteigt, befto me(Jr 
roirb ficfJ ber eauerftoffmangel in ber .2uft fügibar macfJen, befto gröner roirb 
ber <fnergienerbraucfJ für geleiftete filrbeit werben. <fs f ei übrigens nocfJ ner• 
merkt, bafi bief er <fnergieoerbraudJ aud} f egr ftark non ber filrt bes '!errains 
unb ferner nicfJt 3um roenigften non ber fortf cfJreitenben Übung abgängig ift. 
'.;)n gröneren .ßögen unb f cfJroierigem '!errain, 3. m. fteilen EicfJneefelbern, fteigt 
ber merbraucfJ gan3 enorm, bis über bas $)oppelte bes 91ormalen. filnberf eits 
lernt ber 'lRenfcfJ ficfJ ben mebingungen bes .ßögenklimas anpaff en. <fr lernt 
nor allen $)ingen rationeller unb ogne gröfiere Shaftanftrengung atmen; unb 
roenn bief e filnpaffung eingetreten ift, f o kann ber 'lRe(JrnerbraucfJ roteber 
3urückge(Jen: bas ,,'!raining" gat feine Wirkung getan. 

<fs fragt fidJ nun, inroieroeit eine f olcfJe '.;)ntenfioierung bes etoffroedJf els 
nu!}bringenb ift. mis 3u einem geringeren mäfligen ©rabe ift fie es o(Jne 
BroeifeL $)enn bie filnregung bes EitoffroecfJf els, bie ,ßerbeifügrung Iebgaftmr 
merbrennungspro3eff e ift ja einer ber ,ßauptroünfdJe jebes Eiports. Unb roenn 
bief er Broeck bei gleidJer filrbeit unb gleicfJer filnftrengung burdJ bie pgtJfikali• 
f cfJen iaktoren nocfJ intenfioiert ift, f o kann man bas nur mit ireuben tn ben 
.\tauf ne(Jmen. '.;)nfofern (Jat alfo, aucfJ non ben f egensretc(Jen anberen birekt 
klimatifcfJm <finflüff en abgefegen, bas Wanbern in ben ,ßocfJgebirgsregionen 
geroiff e mor3üge gegenüber gleicfJen Wanberungen im mtittelgebirge. filber btes 
gili nur bis 3u einer, freilicfJ f e(Jr f cfJroankenben unb non ber '.;)nbioibuafüät 
bes <fin3elnen abf olut abgängigen .ßögengren3e. Wä(Jrenb mancfJe 'lRenf cfJen 
fcfJon bei 2000 mtetern EicfJroierigkeiten beim mergfteigen empfinben, können 
anbete f cfJablos bis auf 5000 'l!teter unb barüber norbringen. filber bas änbert 
nic(Jts an ber prin3ipiellen ieftftellung, bafl es für jeben einmal eine ©ren3e 
gibt, ober(Jalb beren bie f egensreicfJen Wirkungen bes mergklimas in bas 
©egenteil umf cfJ!agen. filucfJ giefür ift ogne Broeifel bie ,ßaupturf acfJe ber 
eauerftoffmangel. '.;)e gö(Jer man kommt, befto bünner roirb bie .2uft, befto 
megr müffen ,ßer3 unb filtemmusku!atur arbeiten, um ben ©eroeben nocfJ bie 
nötigen eauerftoffmengen für bie filrbeit 3u nerfd)affen. <fine Beitlang gegt 
bas eben nocfJ, roie fange, bas gängt non natürlicfJen filn!agen, f oroie in 
erfter .2inie nom ererbten ober f elbft erworbenen '!raining ab. <fs Iä{3t ficfJ 
birekt e!perimentell nacfJroeif en, bafl burcfJ f orgfältiges filrbeiten ber filtern• 
musku!atur ficfJ bie .ßögenbifferen3en gerabe3u nerroif dJen !aff en, fo bafi ein 
gut atmenber 'lRenfcfJ nocfJ bei 4000 mteter ebenfo rationell f etne ©eroebe 
mit eauerftoff nerf orgt roie ein fdJlecfJter atmenber bei 2000. $)ann kommt 
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bie 3one, wo es gerabe nod) bei f e{Jr langfamem elteigen mit {Jäufigen l,l)auf en 
ge{Jt. 2lber alles btes {Jat aud) f d)Hef31id) feine <füen3en. ~'üt bie allermeiften 
fillenfd)en beginnt unter 6000 filleter bereits bie (ßten3e, wo fie nid)t me{Jr 
rattonell atmen können, wo fie i{Jre <Beroebe nid)t me{Jr genügenb mit elauer• 
ftoff nerf orgen können; unb bann tritt eben bie mergkrank{Jeit mit allen i{Jren 
f d)weren <frf d)einungen auf . .Ob aufler bem elauetjtoffmangel in groflen .f)ö{Jen 
nod) anbm llrfad}en für bte mergkrank{Jeit in irage kommen, foll {Jier nid)t 
weiter unterfud)t werben, rote mir ja benn übet{Jaupt nid)t auf btef es f d)roierige 
S:{Jema {Jier bes 91ä{Jeren einge{Jen wollen. <fs f ei über{Jaupt nur besroegen 
auf biefe eld)äblid)keit ber gröfleren .f)ö{Jen {Jingewief en, weil baraus {Jernor• 
ge{Jt, bafl man nid)t o{Jne-weiteres jeben fillenf d)en f ofort in gröflere .f)ö{Jen 
aufftetgen unb bott arbeiten laflen foll. S)enn bei mangel{Jaft bisponietten unb 
nor allen S)ingen ungenügenb geroö{Jnten unb trainierten fillenfd)en treten 
ber mergkrank{Jeit ä{Jnlid)e <frfd)einungen f d)on in relatin geringen .f)ö{Jen auf, 
nielleid)t f d)on unter 3000 filleter. ireilic!J mufl es babei immer 3roeifel{Jaft 
bleiben, tnroieroeit f old)e au fälle, wie fie fic!J f c!Jon in relatin · niebmn .f)ö{Jen 
ereignen können, edjte mergktank{Jeit finb, roteroeit fie nid)t auf <frkältung, 
ilberanftrengung, :3nbispofition bes S)armkanals ic. 3urück3ufü{Jten finb . .f)aupt• 
fäc!JlidJ bie überanftrengung kann in f e{Jr nieten iallen {Jöd)ft unangene{Jme 
iotgeerf d)einungen nad) fid) 3ie{Jen. S,enn ba eben, roie gef agt, bie 2lrbeit 
in {Jö{Jeren megtonen gröfleren <fnergieuerbrauc!J erforbert afs im fillittefgebirge, 
f o wirb {Jäufig genug ein mangel{Jaft trainierter fillenf c!J bief en 2lnforberungen 
ntc!Jt geroac!Jfen fein unb bann eben bie iotgen tn unangene{Jmfter Weife 
nerfpiiren müflen. mor allem wirb bem .f)er3en im .f)od)gebirge eine gro{le 
2lrbeit 3ugemutet unb wenn es f old)er nic{Jt geroacfJf en ift, f o wirb an bie 
eltelle ber fegensreic{Jen IJilaflert3una{Jme unb <fr{Jö{Jung ber 2eiftungsfä{Jigkeit 
bes .f)er3ens bie gefiircfJtete .f)eqerweiterung treten, beren iotgen bei älteren 
unb burc!J 2llko{Jol unb S:abak gefcfJwäcfJten l,l)erf onen nic!Jt immer wieber ber 
mückbilbung f äfJig finb. 

2lus allen bief en metrac{Jtungen, bie ja naturgemäfl etwas an ber .Ober• 
fläcfJe bleiben müffen, ge{Jt alf o {Jernor, bafl foroo{Jl ber 2lufent{Jalt im .f)odJ• 
birge, rote aucfJ gan3 bef onbers bie 2eiftung grö{lem 2lrbeit in ben {Jö{Jeren 
megionen, alf o bas eigentlicfJe mergfteigen, eine rec{Jt intenfine .feur bes ge• 
f amten .Organismus barftellt, bie bei norfidJtiger 2lnroenbung unb allmä{JlicfJer 
elteigerung f owo{Jl ber .f>ö{Jenlage als auc!J ber 2lnftrengungen ungemein 
f egensreicfJen <ftnflufl auf ben gef amten .f)aus{Jalt bes .Organismus ausüben 
kann, bafl aber aucfJ bief e .feur, rote jebes anbete .f)eilmittel unnorfidJtig unb 
im übermaf3 angeroenbet, f cfJäblidJ wirken kann. :3nsbef onbere ift alf o allen 
nicfJt erprobten fillenf cfJen, bie bas Wanbern im .f)oc{Jgebirge nod) nic{Jt 
kennen, bringenb 3u wibemiten, fidJ f ofort in gröflere .f)ö{Jen 3u begeben, unb 
bort umfangreic{Jere S:ouren 3u mac{Jen. elie müff en unbebingt erft in mittleren 
2agen mit kleinen 2lnftrengungen beginnen, um fidJ bauon 3u über3eugen, bafl 
fie i{)nen geroacfJfen finb: erft bann biirfen fie fidJ an <Brö{leres wagen. 2lber 
aucfJ ber bereits <frprobte, ber aber burdJ langen 2lufent{Jalt in ber <fbene 
feine „iorm" nerloren {)at, muf3 fidJ unbebingt erft roieber burd) kleine, wenig 
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anftrengenbe ~ouren für <füöbms präparieren, fidJ trainieren. S)as mtabgalten, 
bas norfid)tige '2lnfangen, bie allmäglid)e ESteigerung ber ~eiftung itid)t nur 
am 5Beginn einer jeben 5Reif e, fonbern aud) am 5Beginn eines jeben ~ages ift 
eine unabweisbare 91otwenbigkeit, f ollen nid)t bie f egensreid)en Wirkungen 
einer Wanberung im .f)od)gebirge in igr <fügenteil umfd)lagett <fin unge• 
ftümes S)rauflosgegen kann nid)t nur ben geilbringenben <frfolg einer .f)od)• 
gebirgswanberung nollkommen nmiteln, if onbern aud) bleibenbe f d)wm 
EStörungen bes <füf amtorganismus nad) fid.l 3iegen. 

~rtefe mobert .f)amerltngs. 
911itgeteilt oon 9Ufreb eitern. 

<fs ift mit oerf agt geblieben, bie perfönlid)e 5Bekanntf d)aft 5Robert ,namer• 
lings 3u mad)ett '2lbet in f d)riftlid)er ~erbinbung mit igm gabe td) 3ettweilig 
geftanbett 5Beim S)urd)blättern alter ~orref ponben3en finb !mit megrm 5Brief e 
non feinet .fianb wieber not '2lugen gekommen, bie wenigftens teilweif e bas 
3ntmff e eines gröberen ~ef erkreif es wecken biltften. S)er äubm '2lnlab unfms 
5Briefwed)f els war folgenber: 3d.l gatte, irre id) nid)t, bank einem ,ninroeis 
meines 'ijreunbes <fbuarb ©rifebad), im ESommer bes 3agres 1868 ben „filgasner 
in 5Rom" gelef en unb mid) für bas grosartige Werk begeiftert. '2lus biefer 
EStimmung geraus erroud)s eine Wiltbigung bes <fpos, bie id) bem S,id)ter 
f elbft im mtanufkript überf anbte. Wie aus feiner <frwiberung gernorgegt, mul3 
idJ igm meinm Wunf dJ mitgeteilt gaben, ben <fff aq in ber „91euen 'ijreien 
l.preff e" an3ubringen. S)araus wurbe freilid) nid)ts. <ft erfd)ien nielmegr 
bank ber ©efälligkett non ©uibo 2Ueil3, ben id) bamals in ~erlin kennen 
gelernt gatte, in ber non igm rebigierten „3ukunft" (91r. 550 nom 23. S)e, 
3ember 1868). 

ESd)on norger gatte id) burd,J ,namerling ein <f!emplar feines eben 
erf d)ienenen ,,~önigs non ESion" empfangen. S)ief em Werk ftanb id) etwas 
kügler gegenüber. '2lud) bebauerte id), bal3 ber S,id)tet gier bem .fie!ameter ben 
~oqug gegeben gatte. <fr gat nod) in ben „estationen meiner ~ebenspilger• 
fd)aft" (1889) e. 337 ff. unb in „'l3rofa•ESki33en, ©ebenkblätter unb EStubten", 
91eue 'ijolge 1891, 58b. II, es. 64 ff., fid) bes beutfd)en ,ne~ameters mit einer 
gewiff en ~eibenf d)aft angenommen unb er gat, was bie ,fie~ameter bes ,,~önigs 
non ESion" betrifft, keinen ©eringmn als 3of ef ~ewinskq 3um <fibesgelfer 
für feine mteinung aufrufen können. 3nbeff en ftanb id) mit ber meinigen 
keineswegs allein. Wie wenig ,namerling übrigens kritif d)e 5Bemerkungen 
nerübelte, gegt aus ben folgenben 5Briefen gernor. ESie mögen nun für fid.l 
f efbft fpred)ett <fs bleibt nur bei3ufügen, bal3 idJ ben 3ule!lt non igm ge• 
äu{3erten Wunf d) mit 'ijreuben erfüllte. 

. . • 
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.f)od_Jgeegrter .f)m! 
3gr kleiner <fff ag gat mir 'ij'reube gemad)t unb nid)t weniger bie freunb• 

Hd.Jen ;seilen, bie 6ie je!lt birekt an mid_J getid_!tet gaben. 3dJ bebaum nur, 
baf3 ber <ffjag etwas fpät kommt, um nod) l.pla!l in irgenb einem 3oumal 
au finben. ~iejenigen ~Hättet, bie übergaupt geneigt waten, übet „ '2lgasner in 
\Rom" etwas au f agen, gaben es f d)on getan. ~ies ift namentlid) aud) ber 
'ij'all bei bet „91euen 'ij'reien l.prefje", bie 6ie, wie 6ie fd)reiben, aunäd)ft babei 
ins '2luge fa5ten. ©erabe bies ~3latt gat wiebergolt unb ausfügdid.J bie ~id)tung 
befprod)en, f o bafJ fie weitergin aufler etwa kleinen 91otiaen unmöglid) etwas 
barübet abbtucken kann. Ubergaupt ift in Wien, wie id) anerkennen muf3, non 
bet .R'ritik bereits alles gefd_Jegen, was man nur goffen unb wiinf d)en konnte. 
6egt nie! aber bliebe in ~edin au tun übrig. mlit ift aufJer ber 91ational• 
aeitung kein bortiges 3ournaI bekannt, bas bes „ '2lgasoer" <fäwägnung getan 
gätte. 6ollte nid)t u. a. bie „mo5'fd_Je l3eitung" fidJ au irgenb etwas bereit 
finben? <fs wäre mir bies um fo lieber, ba icfJ eben biefe l3eitung in bet 
glefigen „\Reffource" au fegen bekomme. '21n bie „91ationaiaeitung" abet bütften 
elie fidJ mit 3gtem <fff ag keinesfalls megr wenben. ~ort gat 'ij'renaeI f cfJon 
bas f einige getan; wie? baoon laffen 6ie mid_J fcfJweigen auf ewig. 

<fine 6telle möd)te idJ wegwiinfcfJen aus 3grer ~efpred)ung: ~ie '2ln• 
fpielung auf ~ftmeid_Js „.f)inauswerfung" aus ~eutfd_!Ianb*. ~as ~eutfd)Ianb, 
aus weld)em uns ~ismatck ginausgeworfen, war nicfJt oon ber '2lrt bafJ man 
es fonberlid) bitter beklagen mü5te, ginausgeworfen au fein; nielleid)t entftegt 
bafüt eins, welcfJes bie mtüge lognt, wieber gineinaufdJfüpfen. mon ber vierten 
'2luflage bes ,, '2lgasoer", nacfJ weld)er 6ie fid_! erkunbigen, gabe id) fcfJon oor 
14 S:agen ben le!lten ~ogen aur .R'orrektut gegabt. \RicfJter wirb alf o ogne 
l3weifeI mit ber merf enbung · bereits begonnen gaben. mlit bem wätmften 
~ank füt 3gt gütiges ~emügen unb mit bem Wunf cf.le, ba5 bet <fnbe bief es 
mlonats erf d)einenbe ,,.R'önig oon ESion" 3gre woglmeinenben ©efinnungen 
für midJ lieber ftätke als nerminbete, bin id) 

3gr geqlidJ ergebener 

©raa, 2. 91ooembet 1868. \Robert .f)amerling. 

6egr geegrter 'ij'reunbl 
3dJ banke 3gnen füt bie warmbegeifterte ~efpted_!ung bes „ '2lgasoet", 

nicfJt weniger abet für bie einfacfJen l3eilen, bie 6ie mit übet ben ,,.R'önig oon 
6ion" gef d_Jrieben. ~ei 3gm ~egeiftemng füt ben „ '2lgasoet" wunbert es midJ 
nld)t, ba5 6ie bem neuen Werke keinen mouang not igm einräumen wollen. 
3n feinet '2lti war „ '2lgasoer" aucfJ nid)t au überbieten; bas wu5te idJ auoor, 

• Slle EiteUe lautete: ,,'.2l31r können es nur freublg begrüflen, ba!l in ber 3eit, ba 
berfelbe Eitaatsmann feine Werke mit bem Wort ,nationaler Eilaal' [tempelt, aber ble 
Sleutfc!Jen s'.l[tmelc!Js aus bem 5l:lerbanb bes nationalen Eitaates ~lnausrolrjt, ~ftmelc!J, 
rote es uns frü~er ble fc!Jönften beutfc!Jen .füeber in ~önen gefanbt ~al, nun auc!J ein 
beutfc!Jes 5:!leb In '.2l3orten bringt, bem lc!J keines aus unferer ~poc!Je aur Eieite au fteUen 
roü5te" ufro. 
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unb uerfucfJte borum ~eues. miete ~eurteUer f ogen, ber ,,~önig uon eiion" 
ftege als ~unftwerk göger unb gobe eine reifere IDidJterkroft erforbett als 
„ filgosuet". s:>er Q;rfolg besf elben war btsger ein übet <ftworten günjtiget. filn 
bem ße!ometer ftofien fidJ „ftubiette" ~eute, fimple ~efer nidJt; bte finben, bofi 
bos „präcfJtig klingt•, unb „jidJ nodJ leidJter, flief3enber lefen 1äf3t" als bie 
merfe bes „filgosuer" . .f)ons eiadJfens mtetrum gätte allerbings 3u ben uolks• 
tilmlicfJen ~ortien bes Werkes, ober, wie idJ glaube, nidJt 3u ben patgetif dJen 
f o gut gepof3t wie ber f dJwunggofte, mojeftätif dJe, ecfJt epifdJe .f>e!ameter. eo Ute 
benn ber llmjtonb, bof3 bie beutf dJen Cfpiker, uon ~obmer bis auf <ßoetge, unb 
uon <ßoetge bis auf $oul .f)el)\ e, immer wieber auf ben .f)e!ameter kommen, 
nidJt beweijen, bof3 etwas in igm jteckt? eiollte unf m bejten ~oeten ein jo 
burcfJous unbmdJtigter s:>rang 3u igm leiten? 

eiie finben, bof3 bet ~ejer in ben <ßef ängen, meldJe bem legten uoraus• 
gegen, .f)inbeutungen auf bie ~elagerung, auf ~ämpfe u. bgl. uermif3t. filber 
bof3 hie ~elogerung uon 6eite bet ~ijdJöflidJen rugte, bof3 jie fidJ auf eine 
<finf dJlief3ung unb filusgungerung bet eitobt in ben legten mtonoten bef cfJränkte, 
ift ~atfacfJe, giftorifdJe ~atf ocfJe, unb gerabe cfJorokteriftif dJ. Q;s wirb nidJt etma 
blof3 nicfJts etwägnt: es gefcfJog nidJ!s. S)os mirb im 9. <ßef ong aud} aus• 
btücklidJ gef ogt . 

.f)at iren3el in bet ,,~ationoHSeitung" fidJ nodJ nicfJt uemegmen laffen? 
~dJ bot fcfJon .f)errn IDt. <ßrifebodJ, borauf gefälligft acfJt 3u gaben; ober uiel• 
leicfJt weilt er nicf)t in ~etlin unb mein eicfJreiben traf ign nidJt. IDorf idJ eiie 
gleidJerweife in filnfprudJ negmen? ~gre freunblidJen <ßefinnungen laffen midJ 
goffen, bof3 eiie midJ uon einet ~unbgebung iren3els uerftänbigen mürben. 

<fin neuer filbbruck bes ,,~önig uon eiion" got begonnen unb wirb mtitte 
iebruor beenbet fein. .f)ätten eiie mtängel an ein3elnen eitellen, nomentlidJ 
formelle, 3u bemerken, f o mürben eiie micf) burdJ mtitteilung ~grer morf dJläge 
f egr erfreuen: idJ mürbe micf) boburdJ uieHeidJt geförbett fegen unb könnte 
<ßebraudJ bauon macfJen. lUJergoupt 3ägle idJ barauf, bof3 meinem poetif dJen 
~ef!teben ~gr freunblidJer filnteil ergolten bleibe. ~dJ f cfJäge benfelben gocf) 
unb bitte, ~grerf eits in mir 3u fegen 

einen morm ergebenen ireunb. 

<ßra3, 17. ~onuor 1869. \Hob . .f)omerling . 

.f)odJgeegrter .f)en unb ireunbl 

eiie meinen, füopftocks ~eifpiel allein gobe olle fpäteren, oudJ hie 
neueften beutfcfJen ~oeten (.f>etJfe, mtörike, <ßroff e ic.), 3um .f>e!ameter 
uerfügrt? ~ein! mir f dJreiben nicfJt .f)e!ometer, weil ~lopftocks „ mteffias" 
in foidJen gefdJrieben ift, fonbem, obgleidJ er in foldJen gefdJrieben ift. 
IDof3 man trog bes eidJickf als ber mteffiabe nodJ immer .f)e!ometer fcf)reibt, 
beweift, bof3 hie ~egrilnbung besfelben tiefer, als eiie 3ugeben, in unf erem 
poetif dJen ~nftinkt liegt. IDaf3 ~utger in meinem Cfpos nodJ auf her Wortburg 
figt, mag immergin ein giftorif dJet eidJniger fein, oll3u arg ift er bocf) mogl 
nidJt. s:>en ~gnen anftöf3igen „;3iefpunkt" gätte icf) getilgt, wäre es nidJt au 
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fpät geroef en. S,en „.ftapp3aum" bagegen gatte idJ bereits gergeftellt. ,,<fnt• 
felbftung" ift ein Wort, bas aud) ~orban in b,en ,,~ibelungen" braud)t, unb 
bas mtr ntd)t übel gefällt. <fs bebeutet natürlid) fooiel, als <fntäuflerung bes 
E5elbft, <fkftafe. S,en S,rudtfegler „Wetl" ftatt Welt gaben eiie tidJtig konjek• 
turiert. S)ie <füfd)td)te bes münfterf d)en filufrugrs non ~ornelius kenne idJ 
allerbings; leibet gört bas bisger <frfd)ienene bort auf, roo meine S,id)tung 
anfängt. Was eile mir non bem 6d)idtfal 3gm „filgasoet"•<fmpfeglung bei 
1-Berliner S)amen, forote non 3acobi* fd)reiben, gat mid) fegr intmffiert, foroie 
i({J 3gnen übergaupt für filUtteUungen f old)er filrt immer aufs roärmfte oer• 
pfltd)tet fein roerbe. über ben „filgasoer" ift je!lt aud) eine 1-Brofd)üre non 1-Bela 
©ol~f d)eiber (Wien, ir. 1-Bodt) erf d)ienen, bie freiltdJ einiges Wef entlid)e oer• 
feglt, aber gübfdJ gef d)rieben ift. 

91un wieber eine mittel 3dJ möd)te bie 1-Beftellung ber für 1-Berliner 
\Rebaktt.onen beftimmten <f!emplare ber burd)gegenbs oerbeff erten neuen filuf• 
lage bes „Stönigs" wieber 3grem gütigen 1-Bemügen anvertrauen. S)arf id) mit 
bas edauben? 3dJ werbe 3gr eitillfdJweigen für eine 1-Bejagung negmen. 
Wären eiie aber oergtnbert, mir ben ireunbfd)aftsbienft 3u Ieiften, f o bitte idJ 
midJ, womögl\d) umgegenb, mit einet ein3tgen aeUe baoon 3u oerftänbigen. 
S,ie eienbung gegt fd)on am 19. an eiie ab, wenn eiie nid)t fd)retben. <fs 
liegt .mit baran, bafl bie 1-Berliner R:titiker fidJ an bie 3roeite filuflage galten . 

.f)er3IidJ ergeben 3gr 
©ra3, 14. iebruar 1869. ____ .f)ameding. 

QBtener 6ttmmungsbertd}te aus bem 3nl)re 1814. 
\lnttgeteUt oon minbobonenfis. 

(6d)lufl.) 
Wien, ben 4. 3uli 1814. 

~m .2aufe . bes oerflofjenen lllionates gatte bie glüdtlid)e \Rückkunft 
eir. llliajeftiit als bas frogefte <freignis alle ©emüter bef d)äftigt unb man über• 
liefl fidJ bem lognenben ©efügie, filllerl)öd)ftbief elben mit \Rul)m gekrönt wieber 
in ber \Refiben3 3u fegen. llliegrm ~age nad) bem <fin3uge eir. llliajeftiit 
bauerte bief er ireubentaumeI unb jegt, wo bie erften <fmpfinbungen in mel)t 
\Rul)e übergegangen finb, rid)ten fidJ aller .f)offnungen auf eie. llliajeftät. 
Uber pofüif dJe ©egenftänbe wirb je!lt mit jener \Ruge gefprod)en, weld)e bas 
in <furopa wieber gergeftellte ©leid)gewid)t ber eitaaten auf alle R:lafjen oer• 
breitet. ;3um ~eil regen fiel) 1-Bef orgnifje, bafl ber unrugige unb übermütige 
eiinn ber iran3ofen keinen bauerl)aften irteben 3ulafjen werbe, man l)ält fiel) 
aber übeqeugt, bafl bei ber gegenwärtigen :Bergröflerung tlftmeid)s unb ber 
oerbünbeten eitaaten ben iran3of en ein S)amm gefegt f et, weld)er fie non weit 
ausgebel)nten <froberungspiiinen 3urückbalten werbe. lllian l)offt auf bie filn• 
kunft ber l)ogen oerbünbeten eiouoeräne unb fül)It fiel) gef d)meid)elt. lllian 3weifelt 
nid)t, bafl bet ;3uflufl f o vieler l_perf onen oom <Befolge ber eiouoeräne, bann 

• ©emeint 1ft 5o~ann 5acobl), ben td) in 5Serlin bamals kennen lernte. 
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ber 3um ~ongrefje beoollmäd)tigten mlinifter niel bares ©elb gminbtingen 
müfje, wünfd)t aber nur, baf3 wegen ber nermegrten i3ufugr bie gegötigen 
5Borkegrungen getroffen werben, bamit nid)t bie ~euerung baburdJ fidJ ner• 
gröf3m. 

S,ie fortwägrenbe ~euerung ber erften febensbebürfnifje f owogl, als aller 
übrigen <frforbernifje - bief e mögen 91aturprobukte · ober ~abrikseqeugnifje 
fein - bas ftarke eid.,wanken bes ~urfes, mit weld)en faft alle Warenpreife 
fteigen, of)ne jemals nergältnismäf3ig 3u fallen, bewirken einen bleibenben <fin• 
bruck auf bie ©emüter bes 5Bolkes unb wenn ein göf)erer ©rab non <fntgufiasmus 
benkbar ift, als jener war, ber ben glomid)en <fin3ug bes mlonard)en begleitete, 
f o warb f elber ein3ig burd) bie <fmpfinbung bes Übels geminbert, weld)es burd) 
bie f o lange unb f o f d)wer laftenbe ~euerung auf einen grof3en ~eil ber Q3e• 
wogner biefer :Refiben3 roirkte, bie igrer norteilf)aften geograpgif d)en 2age nad), in 
ber 91äf)e fo frud)tbam fänber, wie Ungarn unb ~ftemid) f elbft, an ben Ufern 
bes fdJiffbaren europäifd)en ~lufies, an keinem ber erften febensbebürfnifje 
einem mlangel, ober was einerlei ift, einer oft roillkürlid)en unb unoerf)ältnis• 
mäf3igen ~reisergöf)ung ausgefeilt fein follte. 

2Us in bief em mlonat bas ~leifdJ wof)lfeiler wurbe, bef)auptete man, es 
f ei im 2Intrage gewef en, ben ~reis besfelben 3u · erf)öf)en unb nur bie göf)ere 
~nternenierung f)abe bief en 2Intrag nerf)inbert. S)abei äuf3erte man aber Q3e• 
fremben, baf3 bie ~reisf)erabf e!lung nur 1 kt. betrage, wäf)renb in Ungarn bie 
mlärkte mit eid.,lad)tnieg überfäet unb ber ~reis besfelben fef)r gering fei. 
<fs fef)It baf)er nid)t an 21usftellungen gegen bie Q3ef)örben, baf3 f elbe fidJ nid)t 
ginlänglidJ non bem eitanbe ber eiad)en über3eugen mögen. S,af3 bas ©ewid)t 
bes Q3rotes in ber eia!lung für bief en mlonat geringer wurbe, erregte ~lagen 
unb man äuf3erte, es f d)eine kein ©runb ba3u norf)anben, ba keine i3ufuf)r für 
bie 2Irmee gef d)egen bürfe, unb fidJ überf)aupt bie 2Iusfid)t 3u einer gef egneten 
<frnte 3eige. 21ud) finb bie ~lagen über bie 3unef)menbe ~euerung ber unf a!lungs• 
mäf3igen 21rtikel ftark, unb man erwartet mit eief)nfud)t, baf3 energif d)e mlaf3• 
regeln 3ur 2lbf)Ufe gegen bie ~euerung getroffen werben möd)ten, worunter 
man ausgebef)ntm eia!lungen red)nen 3u bürfen glaubt. 

über bie 5Berf d)led)terung bes ~urf es äuf3erte bas ~ublikum ftarkes 
mlif3oergnügen. mlan erwartete baf)er am 1. ~uli eine roid)tige Q3ekannt• 
mad)ung in ~inan3f)infid)t; als bief e nid)t erfolgte, beruf)igte man fidJ bamit, 
baf3 nor <fnbe bes ~ongrefjes nid)t wol)l eine bebeutenbe mlaf3regel in ~inan3• 
f ad)en ftattfinben könne, unb nerfd)ob bal)er feine <frroartungen auf biefen 
;3eitpunkt. ~n ben ~abriken l)at fidJ keine ~eränberung ergeben, unb f elbe 
finb ntd)t in bem ~alle wegen mlangel an 2lbfa!l, ~nbinibuen entlafjen 3u 
müffen. 

15. ~uli 1814. 
S)er 21rtikel in ber nWiener i3eitung", nad) roeld)em bie .f)iel)erkunft ber 

fremben eiouoeräne unb f omit bie 21bl)altung bes ~ongrefjes allf)ier oerf d)oben 
ift, gatte einen unangenef)men <finbruck gemad)t. 

iaft allgemein begnügte man fidJ nid)t mit ben lltf ad.Jen, bie biesfafü; tn 
bem i3eitungsamtsartikel angegeben finb, fonbern unterlegte btef em <freignis 



mtnbobonenfis, Wiener 6timmungsberid)te aus bem ~a~re 1814. 149 

verf d)lebene mermutungen, bie ln ber Wefen{)eit auf ~rrungen 3roifd)en ver• 
biinbeten filläd)ten {)inausgtngen. 91ur in bem vermut!id)en Cßegenftanbe bief er 
~rrungen, unb ber Wa{)rf d)etnlid)kett, rote felbe enben bilrften, roaren bie 
filleinungen verfd)ieben. fille{)me glaubten, baf3 ein fillif3oerftänbnts 3roif d)en 
t,ftemtd) unb I.Ruf3lanb in .f,tnfid)t ,Polens eingetreten f et, lnbem nämlid.J 
I.Ruf3Ianb bas gan3e e{)emaltge ,Polen als ein ~önigreid.J bem Cßrof3fütften 
~onftanttn übertragen roolle ~ eine eiad)e, bie t,ftemid) keineswegs gleidJ• 
giftig fein könne, unb roeld)e ba{)er, fo meinten einige, alierbtngs 3u einem 
füiege mit 1.Ruf3lanb fil{)ren könne, 3umaI aud} <fnglanb bief er Wieber{)er• 
ftellung ,Polens geneigt f d)eine. ~e!}terer mermutung ftimmten mand)e nid)t bei, 
glaubten bagegen, baf3 <fnglanb fiit bie 2lufftellung eines rufjif d.Jen ,Prin3en 
auf bem polnif d}en ~{)rone nid)t ftimmen roerbe, unb {)offen auf helfen mer• 
mittiung. 2lnbere f e!}ten voraus, baf3 1.Ruf3[anb feine ~änbervergröf3erung in ber 
~ütket f ud)en roolie, unb ba[3 t,ftemid} {)ie3u nid)t einftimme. fiber{)aupt roar 
bei biefen mermutungen biefe ~bee vor{)mfd)enb, ber ~aif er 2Ile!anber fei 
ntd}t gan3 feit in feiner eiinnesart unb laffe fidJ, je nad}bem feine Umgebungen 
i{)re .f)inneigung änbcm, von bmn 2lnfid}ten einne{)men. ~efonbers fagte man, 
ba[3 bie .f,eqogin von .Olbenburg entfd}iebenen <finf[uf3 auf ben ruffif d)en 
~aif er {)abe, unb jenen eben nid)t 3um ~eften t,ftemid) benil!}e. 2lnbere f e!}en 
IDiffmn3en 3rotf djen t,ftemtd} unb ,Preu[3en voraus; ber Cßegenftanb berf elben 
f ei entroeber bie 'ij'eftung fillain3, ober bie ~eiiung bes ~önigreid}es eiad}f en. 
2lnbere fprad}en n,ieber bavon, ba[3 man in <foglanb bie bem ~atf er 91apoleon 
bei feiner ~{)ronentfagung feftgef e!}ten ~ebingungen 3u milb gefunben, anbete 
oorgef djlagen, unb f e[be bem öftemtd}if d}en .f)ofe vorgelegt {)abe, roeld}er jebodJ 
eine 2lbänberung ber einmal eingegangenen merbinblid}keiten als unred}tiidJ 
betrad)te. filltt btef en oerfd}iebenen filleinungen verlautbarte 3ug[eid}, baf3 bie 
ruffif d)e 2lrmee in ,Polen verf ammeit bliebe, unb fidJ fogar verftärke, bann, baf3 
aud} {)ier bte 2lrmee auf bem ~rlegsfuf3e belalf en, bie (fäteiiung ber Urlaube 
eingeftelit, bie bereits ~eutlaubten einberufen unb bie ~anbroe{)r fogar komplettiert 
mürbe. 91ad} biefer kriegetif d}en eiteliung {)aben fid.J bte ~eforgnilfe bes ,Publikums 
verme{)rt unb nur wenige finb nod) ber filleinung, ba[3 bie 2ln{)erkunft ber 
fremben eiouoeräne angekilnbigterma[3en im .Oktober ftatt{)aben werbe. 

20. ~uli 1814. 
~ann man, ober roilI man nid}t? - bief e 'ij'rage ift an ber ~ages• 

orbnung. Wer ben inneren ~ngtimm, mit roeld)m bief e 'ij'rage getan roirb, 
3u bemerken oerjte{)t, roer ben oeräd)t!id)en ~fick nid)t ilberfie{)t, mit roeld}em 
man jebe begonnene merteibigung ber \Regierung unterbtid}t unb o{)ne eine 
2lntroort ab3uroarten, bavoneilt, unb roer bann nod) ;;3utritt in 3a{)Ireid)e .f)äuf er 
aller eitänbe unb i{)re vertrauten Cßef elifd}aften {)at, ber muf3 eingejte{)en, ba[3 
oieUeid)t feit vielen ~a{)ren keine bebenkHd}ere eitimmung, bie fidJ einer 
ge{)eimen Cßärung nä{)ert, als gegenroärtig beftanben {)abe. ,,~ann man nic{Jt, 
ober rollI man nid)t ?" - folI f o viel {)eif3en, - verfte{)t man nid)t 3u regieren, 
ober roill man nid}t regieren; roeld}es [e!}teres roieber f o viel {)eif3en folI, als, 
rollI man bem traurigen ;5uftanbe, in roeld}em fidJ alle ~lalf en oon öfter• 

11 
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teicfJif cfJen <finwognern befinben, abficfJtlidJ nicfJt abge!fen? Wie bas weibrtcfJe 
©ef cfJlecfJt in bem eitrome ber igm angeborenen eipracfJfertigkeit bief e <Jragen 
kommentiert, bürfte wogl kaum eine <Jeher treffenb genug 3u fcfJilbern oermögen, 
aber aucfJ bie mefcfJeibengeit würbe es nicfJt wogl geftatten, bie <fffen3 bief er 
<frgief3ungen 3u ',ßapier 3u bringen; fie fcfJonen nicfJt megr unb gegen tn igrer 
mit jebem mörf entage 3unegmenben Wut f o weit, oon ;3orn unb <frbitterung 
erpref3te '.!ränen im 2luge, bie eitunbe 3u oenoünf cfJen, in welcfJer fie geboren 
ober oeregelicfJt wurben, um bief e ;3eiten unb biefe megierung 3u erleben. 

2lber aucfJ bie illlänner f elbft fügren eine kiignm eipracf}e als f onft, 
befonbers jene ~laffe, bie ftets an einer befjeren ;3ukunft oeqweifelte: nun, 
fagen fie, gegt unfm '.J)ropge3eiung in <frfiillung: nicfJts wirb getan ..,_ ber 
alte eidJlenbtian, bie alte Unorbnung bleibt - Worte - f cfJöne Worte, gunbert• 
mal feit 10 3agren wiebergolt, unb bamtt Iäf3t man alles gegen, wie es gegt 1 
gätte man oor einem 3agre ben gegenwärtigen eikanbal, welcfJer mit bem 
~urs gef cfJiegt, aucfJ nur träumen können? 3n ben 3agren 1805 unb 1809, 
wo bie illlonarcfJie in '.!rümmer 3u ftür3en brogte, war ber ~urs nicfJt f o 
f cfJiecfJt, bie '.!euerung nicfJt f o enorm, nein, je!}t in einem 2lugenblick, wo alle 
oerlorenen l.l3rooin3en wieber 3urückerobert finb, wo ber <Jtiebe gefcfJloff en ift, 
bie meoenuen bes eitaates fidJ oermegren unb .f)anbel unb ©ewerbe fidJ empor• 
geben I unb in bief em 2lugenblicke ber neu geborenen illlonarcfJie fiegt bie 
megierung ftiUf cfJweigenb 3u, wie eine ganbooll WucfJem <flenb unb 3ammer 
über illliUionen oerbreiten 1 !:Dief es eitillfcfJweigen, biefe Untätigkeit ift benn 
aucfJ f o allgemein ber eitein bes 2lnftof3es, baf3 nun f cfJon f elbft ble eiftigften 
2lngänger ber megierung bief es igr metragen unbegretflidJ, ja ärgedicfJ finben. 
Was babei bie eitaatsbeamten fprecfJen, kommt nicf}t wogl in 2lnf cfJlag, bie 
illlegrgeit berf elben befinbet fidJ in einem ;3uftanbe ber QJeqweiflung, tnbem 
fie nicfJt wiff en, was fie fpred)en : 3wei kurfimnbe ©erüd)te bringen jebod) alle 
~Iaff en ogne UnterfcfJieb auf einen ©rab oon ~leinmut, befjen <Jolgen befonbers 
bei bem gerannagenben ~ongreffe bie täglid)en mebürfniff e oermegrt: bas erfte be• 
ftegt batin, baf3 megme ©rof3gänb[er oerfid)ern, es f ei ber megierung unmöglidJ, 
ben ~urs fo bauergaft 3u beff ern, baf3 berfe[be in biefem oerbeff erten ;3uftanbe 
aucfJ nur 3wei mörf entage ginburcfJ oerbleiben könne, weil jeber WecfJsler, jeber 
©rofigänbler, ja jeher ~aufmann ber nur in irgenbeinem ©e!boergältniff e mit 
bem 2luslanbe ftegt, bie gröf3ten eiummen oom 2luslanbe in <finlage• ober 
2lnti3ipationsf cfJeinen mit bem 2luftrage bei fid) bepofitiert oorrätig gat, f obalb 
ber ~urs unter 180 ober 160 ',ßro3ent ftegt, bafür klingenbe illlün3e für bas 
2luslanb ein3ukaufen. !:Da fid) nun alle btef e meauftragten 3um <finkaufe ber 
~onoentionsmün3e gequbrängen würben, fo müff e ber ~urs ebenfo gefd)winb 
fid) wieber oerf d)!immern, als bie 91ad)frage nad) klingenber illlün3e fidJ oer• 
megren wirb. !:Das 3weite ©erüd)t begauptet, .f)m maron o. malbacci begaupte, 
oor 3agr unb '.!ag könne keine <Jinan3operation oorgenommen . werben, bie 
megierung miiffe erft Wagrnegmungen macfJen, wie ficfJ bas l.l3apiergelb tn 
ben neu akquirierten l.l3rooin3en oon f elbft oerteilen unb ~rebit oerf cfJaffen 
werbe. !:Der ©ebanke, ein 3agr nocfJ in btef em gorriblen ;3uftanbe ber 
Ungewif3geit unb ber brückenben S:euerung f cfJmacfJten 3u müff en, ift allen 
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unerträglidJ unb uermegrt bie 'l!bneigung unb ben .f)af3 gegen ben (uorgebiidJen) 
lltgeber bief es ~rojektes. 'l!udJ bte in ben i3eitungen entgoltene ©efdJidJte bes 
englif dJen forbs, ber wegen roudJerif dJer E,pekulationen 3ur E,dJanbbügne uer• 
urteilt rourbe, trug 3ur merfdJiimmerung ber gmfdJenben ©efinnungen bei; fo 
ein ~eifpiel werbe man in ~ftmeidJ wog{ nie erleben, gief3 es, im ©egenteU 
belogne man f oldJe burdJ ägniidJe f dJledJte Wege reidJ geworbene ©elbmäkler 
mit Eltanbesergögungen, <fgrentiteln unb .Orben. 'l!udJ bie Eltelle in ber \Rebe 
bes fran3öfif c{Jen S)eputierten, meld.Je barauf antrug, ben ~önig um eine getreue 
S)arftellung ber fage bes \ReidJes 3u bitten, unb ber unter anberem fugte: 
(vide öfterreidJifdJe ~eobac{Jter 91r. 199) ,, 'l!llein bie <frwartung (bes molkes) 
gat audJ igr i3iel, bte roidJtigften ~MradJtungen auc{J igr IJ!laf3. IJ!lan muf3 bie 
Wunben eines Eltaates mutuoll 3u unterfudJen roiff en, beuor ber ~ranb bie 
febensteUe ergreift. - irankreidJ bürftet nacfJ grof3en IJ!laf3regeln ... " rourbe 
mit gröf3tem <fntgufiasmus f oroogl an öffentlic{Jen ~rtern als audJ uor3üglidJ 
in priuaten merf ammlungen uorgelefen, unb bie '!ätigkeit biefer IJ!länner mit ben 
'l!nfidJten unf erer Eltaatsmänner, meld.Je ein ;3agr 3u ~etrac{Jtungen verlangen, 
mit manc{Jen bitteren ©Ioffen in mergleidJung gef e!lt. <fin ©oft im '!arronifdJen 
~affeegauf e f oll, als bief e Eltelle roiebergolt uorgefef en rourbe, gef agt gaben: 
man f ollte btef e <Stelle unterftreidJen unb bas ~Iatt er. IJ!lajeftät nadJ ~oben 
f cnben; benn btef e wenigen i3eUen, entgielten ben ;3nbegriff ber ©efinnungen 
unb ber Wünf c{Je bes ~ublikums. <fben baf elbft er3äglte man, es gabe jemanb 
(einige nannten ben S)r. Elonnleitner) eine Wette uon 50 fL gewonnen, inbem er 
begauptete, eine merorbnung uon 15 ober 20 i3eUen in morf dJfag 3u bringen, 
burc{J meld.Je bie 'l!giotierung augenbiickiidJ aufüören unb ber ~urs um 
roenigftens 50 ~ro3ent uerbeff ert werben würbe. ~eUäufig lautete bte 
uon igm in morfc{Jlag gebradJte merorbnung alfo: ,,mon morgen an barf 
niemanb ©olb unb eiilbermün3e einkaufen, ber nic{Jt in btef er IJ!lün3e 
i3aglungen 3u {elften gat. ee. IJ!lajeftät gaben ber ~0Ii3ei aufgetragen, auf 
bie Übertreter btef es merbotes, meld.Je überroief en, 3ur 3roeiftünbtgen filus• 
ftellung auf ber EldJanbbügne uerurteilt werben, ftrenge filuffidJt 3u fügten: 
ber S)enun3iant ergält, wenn fidJ feine 'l!ngabe erroägret, bie .f)älfte ber einge• 
kauften <Summe. S)ie <frridJtung einer eic{Janbbügne mit ber filuff dJrift, roudJerif dJe 
~ursfpekulanten ! - wirb geute nodJ uor fidJ gegen -. " 'l!lle filnroef enben 
f ollen igre Wette für uedoren erklärt gaben, nur brei notorif dJ bekannte ©elb• 
juben beftritten bief en morf c{Jlag als bem <figentum 3u nage tretenb. 

Wenn übrigens bie in ber uorle!lten „Wiener i3eitung" offüielle filn• 
künbigung ber geroiffen .f)iegerkunft ber ruffif c{Jen IJ!lajeftäten auf ben ~urs 
wogltätig wirkte, f o minberte fie bennodJ nidJt ben IJ!lif3krebit, in meld.Jen 
iürft IJUetterntdJ feit ber kunbgemacfJten mertagung bes iriebenskongreff es beim 
~ublikum geraten ift, man warf igm uor, baf3 er fidJ uon bem feinen ruffifdJen 
~abinette gabe über!iften laffen: bie ruffif dJen IJ!linifter gätten abftdJtlidJ uer• 
mieben, bie .f)auptpunkte bes künftigen iriebens f dJon 3u ~aris ins \Reine 3u 
bringen, je!lt komme ~aif er fille~anber mit ber ElpradJe geraus, uedange bie 
~rone 'l3olens, wogt wiff enb, baf3 ~fterreidJ besgalb keinen neuen ~rieg 
anfangen werbe. 

11• 
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8. 12luguft 1814. 
über hie politif d)en l.!Jergiiltniff e mirb je5t meniger gefprod)en. fillan fiegt 

bem ~ongreffe mit Ungebu[b entgegen unb milnfd)t fegr, bafl fid) bie fremben 
eiouoeriine, mie man fidJ aud) mirklidJ .f)offnung mad)t, babei einfinben mögen, 
meU fid) alle eic{Jmierigkeiten burdJ allergöc{Jft beten unmittelbare l.!Jerftiinbigung 
letd)ter ausg[eid)en merben. <fine eitörung ber allgemeinen ffiuge filrd)tet man 
nod) am egeften oon ben <Jran3of en, bmn übermütiger unb unrugiger ©eift 
bie erlittene !Demütigung unb <finf d)riinkung ntd)t ertragen molle. 

26. eieptember 1814. 
S)a bie S:euerung aller .2ebensbebilrfnifle nid)t nur nid)t abgenommen, 

f onbern bebeutenb 3ugenommen gat, f o muflte fid) mog[ bie eitimmung in eben 
bem ©rabe oerfd)limmern, unb roenn man f o[d)e mit menigen Worten fd)Ubern 
mollte, f o könnte man ogne einer Übertreibung ftd) fdJulbig 3u mad)en, f agen, fie 
könne nic{Jt übler fein, al5 fie mirklid) ift. <Jo[genbe Umftiinbe unb <freigniff e 
gaben 3ur 1.!Jermegrung ber allgemeinen Un3ufriebengeit mef entlicfJ beigetragen: 
a) S)ns ©erild)t, ©raf ~arl DidJtJ gabe bei bem fillinifterium bie <Jinan3f ektion 
ergalten. S)ie[er fillinifter gat nun einmal entfc{Jieben bte 12lbneigung bes 
'l3ublikums unb in <Jinan3f ad.Jen beff en gröfltes mliflttauen gegen fidJ, unb bie 
pofüif d)e ~iograpgie besf elben, befonbers in be3ug auf bie aetten feines .f)of• 
kammerpriifibiums roirb bei bief em 12lnlaff e f o oft unb umftiinblicfJ, 
f e[b[t <Jremben eqiiglt, bafl fidJ ber aufmerkfame ~eobad)ter leid)t ilber3eugen 
kann, bas 'l,ublikum gabe ein f egr gutes ©ebiid)tnis; bte bem fillinifter, nacfJ 
eben bief en ©erild)ten 3ugeteUten eitaatsriite o . .2eberer unb o . .f)auer finb 
ebenfalls nid)t bie filliinner, meld.Je bie <frmartungen bes 'l,ubfümms befrtebigen, 
jenen giilt man filr ein blofles '.;)nftrument in ber .f)anb feines ©önners unb 
bief em fprid)t man jebe <frfagrung ab, ba man fo[d)e bei feinem 121Iter nid)t 
oorausf enen könne. S)agegen erfreut fidJ ber oormalige eitaatsrat, nunmegrige 
l.!Ji3epriifibent o. eitagl, eines groflen autrauens bes 'l3ubHkums, f e[bft aud) 
unter bem gögeren 12lbe[, unb beff en ~ef eitigung oon ber <Jinan3oermaltung 
mirb nocfJ immer bem miid)tigen <finflufl bes .f)mn oon ~albacd 3ugefd)rieben. 
b) S)ie <frnennung bes ©rafen eitabion 3um .f)ofkammerpriifibenten. 3n .f)in• 
fid)t auf ~enntniffe unb moralifdJen G::garakter Iiiflt bas 'l3ub!ikum bemfelben 
3mar oolle ©md)tigkeit angebeigen, allein ber Umftanb, bafl berf elbe in tnliin• 
bif d)en 12lnge[egengeiten, in <Jinan3f ad)en f d)on gar nie gebient unb gearbeitet 
gabe, oerminbert bie <frmartungen, bie man fidJ f onft oon feinem S:alente 
mad)en mürbe. S)ie mtegrgeit bes 12lbels begauptet, bief e <frnennung f ei ein 
blofler pofüif d)er <roup bes .f)mn <Jilrften oon filletternid), ber in bem ©rafen 
eitabion nodJ immer einen gefiigrlidJen ffiioa[en erblicke unb ftd) beff en 
befonbers bei bem bermaligen <Jriebenskongreffe entlebigen mollte, um <fgre 
unb ~elognungen nid)t mit igm teilen 3u bürfen. S:,afl ©raf eitabion, nadJ 
ber beim 12lntritte feines 'l3riifibiums an bas ffiatsperf onale erlaff enen fillintfterial• 
note, fidJ b[ofl bie · <Jinan3gegenftiinbe unb fillontaniftica oorbegalte, bie übrigen 
12lgenba ber .f)ofkammer aber ben .f)emn l.!Ji3epriifibenten überlaff e, gat 
geteiften ~eifall ergalten. S)ie einen meinen, ber fillinifter ergalte baburdJ aeit, 



!?linbobonenfis, \1231mer 6llmmungsbertcl)te aus bem ;3a!Jre 1814. 153 

über bie ~inan3en nad)3ubenken unb bie morfd)läge oernünftiger IJilänner f elbft 
3u prüfen, bie anbeten gingegen mtflbilltgen bief e einf eitige $eganb!ung, inbem 
fie begaupten, ber oberfte mmua[ter ber iinan3en milff e audJ bie .Quellen, 
woraus bes /Staates (finkünfte flieflen, f oroie igre merroaltung unb merroenbung 
bis tn bas k[etnfte S)etail kennen. c) S,ie unergÖtt f d)nelle merteuerung 
geroiff er 2lttike[, bie als notroenbige .2ebensbebiltfniff e an3ufegen finb. ~er3en 
unb 6etfen ftiegen binnen wenigen ~agen bis auf 1 fL 20 kr. bas >.pfunb, bie 
~fofter bes roeid)en .f)o!3es rourbe oom 20. bis 23. /September um 6 fL teuerer; 
ba an allen blef en 2!rtike!n kein IJilangel oorganben ift, f o fällt nun bie 
$ef d)u!bigung bes >.pub!ikums gan3 auf bie \Regierung, roeld)e bief em Wud)er 
g[eid)gilttg unb untätig 3ufiegt, unb auf jene IJilinifter unb \Jläte 3uriich, roe[d)e 
nad) ber $egauptung bes >.pub!ikums, an ber 2!ufgebung ber oormals beftanbenen 
6atiungen Utf ad)e finb. d} S)ie grofle ~ättgkeit, mit roeld)er auswärtige 
\Regierungen an ber .f)erftellung igrer iinan3en arbeiten unb non roe[d)er alle 
;3eitungen mit ben gröflten fobesergebungen fpred)en. 2![s .2ubroig XVIII. auf 
ben ~gron 3urüdtkegrte, roünf d)te man fidJ 3roar allgemein 3u bief em <freignis 
<füüdt, allein f elbft bte geftigften ©egner 91apo[eons bebauerten ~rankreid), 
bem man bei bet äufierft geringen IJiletnung, roe[dJe man über bie $ourbons 
gegte, eine elenbe \Regierung, bie f e[bft bas oon ber oorgergegangenen \Regierung 
geftiftete ©ute roieber 3ugrunbe rtd)ten werbe, uorgerf agte. 6eitbem ift man 
unerfdJöpf!idJ tn bem .2obe fubroigs XVIII. geworben, ooqüglid)en $eifall finben 
feine ~tnan3pläne: kaum etroe[d)e IJilonate, ruft man aus, finb feit feiner 
2!nkunft tn >.parts oergangen, unb f d)on ift in bem ~gaos ber ~inan3oer• 
roaltung .2id)t unb .Orbnung oerbreitet, f d)on gegt nid)t nur ber ~ran3of e, 
fonbern gan3 <furopa bie ilbeqeugung, bafl irankreidJ feine ungegeuren /Staats• 
fd)u!ben nid)t nur 3aglen wolle, f onbern bafl es foldJe audJ 3aglen könne unb 
3aglen werbe, unb 3roar auf eine für bie 6taafsgläubiger überaus beftiebigenbe 
Weife, roägrenb .öfterreid)s IJilinifter rugig 3uf egen, bafl man bas ftaatsöffent• 
lid)e ',ßapier auf ber eigenen $örf e megr gerabf etie, als es felbft bie ~einbe 
bei igm 2!nroefengeit 3u Wien getan gaben. S)tefer S:abel ift, feitbem bie 
;3eitungen bas neue preufiifdJe >.patent in betreff ber ~refforf d)eine kunbmad)ten, 
nodJ bitterer geworben. S,afl bas arme ',ßreuflen f o[d)e entfd)iebene 6d)ritte 3ur 
.f)erftellung feiner ~inan3en unb feines 6taatskrebits mad)e, roägrenb bas 
gef egnete, an .f)Hfsquellen unerf dJöpflidJe .öftmeid) audJ nid)t einmal ben 
Willen 3eige, feine Untertanen . uon ben brüdtenben ~olgen bes gefunkenen 
6taatskrebtts enbUdJ einmal 3u befreien, bies ift f elbft jenen -.Patrioten, roeld)e 
fonft nid)t letd)t bie IJilafiregeln ber \Regierung tab~ln, unerträglidJ. 6eit ber 
2!nkunft f o oteler iremben, mifd)t ftdJ ba3u aud) eine geroiff e $ef d)ämung, 
benn faft in allen ©ef ellfd)aften (befonbers in ben .f)äufern ber Wed)sler unb 
®rof3gänbler), roo '-l3reuf3en, .f)eff en, $aqern ober Württemberger ginkommen, 
gört man nid)ts als $eteuerungen, rote unerklärbar für gano S)eutf d)lanb bie 
$örfeereigntff e 3u Wien unb bie Untätigkeit ber \Regierung feien, unb roeld)e 
grof3en ~ortf d)rttte tgre \Regierungen 3ur .f)erftellung bes 6taatskrebits bereits 
gemad)t gatten. e) S,as fortbauernbe <flenb ber /Staatsbeamten unb bas baburd) 
emgte IJilttletben. 1l'las >.pubrtkum ntmmt nun f d)on, bet ben tägtid)en $etf ptelen 
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ber l)öd}ften filrmut, in meldjer bie meiften <Jamilien ber minberbef olbeten 
6taatsbeamten fd}mad}ten unb non meld}en mel)rm in bie .f)äufer ber ~ürger 
förmlidJ betteln 3u gel)en fidJ ge3mungen f el)en, f el)r entf dJiebenen filnteil unb 
erklärt bas ~etragen ber \Regierung gegen bie öffentlidjen 6taatsbeamten für 
unnerantmortHcfJ. 'Jaft non allen ~el)örben f ollen S)eputationen non ~eamten 
gef onnen fein, 6r. <f!3ellen3 .f)mn Cßrafen non 6tabion il)re filufn,artung 3u 
macfJen, unb bemf eiben il)r gren3enfof es <flenb, bas an meqmeiflung gren3t, 
münblidJ 3u f d}Hbern; eine S)eputation ber ~ankol)ofbudJl)altung f oll, mie man 
in ber 6tabt eqäl)It, bereits ben filnfang gemadjt l)aben, unb unter anbmm ein 
filk3effift mit 300 fl. ~ef olbung 6r. <f!3ellen3 norgeftellt l)aben, bafi man für 
biefes (ßelb nicfJt einmal ein ~ferb 3u unterl)alten nermag; ber CJllinifter foll 
geantwortet l)aben, bief en Cßrab non 91ot, in meldjen bie ~eamten fidJ befinben 
unb f cf)on feit '.3al)ren fcf)macf)ten, l)abe er bisl)er nidjt geal)nt, er müffe ein• 
geftel)en, bafi ber geringfte feiner S)iener jäl)rlidJ balb nodJ einmal f o nieI 
be3iel)e, bie bisl)erigen filusl)Ufsmittel feien feiner übeqeugung nacfJ burd}aus 
un3ureicf)enb gemef en, er redJne es 3u feiner .f)auptpflicf)t, fidJ mit bem 6djick• 
fale ber 6taatsbeamten 3u befcfJäftigen ufm. 

S)iefes ~etragen ber \Regierung ift audJ allen, felbft CJllännern non be• 
kanntet ~ef d}eibenl)eit f o rätf ell)aft, bafi baraus bas allgemeine CßerüdJt ent• 
ftanben ift, 6e. k. k. CJllajeftät fei non allem biefen nid}t gel)örig unb noll• 
ftänbig unterricf)tet; jene CJllinifter, bel)auptet bas $ublikum, beten ~flidJt es 
wäre, bem CJllonarcfJen bie mal)re iage, audJ wenn fie unangenel)m wäre, bar• 
3uftellen, wollen abfidJtlidJ 6r. CJllajeftät nidjts Unangenel)mes nortragen, benn 
mürbe ber ~aif er ben '.3ammer unb bas <flenb feiner ~eamten in feinem 
gan3en Umfange kennen, f o mürben 6e. CJllajeftät bei filllerl)ödJftil)rer be• 
kannten Cßemiff enl)aftigkeit, gemifi fidJ beeilen, 3u l)elfen unb non bem giin3• 
lid}en Untergang, non meldjem mand}e <Jamilien bei bem l)erannal)enben Winter 
fid} bebrol)t f el)en, 3u retten; audJ mürben 6e. k. k. CJllajeftät fidJ mol)I f eibft 
über3eugen, bafi bie 6d}onung, bem molke keine gröfieren 6teuern auflegen 3u 
wollen, moburdJ allein bie belfere <f!iften3 ber 6taatsbeamten eqielt mürbe, 
fidJ burdJ moralifdJe Cßrünbe unmöglidJ motinimn ober entfcfJulbigen laffe. 

27 . .Oktober 1814. 
S)ie angekiinbigte merf cf)iebung bes ~ongreff es auf ben 1. 91onember l)atte 

anfiinglidJ einen unangenel)men <finbruck gemad}t, ba man baraus folgern 
wollte, bafi unter ben noqüglicf)ften CJllädjten f e(bft nodJ grofie S,ifferen3en be• 
ftünben, bmn filusgleidJung nieUeicfJt 6cfJmierigkeiten l)aben bürfte. '.3ns• 
befonbm fagt man, bafi über bas 6djickf al non ~o(en, 6adjf en unb ben el)e• 
maligen öftmeidJif dJen 91ieberlanben Iebl)afte S)iskuffionen eingetreten feien. 
'.3nbeff en bef eitigte bas freunbfdJaftHdJe merl)äftnis, me(d}es unter ben l)ol)en 
6ouneriinen l)ier bem filnf djeine nadJ bei allen ;3uf ammenkünften beftel)t, unb 
bie <fqäl)Iung non ber innigen mml)rung, me(dJe bef onbers ber Staif er non \Rufi• 
lanb unb ber ~önig non ~reufien unf mm allergniibigften 6ounerän be3eugen, bie 
übertriebenen ~ef orgniff e, unb man ift gröfitenteils ber .f)offnung, bafi ber Stongrefi 
3mar lange bauern, aber auf jeben <Jall ein giinftiges \Refultat l)erbetfiil)ren werbe. 
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S)ie iabriltanten gaben gtnlängHdJen 21bf a!} unb es ift uon Cfnt!affung 
ber iabriltsinbiuibuen aus etwaigem mtangel besf elben gar keine ~ebe. 

12. S)e3ember 1814. 
~n 2fnf egung bes ©anges bes ~ongreff es roedJf eln bie ©erücfJte. mlan 

gatte uor kur3em eqäglt, bafi ~ufilanb unb $reufien uon igren iorbetungen 
in 2fnf egung EladJf ens unb $olens in ber 2ftt nacfJgegeben gätten, bafi man 
nadJ ~efeitigung bief er 3roei uor3ügHdJften Eltreitpunkte auf eine balbige ~e• 
enbigung bes ~ongreff es goffen könne. (fügenroättig ift :roieber bas ©erüdJt 
überroiegenb, bafi ~ufilanb unb ,Preufien auf igren iorbetungen begamn, unb 
bafi f onad) bas <tnbe bes .feongreff es nodJ n>eit entfernt fein bütfte. S)iefes 
©erücfJt beunmgigte, n>eil man einerf eits bie mlöglid)keit eines emftgaften 
~tud)es mit ~ufilanb unb $reufien fürd)tete, unb n>eil man anberf eits mit 
ber längeren S)auer bes .feongreff es bas 3unegmen bet '!euerung 3u uer• 
binben glaubt. 

S)ie iabtlken gaben ginlängltd)en 2fbf a!}. 

ß=eutlleton. 
2fus bem Cfltemgauf e (fqger3og iran3 

ierbinanbs. 
QJon S,r. <fbroln 2lollett. 

S,as uerl)ängnisuoUe~ttentatln 6erajeroo 
l)at, abgefe!Jen uon uielen pol!tlfd)en unb 
roirtfd)aftlld)en .\)offnungen, ble es uemid)tet, 
ein \jam!l!enlbl)U aerftört. ~Uer Welt brängt 
fiel) ber (l}ebanke an bie entfe!Jl!d)en QJer• 
lufte ber in einem ~ugenbllck uater• unb 
mutterlos geroorbenen Waifen auf, jebem 
fül)lenben .\)eraen mufl ble menfd)lld)e 
'l:ragöble nal)egel)en, ble fiel) für ble offia!eUe 
~Ugemelnl)e!t l)!nter ber pol!tlfd)en uerb!rgt. 

2lül)renb unb fd)auerlld) augleld) rolrken 
ble aärtlld)en Worte bes le!Jten 'l:elegrammes, 
bas ber<fr31)er3ogknal)l)Dor ber'l:obesfal)rt an 
feine .«inber gerid)tet l)at. <frgrelfenb klangen 
b!e flJärlld)en 9lad)rid)ten, bie aus 6d)lofl 
ctl)lume!J In bie ~ffentl!d)ke!t gelangten. 

S,er fo beutlld) ausgeprägte \jamlllen• 
finn <fral)eraog \jrana \jerbinanbs 1ft ein 
<frbe feines <flternl)aufes geroefen. .Wir 
ftel)en auf einem 'l3iebeftal", lJf!egte <fra!Jeraog 
ctarl .2ubro!g, ber QJater bes uerbl!d)enen 
'l:l)ronfolgers, au fagen, • ~Ue Welt fie!Jt nad) 
uns; aber !d) kann nid)ts bafür", fügte er 
gemütlld) l)inau, .bei bem 2fütgl!ebe einer 
S,l)naft!e, bem \l3ruber eines .«aifers, ift bas 
nld)t anbers. • 

~Ue Welt fal) nadj ll)m unb ben 6elnen 
unb er braud)te n!emanbes QJl!ck au fd)euen. 

mtufterl)ajt unb fleckenlos roar fein \jam!l!en• 
leben. 

Um roieu!el mel)r ~ugen nod) fal)en nad) 
feinem erlaud)ten 6ol)ne, beffen 6tanbl)unkt 
ja nid)t mel)r ber bes \Jleffen eines .«aifers, 
fonbem ber bes präbeftinierten <irben eines 
'l:l)rones geroorben roar. S,as \jamlllenleben 
im QJeluebere aber roar gleid) mufterl)aft rote 
bas in bem uäterl!d)en 'l3ala!s in ber 
\jauoritenftrafle. 

QJefd)elben, aufrieben unb lebensfrifdJ 
roud)fen bort b!e .«inber <fr31)eqog ctarl 
.2ubro!gs auf, bel)ütet uon ber umfid)tlgen 
6orge eines treuen QJaters, umgeben uon 
ber aufol)femben füebe il)rer aroeiten mtutter, 
<fral)eraogin mtar!a 'l:l)erefia. QJefonbers uon 
blefer roeifl ber el)emallge .2e!barat ber era• 
l)eraogl!d)en \jamllle, .\)err 2legierungsrat 
S,r. <fm!I 2lollett, ber ble ©üte gatte, mir 
aus bem reld)en 6d)a!Je feiner perfönlid)en 
<frlnnerungen einiges m!taute!len, nid)t genug 
au fagen, rote !J!ngebenb ble <fql)eraogin für 
!l)re \jam!l!e geforgt, roeld) ,,rounberbare ©e• 
fdj!ckl!d)ke!t unb 6adjkenntnis forool)I in 
meb!3!nlfd)en S,!ngen überl)aupt als Ins• 
befonbere in ber ~rankenpflege fie entroickelt 
l)at. 9lamentlld) bei ber <frkrankung ber 
<fr31)eqogin mtargareta 6opl)ia an 'l:l)pl)us 
unb aule!Jt bei ber <frkrankung il)res er• 
l)abenen ©emal)ls", ber!d)tet er roe!ter, .l)at 
bie <fra!Jer3ogin bas llnglaublid)fte unb QJe• 
rounberungsroürb!gfte gelelftet an ~usbauer, 
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~ufoµferung, µerfönlld)er ~flege, ge, 
fd)ldder .f)anb!Jabung unb !Beforgung ber 
nerfd)iebenften <F,rforberniffe unb mmtd), 
tungen. ;3dJ kann als 1Hr3t biefer nierktätlgen, 
ausbauernben unb filr bm .\'tranken unge, 
mein roo!Jlt!Juenbm Unterftil!lung nld)t genug 
bankbar unb berounbernb gebmkm." 

;31Jr merljältnis 3u ben 6tlefklnbern roar 
ein fo fd)önes, rote bas einer red)ten mlutter 
nid)t anbers ljätte fein können; fie ljat ben 
fril!J mutterlos geroorbenm ~rln3en unb ber 
<l:,r3!Jer3ogin mlargareta ben gerben merluft, 
fo roelt es in eines mlmfd)m mlad)t ftel)t, 
gemilbert. 

IHud) <l:,rljer3og (forl 2ubroig roar um 
bas ©ebeil)m feiner Stinber aufmerkfam be• 
forgt. mor überfieblungen fud)te er fidJ über 
ble ©efunb!Jeitsnerl)ältniffe bes fraglld)en 
.Ortes, über etroa aufgetretene ;3nfektlons, 
krankl)eiten µeinlld) genau 3u informieren 
unb mad)te ble '.!IlalJI bes IHufentljaltsortes 
non ben <i,r!Jebungen abgängig. 

IHudJ emµfanb er es oft fd)roer, burd) 
3al)lreid)e meranlaffungen feiner geliebten 
5amllie ent3ogen 3u fein, unb einmal [oll er 
fid) geäuflert l)abm, bafl er bem ©rafen 
'!legenfelb bas ©lildt nelbe, bie <i,r3lel)ung 
feiner fünber 3u leiten. IHudJ ble Sorgfalt, 
mit ber er alle IHnbenken unb <i,rlnnerungs• 
3eid)m ber Stinber fammelte unb beroaljrte, 
3eugt non feiner grollen materllebe. 

;3n ben 6ieb3igetjal)ren roar melft bie 
1872 non 5erftel erbaute mma „'.!Ilartl)ola" 
ber 6ommerfi!l ber er31Jer3oglid)en 5amilie. 
.f)ier, in bem fd)önen, roalbumraufd)tenlHlµen• 
tal, am \)'ufle ber \Rab, roo <i,r3!Jer3og <rar! 
2ubroig ben '.!Ilaffenrodt mit bem ~ourlften• 
an3ug nertaufd)te, tummelten fidJ bie .Rlnber 
In !ebensfrol)er Ungebunbenl)eit. <l:,inmal, fo 
er3ä!Jlt unfer ©eroäl)rsmann, fet er nad) 
einem ber ftänblgen !Befud)e In '.!Ilartljol3 In 
ber näd)ften \näl)e bes 6d)loffes am '.!Ilalbes• 
ranb eines 5euers anfid)tlg geroorben, 
roorilber er fidJ keine IHufklärung geben 
konnte. \näl)ertretenb, bemerkte er, bafl ble 
jungen <l:,r3l)er3oge 5ran3 5erblnanb unb 
.Otto ein ;3nblanerblroak mld)tet unb als 
.Rrleger ein mäd)tlges <ßtjd)rel erl)oben ~atten. 

'!lle romantlfd)en \nelgungen ber jugenb• 
lld)en ~rln3en l)aben aud) reld)e !Betätigung 
In einem 21ebl)abertl)eater In '.!Ilartljol3 ge• 
funben, roo meift unter ber \Regle bes jüngften 
<i,r3l)er3ogs, 5erblnanb <rar!, morftellungen 
ftattfanbm unb 3u beffen .Oberleitung an 
einem befonbers feftlld)m~age fogar6onnm• 
tl)al gebeten rourbe. IHlfreb o. 21nbl)elm teilt 
In feiner !Blograµ!Jle bes <i,r31)er3ogs <rar! 
2ubroig meljrere 6troµljen aus einer brama• 
tlfd)m ©elegenl)eltsbld)tung .'ille .f)u!blgung 
ber !Blumen" mit, ble <l:,r3l)er3og 5rana 

5erblnanb (bamals 12 Jaljre alt) an einem 
9'1ammstage feiner mlutter als .\Rltterfµorn• 
beklamlert l)at. 

;3m gan3m gatte jebod) ber ältefte E'iogn 
bes .f)aufes nld)t fo olel IHntell an blefm 
morfill)rungen rote fein jilngfter !Bruber, 
beffen ftark ausgeµrägte morllebe für ble 
bramatlfd)e '!larftellung mit feinem fonftlgen 
In fid) gekel)rten '.!Ilefen In merkroürblgem 
Stontraft ftanb. <i,ql)er3og 5ran3 5erblnanb 
IJ!elt ble mlitte 3roifd)en l!Jm unb feinem 
3roeiten !Bruber .Otto, beffm auflerorbentlid) 
leb!Jaftes ~emµerament nad) bem IHusfµrudJ 
bes !Jo!Jm maters .bas ltallenlfd)e !Blut" 
feiner mlutter oerrlet. 

IHls burd)aus offener, llebensroilrblger 
;3ilngllng rolrb <i,r31Jer3og 5ran3 5erblnanb 
gefcl)ilbert, ber 6d)eq unb <i,rnft In ber 
rid)tigm mlifd)ung nmlnlgte. ~rug fein 
ftilles, gefe5tes '.!Ilefm bem jüngften <i,r31Jer3og 
(5erblnanb <rar!) bei feinen älteren 
!Brübern ben !Beinamen „ber ~l)ilofoµIJ" ein, 
fo erfanb ber jugenblid)e !lbermut für einen 
befonbers norfid)tlgen iljrer <i,r3leljer ben 
bosl)a~ 6µ1gnamen .bas .11:inbsroelb". <i,r3• 
l)er3og 5ran3 5erblnanb fµe3iell fd)er3te olel 
mit ber.©retl", wieble <i,r31Jer3oglnmlargareta 
6oµljla, nad)maltge .f)er3ogln non '.!Ililrttem• 
berg, In ber 5amllle genannt rourbe, aber 
ein anbermal ftellte er ben fµäteren '.!Ilel!J• 
blfd)of mlarfd)all, feinen \Reltglonsleljrer, 
mit unoerbrild)lld)em tfrnft als feinen .gelft• 
lld)en \Ratgeber" oor. 

6tarke !Betonung lnnerlld)er 5rilmmtg, 
kelt 3eld)nete überljauµt ble ljo!Je jjamilie 
aus. IHl!jägrlld) an ben ©ebenktagen für ble 
nerftorbene mlutter nerfammelte man fid) au 
einer ftlllen IHnbad)t. <l:,ln lelfes, kur3es ~lfd)• 
gebet ging aud) ausnal)mslos jeber mlalJl3elt 
ber ijamllle noran. 

'!lle 9'1eigung 3ur ;3agb, eine ausge• 
fµrod)ene <i,!genfd)aft bes <l:,r3l)er3ogs, ljegte 
fein mater nld)t im fe!ben mla!ie; bod) war 
biefer ein eifriger ~ourlft unb grofler 5ilr• 
berer bes IHlµenfµortes. '!laoon geben bas 
<rar! 2ubrotg,.f)aus auf ber \Rab, bas mlarla 
~gerefienl)aus auf bem ~rlglao unb bas 
5ran3 ijerblnanb,.f)aus an ben fieben 6een 
{3eugnls. '!liefe 21ebe 3ur 9'1atur 1ft aud) auf 
felnen6oljn, .ben beflen.f)eger feines'.!Illlbes", 
übergegangen. 6elne Jagbluft roar In ll)m 
fd)on In ber fril!Jeften Jugenb3elt erroad)t. 
6tets aber beoor3ugte er ble lntereffantere 
.f)od)rollbjagb. 

<i,ln roenlg mag blefe 21ebljabml iuoljl 
burd) ble nld)t gan3 fefte <ßefunbljelt bes 
<l:,r31Jer3ogs elngefd)ränkt roorben fein. 9'1od) 
In fµäteren ;3agrm gatte er eine .R!nber• 
hrank!Jelt 3u überftegen unb bas 6d)redt• 
gefµenft eines milglld)erroe!fe ererbten >Bruf!• 
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ilbels ftanb Immer IJ!nter !l)m. ':teils b!e 
uäterlld)e Q3orfid)t, fµäter ble eigene, frillJ ge, 
reifte (l;rkenntnls ueranla(iten l)äufige 58efucf)e 
bei bem fülbar3t, ben . er aucf) einmal fril!J 
morgens In ber nod) unaufgeräumten 5IBolJ, 
nung ilberrafd)te, ein anbermal nocf) nacf) 
bem Q3erlaffen ber ilµer 3u \Rate 309. mud) 
uerfcf)mä(Jte er es keineswegs, ben ulelbe, 
fd)äftlgten mr3t Im 6alon 3u erwarten. ~le 
5rage, ob fein ©efunb(Jelts3uftanb einen Sagb• 
ausf[ug geftatte, roar oft ble Q3eranlaifung 
IJ!e;u. mus gefunbl)eltllcf)en ©rünben rourbe 
es Im <fllernl)aufe aucf) nlcf)t gerne gefe!Jen, 
ba(i <fr31Jer3og 5ran3 5erblnanb raucf)te unb 
als mit ben 3une(Jmenben Sa!Jren biefe ©e• 
rool)n!Jelt ftärker rourbe, gab fie bem erlaud)ten 
Q3ater 3u mancf)er 6orge mnla(i. 

(l;!ne lntmifante 58egebenl)elt verblent 
(Jler feftgel)alten 3u werben, roell fid) barln 
fd)on ber frü!J erroacf)te jtunftfinn unb 6ammd• 
elfer bes <fr31Jer3ogs, ber fµäter fo reld)lld)e 
SBetätlgung fanb, b eutlld) kunbglbt. \Regte, 
rungsrat \Rollett gatte ein kleines, getriebenes 
unb mit farbigem (!;mall 1>er3!ertes 6d)ilffel, 
d)en orlenta!!fc!Jer mrbelt erworben, bas bem 
(Jol)en SBefud)er bei einer berartlgen ©elegen, 
!Jeti auffiel. (l;r na!Jm es 3ur .f>anb unb be• 
tracljtete es aufmerkfam, äu(ierte fobann fein 
51l3o(Jlgefallen In temperamentvoller 51l3e!fe 
unb fragte naclJ ber .f>erkunft. muclJ fonft 
äu(ierte ber <l;q!Jer3og leb(Jaftes Sntmlfe unb 
(Jo(Jes Q3erflänbnls für ble kleine ©emälbe• 
fammlung ~r. \Rolletts. 

©elegentlld) eines anbmn, ber 3elt nad) 
frlll)mnlBefud)es, bergemelnfammit<l;r31)er3og 
Dito unb bem <l;r3!rl)er <lhafen 0:oret(J ge• 
mad)t rourbe, rotes ber 'l3äbagoge auf ben 
fe!Jr forgfälllg lnilrbnung gel)altenen 6d)relb, 
tlfclJ unb jagte, 3u bem 'l3rln3en geroenbet, In 
!eifern ':tone: .6el)en 6!e, ka!ferllc!Je .f)o(Jelt, 
!Jler liegt nlcljts l)erum !" roai, eine verlegene 
.f)elterkelt auslöfte. 

~em 601t,atenbetufe !Jlng ber <fr3(Jer3og 
rote feine SBrilber uon Sugenb auf leiben• 
fcf)a~liclJ an unb als 3u einer ;;ett, ba ble 
6ö[Jne (l;r31Jer3og jtar! i!ubrolgs fd)on In 
bas .f>eer eingetreten roaren, Im ilften bes 
blplomatlfd)en .f>orl3onts bas Wetterleud)ten 
eines ~rleges auf3utaud)en fd)len, ba kannte 
ber funge ilffü!er keine anbere 6el)nfud)t, 
als Ins 5elb unb gegen ben 5elnb 3u 3!e(Jen. 

~le Q3orfid)t In allem, roas bte ©efunb• 
(Jett bes (l;r31Jer3ogs betraf, l)at fid) fµäter 
als roo!Jl begrünbet errolefen, als er aus 
©efunbl)eitsrümfid)ten feine ':tätlgkelt In ber 
mrmee unterbred)en unb fidJ 3ur <l;rl)olung 
nad) bem 6ilben begeben mu(ite. mus 
'Hgl)pten 3urildtberufen, traf er feinen l)o!Jen 
Q3ater nld)t me!Jr am i!eben; ble ':trau er, 
botfd)aft flog bem \Rildtkel)renben fd)on ent• 
gegen. muf bem Weftbal)n!Jofe erwarteten 
!!Jn ble 6d)roeftern. .f>er3ogln mtargareta 
uon Württemberg, ble ©retl, mit ber er In 
feiner ~ugenb fo ulel 6pälfe getrieben, er• 
rotes bamals bem felbft nod) rekonuales• 
3enten <l;r3!Jer3og einen 3arten fd)roefterlld)en 
i!lebesblenft. ~m 6d)mer3e um ben Q3ater 
uergaa fie boc!J ben kranken SBruber nlcfJt; 
beim Q3erlalfen bes SBal)nl)ofes löfte fie !!Jren 
mrm aus bem bes <l;r31Jer3og!i unb fd)lug 
ll)m ben \Rodtkragen l)ocf), bamit ble fcl)arfe 
5rlll)llngsluft feine gefd)roäcl)te ©efunbl)elt 
nlcf)t neuerbings gefäl)rbe. 

~en grö(iten ':teil bes baraulfolgenben 
le!Jlen 91acf)mlttages l)at ber <fr31Jer3og an 
ber fülcf)e feines l)ol)en Q3aters uerbracf)t, 
um auf Immer uon l(Jm mbfcf)leb 3u ne(Jmen. 
~urcfJ fein gan3es künftiges, nun fo jälJ ab• 
gebrocf)enes i!eben aber beroal)rte er bem 
<fllernl)aufe ble lnnlgfte 'l3ietät. -Wie <l;r3, 
l)eqog O:arl i!ubrolg roar aud) <l;r31Jer3og 
5ran3 feiner ijamllie ein ebenfo liebevolles, 
filrforgl!cf)es .f>aupt unb feinen jtinbern ein 
glelcf) beforgter unb aufopferungsuoller Q3ater. 

munbfd)au. 
l!lfüotf dJAftUdJe !RunbfdJAU. 

(6djlu~.) 

.f)od)konjunktur gaben Im abgelaufenen 
~a(Jre ble öftemld)lfd)en 58anken gel)abt, 
aroar l)at ble 6pannung bei ber ~ftme!clJ!fdJ• 
Ungar!fd)en 58ank äl)nl!d), roenn aud) nlcf)t 
Im gleld)en mta(ie rote bei ber '.Deutfd)en 
\Reld)sbank, Immer me!Jr abgenommen, je 
mel)r ble filr ble laufenben 'l3robuktlons, 
akte auaenftel)enben ~reblte getilgt unb 
angefld)t• ber SBetriebselnfd)ränkungen nlcf)t 
Im gleld)en mta(ir neue gebraud)t roorben 
flnb. %tdJ flolfen allmäl)lldJ ble mu(ienflänbe 

auf bem >Balkan, beren notroenblge 6tun• 
bung burclJ ble mtoratorlen legallfiert roar, 
aum grö(iten ':teil ein; ble IJelmlfd)e jtrfegs, 
uerroaltung unb ble belben \Regierungen 
3a(Jllen einen ':tetl t(Jm groaen muaenftänbe 
f!lr jtr!egsmaterial unb anbere Warenbe3ilge 
aus ben gro(ien, aum ':tetl im muslanbe auf, 
genommenen mnlell)en allmäl)lld) ab, ble 
gro(ie jtreblte b!nbenben Warenlager rour, 
ben verringert, bte <ßelber, roeld)e roäl)renb 
ber akuten jtr!egsfurd)t aut >Banken unb 
6µarkalfen 3urildtge3ogen roorben n,aren, 
fanben ro!eber ben Weg 3u ben ~rebftln, 



158 \Runbfc!Jau. 

ftltuten; auc!J einige i!anbesoermaltungen unb 
6täbte konnten noc!J oor Sa!Jresfd)lufl aller• 
btngs au brilckenben \Bebtngungen öffent• 
lid)e ~nlei!Jen aufne!Jmen unb bamit einen 
'teil . i!Jrer ~ontokorrentfc!Julben aurück, 
aa!Jlen ober i!Jre für Snoeftit!onen beft!mmten 
©ut!Jaben bei ben \Banken er!Jö!Jen, fo bie 
6täbte ~rag unb Wien. !:i)er ~nfturm, ber 
aum 6c!Jluf[e bes Sagres 1912, aur 3e!t ber 
akuten ~rebit, unb ~bfa!lftockung an bte 6d)al, 
ter ber :Jlotenbank erfolg(mar, miebergolte fidJ 
aum Sagresfc!Jluffe natürlidJ nic!Jt megr unb 
fo konnte bte Dftemid)ifdJ•UngarifdJe \Bank 
bem \Beifpiel ber !:i)eutfc!Jen \Reid)sbank, bie 
bereits am 27. i:>.ktober il)re \Bankrate auf 
51/ , ~ro3ent unb bann am 12. !:i)e3ember 
meiter auf 5 ~ro3ent ermäfligt l)atte, in 
einem gemijfen ~bftanb folgmb, i!Jren Slis, 
kontfa!l am 27. :Jlooember auf '.5'/, ~ro3ent 
!Jerabfe!len, aber faft bas ganae Sa!Jr 
!Jmfd)te bie e~orbitante \Bankrate oon 
6 $ro3ent unb ben .ltrebitbebürjt!gen mur, 
ben 6ä!le oon 71/ , bis 8 ~roaent gerecl)net. 
'1i!Jn!icl)e 6ä!le galten tm börfenmäfligen 
\Reportgejcl)äft unb ber ~rioatbiskont gielt 
fic!J bis aum Sagresfd)luffe · nage an ber 
.f)öge ber \Bankrate, fo baf:r bie \Banken bie 
eigenen unb . fremben ©elber au auflerorbent, 
!!cfJ günftigen \Bebingungen oermerten konn, 
ten, mä(Jrenb bie ~rebitfä!le nicl)t in gleicl)em 
'Jlta[le, fpeaiell für <!;inlagebücl)er, ergögt 
murben. Unb bie enormen 3infengeminne 
kompenfierten nidjt nur bie ~usfälle, bie in 
ben prooifionspjlid)tigen Umfä!len, fei es im 
eigentlicl)en bankmäfligen ober im \Börfen• 
kunbengefcfJä~ erlitten murben, fonbern aucl) 
bie ~bfcfJreibungen, bie aucl) im Sa!Jre 1913 
an ~ortefeuilleeffekten unb für ameifel!Ja~ 
geworbene ljorberungen im ~ontokorrent 
nötig geworben maren. 'Jltanc!Je \Banken 
glaubten ba!Jer fogar il)re !:i)ioibenben in 
biefem Sa!Jre, mo alle ~rebitnel)mer unter 
brückenben 6c!Jm!erigkeiten arbeiteten, er, 
!Jögen au follen, um bte ~kt!onäre an ben 
auflerorbentl!dJ geftiegenen ©eminnen eines 
~usnal)msjagres teilnel)men au laffen. ~ber 
bie biefe ~olitik oerfolgt !Jaben, l)aben es 
aumeift bebauert. !:i)enn bas laufenbe Sagr 
(Jat mieber normale 3insfä!le geaeitigt, bie 
:Jlotenbank !Jat in rajc!Jer \jolge nacfJ bem 
\Beifptel ber ~uslanbsbanken il)re \Bankrate 
bis aum 12. 'Jltära auf 4 ~ro3ent ermäfllgt; 
bte (Jo(Jen 3injengeniinne gaben aufge(Jört, 
aber ber (fäfa!l burcfJ· leb!Jafte ~ontokomnt, 
umfä!le, <i;miffionen unb \jinan3ierungsge, 
minne !Jat fidJ nicfJt eingeftellt, unb ba ber 
Wettlauf um .bie <!;inlagen bes ~ubl!kums 
amifc!Jen ben \Banken unb -ben 6parkajfen 
ungefc!Jmäc!Jt fortbauert, merben ben .Ronto, 
korrentgläubigem aume!jt 31/1 ~roaent oet• 

gütet, auf6parbüc!Jer fogar 4~ro3ent, au einer 
3eit, mo ber ~r!oatbtskont 3mifc!Jen 31/, unb 
31/ , ~ro3ent fcfJmankt unb filr bie burc!J oer, 
ringerte ~ofitionen ber ~unben ber \Börfen, 
firmen über(Jaupt ftark aurückgegangenen 
\Reportengagements kaum me!Jr als 4 ~ro, 
aent au er3ielen ift. !:S)abei macfJfen bie ~us, 
lagen burcl) bie 'Jltaflnal)men 3ur \Bejfer, 
ftellung bes ~erfonals, befonbers für bie mit 
olelen \jlltalen (bie !Jeute bei. ber Stockung 
bes, \Börfenemiffionsgefcl)äftes meit meniger 
lukratio finb) arbeitenben \Banken automa, 
t!fdJ an. Unb bie \Banken merben, menn 
nicl)t bas ameite 6emefter eine kaum in ~us, 
fid)t fte(Jenbe mefentlicl)e \Bef[erung bringt, 
'Jltü(Je !Jaben, bie Q3orja(Jrsb!oibenben au oer, 
bienen, beaie(Jungsmeife fie ol)ne all3u tiefen 
©r!ff in bie unoerrecl)neten alten ©eminne 
i(Jren ~kt!onären ausaufcl)ütten. Slabei 
macl)fen • bie Q3erlufte an ben in ben le!lten 
Sa!Jren finan3ierten unb nocl) nic!Jt em!t• 
.tierten Unterneljniungen, je länger bie inbu, 
firielle ~rife bauert, befto me!Jr an unb nicl)t 
minber bie Q3erlufte an ~unben, bie man, 
als man (Joffte, bafl balb mieber normale 
3eiten kommen mürben, burcl) Q3ermel)rung 
ber füebtte über Wajfer 3u galten fucl)te, 
aber fcl)liefllidJ i!Jrem 6cl)ickfal ilberla[len 
mufl. Sm allgemeinen gaben übrigens bie 
<ßrofl, unb 'Jltittelbanken in ~ftmeic!J unb 
in Ungarn in ben fcl)meren 3eiten fe!Jr grofle 
Wtberftanbsfägtgkeit ge3eigt. 6elbft bie• 
jenigen, melcl)e, rote befonbers einige tfcl)e, 
cl)ifcl)e Snftitute, am meiften in unrationellen 
~rebiten, benn o(Jne folcl)e gälte bie über, 
mäflige ~usbegnung ber Snbuftrte unb bes 
.f)anbels unb ber \Börfenfpekulation in ben 
Sa!Jren ber .f)od)konjunktur nie fiel) ereignen 
können, gefünbigt gatten, finb mo!J! ftark 
immobiltfiert unb mögen mancl)en nicl)t be, 
kanntgegebenen 6cl)aben erlitten gaben, 
aber 3ufammengebrocl)en finb in DftemidJ 
nur einige ber ~le!nbanken, oon benen in 
ben le!lten Sa!Jren oiel me(Jr als gut ge, 
grünbet morben finb. 6e!Jr grofl ift bngegen 
bte 3a!Jl bet aufammengebrocl)enen kleinen 
unb mittleren \Banken unb 6parkajfen in 
Ungarn, mo bas !il3ankgrünben o!Jne ~ap!tal 
unb ,rationelle ©efcl)äftsbafis ja majfen!Jaft 
geübt morben ift. überl)aupt ift in Ungarn 
bie ~rife nocl) olel fcl)ärfer als in .{'.)jter, 
reidJ, felbft menn man bie am meijten oon 
igr betroffenen norbö[tlicl)en füonlänber etn, 
be3ieljt. ~ber aucl) alle unjere \Banken gaben 
aus ben <l;rfaljrungen ber ~rife oiel au 
lernen, im eigenen unb im öffentl!c!Jen Sn• 
tmjfe. Slie füebitfcl)leuberei o!Jne facl)män, 
nifcl)e ~rüfung ber 3roecke ber Unterne!J, 
mungen, b!e gegrünbet unb erme!tert merben; 
ble ·\Bereitftellung oon Snoejt!t!onskapital 
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aus ben eigenen unb anvertrauten 'Jllltteln 
bet \Banken, roeld)es immet nut butd) bie 
Unterne(Jmet felbft betgeftellt roetben follte 
- 6ad)e bet \Banken 1ft bie ©eroä(Jrung bet 
\Bettlebskteblte - follte ebenfo auf(Jöten, rote 
bte übetmäfilge \Begünftlgung bes \Bötfen, 
fvtels bet stunben, bas ble \Banken lmmet 
nod) als luktatlvften ©efd)äfts3roeig befonbets 
vflegen. 5ellt finb fie frellld) mit 5n• 
veftulonsktebtten äufietft 3utückljaltenb, es 
1ft aud) kaum ein gtofiet \Bebatf banad), ba 
faft n!emanb ~nlal! i)at, \)'abt!ken 3u et• 
roeltern unb ebenfo 1ft bas \Börfenfv!el auf 
ein \Btud)te!I bejfen 3ufammengefd)tumvft, 
roas in ben Je!len bet .f)od)konjunktur ge, 
fd)e!Jen 1ft. 

Slte \Börfe (Jat 3roar Im vorigen 5a!Jre 
rolebetl}olt \Berfud)e gemad)t, roenn bie voll• 
ttfd)en 6otgen gerabe geminbett roaren, b!e 
S\'.urfe ro!eber ginaufaufellen, aber es roar 
immer nur etn ev(Jemeres ~ufflackern, bas 
übrigens roeit me(Jr burd) bas ©eckungs, 
bebürfn!s ber stontremine als burd) stäufe 
bes <.j3ubl!kums gerbe!gefü(jrt roorben ift. 
5m allgemeinen (Jat fic!J ein 3u Immer 
tieferen ~urfen fü(jrenber 5Realifat!ons, unb 
~bbröckelungsvro3e5vol13ogen, ber im laufen• 
ben 5a!Jre fortbauert unb In ben lellten 
Wod)en burd) b!e e!ekuttven \Berkäufe für 
bie infolvente Wed)felftube <.j31eroa unb 
fc(Jl!efilic!J butd) ble erneuten voltt!fd)en \Be, 
forgnilfe infolge ber Wirten In ~lbanien 
unb bes ~ttentats In 6erajeroo rafd)ere 
\)'ortfd)ritte gemac(Jt gat. $:lie W!rkl!c(Jke!I 
3elgte fic!J immer viel 3u büfter, als bafi mit 
O;rfolg neue fvekulative ~äuferfc(J!d)ten ber 
\Börfe 3ugefil(jrt gälten roerben können. \Blei, 
meljr mufiten Immer neue 5Reiljen von 6veku, 
lanten, bie in O;r!Joffung bejjerer Jetten l(Jre 
<.j3ofitionen roäljrenb bes .Rriegsjaljres burd), 
ge!Jalten (jatten, 3ur ~öfung fd)re!len. 61e 
mufiten es, roe!I i(Jre 'Jllittel aufge3e(Jrt rour, 
ben ober roe!I fie fie im eigenen ©efd)äft 3u 
notroenb!g brauc(Jten unb roell, te länger bte 
fd)led)ten Bellen anbauerten, befto roen!ger 
~usfid)t roar, bte \Berlufte ro!eber !Jerein3u, 
bringen. Unb babe! mufiten auc(J jene Wert, 
vaviere verkauft roerben, bte am e(Jeften 
nod) Cl:(Jancen eröffneten, rote b!e ~kt!en ber 
~t!egsmater!al eqeugenbenUnternegmungen, 
unb fo tief b!e sturfe auc(J gefallen finb, fo 
können bod) bte teilt vorfic(Jtlg rec(Jnenben 
unb erroägenben 6vekulanten bei ber 'Jlle(Jr• 
3a(JI ber <.j3aµ!ere nod) n!d)t jinben, bal! fie 
auf ein \J11veau gelangt feien, bas ben verm!n• 
betten (l;rtragsausfid)ten g!nlängl!d) 5Rec(J, 
nung trage. 5n ber Jett bes allgemeinen 
6µekulatlonsfiebers roaren b!e sturfe eben 
auf ein fo finnlos go(Jes \J1!veau geltleben 
roorben, . . bal! bie <.j3an!llen nad) \Beginn bes 

~t!eges unb ber nun me!Jr als 11/ 2 5a!Jre 
anbauernbe ~bbröckelungsvro3e5 b!e Über, 
tre!bungen noc(J nic(Jt vollkommen gutgemac(Jt 
(Jat unb In ben !eilten S::agen neuerlid) grol!e 
<.j3ofitions(öfungen ber 6µekulation beroute, 
artige ~ursrückgänge, bef onbers in 6d)ranken, 
roerten, (Jervorgerufen gaben. 

~ber nid)t m!nber als ber ~ktienmarkt 
liegt ber 'Jllarkt ber feftver3!nslid)en Werte 
ban!eber unb bas ift eine grol!e 03nttäufd)ung 
filr alle biejenigen, bie nid)t erkannt gaben, 
bafi bem ~aµitalsmarkte von ben <Staats, 
verroaltungen unb ben übrigen öffentlid)en 
störµerfd)aften viel me(jr 3ugemutet roorben 
ift unb nod) ro!rb, als er ertragen kann, 
alfo vor allem für b!e \5'inan3verroallungen. 
'Jllan ()alte ge!Joffl, bal! 3u einer Jeit fin, 
kenben J!nsfufies, roo bas Wec(Jfelmatet!al, 
roie begauvtet ro!rb, feglt unb ber <.j3rivat, 
btskout 3ettroelllg bis auf 3 <.J3ro3ent ge, 
funken 1ft, roo ben O;inlegern bei ben \Banken 
n!c(Jt me(Jr 5 <.J3ro3ent unb eoentuell aud) 
megr Jinfen vergütet roerben, fonbern nur 
3 1/ 2 unb 4 <.J3ro3ent, roo bas <.j3ubl!kum fidJ 
vom ~kl!enmarkte abgeroenbet gat, b!e 
5Renten bte in fold)en Betten übl!d)e ~uf, 
roärlsberoegung einfd)lagen mürben. ~ber 
nid)ts bergle!c(Jen ift gefd)egen; bie 5Renten 
notimn kaum (Jöger als au ben S::!efkurfen 
roä(Jrenb ber füiegsµantk . ~ogl konnte man 
b!e enormen ~nle!gen ber be!ben 5Regie, 
rungen, allerb!ngs überro!egenb im ~us(anbe, 
unterbt!ngen, aber bie (l;m!ijionsbebingun, 
gen roaren aud) im \Bergältn!s 3u ben liefen 
S::ageskurfen überaus ungünfttg unb bie 
Si'.utfe ber neuen ~nlei(Jen konnten fidJ au, 
me!ft n!d)t · einmal auf ben niebrigen O;mtf, 
fionskurfen be(Jauµten. $)er eina!ge \)'ort, 
fd)ritt 1ft, bafi Ungarn In biefem 5a(Jre feinen 
<ßelbbebarf oon 500 'Jllillionen stronen nic(Jt 
megr In 6c!JallfdJeinen beeilen mufite; ~fter, 
reic(J (Jat 25jägrige 6dJallanroeifungen aus, 
gegeben, roas nn fidJ, ba bafilr jn aumeift 
unµrobuktitJes ~riegsmaterial mit befd)ränk• 
ter \Benüllungsbauer angefd)afft rourbe, 
rationell fein mag, aber bie \Bebingungen, 
bte eine Jinfenlaft non faft 6 <.J3ro3ent brr 
6taatsoerroaltung auferlegen, roaren überaus 
brückenb unb mufiten bas 5nterejje filr 
5Renten nod) verminbern. $:lenn es ift fe!bft, 
verftänblid), bafi bas <.j3ublikum, bem (l}e, 
legenljelt geboten ift, megrjägrige 6dJall• 
fd)eine unb 25jä(Jrige 6d)allanroe!fungen 3u 
B!nsfällen bis 3u 6 <.J3ro3ent bei geringem 
sturst!fiko au erwerben, nid)t baran benkt, 
\Renten, b!e weniger tragen unb bei ber 
fteten \Bermeljrung bes 'Jllater!als, !roll ber 
n!ebrtgen ~urfe, keine 6!d)erge!t · vor neuen 
.Rursverluften bieten, n!d)t erwerben w!U. 

$:lleanbauembe~bne!gung gegen \Renten 
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unb anbete feit uer3inslidje Werte, rote 'l,ri• 
or!täten unb 'l,fanbbriefe 3elgt aber audJ, 
bafl bie billigen ;3insfä!le für kur3e Slarlegen, 
bie fidJ in ber !Bankrate, unb uor allem im 
'l,riuatb!skont äufiem, n!dJt bas 3eic!Jen eines 
~av!talsüberflufies, fonbem el)er ber an• 
bauemben ~ap!talsknapp!Je!t finb. $las (lMb 
für lmr3e stermine tft fo b!U!g, roeil n!emanb 
baran benkt, es für lange stermine 3u binben, 
man kauft keine <ilktien unb \Renten, man 
bringt immer nodj 'l,fanbbriefe kaum an unb 
infolgebefftn kann audj b!e !Bautätigkeit, bie 
3u !Beginn ber 6alfon lebgaft e!ngefe!)t gat, 
nadJ ber faft uölltgen 6tockung bes uor!gen 
Sa!Jres 11\djt entfpredjenb 3unegmen; man 
baut unb erroe!tert keine jjabrlken, man ge• 
roägrt aud) keine .l{reblte für folc!Je ;3roecke 
unb bager beftegt ein Überangebot an (ßelb 
auf bem Wedjfelmarkt 3u einer 3eit, roo 
infolge ber 'l,robukt!onselnfd)ränkungen ber 
!!3ebarf nadj Umfdjlagskrebiten uerminbert 
ift. Cfs fe!Jlt bas Q:Jertrauen 3ur ~onfoli• 
bierung ber Q:Jerl)ältniffe unb es mufi feglen, 
folange bie Snbuftde banieberltegt, folange 
bie innere unb äuflm 'l,ofü!k fo troftlos 1ft 
unb bie ftaatltdje \jinan3ro!rtfdja~ au fo 
uielen !!3ebenken <Hnlafl gibt. 

Über ben Sammer unferer ftaatltdjen 
(l;ntroicklung roerbe !dJ midJ kura faffen. 
Sm uorigen Sa!Jr gat S'.lfterreidJ nadj bem 
Cfnbe 1912 begebenen 125 21lill!onen ~ronen 
Slollarfc!Ja!lfc!Jeinen aroar nur 143 21lillionen 
~ronen (l;ifenbagnanlelgen t egeben, Ungarn 
775 21lillionen, geuer gat S'.lfterreldJ bereits 
396 21lilliontn, Ungarn 500 21lilltonen 
~ronen emittiert. $las <ilnlel!Jenprogramm 
Ungarns filr bas nädjfte !!3ubgetjagr beträgt 
etroa 400 21lillionen, bas S'.lfterreid)s 578 
21lillionen. Q:Jon ben <ilnlelgen biefer Sa!Jre 
im !Betrage uon aufammen 1127 21lilltonen 
für S'.lftemidj unb 1675 21lill!onen filr Ungarn 
bienen in S'.lfterre!dJ 255 21lilltonen, in Un• 
garn 725 21lillionen jur ~onjolibierung ober 
Cfrneuerung kurafr!ftiger Q:JerpflidJt!gungen. 
Ungarn uermegrt feine 6taatsfd)ulb nodj 
rafc!Jer als S'.lfterreidj, roell es feine probuk• 
t!uen unb kulturellen Snueft!tionen n!cf)t 
gana aum 6tocken bringen roill. Sn S'.lfter• 
reidJ finb in bas .f)albjagrsbubget 1914 nur 
30 21l!ll!onen <ilnlelgekreb!te filr Snueft!tionen 
eingeftellt roorben, In bas !!3ubgetja(Jr 1914/15 
um 120 21lilltonen ~ronen roeniger, als in 
ben 6taatsuoranfdjlag pro 1913, uon benen 
aber, rote aur \Redjtferttgung ber uermtnberten 
Snueft!t!onstätigkeit offia!ös uerkilnbet 
roorben ift, gtofie unuenuenbete ~rebitrefte 
erübrigten, angeblldj roegen <ilrbeitermangel, 
ber ntdjt beftanben gat, in Wirklic!Jke!t 
roegen ber ~roffelung ber Snueft!t!onen, um 
für ben \Ril~ngsnufroanb me!Jr 21littrl 311 

erübrigen. Slie öftem!dJ!fdje ©efe!lgebung 
!Jat 3u !!3eginn bes Sn!Jres neue 6teuer• 
erl)öl)ungen unb b!e<umneftie befdjloffen, bmn 
(l;rgebnis mit etroa 75 21llll!onen präliminiert 
ift, aber rool)l bei roe!tem me(Jr erbringen 
ro!rb, uon benen allerb!ngs 40 21lilltonen 
.ltronen ben ~anbesumualtungen - nldjt 
aur 6anierung, bauon ift keine \Rebe -
fonbem nur aur Q:Jerm!nberung ber Slefia!le 
überro!efen roerben. Sn Ungarn l)at ble 
\Regierung b!e Slurc!Jfül)rung ber längft be• 
fdjloffenen 6teumeform auf etltdje Sal)re 
(Jinausgefdjoben, roe!l ber Wlberftanb gegen 
b!e barin entgaltenen 6teuererl)öl)ungen In• 
folge ber W!rtfdjaftsltrlfe au ftark geroorben 
ift. !Bel uns roerben ben 6teuerträgem 
tro!l ber Wlrtfdjaftskrlfe Immer neue .Opfer 
auferlegt. Unb uon ben neuen 6teuem unb 
<ilnlell)en 1ft fo gut rote nicf)ts 3ur Cfrgöl)ung 
ber ftaatl!djen fü!ftungen auf bem ©eblfte 
ber 'l,robuktlons• unb !!3!lbungsförberung 
beftimmt, bie !!3ubgetaiffem aller füate ftag• 
n!eren uollftänblg, nur bie \Rüftungsauslagen 
•1mb ber 6taatsfdjulbenb!enft finb in ravlber 
'l,rogrejfion. ©rofie leg!slatorifc!Je <ilktionen 
finb angefidjts ber § 14,W!rtfdjaft gana un• 
mögl!dJ. Sler el)emal!ge 21llnlfterpräfibent 
!Baron !!3eck gat In ben Slelegationen bereits 
mit ftarkem 91acf)bruck barauf aufrnerkfam 
gemacf)t, roeldje ©efal)ren für uns beftegen, 
roenn nidjt fel)r rafdj ein aktlonsfäl)!ges, 
einer ftarken \Regierung einen ftarken \Rilck• 
galt b!etenbes 'l,arlament auftanbe kommt, 
bas bei ben Q:Jorbereitungen für b!e (l;r, 
neuerung bes <ilusgleldjes mit Ungarn, ber 
<ilufftellung bes neuen 3olltarifes unb ber 
\Ridjtungslinien für bie neuen .f)anbelsoer• 
tragsuerl)anblungen mltfpridjt. <ilber b!e 
'l,artelen benken n!djt baran i!Jren .f)aber 
burdJ einen \jrieben ober roenigftens Waffen• 
ftillftanb au befdjl!eflen, b!e \Regierung tut 
nidjts, um bie 'l,arteien bem \jrieben näl)er 
au bringen, fiegt b!e !!3e!Jauvtung !l)res 
eigenen 6e!ns als !l)re eina!ge ftaats• 
männ!fdje <ilufgabe an, beten Cfrfüllung !!Jr 
burdj ben .f)aber ber 'l,arteien al13u leldjt 
gemadjt 1ft. Unb ber .f,aber ber 91ationen 
unb 'l,artelen nimmt uns ben !eilten \Reft 
an ©ero!djt in ber Q:Jetjolgung aufierpol!t!• 
fdjer ;3!ele, ben uns eine bes 3ufammen• 
ganges mit ben !!3ebürfniffen unb \Be• 
ftrebungen ber !!3euölkerung entbegrenbe 
Sllplomat!e nodj ilbr!g gelaffen l)at. Slle 
!Bluttat in 6erajeroo l)at n!djt nur b!e 
furdjtbare Unterroilglung ber annektierten 
'l,rouinaen ent!Jüllt, ble eine le!djtfertige Q:Jer• 
roaltung au uerbergen beftrebt roar, fie l)at 
nidjt nur neue unb biesmal bmc!Jtigte \Re• 
kr!m!nat!onen gegen 6erb!en geae!t!gt, fon• 
bem b!e 21lonardJ!e eines ber roen!gen 
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mtänner beraubt, ber ben Willen ljatte, ber 
,Uerfumµfung ein <l;nbe 3u mad)en unb ber 
uteHetd)t aud) ben Weg ba3u gefunben 
ljätte. 

Steine Eitd)erl)ett im 5nnern unb nad) 
auflen. Unter fold)en \Berl)ältntffen kann man 
fid) nidJt wunbern, wenn jene 3uoerfid)t tn 
bte EitabUttät ber \Berljältntffe, bte ble erfte 
morausfe!Jung wtrtfd)aftlld)en ©ebeiljens tft, 
Immer meljr abljanben kommt. ~as Wo!JI• 
erge!Jen ber \Bolkswlrtfd)aft beruljt auf einem 
©letd)gerold)t btr $robuktlonsfäljlgkett unb 
bes 'Hbfages, ber 'Husbeljnungsbeftrebungen 
ber $robuktton unb bes für ble l)roecke be, 
retten Staµttals. ~le Stra~, ble f>fterreid)• 
Ungarn wäl)renb ber 'Hnne~ionskrife ge3eigt 
ljat, ljat mitgewirkt, bte aud) aus utelen 
anbmn ©rünben gefteigerte wlrtfd)aftlld)e 
3uuerfid)t 3u beleben, unb bte öftmetd)tfd)e 
Snbuftr!e l)at fidJ tn ben folgenben Sa!Jren auf 
bie !Befrtebtgung eines u!el gröflmn 'Hbfa!Jes 
eingerld)tet, als bis baljtn er3telt worben 
tft. ~le Übertreibungen, bte babet unter, 
laufen finb, uor allem aber bie enormen 
\Bulufte, bte uns ber !Balkankrieg an 'Hbfa!l• 
gebiet, an ijorberungen, an ,Uerbraud)skraft 
gefd)lagen ljat, l)aben bewirkt, bafl ble 
.f,offnungen, ber Stonfum werbe tn blefe ge, 
fteigerte ,Uerbraud)sfäljlgkett ljtneinwad)fen, 
auf unbefttmmte l)e!t vertagt werben müffen. 
~le !teuerung, bte <l;rljöljung ber Stuften 
ber 2ebensljaltung burd) brückenbe Eiteuern 
tragen ba3u bei, bafl eine .ßebung ber \Ber, 
braud)skraft ntd)t eintreten kann. ~er \Ber, 
blenft ber Snbuftrie ift uermlnbert, oft ar, 
bettet fie mit \Berluft, ber Eilillftanb ber 5n• 
ueftltionstättgkett uerljinbert bte 5nbtenft• 
ftellung ber 'Hrbe!termaffen unb !Beamten, 
ble fett <l;tntrttt ber Strife befd)ä~tgungslos 
geworben finb. ~er 'Huswanberung, weld)e 
ein trauriges \Benttl für bte Überfüllung bes 
'Hrbettsmarktes tft, werben unuerftänbiger, 
weife 3um 3wecke ber muttärtfd)en !Bereit, 
fd)aft alle erbenkbaren .ßinberntffe tn ben 
Weg gelegt. ~te 91ot fteigt unb brückt auf 
bte 2öljne. ~er \Berbraud) bleibt bauernb 
gering. ~ort, wo nod) ein unuermtnbertes 
!Bebürfnts nad) gefteigerter Snuefttttonstätlg• 
keit uorljanben 1ft, auf bem Woljnungs• 
markte, uerljtnbert bte Stonkurren3 ber 3u 
unfrud)tbarem Stonfumaufroanb für bte mtli, 
tärifd)en \Rüftungen aufgenommenen ftaat, 
ltd)en 'Hnleiljen bte !Bereitftellung ber sta, 
µttalten, beten mermeljrung burd) bte Wirt, 
fd)a~skrife überbtes uerlangfamt tft. .t)!Jl)O• 
tljeken bleiben teuer unb fd)wer erlangbar, 
ba für $fanbbrlefe kein 'Hbfa!l tft. Unb fo 
tft ber 'Husbltck burd)aus büfter. <l;s mag 
fidj ja allmäljltd) ein ©letd)gewtd)t ber $ro, 
buktlon unb bes 'Hbfa!Jes !Jerausbi!ben, 

aber folange bte ftaatltd)e <l;ntwtcklung ber 
mtonard)te fo wenig fid)ergeftellt tft wie 
je!Jt, tft aud) eine aufftrebenbe Wlrtfd)afts, 
entrotcklung ntd)t 3u erl)offen. 

Waltl)er ijebern. 

~un~Clus~eUung 'illlüncfJen 1914. 
91ur alle uler 5a1Jre öffnet ber ©las, 

µalaft feine weiten \Räume ber .Runft gan3 
(l;uroµas unb ba 1913 international ge• 
roefen tft, fo bleibt ~eutfd)lanb blesmal 
unter fid) unb fiel)t nur uerein3elte 'Hus, 
länber 3u ©aft. ~as ©efamtbilb ber 'Hus, 
ftellung tft erfreultd), tro!l ber fed)sunbfieb3ig 
Eiäle überfid)tltd), weil ntd)t überfüllt, fo 
bafl jebes ein3elne Werk 3ur Wirkung ge, 
langt. ~ie 'Husftellung, bit ber Stönig, ber 
!trabttion gemäfl, am 1. Sun! tm !Beifetn 
bes .r,ofes unb ber Stilnftlerfd)aft feierltd) 
eröffnet l)at, tft nod) immer bte erfte unb 
gröflte tn mtünd)en, wenn aud) ein !teil ber 
beften mtobernen feljlen. Eituck, .r,abermann, 
uon Steller, Sank, Eiamberger unb anbete 
beroäl)rte mletfter ftellen tn ber Eie3effion 
aus, bte fidJ wteberum uor kuqem gefµalten 
ljat unb unter Weiflgerbers $räfibtum in 
einem 5nterimsgebäube eine neue Eie3effion 
gegrünbet ljat, in ber fid) mand) all3u Straffes, 
futurifttfd) .ßtJµermobernes, neben ©utem, 
!talentuollem 3etgt. $tele l)eruorragenbe 
mtaler, wie 5ri!l (l;r!er, Sulius ~ie3, 2eo 
$u!J, mtün3er 2c. ftellen überl)auµt nur nod) 
in Stollektiufammlungen ober ein3dn in ben 
$riuatgalerien ber groflen .li:unftl)änbler aus, 
wo iljre Werke im intimeren, abgetönten 
\Raum beffer 3ur ©eltung gelangen unb 
aud) .li:äufer finben. 

~er ~urd)fd)nttt ber 'Husftellung im 
©lasµalaft tft nod) immer erftklaffig, wenn 
natürlid) bei ber groflen 3a!Jl - gegen 
3000 Werke - mand) mtinberes mit in ben 
Stauf genommen werben mufl. Eiett bem 
!tobe fünbad)s, ber als reµräfentatiufte 
©eftalt mit bem fübbeutfd)en .Runftleben 
eng uerwad)fen war, gilt 'Huguft uon Staul• 
bad) als ber \Bertreter jenes älteren uor• 
ne!Jmen Stünftlergefd)led)ts, bem unter \Bleien 
ijran3 uon ~efregger unb Eituck ange!Jören, 
ber milbljauer .ßtlbebranbt unb 'Hrd)Uekt 
ijriebrtd) uon !tljterfd), ble ©enolfen ber be• 
rüljmten „'Hllotria", bem Stammlokal 2en, 
bad)s, in belfen l)eitm !tafelrunbe ber !tob 
©abrtel uon Eielbls, $rofelfor Eiei!l' unb 
anbmr ijreunbe eine 2ücke gerllfen l)at. 
\Bielfad) uon ben 91euen angefeinbet, ble 
iljm Eiüfllid)kett unb mtanier uorroerfcn, 
bleibt .«aulbac!J gerabe in ben oberften 
.«reifen ber gefuc!Jtefte $orlrättft, unb er 
3elgt fidJ aud) biesmal im eigenen \Raum 
als ber feinfinnlge mtaler eleganter ijrauen 
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unb lieblidJer stinber, bejfen kultiulert uor, 
ne!Jme 21rt fidJ Ins S)etatl uertieft, ol)ne 3u 
minutiös 3u roerben unb ber ein 2lntlt!! mit 
gleid)er iliebe unb ted)nifdJem stönnen malt, 
roie 6eibe ober '-l3el3. 6elne fdJöne <ßattln, bie 
einft gefeierte 5Uiolinfµielerln 6cotta unb 
feine brei \töd)ter bietm l!Jm roieber rel3, 
uolle mlobelle, audJ ben jugenblld)en (f;rb, 
µrin3en Euitµolb f)at er gemalt, einige fd)öne 
5rauen, 3roei Eanbfd)a~en unb ein mlänner, 
vorträt. 

<ßleid)falls eine gan3e stollektion 3eigt 
ble gan3 anbers geartete, raffige stunft bes 
stosmoµoltten 5ran3 \Roubaub, ber 5ran3ofe 
uon <ßeburt unb einen \teil bes 5al)res an 
ber 21kabemie In '-13etersburg tätig, bodJ 
feit langer 3eit in mlünd)en lebt. 6elne 
mlalroeife ift temµeramentuoll, imµulfiu , be, 
roegt, groß3Ügig, flädJig, fdJeinbar mül)elos 
l)lngeroorfen, bodJ ein eminentes stönnen 
umatenb, bie mlotiue finb 3umeift \Rußlanb 
ober bem ~aukafus entnommen, \Reiter 
unb 6d)lad)tenbilber, ~ofaken, 3erklüftete 
EanbfdJa~en, 5luflübergänge. S:,aneben fdJuf 
ber mlaler bes groflen, uom 3aren ange, 
kauften '-13anoramas ber 6d)lad)t bei S8oro, 
bino, kleine, ftimmungsuolle EanbfdJafts, 
bilber uon IIJrifdJ 3artem \Rei3. 

O;igene 21usftellungsräume finb ben 
91ad)laflroerken uon S8artels · geroibmet, 
f oroie '-13nlmie, bem 6d)roei3er mleltt unb 
bem ~agenmaler 2lbam. S:,ie über l)unbert 
<ßemälbe unb 6kl33en umfajfmbe stollektion 
S8artels 3eigt bm erft uor kur3em geftor• 
benen ~ünftlerin feiner ausgeµrägten(f;igenart. 
2111es abro,dJslungsreidJ roie bie 91atur, ftets 
neu gefel)en, burdJ ein frifdJes urfµrünglid)es 
\talent, ein ed)tes mlalertemµerament, mit 
ber 5rmbe am 6toffltdJen, fübens• unb 
5arbenfrol)en, rote es 5Tan3 .\)als unb bte 
alten .\)ollänber geliebt. 

91idJt fo felbftuer[tänblidJ leid)t, uiel 
gekünftelter, finb bie <ßemälbe aus bem 91adJ• 
laß '-13almies, ber ein 6ud)enber, erft nadJ 
Umwegen feine getüµfelte 21rt fanb, ble er 
bann allerbinos über3eugungstreu bis 3um 
6d)luß beibel)telt unb bie in uielen SB!umen• 
unb Eanbfd)aftsbilbern, befonbers in 6d)nee
lnnbfdJa~ unb nebligen 21benben ober 6onnen,, 
gefllmmer, fel)r bu~tg unb naturroal)r rotrkt, 
roäl)renbbem fie mand)mal als mlanier an• 
mutet. 

S)te stollektiufammlung bes uerftor• 
benen 5ulius 2lbam beroe!ft roieber, bafl 
es in ber bilbenben ~unft ntd)t auf ben 
<ßegenftanb, fonbern auf O;mµfinbung unb 
f!offlidJe S8el)anblung ankommt, benn ble 
3roan3!g S8ilber unb 6kl33en, bte aus, 
fdJließlidJ stagen bef)anbeln, finb burdJ• 
aus nid)t eintönig. mlan roirb nid)t mübe, 

btef e stagen unb stägdJen in ben uer, 
fdJ!cbenften 6tellungen unb Eebenslagen 3u 
betrad)ten, ernft, rilf)renb, brolllg, erfd)redtt, 
erfreut, mit rofiger 6d)nau3e unb klugen, 
l)ellen 21ugen, bas 5ell In allen \tönen 
fµ!elenb. 

511 einem befonbmn 6aal befinbet fidJ 
eine große 3al)I \Rabierungen, 2lquarell• 
unb '-13aftellfki33en bes nld)t mel)r unter 
ben Eebenben roellenben 6d)roel3ers mleltl. 
5Uon S:lilrer über \Rembranbt, bis 3u 6tauffer• 
S8ern unb .ltlinger roar bie 6d)roaqroelß• 
kunft ftets eine beliebte 21usbrudtsform 
grübe!nber ©elfter, bie mit \llabternabel, 
S81elftift unb 5eber ble 5Ulfionen !l)rer 
'-13!Jantafie befjer feftl)alten konnten, als 
mit bem breiten '-13infel unb ber 5arbe. 
llnb fo l)at aucf) mleltl \tl)emen be, 
l)anbelt, roie .mlallkürenrilt", ,,O;!Je!Jafen•, 
,,mlalµurgisnad)t", ,, 6c!J(oß bes S:lon 5uan", 
,,bie Bebensalter" unb ule! anberes, ab• 
roedJfelnb grotesk, tragifdJ, fµukl)a~, ernft, 
l)elter, in allen \Regiftern feiner fc!Jöµferifc!Jen 
'-131)antafie. Dft nur 5Uerfuc!Je, nlc!Jt Immer 
tedJnlfdJ gelöft, ein anberes mla[ O;r~eug• 
nifje reiffter stunft, gleic!Jen biefe $Blätter 
einem 6elbftgefµrädJ, einem \tagebudJ, in 
bem er feine 5Uifionen unb <ßebanken auf, 
ge3eic!Jnet l)at. 

S:lodJ nun 3u ben Bebenben 3urüdt, ble 
ulel <ßutes geleifift l)aben, befonbers auf 
bem <ßebiete bes '-13orträts unb ber Banb• 
fdJa~. mlal)r gefel)ene, farbenfrol)e, frlfc!Je 
BanbfdJaften obne stulifjenbekoration unb 
'-13ofe, bie ber \Jlatur il)re 6ttmmung unb 
ben S8eleuc!Jtungs3auber abgelaufc!Jt, fiel)! 
man uon '-13eter '-13aul mlüller, uon S8al)er• 
!ein, \Robert 6dJleidJ, uon 5ink, 5ri!l 
!'Sränbel, mlorl!l .\)eimann, uon S8rac!Jt, uon 
C!:anal unb uielen anberen . .\)ans uon '-13eter• 
fen l)at bas mleer In feiner llnraft erfaflt 
unb Urban bie filblidJe \Jlatur, romantlfdJ In 
ber 21rt S8ödtlins ftilifiert . 

5!Jren anerkannten \Ruf ef)renb, 3eigen 
bie starlsrul)er roieber eine \Reil)e treffllc!Jer 
<ßemälbe uon 5e!Jr, 5'ill, .\)agemann, nur 
i!Jr 21ltmeifter .\)ans \tl)oma rolrb uermlß!. 

\Jleben einigen konuentlonell ausbrudts, 
lofen '-13orträts finbet man tlne \Reil)e l),r, 
uorragenber S8Ubnijfe, uor all,m bas '-13or• 
trät bes stönlgs uon 51rle unb bas uon 
mlaltl)er \tl)or, b!efes befonbers meifterl)aft, 
In ber fläc!Jigen 21rt ber mliebergabe, ber male, 
rifc!Jen <ßeorglrlttertrad)t. S:lle belben S8rüber 
6c!Jufter,m3olban be!Jauµten fidJ mit einigen 
'-13orträts auf ber .\')öl)e ll)res 6c!Jaffens, 
ebenfo Walter <ßeffken, ble ~fterrelc!Jer 
<ßregorltfdJ, 5Ulktor 6d)ramm, <ßlno '-13arin, 
5Uiktor strauß u. u. a. 

S:lle '-13laftik 1ft In ber ml!nberl)elt uer-
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tteten, bod) lmmerf)ln in einer ftaatlldJen 
3af)l non \Jllonumentahtierken, $orträts 
unb bron3ener ~lelnkunft. <tbd in 5orm 
unb lltusbrudt ift ble Sliana non lltbolf 
\Brutt. 513013 f)at ein über!ebensgro5es, 
ausbrudtsoolles !Seetf)ooenf)aupt mobeUiert, 
.f,einrid) '.Wabere eine \Brunnenfigur unb 
ein \ReUef, bas gerbe $rofil ber 6ängerin 
.mm 2ef)mann. ©etönte '.!l3ad)skleinplaftlk 
ber begabten <:tod)ter non \Barteis, '.!l3era 
oon \Barteis, eine rei3enbe !Sron3e oon 
~ar! \Jllal), ,,5unger 5aun auf einer 3iege", 
\Jlleballlen unb $1aketten, <:tlerplaftlk, 
!Srunnen, unb\Jllonumentalwerke wed)feln ab. 

'.!l31e alljäf)rltd) tft aud) biesmal ber 
6d)wefterkunft, ber lltrd)Uektur, tf)r gebüf)ren• 
ber $1a!l eingeräumt, 3eidjnungen, \Jllobelle 
non mrdJen, öffentlid)en !Sauten, 2anb• 
gäufem, lltnlagen füllen einige \Räume. 

<tln gro5es ©ebtet ber lltusftellung um• 
fal!t bie <.ßrapf)tk, bie ja tn unfmm 3eit, 
alter ber 5lluftrat!on, ber !Sudj, unb \Repro, 
buktionskunft, in ben mannlgfadjften <:ted)• 
niken, bunte \Rab!erung, fütf)ograpf)ie, .f,013, 
fd)nitt, ~of)len•, ~reibe, unb 5eber3eid)nung 
3ur !S!üte gelangt. <l;ine lltn3a!J( 5rauen 
ftel)en gerabe in ber <.ßrapf)ik, bie bem wetb, 
lidJen <:talent 311 entfpm:l)en fd)eint, tn 
erfter fünie, fo .f,ela $eters mit i!Jren feinen 
getönten \Rabterungen unb <räcilie <.ßraf, 
'13faff, bie ebenfalls b!e \Rabiemabel melfter, 
f)aft füljrt. .f,einrld) 6dj!ltt fd)enkt uns 
wieber feine brolllgen <.ßnomen unb 3werge 
tm 'lllärd)en3auber bes '.!l3albes, G;mft .Rrew 
bolf oertleft fidJ audj tn bie \Blumen• unb 
\Jllärdjenwelt, .f)of)lwein, ber $1akaten, 
kiinftler, 3eid)net mit feinem flotten 6trld) 
eine kecke <:tän3erln, 5üttner, ber '.!l3t!3bolb 
ber luftigen \Blätter, unb ole!e ~ariltaturtften 
erfreuen uns burdJ lljr ~önnen unb if)ren 
.f)umor, wäljrenb .f)ans non 5llolkmann, 
Uf)belobe, 3eno Sllemer i!Jre grapgifdJe 
~unft in ben S'.llenft ber 2anbfdjaft, bes 
$orträls ober <.ßenres ftellen. lltquarell unb 
!Sucljlllufttation, <t!librts unb 6d)attenrt5 
ljängm in bunter \Rellje nebeneinanber unb 
bef)anbeln bte oerfd)lebenften 6ujets. 

5m erften 6tocltwerk, In 3wei befonberen 
6älen, finb bte ~opien untergebradjt, 311• 
meift ©emä!ben ber alten $1nakotf)ek ent• 
lef)nt. Sla bte 5Ut1) ftreng ift, fo finbet man 
ba faft nur wirkl!dJ ©utes unb gerabe bte 
5rauen, benen ja bas lltnpajjen an ben ge, 
oebenen ©egenftanb befonberes liegt, gaben 
oft unb trefflldJ kopiert. lltnna !Semftein 
mit einer ~ople eines 5l3elasque3, .f,anna!J 
$etfdjau mit einem alten .r,ollänber kleinen 
5ormats, lltgatge oon Wien unb anbere, be• 
gaupten fidJ wacker neben lf)ren männlldjen 
~ollegen. fünlge ©emälbe, befonbere 21eb• 

l!nge bes $ublikums, finb me!JrfadJ oor, 
ljanben, fo oan Sll)ks „\Jllabonna auf ber 
5ludjt", \Jllurlllos „\Jllelone ejjenbe ~naben•, 
ja, ble „lefenbe 5rau non $!der Janfjens" 
aus ber alten $1nakotljek, fiegt man nler 
ober fünfmal . 

5m gro5en gan3en mag man mit ber 
©laspalaftausftellung 1914 redjt aufrieben 
fein. Slle trefflldJe lltnorbnung unb bas !Jo!Je 
Slurd)fd)nlttsnioeau ber '.Werke ljat wieber 
bewiefen, ba5 tro!J ber <:trennung in ner• 
fd)lebene 2ager unb ber lltngriffe gegnerifdjer 
$arteten \Jllündjen als ~unftjtabt weiter 
an ber 6pi!3e Sleutfd)lanbs ftegt, felbft wenn 
es oon !Ser!tn als ~unftmarkt überflügelt 
werben follte. .f,ermlne .f, an el. 

~ie ~ofopn 1913/14. 
Slie .f)ofoper ift gefd)lolfen, im lltuguft 

wirb fie wieber eröffnet. $las eine wirb oom 
~unftfreunb kaum bemerkt, wie bas anbete 
kaum empfunben. 91eueinftubierungen knapp 
oor 6djlu5 laffen bie lltrbeit, bte aud) bei 
\Jlll51ingen ober nur <:tellgelingen ogne 
3weifel gelelftet wirb, ljinter ber lltbfidJt 
einer 6d)einarbeit 3urüclttreten. 60 war es 
fd)on oergangenes 5agr mit „5alftaff", ber 
bann rld)tig wieber nerfd)wanb, fo biesmal 
mit bem ungleid) fd)led)ter ftubierten ,,<!:or• 
regibor" .f)ugo '.Wolfs. Jm wefentlidjen ift 
bei biefer 91euftublerung \Jllaglers 5n• 
f3enlerung beibelja!ten worben. 6el)r mit 
Unred)t. (l;s gefd)teljt ber 03rö5e \Jllaglers 
als ~ünftler unb tlpernbirektor kein IHb• 
brudJ, wenn man ber '.!l3aljrgelt bie (l;gre 
gibt unb tn jener 5nfaenierung ben \Jllangel 
eines inneren 5llerljältnijjes 311m '.!l3olffd)en 
'.Werk erblidtt. Slie IHuffüljrung unter \Jllagler, 
bie erfte In '.!l3ten überf)aupt, fällt in eine 
3eit, wo \Jllagler gerabe burd) bas rein 
<:tljeatermä5ige fidJ burd)kämpfte, um bas 
<:tljeater Im mufikallfdJen ~unftwerk 3u über• 
winben. Slamals aber ftedtte er in biefem 
tl)eatra!tfd)en <:tf)eater mitten brin, feine 
(l;nergle galt juft fold)en '.Werken, bie burdJ 
bas <:tf)eatermä5ige wirken follten. Unb nun 
mitten br!n, um ein altes 5llerfpred)en ein• 
3ulöfen, ber .a:orregibor" 1 <tr 1ft In feinem 
!Seften, mit allen feinen ~oftbarke!ten bem 
<:tf)eatral!fd)en burd)aus entgegengefe!lt. 6ein 
51udJ tft, Immer als läfttge \Jllagnung 
empfunben 3u werben, oon ber man fidJ 
redjt wlberwtlllg befreit. 'lllagler leiftete 
nod) IHrbelt, wenn er audj ben 6inn 
oerfel)lte. .f)eute merkt man in blefer 
le!3ten 91euftubterung beutlldJ ble IHbfid)t, 
bas 3eug enblldJ nom .f,als 3u gaben: nur 
los bamlt, bamlt ble 6d)reler enblldJ \Ruge 
geben! Slamals waren es ble böfen „'.!l3ol• 
fianer•, benen. man ein „.Opfer• bradjte. 
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.\:)eute, roo ble G3emetnbe Wolfs fidJ 3ur 
groflen mufikalifd)en G3eme!nbe geweitet l)at, 
finb ble böfen 6d)reler biejenigen - nun 
blejenigen, ble nod) ben kinblid)en G3lauben 
beroal)rt l)aben, ble .f)ofoper müffe ein Stunft• 
inftitut fein unb könne nid)ts anberes fein 
als blefes, bei 6trafe bes Unterganges. S,u 
lieber .\:)Imme!! 5n ber Slirektlon, vlelleld)t 
aud) In ber 5ntenban3 roeifl man bles natilr• 
lldJ bejfer. Slas '-13ubllkum 3u ben künft, 
lerlfd)en Werten bes „0:orregibor" eraiel)en, 
ift nld)t ~ufgabe eines ©efd)äftstljeaters, 
fonbem bem '-13ubllkumsgefd)mack folange 
nad)laufen, . bis man nid)t me!Jr mitkann, 
bis ts kein '-13ublikum, keinen ©efcfJmack 
unb kein <;tl)eater me!Jr gibt. 

Slle 5abel von ber tild)tigen gefd)äft, 
lid)en !Berroaltung, bie aud) einem Stunft, 
inftitut nur 3um6egengereid)e, iftln ll)r:J1icfJts 
aufgelöft: bas ift bas G;rgebnis bet le!3ten 
6aifon . .Orbnung kann natürlldJ aucfJ einem 
.\")oftl)eaterbetrieb, aucfJ ber gröflten beuifc!Jen 
.Opembü!Jne nur nü!3lidJ fein, unb wenn ein 
kluger 911ann ba nadJ bem \!lecfJten fäl)e, 
roärefeln!Berbienft nic!Jt klein unb allenilobes 
roert. SlocfJ es !Jeiflt ble S,inge auf ben Stopf 
ftellen, wollte man in bem Cl,efdJä~llcfJen 
allein bas .\:)eil ber .\")ofoper erblicken. Slies 
aber ift gefd)e!Jen. !Bon einer künftlerifc!Jen 
5ü!Jrung ift nicfJts au merken. S,a3u ge, 
nügen nic!Jt mel)r ober minber gute ~apell• 
meifter, me!Jr ober minber gefc!Jickte 5Re, 
giffeure, baau gel)ört ein leüenber ©elft, ein 
leitenber, aufs ~ilnftlerifc!Je gericiJteter Wille. 
5a, bas gleic!Je m1atertal finkt In feinem 
©ebraucl)sroert, wenn nic!Jt ein künftlerifc!J 
geftaltenber Wille es melftert. S,le '-13!Jil• 
l)armoniker bleiben In il)rem Wefen glück, 
licfJerroeife fo 3iemlid) unveränbert; aber für 
ble .\:)ofoper 1ft bas .Orc!Jefter boc!J fc!Jlec!Jter 
roorben. '1l!JnlicfJes gilt für ben <l:!Jor. 5m 
übrigen merkt man nirgenbi bas 5Btftreben, 
ben künftlerifc!Jen >Befi!lfianb ber .f)ofoper 
auc!J nur au roal)ren, gefdJroetge benn au 
me!Jren. Slle ~aµellmeiftetjrage, bie immer 
unb immer roieber erörterte, 1ft burc!J bas 
Cfngagement .\:)mn \!leicfJroeins nicl)t entfernt 
gelöft. Wir !Jaben jel3t eben einen ~apell, 
meifter me!Jr, wenn man rolll, einen routl• 
nierten; bodJ bei „<;I:riftan" unb 3ule!3t beim 
„<l:orregibor• ge!Jt bie \!louttne gegen bas 
Werk. S,ief e le!3te ~uffül)rung legt auc!J ble 
6cfJäben bes Cfnfembles unbarmljeraig blofl. 
91ocfJ finb ~ilnftler ba, nocl) gibt es be, 
rounberungsroilrbige ilelftungen, role gan3 
3ule!3t ble ber 5rau (l;utl)eil,6c!Jober als 
Cflektra (roär es nlcfJt Wien, ble ganae Welt 
wäre voll i!Jres \!lu!Jms um blefer einen 
ileiftung willen). ~llein bas Cfin3elne ver, 
fd)roinbet vor bem ©an3en. 5n mancl)en 

fcl)önen ~ugenbllcken wirb uns noc!J geaelgt, 
roas fein könnte; umfo fc!Jmerallc!Jer emp, 
finbet man, roas ift. Wir !Jaben keine 
~lttftin meljr; bie ,f)ofoper werkelt aucl) fo 
weiter. Wagner•!Borftellungen finb nur mit 
©äften möglldJ. Woljl roal)r, mit (l}äften 
mufllen feit jeljer ble Wagner,~uffill)rungen 
ber ,f)ofoper rec!Jnen ; bod) ljeute befiel)! nlcl)t 
einmal ble tl)eoretlfcl)e ']Tiöglic!Jkelt, oljne 
©äfte burc!J3ukommen. Wir ljaben tro!J 
5rau Stura auc!J bns Stolornturfnc!J nicl)t 
meljr nusreld)enb befe!Jt. 5rau Stur3 alel)t 
fiel) immer mcl)r nuf gnna wenige, beftimmte 
~ufgaben 3urück - iluc!a b! ilammermor, 
eine ber le!J!en 9leuelnjtubierungen, 1ft nicljt 
eben il)re glüd!llc!Jfte füljtung - unb für 
bns grofle, weite 5ac!J l)nben mir fonft 
niemanben nls 5rau Cfllaaa, eine Unioerfnl• 
fängertn, bie ljeute bie Stönigin ber 9lndJt 
unb morgen >Brilnnljtlbe fingt. S,nfl 5rau 
~iur!nn gelegentltc!J au Stoloraturpnrtien 
miflbraucl)t wirb, beroeift nur für il)re fc!Jöne 
6timme, nicfJts gegen ben 911angel. S,afür 
l)aben mir bann eine .Opemfoubrette weniger. 
Slas !Jocl)bramatlfc!Je 5nc!J - 5rau ;3eti!la 
ijt eine Cfnttäufc!Jung geworben, keinesfalls 
burdJ eigene EidJulb allein; ba fie nicl)t 
vor neue ~ufgaben geftellt wirb, knnn 
fie kilnftlerifc!J nlc!Jt roacfJfen, nur anrück, 
gel)en. 

60 gel)t es fort unb fort unb fo bleibt 
bie ,f)ofoper enblidJ flecken . .Ob ber S,irektor 
nun ©regor ober anbers lje!flt, auf biefem 
Weg gibt es kein !Borroärts mel)r, künft• 
lerifc!J nidJt unb gefcfJäftlidJ nlcl)t. 911nn l)at 
folange nur 6nob unb 911ob als '-13ublikum 
gelten laffen unb fdJröpfen wollen, bis man 
bie ~unftfreunbe vertrieb. S,ie 911illionen, 
jtabt Wien !Ja! ernfte 911ufikllebljaber genug, 
bie allein ein <;tl)eater füllen könnten. Unb 
6nob will burcfJaus nlcl)t unter fiel) fein. 
5mmer will er fiel) In bejfmr ©efellfc!Jaft 
befinben als er felber 1ft. 911erkt er, bafl er 
allein gelajfen roirb, fo ergreift er bie 51ucfJt, 
bortl)in, roo man Im ©efcl)äft noc!J tilcl)t!ger 
1ft, roeil man's l!Jm nod) bequemer madJt, 
3ur .Operette. S,le unglückfellge .\")ofoper l)at 
es aucl) bamlt verfudJt, pfeifenbcr 911iflerfolg 
roar ble ~ntroort (,S,ie <;taute fc!Jläft"). Cfs 
finb fcfJon ärgere ©reue! verübt roorben nfo 
biefe franaöfifc!Je .f)armlofigkelt, oljne bafl 
es au einem förmllcfJen ~ufftanb gekommen 
wäre, aber ber Unmut bridJt geroöl)nlldJ bei 
ben nldJtigeren ~nläffen burcfJ. Slle .f)ofoper 
1ft auf ber 6anbbank allgemeiner ©lelc!J• 
glltigkeit aufgefnl)ren, · weniger burc!J ll)re 
<;taten als burdJ il)re Unterlaffungsfünben. 
(fs roirb ber gröflten ~rbelt bebilrfen, fie 
roleber flott au macl)en. 

'!lr. S,, ;3. 5l3ncl). 
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l8nlhth• !t"eatn. 
jjrü(jer als je 3uuor mad)te ber 6ommer 

ben S{eljraus. mlttt Sun! warm fämtlid)t 
S!:lerllner !t(Jealtr in titfm 6ommerfc!Jlaf gr• 
funken - audJ bit wenigen nidJI ausge• 
nommen, bie noc!J fortfµltlen. ~enn fie tun 
es fo311fagm automallfdJ unb ljafµeln mit 
gefc!Jloifenm 21ugm iljr 6alfonftüdt weiter 
<tb. \jür blt. S!3erl!ner gefc!Jle(jl es nldJI, unb 
für bie ©lifte aus ber <.ßrouin3 - fo glaubt 
man in blüljenbem .f)oc!Jmut - gmilgt audJ 
ble britle ©amltur ber S!3efe!lung. Wer nic!Jt 
gar 3u uitl \Refµekt (jat uor bem ©ö!Jm 
S!:lerl!n, mag eine merkwürbige meinung uon 
ber uidgeril(jmten !t(jeaterftabt ljeimtragen ! 
~ielleidJt bringt manc!Jes 6täbtc!Jen uon 
50.000 <finrooljnetn eint ftiluollm 2luffü(j, 
rung uon !IDagners 91ibelungen31Jklus 3u• 
ftanbe, als je!Jt bas 6ommmnfemblt bes 
\t(jeatm bes Weftms. \RafdJ erfüllt fidJ bas 
2os ber unbefc!Jügtm Stunft: mor 30 Sa(Jren 
waren 2lujfil(jrnngen uon \Ric!Jarb !IDagners 
6µiitwerkm auf bm groflm S!3U(jnen unge, 
(jrnm !IDagn!ife; nun bie !tantiemmfµem 
gefallen tft, tummeln fidJ 3nmge, \Riefen unb 
\R(jeintödJttr im 6ommtrt(jeater. 

<f(j' es fo weit kam (mit ber S!3erliner 
6ommmu(je), 3ogm bte meiftm \tljeater 
noc!J einmal gewaltig bm 21tem ein unb 
flieflen 2uft aus ... ~lt meiflen leibet nur: 
.2uft I man fuc!Jt leic!Jte jjrrnbm, leic!Jte unb 
leid)tbekleibete, für bas 6ommergefc!Jä~. 
2lber felbft an (jeiflen !tagen ift mancfJts 
btefer 6tüdte au winbtg. ~ann uerroe(jt es 
rafc!J unb fµurlos. 60 uid <fntkleibungm 
.f)m S!3mebikt 2ac!Jmann in feiner \Refiben3• 
t(jeatercoc!Jonerie .Seanettes ~unkdkammer" 
auc!J unterbrac!Jle, man er(jl!Jte fic!J ntc!Jt filr 
biefe 'lt(jrenlefe auf ben 6toµµdfelbern bes 
<.ßarifer S!3oulruarb. <fin wenig me(jr ©lüdt 
gatte - an berfdbm un(jetllgen 6tältt -
bas wtenerifd)e ~eml•<.ßarts non 2ubwtg 
.f)irfdJfdb, genannt .~ie uerjli6te 2iebe". 

Sm .stltlnen !t(jeater wurbt tln anberts 
.stomµromlfl gefcfJlolfm; nlcfJt 3wlfc!Jen 6elnt• 
unb ~ onaubabtl, fonbttn 3wlfcfJm btr t(jr, 
famm 2lltuäter3elt unb be-r neuen '8tlt• unb 
Unter(jofmµolfe. Sn bem 2uftfµiel .~er 
.stlems• non <twalb ltran3 tragen nlcfJI blofl 
ble <.ßerfonen, foweit fit bekldbel au~rt!m, 
bas S!3erl!ner S!3itbermeierkoftüm; bas <5tildt 
ifl aucfJ auflnbem in gertlmtm 'lJerfm gt• 
fcfJrleben, mit tlnft bie bramattfc!Jen mtµµes• 
fäcfJdcfJm uon .sto!Jebue unb 2lbolf milllntr .. 
Unb mit nur je tln (jarmlofer uormäralidJtr 
3eituertreib bre(jt ficfJ ber 6c!Jer3 bei (jeutc 
nocfJ nlcfJI geftorbmcn 2lutors um dnm 
brigm ~ugmfcfJtln, um ein mtfluerftänbrtls, 
bas augmblidtlidJ gdöft fdn mühte, romn 
man bloh ben !IDorten bes \Btfd)ulbigten 

.Oftmridjlfcfi• 1lunb[dj1111', XL„ 2. 

©lauben fcfJenken mürbe. ~odJ 1ft eben bes 
2uflfµids <f6iflen3 barauf gegrünbrt, bafl 
man bem armen mann nicfJt glaubt. Unb fo 
bleibt bem ungerec!Jt uerbäcfJllgten (!;(jemann 
- man gatte i(jn unb ein junges jjräulein 
in einem 311fälligm 91egl!ge ilbmafd)I -
nic!Jts anbem; übrig, als näc!Jllic!Jerweile 
unter bem '8ett feiner jungen ©attln einen 
jjreunb 311 uerftedtm, ber bm galanten (!;in• 
brec!Jer fµidt unb fic!J babei uom .f)mn bes 
.f)aufes µünktlic!J edaµµen läflt. !IDurft wiber 
!IDurfl, 6c!Jtin wlbtr 6c!Jein. ~arf man 
folc!Je 2Ubem(jeil roirklic!J wagen anno 1914? 
man barf, romn man nur für rtieblicfJe 
2llkoumfd)er3e forgl unb bas jjraud)en 3ier• 
licfJ in bas \Bett unb aus bem S!3etl ljoµft. 
man barf: ber '8eifall beftällgte es. 

~a roar 216d ~dmar fcfJon weit eljr• 
llcfJer. 6ein auf bem \jreilidJttljeater bei 
<.ßotsbam aufgefilljrtes Uuoblibd aus guter 
alter 3eil: .~le erfte <fifmbaljn" ift gerolfl 
kein S!3om urkräftigen .f)umors, 1ft geroifl 
kein 2iterarikum. ~odJ mit ©efdJ!dt wirb 
btt geblümte \Ra(jmen bes arglofm !IDajfer• 
farbenbilbes feftge(jalten, unb bie '8ieber• 
männer unb S!3ieberfraum unb \Bieberfräu• 
(ein Dlln 1834 bieten ficfJ bar roie uerflaubte 
alte <.ßor3ellanlafien. 

6eltfame .2aune ber tlberfättigten, über• 
rei3ten! man liihl ficfJs plö!JlidJ bei bieberfter 
.i)ausmannskoft be(jagen. Unb lacfJen konnte 
man wirklicfJ 3u ben 6d)nadtenunb6d)numn 
btr kleinen ©ö(jren im mäbc!Jenµenfionat 
unb über bie unftrrbllc!Jt ©ouuemante, bie 
feit länger als einem Sa!Jrljunbert auf 
bem \t(jeater büµiert roirb. ~lt fic!J (unb, 
roo(jluerftanben: auc!J bie 3ufc!Jauer) auf 
folc!Je !IDeife roieber erluftigten, waren bie 
nic!Jt feljr .böfen S!3ubm" stlemm unb 
ijreljfel. S!Jr 6tüdt: • 211s ic!J noc!J im jjlügd• 
kleibe" rourbe uom gaftierenben <fnfemble 
bes .f)amburger 6tabttljeaters runb unb nett 
gefµielt. 

9lic!Jt uid weiter entfernt uon einer <fin• 
fall, bie uns für überwunbm galt, roar bit 
9louität bes 6d)lllertl)eaters; bas Eic!Jaufµid 
.stlein•<fua•, obwo(jl es fic!J in ben brei 
2lkten um bit Illegitime 'lJaterfc!Jaft eines 
unl)tlratcten mannes ljanbelt unb obwoljl 
blt bönifd)e 'lJerfalferln, \jrau .Olga .Ott, 
aus einer <.ßrouina bes ltterarifdjen <furoµas 
flammt, bit fonft im <fwcrimen!ttren mit 
nnm1 <.ßroblemen gerne uorausgel)t. .mein• 
<foa 1ft bas bekannte rei3enbt ~ing roeib• 
lic!Jen <ßtfd)lecfJts, bas uon ben uerwidtellen 
~ngelegenljeiten muad)fener 2rnte nur erft 
f.el)r blaffe 2ll)nungen (jat, aber mit ll)rem 
gutgel)tnbm enfant terrible-.f)er3c!Jm alles tns 
nd)te ©el)enke, auf bas ric!Jtige ©eleife 
bringt. ~ls fit aut btm !t(jcatcrgrab aufer• 
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ftanb, feierten gerüljrte 3ujcf)auer ein glück• 
licf)es \ll31eberfeljtn. 

!tiefer iurück In bie mergangen!Jeit unb 
3u reineren Uutllen füljrte uns ein llttrar• 
lJiftorlfcf)es Untemeljmen bes S'leutfd)en 
.ltünftlertljeaters. Sm allgemeinen möge bie 
©ele(Jrfamkelt ber .ltuckuck ljolen, roenn fle 
lljre grauen 6cf)arteken .bort ausbreitet, roo 
roir an bes Eebens grünem 58aum uns laben 
wollen. Slocf) mit Eubroig ,ßolberg, bem 
roackmn S'länen aus ber erften .f)älfte bes 
acf)t3eljnten Sa!Jrljunberts, ifls eine anbere 
6ad)e. G';ine gan3 anbere ! Sler braud)t nld)t 
au;; bem ©rabe gefd)aufelt 3u werben. 
\Reinigt man i(Jn blofl von ben 6cf)lacken 
unjmr mergefllid)keit, fo 1ft er bligblank 
unb quieklebenbig ! .D(Jne bie \ll3ürbe unferer 
eigenen klaffifcf)en 58ilbung roaljren au müffen, 
gana unbefangen, konnte man flcf) ber 
Eebensfülle unb inneren .f)eittrkett feines 
.merroanbelten ,Bauers• lJingeben. (,Bei 
unferer ~ufiüljrung roar bie .ltomöbie nacf) 
iljrer !!itelrolle „Seµµe vom ,Berge• ge• 
tauft.) 91id)t bas morfµiel von 6[Jakefµeares 
.'8e3äljmter Wiberfµenftigen" unb nicf)t ©er• 
ljart .f)auµtmanns „6cf)luck unb Sau" (beibe 
6tücke beljanbeln ben glelcf)en uralten 
.ltomöbienftoff) fcf)roäcf)ten mit ber mlad)t ber 
G':rinnerung bie \jreube an ber komlfcf)en 
©tjtalt, bie, o(Jne . aus ber \Rolle bes 6µafl• 
macf)ers JU fallen, bas rein mlenfcf)lid)e nad)• 
benklicf)en ©emütern naljebringt. S'liefe .f)ol• 
berg•~uffüljrung war ein glücklicf)er ~uf• 
takt. Slarf man >Berfµred)ungen trauen, roirb 
ber alte 6cf)elm uns balb unb ljäufig roieber• 
kommen. 

.ltein gröflerer ©egenfa!l ift benkbar, als 
ber aroifcf)en bem fatirifd)en Ead)er ber alten 
3ett unb bem bitter lad)enben 6atiriker 
unferer !tage: \jrank Webeklnb . . .f)olberg 
ftellt bar, als roäre er jener liebe ©ott, bem 
©ered)te unb Ungered)te gleid) vollkommen 
gelingen; fein 6µott ift ol)ne Wud)t unb 
6d)ärfe, er ftört bas ©leid)geroid)t ber 
Welt nid)t. Webekinb ereifert fidJ bis 
aur 6elbftver3e[Jrung, ägt mit gi~igen 6äu• 
ren, flammt auf roie 58li!J, grollt rote 
S'lonner. Sn . ben .ltammerfµielen fü[Jrte er 
einen 3tJklus feiner S'lramen vor. G':r [Jatte 
f elbft bie \Regie. G':r teilte fid) mit \jrau !!!Ul) 
Webeklnb, feiner G>atttn, in bie .f)auµtrollen. 
Wieber brängte fidJ bie überaeugung auf, bafl 

Webekinbs 'l3erfönlid)keit bei ber ~uffüljrung
jener 6tücke, bie gan3 . unb gar ~usflufl 
feiner 6ubjektivität finb, für unerfeglld) 
gelten barf. llnb bas flnb .alle !!rag!komö• 
bien unb 6aenen - b!e !!ragöb!e „61mfon" 
ausgenommen -, bie in bem le!Jten ;3aljr„ 
ae!Jnt entftanben. Su lljnen geljört aud) bk 
bramatifd)e ©eifterbefd)roörung • Sler 6teln 
ber Welfen•. ;3!Jre ,Berliner G';rftauffüljrungi 
konnte nur µetjönlld)es ;3ntereffe, nur ;3n• 
tmffe an ber 'l3erfönlld)kelt bes · S'lld)ters 
wecken, ber ljier mit faft atJnlfd)er .Offen• 
ljer3igkelt blofllegt, rote er, ber 91ekromant 
Im gefµenft!fd)en !!urm, unred)ten 3auber 
übte. S'lesljalb unred)ten 3auber, roetl feine 
©efd)öµfe (Werke) bes reineren Willens 
fµotteten unb feine .ltraft, gemeffen an feinem 
Wollen, fidJ als Smpotena erwies. 6d)onungs„ 
los µeitfd)t fidJ ein \jlagellant. \jre!ltd), roer 
ljinter bie 6d)leler blickt, fieljt ble ©efte ber 
merad)tung, ble ber mlitmelt gut. G';s leud}tet 
auroeilen In biefem bunklen 6tück, aber 
aus iljm bringt kein warmer, befrud}tenber 
6traljl. 

Sn roeit vorgerückter Sal)res3eit betrat 
ein S'lid)ter 3um erftenmal eine ,Berliner 
58üljne, ber fett langem banad) ringt, als 
'l3fabfü(Jrer anerkannt au werben. ;3m .ltlelnen 
!!(Jeater gab man bas S'lrama .~riabne aut 
91ai;os• von 'l3aul G';mft. \ll3er In ber Ettern• 
turgefd)id)te genügenb beroanbert roar, mod)te 
ber unglücklid)en merfud)e ber 58rüber 
6d)lege[, uns grled)lfdJ au kommen, ge• 
benken -,- unb ber ab[eljnenben Worte, ble 
6d)!Uer für lljr unfrud)tbam; 58emüljen fanb. 
mlit ben .f)äuptern ber .romantifd)en 6d)u[e" 
nä!Jer verroanbt als mit ben .ltlafflkem 1ft 
ber 91euklafflker 'l3au[ G';mft. 91id)t nur, bafl. 
er g[eid) IIJnen bas Eanb ber ©r!ed)en mit 
einer d)rlftlidJ•fentimenta[en 6eele fud}t; ge"' 
meinfam ift l!Jm mit ben S'lid)tern von „Son" 
unb • ~larkos" auflerbem ber .f)ang nad} ber 
!!l)eorie, ber bünne 5(ufl ber poetifd)en ~ber,. 
bie Wel)rlofigkelt gegen p!JUofoplJlfd)e ~n• 
fälle, bie i[Jn fo unterwerfen, bafl er ©eftal•, 
tung 1c1nb .f)anblung roä[Jrenb langer Slispute 
aus ben .f)änben verliert. Sm übrigen l)at 
G';rnfts S'lrama von ber ~riabnefage faft nur 
ben 91amen übernommen .. G';s ift eine 3iem•·, 
lidJ genaue 91ad)bi\f)tung von Sbfens „91ora• 
- !m antiken ©eroanbe. 

.f)mnann .ltlenal. 
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9lotl3en. 

,R, k. l)riu. ~fficuraaioni <ßenerali. 

1914 angemelbden Eid)äben belaufen fidJ auf 
K 6,314.540:05, 

Eieit 1, 5anuar 1914 finb bti ber .l:!ebms, 
uerfidjttungtabteilung ~nträge für tine ~tr• 
fid)trungtfumme uon K 100,859.227·26 dn• 
gmid)t roorbm. ~it feit bem 1. 5anuar 

~on Cßottfritb jteltus 9loman "~er 11tilne 
,5tinr!dj" btftt~en ;rot! grunbnerfdiltbtne ij'ciflungen, 
bit eine in einer jugenbftarken, gentaltfc:f1 natunm ttftm 
Cßeftalt, bie anbere in ttnet forgfaltigen Umarbdntn·g, 
burdJ bie ber gereifte '>li<fiter bas felnrr gef<fiärftm 0elbft• 

···-······················· ............••.••..•.•.• . 
Osierreichische 

ß li lii 

Gl Vnttetungen:-==~= Kmka1&o WDlbne. 

Fabriken : Siemens-Schuckerl- ~~~~-~ 
=:::~::nt~tc~: =~= t~t!~!:t~ -

WtenH lnatalla,, 

Werke tlonaburcau: 
WIBN. VlJ1 IIIUUß,, 

Wien. XXJz Engerthstraße Hr. 150. D 
KILFBR5TJUISSB '· D 

1 II 

··.-············--··············-··········--······························· 
ELEKTRISCHE KRAFTANLAOEN 

IN DER 

TEXTILINDUSTRIE. 

Elektrilcher Einzelantrie.b von soo Ba.umwollwebstühlen durch Spe~ialwebs~uhlmotoren der 
österreichischen Siemens-Scb.uckert• Werke. 

Insgesamt sind über 10.000 Spezialwebstuhimotoren 
:: 'System SIEMENS-SCHUCKERT in Betrieb. :: 
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ktitik nidjt .meg, genügenbe Werk e,fe~en unb aus bet 
!IDelt fdJaffen roollte. mtan roitb au, Dollen Wü,b!gung 
bas Wttk mit feinet nften <lle~aU D<tdleldJen millfrn, 
bie fett 5al)qef)nten bts auf n,enige <f1emplare uer,
fdJollen u,a, . . · ,ßleau 1ft ben \l:lmgtem bes 'l)idJtets in 
nolleffl mtate <ßtlegenf:Jeit gegeben, inbem bie (!ottafcf:Je 
Q3ud)l)1:1n'blung i~tem im uergangene11 .ßerbft filt SBüd)er„ 
fttunbe ueran~alteten 9leubruck einen 3roeiten, erf)eblid) 
rool)lftiteun in einer „E5tubienausgabe" folgen: t_äßt (nier 
~änbt in aroei degant kartonierten Q3änben 211k. 12.- ). 
~-cof. S,r, <Emil <frmatinger in Bilricf:J IJut biefes Werft 
mit ehttt tiefgrilnbigen Q:inleitung unb einer reidJen l.rillle 
biog,41>glfdJ unb littrargi~orifdJ nufklärenber 'lln, 
mnkungen uerfeQen. 

5.BildJereinlauf. 
$)n ~bt non 9ltenbutg. S)rama in uitt ~kten non 

S:g. !l\. Otto \l:l o i g 1. iletb~ 1913, \l:lttlag non .ß. 
ileibler. 

$)as Q3ud) uon ber ~ebe. 2toman von .Rarin 2Ilicf.)a~lis 
e tangelanb. mtündJen, \l:lerlag 'lllbert ~angen. (!leg. 
Wlk. 2.50, geb. mtk. 3.50. 

~gafen ber ~lrbe. ll:ine 603iologie bes \llni)ältnifles btt 
<llefdJledJter. \l:lon ljr. \!llüll"•~ijet. mtünc!Jen 1913, 
\l:lnlag 'lllbert ~angen. <lleg. mtk. 3.50, geb. mtk. 5.-. 

~er ~tebestraum. 2:lon 9lad:Jilbe. 2Uinben i. QD ., ~er:: 
lag 5. (L 0:. !8,uns. llle~. \!llk. t.-, geb. 9llk. ö.- . 

fieuer. S,tr <Befd)id)te eines Q3etbttd:Jtns. mon War 
~runs. 9llinben i. ® ., Q3edag ;J. (! . I.!. mruns. 
<lle~. Wlk. 3.-, in ~appbanb mtk. 4.- . 

iltotre•'Ilame von ~arls. 2\oman uon Q3iktor .f)ugo. 
3ns S,eutfcf:Je übtttragen uon ~ran3 .Rottenkam;,. 

(eiiebenter SBanb ber eammlung . w mttifterromane btr 
mobernen Wdtlittratur" .) 9utnben t. ®., Sßedag 
5. a:. a:. \l:lmns. 5n kilnftlttifc!Jem l!eine11banb Wlk. 3.- . 

®orte: 9Ilo~s. , .f,era.us{legebe~ von stir. · ,f;ugo· · 2J, er 9"' 
mann. mtit einem .!!»pferbrutk (Wlei!otlnto) nodJ •bem 
„9llofes' b.es ~llic!Jelangdo. \!lllnben 1. \W., \l:lerlag 
5. a: . a: .. \llruns. <lleb. mtk. 2.50. . , 

~efniungskrieg 1813 unb 1814. <ftnatlbatftrllungen btr 
rntfdJeibenben .ftrieg~ettigniJfi. V, · ~anb :· ß=fl.baug Jton 
~eip3lg. 9ladJ ben \jelbakten unb anbeten aut~entifc!Jen 
.Ouellen bea,beitet in bet krlegsgefdJidJtlldJen 'llbteil~ng 
bes k. u. k. .ffriegsard)h,s uon 9Ilaximutan iRittet 
v . .f> o en, k. u. k. Oberft bes c»tne:talftabskorps, unttt 
9Ritrotrkung uon .Oberft ,ßennann eiallagar, .ßaupt~ 
mann ':Dr. ~natol '1tltter u. 91eutnann.,.e;;pallart, 
.ßauptmann 9lla!imitian Q:~nt unb .ßauptmann 
11:bmunb <lllalfe •• 6orftenau. Wien 1913, \l:letlag 
oon ~- W. 6eibel & eo~n, k. u. k. ,ßofbud)gänbiet. 
\l:ltofc!J. K 20.- . 

.:!)er ~ob unb bie 2itbe. 9louellen uon E5iegftieb 
S:ubitfdJ. \l:letlin 1913, \l:lttlag Eö. ljifdJet. <lleg. 
Wlk. 3.-, geb. \!llk. 4.-. 

mtein !l!Jeg. \l:lon l!illi ~egmann. ~elp3ig 1913, \l:lerlag 
6 . ,ßirael. <lle~. mtk. 12.-, geb. \!llk. 15.-. 

\l:ldgagen & .!!lafings \l:lolksbilc!Jet 9lt. 100: mtotig oon 
6dJroinb. \llon ~,of. 'l),. ,ßennann ,ßettner. \!llit 
33 'llbbilbungen. !8idefdb unb ~eipatg, \l:lerlag oon 
\l:lel~agen & .!tla~ng. mtk. - .60. 

~lirt, unb 4nbtte 9touellen. 'iBon 2ubroig \Bi r 6. Wien 
unb ~dp3ig 1913, 'lleutfdJ•ÖftmeidJlfdJer \l:letlag. 

'tlie f:lhr auge4tigten ~ild)tt können butdJ iR. t!c(fJnn 
(!IDilgdm Wlillltt), k. u. k. 60f• unb Unloerf!tats•!lludJ• 

Qanblung, Qßim l., 6lrabtn 31, beJogm mtrl>tn. 

Ende Dezember 1913 erfchien als Sonderpublikation der „Ofterrelchifchen 
Rundfchau": 

Erzherzog tranz rerdinand, 
unier throniolger. 

Reich llluftriert, mit Beiträgen von (.eopold Freiherrn von ehlumecky, 
theodor von Sosnosky, 6. d. 3,. Geheimen R<d Emil Woinov,ich von 
Belobreska, Konteradmiral rronz m1rt1, Profeffor Or. 6eorg 6raf 
ffiycielskl, Bofrat Profeffor Or, Ritter von WettUetn, Konteradmiral 

Blfred freiherrn 110n Ko11delka, eantJtfo morgan. 

Preis Kronen s.~ 
Z11 beziehen du.-dl QUe ßuc:hhandl11ngen, dim Verlag u. die 
Hdmlnlftratlon der ,,OUerrelchUchen Rundfchau" 

Wien 1., ßr4uneritrate llr-, 4~6. 

1J !l!cbaklion unb -.mtni~allon: iWtn, I., !llräun~abe ~6. 'ifüp~on 10.817. IJ 
IJ Eöpr•dJ~u11~e: 'l:ijglldJ non !2. bl• ! l!IJr mi.ttaa,. IJ 
IJ ijdr !lllat111fkrlj,te bdletriftlfdJm 5n~aUes wirb uoe~mge tlnf,age erbeten. IJ 
IJ Unoerlona!e 9lla11ufl!r!J,te •~i!• lllJl<:llport.o werb,en 11\dJI 1urllitoeftellt. IJ 
!J Sllerlag: !IBl"J unl! ~d114lg: ,lt. u •. k. ~of,!8udJbrudmd unb. f)of•lll1tla9s•il!ildJ~l!llblij"8 ~arl ff:romDW. IJ 
a ' : ·- · · · · · · ll)apln: et'llrtnnluil; · · · · - · · · · · • ·• IJ 
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Österreichischer Lloyd, Griest. 
a.s.imuts• •oJ&Uralllll•• all 'l'rl••t: 

:::: ::::::f.~ ¾'f/~;l;k::',)~ l~~n
1h'l~~!. 'h~n~.~~:g':.~':~~1tag 

um 8 Uhr lrßh. - Fahrtdauer bio Cattaro 'n'/1 Shmclerr. 
Saoh Dalmatl••• .&lllaal•• aa4 Korfta (EIiverkehr): leden Sonntag 

um 10 Uhr abends. - Fahrtdauer bis Korfu 44 Stunden. 
Saoh DalmaU•• lila 8plsaa: leden Montag um 8 Uhr lrOh. - Fahrt• 

dauer bio Splua 5 Tage. 
Saoh DalmaU•a,.&lllaal•• aa4 Korfu (Postverkehr): leden MIii• 

•• :i:<!.:;;.~.i::~::1:~;;e:,t,'t~ä~~ l::~;-~::."f W~~ch-
m!Hag,. - Fahrtdauer Trleat-Aleunlrlen 3 Tage, Brlndlai-Alezan• 
drlen 2 Tage. 

Saoh 8:,Tl•• ua4 •alf.attaa aaoh Al•zaa4rl•• (PoaUlnle): leden 
SoMlag um I Uhr nachmltlsgs. - Fahrtdauer Trleat-Alesandrlen 

!, T-:'rf!;t.:-K;,~:!r~l:St bf ~~!!:~~~~.~~Ath~~-1~1~:~~fill.l'!'.~ 
-Kalro-Trleat; d) Trleot-Kalro-Athen-Trlest. 

BU4ampf•r aaoh 8haaghal am 30. Juli um 1 Uhr nachm. •!• ,.Alrlca". 
Dampf•r aaoh Kalkutta am 2. Auguat um 4 Uhr nachm. 1/0 .Spuma". 
Bl14ampf•r aaoh Bombay am 5. August um I Uhrnachm. •/• .Gablonz". 
Dampf•raaoh Bolle am 10. Auguat um I Uhr nachm. •/• .Auslrla". 

,,TIIALIA"-Vergu.iig11Dg1fahrten 1914. 
u:. Dritt• Sor4J&D4• relH, .,saoh .plt•ll•rir•• DD4 4•m 

Ewigen Et•" vom 3. bl1 30. August. - Amsterdam, Koperwlk, 

~:ts~~l~~~.M:1i:·s!rlt:~d~n ~r:::~are:!d:::d~::eu: .. ~:ve,"Cro~~~ 
Bay, Bell„Sund)dannHammerfest zurilck O.berTromsö(wo eine Sonnen• 
finatemta • zu beobachten aeln wird), Narvik, etc. nach Amsterdam. 
- Fahrpreis samt Verpflegung von B 880.- an. 

XI. ,,•aob. DalmaUen, Albanien, 1St&llte11 1Ul4 Tanla" oom 3. 
bio 19. Oktober. - Triest, Spalato (Salona), Gravoaa, Durazzo, 
Valona, Messina (Taorm1na), Palermo, Tunis (Karthago), Malta, ~:eo:~o:!~• Cattaro, Triest. - Fahrprelae samt Verpflegung von 

Landauallßge durch THOS. COOK ol SON. WIEN. 
Es folgen weitere Reisen Im Mittelmeer rund Adria. 

g~a~fs~!::»~{f!~:~e :u~\~:r::~~~~!:~~~:=1~•:=~~1r~~~1Ö':~;!T::1':t~,; 
Lloyd, Wien 1., Klmtnerrlng 6, sowie bei allen fibrlgen Agenturen u. Reiae-
~uruu. (Nachdruck wird nlcht honoriert.) 

Erstklassige marke 
W1N.er .A.utomoblltabrUt .A.ktlen-Gesellsohaft 

Griif&Stift 
16/22 HP 
28/32 HP • 40/45 HP 

60/65 HP 

Wien, XDC./1 Weinberggaue Rr. 70/74. 
Niederlage: Wien I., Franzensring Nr. 16. 

6r68te Beparatmwerkatäth aller •~teme. 

r···-·-···----· .. ··----·----, 
1 S0DBARNHOTEL SEMMERING i 1------------------: i 2 Sfund•n von Wi.n, 1000 m SHh6h•, : 
: Hot•I ~rsten Ran9as, .S00 Zlmm•r, das 

9anH Dahr olhn, völli9 wlnd9aschlHd• 
:: La9•, h•rrlichu Jllp•npanorama :: 

f!r1ttlaa1lg11 Reataurant, Neue• Cali 

mit aussichtsreichen Terrassen. Treffliches Terrain fl1r alle 
Arten Yon Sommer• und Wintersport. 

Die HotelYerw• ltung. 

~:~"~~~· 
Hof-Kunstfärberei und ebemi&ehe 

Waschanstalt 
für Garderoben, Unl!ormen und Stoffe aller Art. 
Spestautlt: Flrberel @r Seldenklelder In allen farben. 

Bllllge Preise. - Vorz11gllche Arbeit. 
• Ftlr hervorragende Leiotung prt.miiert mit 10 soldenen :lledafilm. 
• ..-Provinzaufträge werden auf daa sorgfältigste auegefßbrt. 

Annahmestellen 
iD allm srGleren St"'ten, wo nioht, erbitte direkte Z111end1111g. 

K. k. priv. allgemeine 

östorroicbiscbo Boden -Grollit- Anstalt. 
Die Nummernliste der am 1. Juli 1914 bei der 63. Ver

losung der 40/oigen Pfandbriefe der k. k. priv. allg. 
österr. Boden-Credit-Anstalt mitAprll•Oktober-Coupon• 
gezogenen Stücke, sowie das Verzeichnis der bei den früheren 
Verlosungen gezogenen, aber bisher noch nicht zur Einlösung 
präsentierten Pfandbriefe werden bei der Bauptkas• e 
in Wien auf Verlangen unentgeltlich verabfolgt. 

Die Verzinsung der am 1. Juli 1914 gezogenen 40/olgen 
Pfandbriefe hört mit 1. Oktober 1914 auf. Die Coupons ver
loster Pfandbriefe werden zufolge Art. 133 der Statuten zwar 
auch fortan ausgezahlt, Jedoch wird deren Betrag bei der Ein• 
llisung der Stücke vom Kapital In Abzug gebracht. 

Wien, 1. Juli 1914. Die Direktion, 

: 

..................................................... 
• • Garnloon. Gute hOh. Kreintad• mi• etwa See- Ulld Solbad mit •• - W:,• w:,,t O TT ".::. - T ._,. w::ii, : 

Schulen fllr Knaben u. 16.001 Einwolmero. ttbert6.000Kurgllaten.- a;;a. .IR' '-" &'- & .-=a .,_ 
Mädchen. Neue Schul• s I B d Natürlichefttnfprosan- 1 lt. ,a. lt. Boflletu .. , • 
t~';".!'~t~K~:::.:'üo-;; W 1cm I t !~~ l..e.~d~ ~-g::d • Lager in- UJld au• l&ndiaoher Dellkat888ell : 
~::i!h't'°h!i?•~u{¼'~1i •-----• L,!t~~~•:.::~~rt ! Weine und Llk&re :-: Gllfl01el, WIidbret und Fl„he : 

~~~'::'.'s!=;!rti~- lUherM:gl:t!:th: aller ~~-;..:chOnar ! Liefusas ••lla==i:.l.D::r=::v:=.!"'~!'"._,_ ~tie : 

-------------------- !..·-···-·······::.--:::.::.::-..~~ ....... __ .. .J 

Geaaral•~ fllr Wt• ud 111--...-, l'llma B•ta.t•lo 
•attoal Dt.•11•••• Wlaa l„ Taololaulra. -Telephon tna. -

Einbanddecken 
•um Band XXXIX, oowle n allen frttheren B&ndea der 

Ö8TEBBEIOBIBCBES BUSDBOBAU 
kODlllD suxn PreiH nn K t.- (mit Poatn.oendnas K t.lO) dvu 

f.~.!~;~=:!i::.1·~.!l':.:;:~~ W1!.d"i/=.!:=:.-~ 
. besocen werden. 



Personen- und Güterbeförderung 
von Hamburg nach 

Nordamerika 
New York, Boston, Philadelphia, Baltlmore, Norfolk. 

New Orleans, Newport News und Kanada. 

Mittel• und Südamerika 
Brasilien, Argentinien, Kuba, Mexiko, Westindien. 

Westküste von Nord•! Central• und 
Südamerika. 

Afrika, OstasienLlndien, Sibirien, 
Rotes Meer und l"'ersischer Golf. 

Von Stettin nach New York und Boston. 
• Emden • New York, Argentinien und Ostasien. 

Von Genua nach New York und Argentinien. Von Neapel nach New York. 

~-- ·,~ Vergnügungs• u. Erholungsreisen zur See1 
~ __ ~-,----~ Reisen um die Welt I Mittelmeerfahrten I Westindienfahrten 
- --.- lndienfahrten Nordlandfahrten Südamerikafahrten 
~ -~~~ 0 

Orientfahrten lslandfahrten Nilfahrten 
.. ":'.!~~~~--_ Prospekte unentgeltlich und portofrei. 

Hamburg-Amerika Linie, Hamburg. 
Vertreter in Wien: Die General-Repräsentanz der Hamburg-Amerika Linie, 1., Kärntnerstraße 38. 

Banca Commorcialo Triostina. 
Zentrale: Tr:len. 

Filialen: Görs, Bovereto, Bpalato, Trient. 
Agenturen: 

Cortlna-d'Ampezzo, Mezolombardo, Monfalcone 
und Pola. 

Be•organg Jeder Art von B•nkge•cblffen. 
Direkte Verbindungen an allen bedeutenderen Plibell de, 

Weltverkehres. 

~edit:brie:fe. 

·-34573. - ........ 34$73. 

Alois Kolb 
k. u. k. Hof-Anstreicher und Lackierer 

Kontrahent der k. k. österr. Staats• 
bahnen und der Oemelnde Wien 

Wien VII/ 2, Lindengasse 12. , 

Unentbehrlich Rlr Effektenbefitzer 1 

Effektenkurse 1914 
Die wichtigsten Kursverlnderui1gen 

der 

Börsen Wien, Budapest, Prag, Trfest, 
Berlin,London, Paris,Mailaml, New-York. 

l11hall1 

HOcb•te, tlelate und letzte Kar•e, 
Wiener BOrse, I. Aktien; II. Staatsschulden; III. Priori-

tlten; IV. Lose; V. Devisen a. Valuten; Liquidationskurse. 

Budapester BOrse: Aktienkurse. 

Trlester BOne: Italienische Rente und Altlienlturse. 

Prager BOrse: Aktienkune. 

Ausllndlsche BOrsen: Berlin; PJns; London; Mailud; 
New-York. 

Rentabilitltstabelie; Privatdiskontsitze; Prlmienerklllrun1 aad 

~~:!t·~~or1·.r;~a1~tE~i;~?:!~:~ionst1ge Budapest, Prag, 

Notizblatt lßr Effektenbesitz, Notizblatt !Or Limite; Nolizblatt 
lllr Teiephonnummem. 

Erscheint monatl. in Heften von « S.; du Dezemberheft 100 S. 
Abonnement lllr 11 Monats- und 1 Jahresheft K 10.- franko. 

WIEN IX., c• nlslusg•ue 10. 

a. u. r. (>ofhl4bnutml <tod fftoman In IZDltn. 
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