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i^öfung. Die bi^^erige 93erteilung be^ 3=riebenäpreifeö.
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bie orientatifd)en Q3ötfer. ^agebud)auf5eid)nungen. 6c^led)te ^ad)--

rid)ten üon aliertt)ärtö. '23crt)alten ber ^reffe. 0er ruf[ifrf)e ^aifer
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3o^ann üon 93torf). 9^out bei Q3eaufort. ^ang^'^^ü unb feine
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9?üftung0ftiUftanb. 3tt>ei n?icbtige 6i^ungen. Obcrft t)on Gc^njarj-

boff. StiUftanb abgelehnt. 93aron ^ilbt unb <33ourgeoi^. ^aU
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"Betbimann bagegen. QBieber t>ie Hnterfuc^ungöfommiffion. "3361^'

mannö Ultimatum. Acte final.

61. 9'Zad) ber Äaager ^onferenj 490
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^ari^. ©raf "^Ippon^i über bie S^onferenj. Dr. &axU ^ttion bei
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6!f)amberlam unb ^räfibent Krüger. Altera pars. ^Bk QOßirrcn in

G^ino. 93ncfc t)on ^ang--^ü an meinen 9}^ann. <S)er "cVriebenö-

fongre^ in ^ari^. ^ie Familie 93locb. 9}^at)ame Geüerine. ^xt
*2lu^fteaung. ^iner bei ^rofeffor ei)arle^ 9^ic^et 9}Zi# 'iHlice

QBiÜiam^. £iterarifd)c Arbeit. (Ernennung ber Äaager "xHi^ter.

Briefe t)on "SJ^arten^ unb 3c^önborn. 93ortrag b'^ftourneHeß' in

^ien. 9}^ifrton Dr. Äoll^'* ilnfere Gilberne Äoct)5eit. ^nef öon
^olftoi. (Jrftc 9^obelprei^oerteilung. <5)unant^ 0anf. 3ebniä{)ngeö
Subiläum be^ Q3erein^: Sufcbriften J;)on ^af[p, Sjell, Gc^önborn,
b'(SftourneIle^, e()lumecfp, 9?ofegget unb '53jörnfon.

63. <5)aö te^tc 3a^r 526

Q3orabnungcn. <33toc^ö ^ob. ^ranöoaal: (Btani)ope über bie Cage.

^lö^lid)e ^^rfranfung meinet 9}^anne^. ©rei Briefe. Sl^ongre^ in
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(1843-1861)

1

^(T>a^ mi(^ einigermaßen berei^tigt, meine ^rtebniffe mitjuteiten,

"^^ ift t)er llmftanb, baß id) mit t>ie(en intereffanten unb i)ert>or--

ragenben Seitgenoffen gufammengetroffen unb baß meine '^nteit--

na^me an einer 93en)e9ung, bie fict) al(mäf)(id) gu f)iftorifd)er ^rag--

tt)eite ^erau^9ett)ad)fen i)at^ mir manchen (finbUd in baö |)o(itif(^e

betriebe unferer Seit gemährte unb baß xd) im ganzen alfo U)irf(id)

9[Rittei(en^n)erteö 5u fagen i)ahz.

5reili(^ müßte id), tt)enn ic^ nur über biefe (fpoc^e meinet Ceben^

bericf)ten u>oUte, mid) auf bie (Sefc^ic^te ber legten fünf5ef)n bi^ stpanjig

Sa^re befd)ränfen unb gang barauf üer5id)ten, Q3ilber au^ meiner

Sugenb {)erauf5ubefc^n)ören, unb müßte e^ mir üerfagen, bie ^er--

fön(id)en Erinnerungen auf5U5eid)nen , n)elc^e mein gan^e^ n)ed)fe(--

t>o((e^ £eben in mein ©ebäc^tni^ g^pt^cigt ()at.

<S)a^ n)i(l ic^ mir aber nic^t t)erfagen. '^ßenn id) fd)on beö er--

mä^nten llmftanbe^ ()a(ber mi(^ belegen ließ, meine SÜ^emoiren §u

[(^reiben, fo foE barauf ein tt)ir!(i(^e^ Cebenöbuc^ n)erben. 9^0(^

einmal foUen bie Stationen ber langen Q^eife t>or meinem inneren

^uge ber 9^ei^e nac^ auftaud)en unb baüon auf biefen blättern

p^otogra))^iert tperben, xva^ mir jur ^iebergabe geeignet erfd)eint.

^(fo o^ne n)eitere (Einleitung jum 'Anfang:

^er 'Einfang alle^ 9}^enfc^enleben^ ift bk (Geburt ^o unb

tDann unb in tt)eld)em SO^ilieu id) jur ^elt gekommen bin, befagt

am 5ut)erläffigften mein ^auffc^ein. Äier ift t>k Skopie beö <5)ofu--

mcnte^

:

„^auffd)etn, ad W. E. 200.

"^n^ ber ©eburtö= unb ^aufmatrif ber Pfarre 6t, SD^aria--

6c^nee, Lib. XIIL pag. 176, tpirb hiermit pfavvämtüd) beftätigt, baß

im 3al)re eintaufenbac^t^unbertüierjigbrei (1843) ben 9. 3uni in

S. C. 697/2 geboren unb hierauf ben 20, ebenbe^felben '^O'^onate^



nad) d)nft!at^oIif^cm 9?ituö t)om bamaU^en Ort^pfarrer, tpo^le^r-

n)ürt)igen i)errn P. ^^oma^ 93a5än getauft tt)orben fei

:

93ert()a 6op^ta "^eUcita ©räfin ^in^ft) t>on d^inic unb "^^ettau,

cl)eltd)e ^od)ter (posthuma) beö {)0(i)geborenen Äerrn S^ran§ Sofep^

©rafen ilin^!t) t>on d^inic unb ^ettau, ):)enfiomertett 1 1 S^elb--

marfd)al(eutnant^ unb mirflic^en ^ämmererö, ^^^"^^^9 <^^^ ^kn —
eine^ e|)elirf)en 6o()ne^ be^ {)0(^geborenen -öerrn ??erbinanb ©rafen

^xn^ti) üon d^inic unb '5:ettau (ffjellens, 1 t i^ämmerer^ unb

£anbeöoberftf)ofmeifter^ unb 93efi^erö ber Äerrfd)aft d^lumec, unb

beffen @attin, ^od)geborenen ^-xau (I{)riftine, geborenen 'Jürftin

£ie(^tenftein ~ unb beffen @attin, ^od)geborenen ^xau 6o))^ia ^i(--

^etmine Gräfin 5^inö!p t)on (I()inic unb ^^ttan, geborenen t>on 5^örner,

gebürtig au^ ^rag (einer e^eUd)en ^oc^ter be^ tt)ot)(geborenen Äerrn

Sofep^ t>on 5^örner, 1 1 9^ittmeifter^ in ber "^Irmee, unb beffen Gattin

<5rau "^nna, geborenen Äa^n).

^at^en bei ber ^aufe n^aren 93arbara ^raticef, ^ammermäbd)en,

unb ^od)geborener Äerr *i2lrt^ur @raf ^in^ft) öon d^inic unb ^ettau.

Äebamme ^xau 6abina Seräbe^ au^ S. C. 124.

llrfunb beffen beö Gefertigten eigen|)änbige Unterfc^rift unb ba^

^farrfiegel.

^rag, Pfarre 6t 9}Zaria--6(^nee, ben 27. 9'^ooember 1866.

Dr. (unleferlid)),

Pfarrer b. St 9DZaria--6d)nce."

<5)iefer ^aufe — obmo^l ic^ babei fo loiele^ gefc^moren unb ab=

gefd^tt)oren — i)aht id) nid^t beigen)o^nt Unter „ic^" üerfte|)e ic^

nämlid) nic^t bie lebenbige förderliche ?Jorm, in ber ba^fetbe ent-

halten ift, fonbern jeneö 6elbftben)u^tfein, t>a^ fott)o^l in ber erften

^inb|)eit, al^ and) öftere im ganjen £auf beö £eben^ abn)efenb ift:

im 6d^Iaf, in ber Ö^nmac^t, in ber 9^arfofe unb in gar t>ie(en

^ugenblicfen, n)0 man nur atmet unb nid)t tzntt, nx6)t ^d)ant^ m6)t

^ört, tt)o man nur fo öegetatiü meiterejiftiert, bi^ t>a^ 3c^ tt>ieber

in g^unJtion tritt

^rag tvax a(fo bie Qtai>t, in ber meine ^iege, an ber, tt)ie an

allen biegen, fo manc^eö ni(^t gefungen n)urbe, geftanben l^at

SD^eine SO'^utter, bie bei meiner ©eburt fd)on ^itn>e xvax, ift aber

halt) xxad) ^rünn überflebelt, unb tva^ mir au^ ber 5^inb^eit im @e--

bäcl)tniö geblieben, ta^ fpielte fi(^ in ber mä^rifi^en Äauptftabt ah.

©ort fe^e id) mid^ am ^enfter ftel)en — fünf Sa^re alt — unb

auf ben „großen ^la^" ^inau^fi^auen, ujo eine lärmenbe SO'Zenge fici)

n>äl5t. din neue^ ^ort f(i)lägt an mein O^r: 9^ex>olution. ^lle
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fct)auen jum 'Jenfter i)xnan^, aüc n)iet)eri)o(en ba^ neue ^ort unb

jinb fe^r aufgeregt ^a^ id) em^funben {)abe, tpei^ ic^ nic^t me^r,

iebenfaü^ tvav iö) anö) erregt, fonft l^ätten ba^ 93i(b unb ba^ ^ort

fi(^ bem ©eifte nid)t eingeprägt, daneben ift aber nid)t^. 0a^ 93i(b

tt)ecft fein Q3erftänbni^, ba^ ^ort i)at feinen 6inn. 60 fic!)t meine

erfte ^rfa()rung eine^ ^iftorif(^en (freigniffe^ au^.

•i^lber mein @ebäd)tni^ reid)t n)eiter ^urücf unb jeigt mir einen

auftritt, ben ic^ im 'i^llter tjon brei 3a|)ren erlebte unb ber mid) i)iel

heftiger belegt f)at al^ bie poUtifd)en llmn>ä(5ungen be^ Sa^re^ 1848.

Ungefähr brei 3af)re bin i(i) alt. ^^ ift ein fd)i)ner 9^a(^mittag

unb meine SD'^utter unb mein Q3ormunb ttJoEen mic^ mitnehmen 5U

einer Canbpartie in ben „6c^reibn)alb". ©er 93egriff „6(^reibtt?a(b",

ein beliebter 't^lu^flug^ort ber ^rünner, leuchtet auö meinen ^inber=

erinnerungen aU ber Snbegriff üon 9^aturprad)t, ^efte^freube,

^albe^bunfel, ©ebirg^befteigung , 5^affeegenüffen , mit einem ^ort
aU bie Kulmination t>on bem Si^eubenfompkj, genannt Canbpartie.

0amal^ an bem ben!n)ürbigen 9^ac^mittag iparen alle biefe Er-

fahrungen tt)o^( noc^ nic^t üor^anben, t)iel(eid)t wax e^ fogar ba^

erftemal, t)a^ ic^ in ben 6cf)reibtt)a(b geführt tt)erben foUte, aber

ber 9^ame blieb mir ftetö mit ber folgenben 93egeben|)eit »erbunben.

Ein tt)ei^e^ Kafd)mirf(eibd)en , au^genä^t mit f(^ma(en roten

93orten, n)urbe mir angelegt (fin ^ra(^tbing: befoÜetiert — ba^

SO^ufter ber "^u^na^ung fe^e ict) no(^ üor mir, xd) Unntt e^ nac^--

jeic^nen. ^ie n)ürbe bie llmn)e(t ftaunen, n)enn fie ba^ erblidte!

2>6) füllte mid) f(^ön, pofitit) fd)ön barin. 0a bemerkte mein 93or-

munb t>om S^enfter — auc^ i^n fe^e ic^ in feiner @enera(^uniform —

,

ba^ t>a^ fetter fic^ t)er5ie^t, ba^ e^ n)a^rfd)einlic^ regnen n)erbe.

Ein furjer 5^abinett^rat (ber @enera(, meine 9[Rama unb bie Kammer--

5ofe 93abette) folgte, unb bie 9^efo(ution tt)arb t)erfünbet: ba^ fc^öne

neue 5?(eib fönnte (c>(i)ahzn leiben.

„3ief) ber 5^omte^ ein altt^ 5^Ieib an," iauUU ber mütterliche

93efe^l. ^Iber bie i^omte^ erklärte mit aller Entfc^ieben^eit, ba^ fie

fid) bagegen »ertpa^re. 3m neuen 5^leibe bin id): j'y suis, j'y reste;

mit biefem um brei^ig 3a^re t>orgreifenben Plagiat gab fie i^ren

unerfc^ütterlic^en Tillen funb. 93ielleic^t übrigen^ nic^t fo fe|)r mit

Porten al^ mit beulen unb trampeln.

©a^ näc^fte 93ilb aber in biefer mir unau^löfd)lic^en 93ilbergalerte

geigt mir alfo t>a^ ftra^lenb gefleibete, fct)öne unb energif(^e ^efen

auf einen großen ^if(^ l)ingelegt, ba^ @efid)t gegen bie ^if^platte,

ba^ rotgeftidte 9^ödd)en t)on gefälliger Äanb be^ nebenfte^enben

|)o|)en ^[Rilitär^ gehoben, unb t)on mütterlid^er Äanb faufte — flatfc^,

(cuttnex, 93Jcmoiren 9
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tlat^(i^ — t)ie erfte ^rügelftrafe ücrsrpeiflung^ermedenb unt ente^renb

auf ba^ Objcft ^ernieber.

3a 93er5tt)eiftung : ba^ e^ fo großen i^ummer geben fönne auf

bcr ^elt uttb t>a^ barüber t)k ^e(t nic^t einftür^t, t>a^ mar mir

üermutUd) unfa^ar, (fubUc^ legte fid) ba^ tt)i(be 6c^(ucf)5en — xd)

mürbe tnö „^inferl", b. ^. in eine ^de geftellt unb mu^te um 93er-

5ei^ung hxttzn — bie fo tief 93eleibigte auc^ no(^ um 93er5ei^ung

bitten! '^ber xd) tat'^, xd) mar jmar ungUidlid), tiefunglüdlic^, aber

gebänbigt. ^tnU mei^ id) nid)t me^r, marum biefer 93orfaU fid)

mir fo tief in bie 6ee(e |)rägte; mar e^ bie t)er(e^te (fitelfeit megen

be^ ent5üdenben ^leibe^ ober ba^ t>er(e^te (f^rgefü|)t megen be^

^ifsipUnaröerfa^ren^? 9[öa^rfd)ein(ic]^ beibe^.

9'Zod^ ein 95ilb ift mir eingeprägt O, id) mu^ ein fet;r eitler,

oergnügung^füc^tiger ^va^ gemefen fein ! 9}Zeine 90^utter fommt in^

^inberjimmer; fie trägt ein fd)öneö 5^leib, mie ic^ e^ nod) nie an

x^v gefe^en i)ahz, unb 6c^mud auf bem bloßen ÄaB: SDZama ge^t

auf ben 93all, unb man erklärt mir, ba^ bie^ ein "Jeft ift, mo alle

fo fcf)ön angesogen finb unb in ganj gellen Q^äumen tanjen. 3c^

mill mitgenommen merben, mill auc^ auf ben ^all. „3a, mein

^[öurfterl gel)t aud) auf ben 93all.'' 3c^ juble. — ,,9^ämlicJ^ auf btn

^ebernball/' 0amit tü^t mic^ bie f(^öne 9}Zama unb gel)t ,,6o,"

fagt 93abette, „je^t moUen mir un^ jum iS^ebernball bereitmachen."

üxxb fie beginnt mici^ gu entfleiben, ma^ x6) mit freubiger ^rmartung

gefc^e^en laffe. ^l^ id) aber, \taU meiter gefd)müdt ju merben, in^

93ett gebracht merbe unb erfahre, ba^ bie^ ber ^ebernbaE fei, ba

breche ic^ in milbeö 6c^lud)5en au^, getäufc^t, gefränft, gebemütigt

^ei bem ^ilbe meinet 93ormunbe^ mu^ id) nod^ etma^ t)er=

meilen. SD'Zeine ganje 5^inb^eit unb erfte 3ugenb ^at e^ freunblic^

burc^leuc^tet. S^riebrid^ Canbgraf ju ^ürftenberg mar meinet t)er=

ftorbenen 93ater^ i^amerab unb S^reunb gemefen, unb feine über=

nommene 'Aufgabe al^ 93ormunb unb 93ef(^ü^er unb forgenber ^reunb

beö üaterlofen ^inbe^ ^at er biö 5U feinem ^obe treu erfüllt 3^
hzUU i^n einfach an, betrai^tete xi)n aU ein ^i5|)ere^ 9[Befen, bem

id} unbebingten ©e^orfam, Q3ere^rung unb £iebe fc^ulbete unb au(^

gerne sollte, ^r mar ein älterer ioerr, über fünfzig, aU id) jur ^elt
!am, unb mie i^inber in ber ^Iterfc^ä^ung fd)on finb, mir fc^ien er

uralt, aber urlieb. 6o läc^elnb, fo Reiter, fo ©ranbfeigneur, fo un-

bef(^reibtic^ gütig. <S>iefe mitgebrad^ten Suderbädermaren , biefe

reid)en ^[öei^nac^t^gefc^enfe, biefe 6orge um meine (frjie^ung, meine

@efunb|)eit, meine Sufunft!



©ranbfet^neur : ba^ mar er ja tat\äd}lxd), 9[Rttg(ieb be^ fto(§cften

öfterreic^ifd)cn Äod)abelö, Selbgeugmeifter, jule^t i^apitän ber "i^lrderen^

garbc, eine ber erften GteÜungen hzi .^ofe, '5e^(te bei feinem großen

Äoffeft unb brad)te mir öon jebem 5laiferbiner fo fd)öne 93ottbon^

mit 6eine ^o^e Stellung flößte mir me^r Stolj aB 9^efpe!t ein,

S^ür mid) n)ar er ber „<5ri^er(", bem ic^ bu fagte, bem icl), folange

ic^ flein tpar, auf bie 5^nie ftieg unb ben 6d)nurrbart jupfte.

^r ftarb unverheiratet 6ein 2eben n>ar fo regelmäßig eingeteilt,

e^ »erlief fo o^ne Gorgen, o^ne £eibenf(^aften, §tt)ifd)en 0ienft unb

©efelligfeit, ba^ nie ber ^unfct) auffam, e^ ju öeränbern. 3n ^ien
bett)ol)nte er eine f(^öne @argontt)o^nung in ber Snneren ^Btabt; in

SO'Zä^ren befaß er eine ioerrfcl)aft, wo er öftere ein paar 6ommer=
n)0(^en ^ubrac^te, um na(^5ufe^en, voa^ feine 93eamten treiben; boc^

50g er e^ t>or, \tatt htx fid) in bem einfamen Gc^loß gu n)ol)nen, al^

©aft hti feiner alten 9}Zutter unb bei feinen t)erfd)iebenen 6d)tt)eftern bk

6ommermonate 5u§ubringen, Q'^eifen unternahm er niemals, hinter ben

öfterreic^ifd)en @ren5pfä|)len ^örte bk ^elt für i|)n auf. '5fömmigfeit,

^ird^enfrömmigfeit fotuo^l tt)ie SDZilitärfri5mmigfeit gehörten gu feinen,

x6) tt)ill nid)t fagen ^^araftertugenben, fonbern 6tanbeötugenben.

^r fehlte htx feiner Gonntag^meffe , feiner ^ird)enfeier unb feiner

^arabe, ^nx S^elbmarfc^all 9^abe^f^, ben er perfönlid) gut gefannt,

fc^tt)ärmte er. <S)er 9^u^m ber ijfterreic^ifc^en "i^rmee toav xxx feinen

'i^lugen einer ber fc^önften ^eftanbteile ber allgemeinen ^eltorbnung.

<S)ie Gociete (mit biefem ^orte bezeichnete er btxx 5^rei^, in bem er

geboren xt>ax unb in bem er fid) betpegte) tt>ax x^m bk einjige

9Ü^enfc^enflaffe, beren £eben unb Gc^idfale i^n intereffierten. (fr

mo^nte and) ftet^ allen in ben Käufern Gd^tparjenberg, ^alla=

'okxnx n,
f.
w. gegebenen großen S^eften bei. 3m ^bel^fafino ^atte

er mit einigen 9^anggenoffen feine regelmäßigen ^^iftpartien. 5^arten--

fpiel liebte er überhaupt — nid)t Äafarb, benn er tvax im ^ö(^ften

@rab „folib" —, aber bie unfd)ulbigen G)}iele, al^ ba finb: ^ifett,

ß'^ombre, Barteln. 0iefe^ le^tere pflegte er htx feinem n)i5(^entlic^

Zweimaligen 93ormittag^befuc^ hd un^ mit meiner SDZutter 5U fpielen,

unb id) burfte babeifi^en, um mit bem Gtiftd^en bie ^oint^ 5U

marfieren. Ge^r intereffierten i^n bk öerf(^iebenen heiraten in ber

Gociete; er i)atU eine Gc^ar t)on 9^effen unb 9^id^ten, bie me^r

ober minber gute ^axtkrx mad)ten. ^r felbft ^at, obwohl ber

'^DZanne^ftamm mit i^m erli5fd)en follte, nic^t an^ heiraten gebad)t

^ie llrfac^e mar, ba% er eine Äer^en^neigung ju einer 'Jrau l)egte,

bk 5tt)ar and) bk ^ittt>e eine^ 'illriftofraten , aber »on @eburt au^

nid)t ^offä^ig mar, alfo erfd)ien i^m eine Beirat mit i^r einfa^ an^=
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gefrf)(offen. 6einer 'SamUie tPoKte er ein fold)e^ "^ergernB nic^t

geben, unb fc^lie^Ud) tt)äre e^ ja and) i^m ein *2lergerni^ gemefen,

benn aüe^, toa^ au^er bem @e(eife, au^er ber ^rabition, au^er ber

„5^orre!t|)eit" (ag, ha^ ging i^m tpiber ben Gtric^.

^B ein ^^pu^ t)on "i^Ktöfterreic^ertum fte^t biefe ©eftatt t>or

meinem ©ebäc^tni^. (fin ^^))u^, t)on bem e^ mo^I nod) einige

^^^mplax^ gibt, ber aber — tvk aller ^ppen £o^ — im '^u^fterben

begriffen ift Hnfer ßanb ift je^t au^ 6(att)cn, ®eutfd)en, i^roaten,

Stalienern (xD^abjaren barf man fd)on gar nic()t nennen, t^k tpürben

fic^ ha^ i)öd)lidi) t)erbitten) unb no(^ ein paar anbern ^Nationalitäten

5ufammengefe^t, aber ber 6ammelname „Oefterreid^er'' fönnte erftbann

n>ieber ju einem ftoljpatriotifcben 93egriff tt)erben, tDenn aÜ bie t)er--

fc^iebenen 93ö(!erfc^aften mit eigner Autonomie jufammen einen

^öberatiöftaat bilbeten, tvk bie 0eutf<^en, 'Jt^anjofen unb 3taUener

in ber ^d)Wtx^, ^a er^ä^lte mir neulii^ ein ^reunb — ein bem

bürger(i(^en 6tanbe ange^öriger, aber bei Äofe fe^r gern gefebener

9}Zann — t)on einer llnterf)a(tung , bie er unlängft mit bem S^aifer

geführt 3m Saufe eine^ politifc^en @efj?räc^e^ ^abe ber itaifer x^n

befragt, tpelc^er Partei er ange(;öre: „3n berjenigen, §u ber nur ein

einziger "^n^änger gehört, ber id) bin.'' — „£lnb \va^ ift ba^ für

eine Partei?'' — „^ie öfterrei(^ifc^e, "^ajeftät." ~ „9Za, unb ic^ —
^äfykn 6ie mirf) ni(^t?" gab Strang Sofep^ Iä(^e(nb ^urücf.

Surücf 5ur 93ergangen^eit unb ju meinem lieben ^ri^erl. (fö ift

gut, ba§ er hk (freigniffe t>on 1866 ni(^t erlebte, ^ie 9Zieberlagen

in 93ö^men, hie So^trennung 93enetienö ; baö ^ättt i^n bi^ in^ tieffte

SOZar! gebrüdt. Unb er ^ättt eö einfad) unbegreiflid) gefunben, tt)ie

eine gegen aEe 9Naturgefe^e, namentlich 9^9^« ciH^ göttliche Orbnung

t)erfto^enbe i^alamität 3u ber ^eltauffaffung , t>i^ t^n ^p|)u^

fenngeic^net, ben ic^ meine, gehört ber (Glaube, t>a^ Oefterreic^ ber

'^DZittelpunft ber QBelt fei unb jebe^ i^m n)iberfa^renbe llnglüd

— namentlich ^rieg^unglüd — eine unnatürlicl)e ^fli(^tt)erfäumnii§

feiten^ ber 93orfel)ung bebeute. (f^ fei benn, ba^ fold^e 9Zieber--

lagen al^ Strafe gemeint feien, al^ t>erbiente 3üd)tigung für über=

^anbne^menben Unglauben, für ßöfung ber (Sitten, für 93erbreitung

t)on ret)olutionären 3been. <5)a l)ilft benn tt)o^l nid)t^ aU ftrenge

3ud)t einführen, bie "t^lrmee tücl)tig reorganifieren ; bann lä^t fi^

üiellei(^t ber ^eltfi^öpfer t)erfd^nen unb bie ^eltgefd)icl)te burc^

fünftige QNüderoberungen tt)ieber korrigieren. 0iefe Gd^mer^en unb

biefe 93etrad)tungen blieben bem ^ri^erl erfpart.

^enn iö) t)orf)in fagte, t>on jenem ^t)))u^ leben nocf) einzelne (ffem=

plare, fo ^ah^ id) mic^ n)a^rf(j^einli(^ geirrt. ^^ ift einfa(^ unmögli(^.
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t>a^ ^eutc nod) in ivöcnbcinem Stopfe bie ^elt firf) fo friegelt, tt)ie

fic fid) in bcn i^öpfen berer fpiegeltc, bie noc^ im aci)t5e^nten 3a^r-

(;unbert geboren mürben, bie bie crfte (finfüt)run9 ber ^ifenba^n er-

lebten, bie t>a^ erfte ^^otOQvapi)khiatt in Äänben hielten, bk mit

einigem ^ibern^iüen bie Oelbekuc^tung bnvd} t)a^ Petroleum »er-

brängt fa^en. 3u jenem a(töfterreic^if(^em "^^^pu^ (mit ben alt--

engUf(i)en ober fonftigen altnationalen ^pj^en ge^t e^ ebenfo) gef)ört

eine gett)iffe ^efc^ränfung ber ^rfa()rungen unb beö Q53iffen^, n)e(dt)e

^^nU aud) in btn fonfert)atit)ften Streifen nid)t me^r befte(;en fann.

<5)a^ fic^ bie ^ppen t>on @ef(^(e(^t^fo(ge gu ©efc^lec^t^fotge

änbern, t>a^ hk ^nfc^auungen , ^nficf)ten, @efüf)(e me^feln, t>a^

tann man am beften an fid) felber beurteilen, tt)enn man in bie 93er--

gangen^eit gurüdbUdt Seber SO^enfd), obn)o^( er jumeift ben '^a^n
l)egt, ein gleid)e^, fortgefe^te^ 3d) mit beftimmten ^|)ara!tereigen-

fd)aften p fein, ift ja felber eine ^ttU ber i?erfd)iebenften ^^|jen.

3ebe neue ^rfa^rung — gang abgefe^en t>on ben !ör))erlid)en 95er=

änberungen beö ^ufblü^en^ unb *t2lbtt)elfen^, be^ ©efunb-- ober ^ran!=

fein^ — mobifijiert ba^ ö^iftige 9©e[en. ^mki man fte^t, ob aU
£anbfd)aft^bi(b mit bem förperlid)en "^uge ober al^ ^eltanfd}auung

mit bem geiftigen, ift nic^t (c>ad)t be^ mel)r ober minber kräftigen

6e^t)ermögenö, fonbern befonberö 6ac^e be^ Äori5ont^.

9[öenn id) in meine ^inb|)eit unb Sugenb ^urüdblide, fo fe^e

ic^ mi(^ nid)t aB ^iefetbe, ©eänberte, fonbern fe^e nebeneinanber

fte^enb bie i:)erfd)iebenften 9D^äbc^engeftalten, jebe mit einem anberen

Äori^ont t>on 3been unb t>on anberen Hoffnungen, 3ntereffen unb

(fm))finbungen erfüllt. Unb tt)enn ic^ bie ©eftalten au^ meinem

reiferen *5rauenalter ober gar meinem je^igen baneben^alte, tt?a^

^abe ici^ (auj^er ber bloßen (Erinnerung, fo bla^ tvk bie Erinnerung

an (ängft gefef)ene ©emälbe ober längft gelefene 93üd)er) mit jenen

6c^emen gemein unb \va^ fie mit mir? Serflie^enbe 9^ebel, flat«

ternbe 6d)atten, öertt)el;enber S^and): t>a^ ift ha^ £eben . . .

9}^eine erfte 2kh^ wav niemanb geringerer al^ Sranj 3ofep^ I.,

^aifer t)on Oefterreid^. @efe|)en ^atte ic^ i^n ^mar nie — nur fein

93ilb — , aber id) fc^tt)ärmte l)eftig für i^n. <5)a^ er mid) heiraten

n)erbe, fd)ien mir gar nid)t auögefc^loffen: im (Gegenteil, t^a^ 6d)idfa(

n)ar mir fo tttrya^ ^e^nlic^e^ fc^ulbig. 9^atürlicf) mu^te ic^ nod) fünf

ober fec^^ 3al)re Unarten; benn t><i^ ein §e|)njä^rigeö i^inb ni6)t gur

5^aiferin gemad)t n)erben Bnne, fa^ id) ein. 3d) mu^te pr fünf^e^n--,

fcc^^e^njä^rigen 3ungfrau — ber fc^önften Sungfrau im £anbe —
aufgeblüht fein; ber junge Äerrfd)er tt)ürbe mid^ einmal erbliden,

fic^ mit mir in ein ©efpräd) einlaffen, x>on meinem ©eift entpdt fein
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unb mir fofort feine ^erfon p S'ü^en legen. 0a^ rvax fo bie Seit,

tpo id) überzeugt n>ar, ba^ bie '^Bett ein 9[)Zär(^eng(ücl für mic^

bereithielt. ^^ ju t>erbienen unb barin re(^t glänjenb am ^la^e ju

fein, bemül)te i(i^ mid) reblid^, inbem id) lernte, lernte, ühU, ühU
unb meine ffortfc^ritte unb 5^enntniffe felber anftaunte. ^in tDa^re^

^unberünb tvav id) — in meinen "klugen, (f^ ift tva^v, id) fprac^

gut <5ran5öfifc^ unb ^nglifcf) (t)on frü^efter 5^inb|)eit ^atU ic^ S^ran--

göfinnen unb ^nglänberinnen aU 93onnen), id) f^ielte mer!tt)ürbig

gut i^lat)ier, id) ^atte enorm t)iel gelefen: Le siege de la Rochelle,

Histoire de France t)on ^bbe 'Jleurt); Ruy Blas unb Marie Tudor

t)on Q3ictorÄugo; ben falben 6(^iller, ^|)pfif x^on "Jlabung; 3ane

^pre, Uncle Tom's Cabin, ba^ tt>aren bie ^ü(^er (alfo nic^t ^inber--

bü(^er), in benen xö) in jenem ^Iter fc^melgte; gubem liebte xö) e^,

im 5^onfert)ation^le^i!on p blättern unb öon allen ^iffenöjmeigen

93lüten 5u ))flüden, "^u^ OBi^egierbe? ^a^ mli x6) md)t be-

haupten; ic^ glaube, jene fd)önen 93lüten fd^ienen mir nur bege^ren^--

tt)ert, um mir einen fc^müdenben 5^ran5 barauö ju fled)ten.

^xn böfer Sufall ^at gen>ollt, ba^ i^aifer 'Jranj 3o[ep|) fd)on im

Sa^re 1854 — ic^ mar alfo erft elf Sa^re alt — feine doufine

(flifabet^ erblidte, mit i^r ein ©efpräd) an!nü|)fte unb il)r feine

^erfon 5U ^ü^en legte. 3c^ tpar nid)t gerabe unglüdlic^ (e^ gibt

ja noc^ anbere 9}Zärd)en|)rin5en genug), fonbern intereffierte mid)

fortan lebhaft für (flifabet^ t>on 93a^ern, fud^te nad^ i^ren Porträten,

fanb, t)a^ fie einige 'i2le^nlid)feit mit mir ^aht unb a^mte i^re S^rifur

nac^. <S>ie eigentli(^e f)eftige £eibenfc^aft für meinen jungen ßanbe^=

t)ater tvav ja feit einiger Seit erlofd)en. «Chiodo caccia chiodo»,

biefe^ (o))vxd)tvovt menben bk 3taliener an, um gu illuftrieren , ba§

eine £iebe hk anbere »erjagt

3(^ war an meinem elften ©eburt^tag jum erftenmal in^

^^eater geführt n)orben. 9}^an gab hk „^ei^e 0ame". 9^ein, biefer

©eorge ^romn! („tt)el(^e Cuft, 6olbat gu fein!") 3a, ha^ ift bo^
ber f(^önfte 6tanb — näc^ft bem Operntenorftanb. ^enn etrt)a^

Äinrei^enbereö al^ biefen Gänger — ic^ tt)ei§ fogar nocl) feinen

9^amen, ^^eobor "fforme^, ber dinbrud mu§ alfo tief gemefen fein —

,

ettt)a^ 9^itterlid^ere^ l}atU id) mir nie träumen laffen. 6o mu^te

ber mir beftimmte ^rinj au^fe^en. (fr mu^te nic^t einmal ^rinj

fein, nur n)omöglic^, n)enn nic^t ^enor — >^errn ^orme^ i)ätU id)

feinen 5^orb gegeben —
, fo jebenfall^ 6olbat. ^äl)renb id) ba^

erjä^le, fe^e id) ^ ba^ id) gmar ein bumme^ ^äbel n^ar, aber i^ein

red)te^ 5^inb. 0a^ fommt n)0^l bal)er, tt)eil id) feine gleichaltrige

©efpielin gel)abt, fonbern nur in ber ^elt ber 93ü(^er lebte, beren
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Selben auct) feine 5^inber, fonbern (fmac^fene tDoren, beren Ceben^--

fc^idfate fi(^ jumeift um Ciebe unb (f()e breiten.

0a^ ^td^tigfte im llniüerfum, ba^ tt>ar jebenfaU^ meine fleine

^erfon. 'S>er Sauf ber ^e(t, ba^ tt)ar nur bie 9!Rafd)inene, beren

fämt(id)e 9^äber ^u beut Stpecfe ineinanber griffen, um mir ein flra^-

lenbe^ ©lücf ju bereiten. Ob id^ allein ein fo törid)te^, eingebilbete^

5^inb mar, ober ob biefe^ ^eltjentrumgefü^l überhaupt ein hzi

^inbern unb befc^ränften ©efd^öpfen natür(id)e^ @efü^( ift? Ob
bie ^ef(i)eibenl)eit eine eble S^ruc^t ift, bie erft am 93aume ber

£eben^erfa()rung unb be^ ^iffen^ reift? <5)aran lä^t fid) auä)

fo red)t ber ^^pu^ eine^ 9[)Zenf(^en ober einer 5^(affe ermeffen —
baran, wa^ ai^ tvx6)txQ er fc^ eint. 3n jenen 5^inb^eitötagen

tvav mir (neben bem aUe^ überragenben „Sc^'O noc^ t>on bebeutenber

^id)tig!eit: ba^ ^ei^na(f)töfeft ; bie gro^e ^o^nung^reinigung ju

Oftern; t>a^ 93rünner ^amenftift; bie "^uflefe t)on 5^aftanien in ben

mit einem ^e^|)irf) t>on Äerbftlaub belegten ^egen be^ 'tZlugarten^,

bie 93efu(^e ^ri^erlö, ber fc^öne £iebert)ortrag meiner Butter,

bie feIbftt)erftänbIicC)e gro^e ßiebe biefer SDZutter für mid) unb meine

ßiebe 5u i^r, bie fo gro^ tt)ar, ba^^ tt^enn fie auf ^votx ober brei

^age nad) ^ien fu|)r, ic^ ftunbenlang fd)(ud)5te, a(^ n?äre mir t>a^

Äerj gebrod)en.

'Wxt einem folc^en 5^rei^ t)on ®id)tigfeit fönnte id) aUe t)er--

fc^iebenen ^bf(^nitte meinet ßeben^ umra|)men unb mir baburct) am

beutli(^ften bie ^f)afen t)ergegenn)ärtigen — üon jener erften (fr=

innerung be^ n^ic^tigen 93ortenmufter^ am tt)ei^en 5^af(^mirfleib^en

an bi^ gu bem 3bea( be^ geftd^erten internationalen 9^ed)t^5uftanbe^,

t)a^ mir ^eute aU eine aüeö anbere übertrumpfenbe ^id)tigfeit

erf^eint.

ioier |)anbelt e^ fic^ um ettt)a^, tt>a^ erft tt)erben foü, unb id^

glaube, ba^ bie 93ef(^äftigung mit fold)en <5)ingen nur eine feltene

ift. ^ie meiften 9[)^enfd)en -— unb ic^ in meinen früheren Ceben^=

epoc^en mit i|)nen — nehmen bie Hmn)elt unb t^k ^errfd)enben Suftänbe

alö tttva^ ©egebene^, 6elbftt>erftänblic^e^, fc^ier llnt)eränberli(^e^ an,

über beffen llrfprung man nur menig unb an beffen mögli(^e ^[öanblung

man gar nid)t benft. 60 tvk bie £uft ta^n ift, geatmet ju iverben

unb man nx(i)t^ baran 5U änbern berufen ift, fo ift bie gegebene

©efellf(^aft^orbnung — bie politif^e unb fittli(^e — ta, um bie

*52Itmofp^äre, bie £eben^luft unferer fojialen (ffiften^ abzugeben.

9^atürlic^ benft man fic^ ba^ nid)t mit biefen Porten, benn jene

•iHuffaffung ift eine ganj nait>e, b. ^. alfo me^r in ber (fmpfinbung

al^ im 93en)u^tfein t)orl)anben, fo tt)ie man ja aud), oi^ne fid^ beffen
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bctt)u^t 5u merben, beftänbi^ ^tem ^olt unb an bcn 6ti(f= unb

Gauerftoffge^alt ber 2uft nid^t benft

0ie Erinnerung an einen ßanbaufent^aU be^ Sa^re^ 1854 ift

mir lebhaft im 0ebäc^tni^ ^aften geblieben, -öeute no6) fe()e ic^

öerfc^iebene Silber au^ bem 6(^lojfe, bem ©arten unb bem ^alb
ber Äerrfd^aft SD'Za^en t)or mir, mä^renb fo t)ie(e anbere Gjenerien,

bie i(^ [eitler gefe^en, meinem ©ebäc^tni^ entfc^munben finb. 9!)lan

trägt bod) eine eigentümUi^e i^amera im 5^opfe, in bie ficf) manche

93ilber fo tief unb beutlic^ einä^en, U)ä(;renb anbere feine 6pur

5urü(f(affen. 0er Apparat mu§ fi(^ im @e^irn momentan auc^ fo

aufHappen unb größtenteils aber t>erf(^(offen bleiben, fo ba^ bie

^ußennDelt ftc^ nicä^t ^ineinp^otograp^iert.

(fS mar bamalS nicJ^t §um erftenmal, baß id^ in ^a^en mar,

aber t)on bem früheren ^ufent^att ^abe id) nur eine gan§ bkffe

93orfteüung. 3c^ fe^e mid) nur auf bem ^vm ber ^inbSfrau in

htn 6a(on getragen, um bort t>on ber Hausfrau — '^antt 93ett^

^in^tt) — unb i^ren beiben ermac^fenen ^öc^tern, 9?ofa unb ^infa,

geliebfoft ju merben. 3m 3a^re 1854, ba meine Butter mieber

nac^ ^a^tn eingetaben mar, regierte bort nid)t me^r ^anU 95ettp

;

fie mar t)or einigen 3a^ren geftorben unb bie ^öc^ter maren t)er--

^eiratet außer Äaufe — 9?ofa an einen 93aron ^ai)n in @ra§,

^infa an ©eneral (trafen Erenneoilte , 'JeftungSfommanbant in

^DZain^. 9}^ain5 mar ja bamaB öfterreict)ifd)e ©arnifon. ^ie bie

0inge fid^ boc^ tjerfc^ieben auf biefer unferer manbelbaren (frbober--

fiäd^e, auf ber ja a\it^ in fortmäf)renbem '^anbel begriffen ift; aber

f(^neEer unb unermarteter aU 95erge unb ^äter, alS bie 9[öä(ber

unb (otäbU ber Cänber manbetn fid) i^re po(itifd)en ©renken unb

3uge|)örig!eiten.

Hm nac^ ^OfZa^en jurüdpfommen, baS ja nod^ immer auf ber-

felben 6teKe fte^t, melc^eS id) aber feit^er nid)t me^r gefe^en ^abe,

fo mar eS bamatS unter ber Äerrfd)aft eineS jungt>ermä|)lten ^aareS.

^m felben ^ag, ba ^aifer 'Jt^ans 3ofep^ mit (f(ifabet^ t>on ^a^ern

Äoc^jeit ^ie(t, f)atte ber nunmehrige -öerr t>on 90^a^en unb ungern,

€|)riftian @raf ^xn^tt), feine 93raut, ^^erefe ©räfin ^rbna, ^eim=

geführt Ein fc^öneö, glüdtic^eS junget ^aar.

Einen luftigeren, mi^igeren 9!}lenfc^en aU „E^riftl" ^in^tt) tann

man fic^ nic^t öorftelien. 0eS ift bie ganje Wiener @efeUfd)aft

Seuge. 9^oc^ in feinem fpäten ^(ter, auf bem nichts meniger aU
luftigen Soften eineS ßanbmarfc^allS , mußte er Äeiterfeit unb @e--

mütlic^feit bis in bie parteijerriffene ßanbftube ^u bringen. 0aS
6d)loß, alt unb getürmt, fte^t auf einem bemalbeten ^erg; t>om
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jmeiten Stodtvtvt fü^vt eine ^ür auf ein ^(ateau, auf bem ein

Heiner Siergarten angelegt ift, unb öor bem @artengitter liegt ber

^alb. ^in ^at)illon ift in bem @ärtd)en angebrad)t, unb auf bem

^if(^ barin lagen gefärbte @läfer, blau, gelb, rot . . . ^urc^ biefe

lie^ man mid) in bie 9^atur ^inauöfc^auen (biefe Erinnerung batiert

Don einem früheren ^[Ra^ener 93efurf), aB ic^ no(^ gang Hein mar),

unb biefen blauen ^alb, biefen gelben ©arten, biefen grünen Fimmel

5U fe^cn, e^ n>ar mir eine jauber^fte Ueberrafc^ung — i(^ fc^rte

t>or ©lud (f^ ge^t boc^ nic^t^ barüber: erft Dor furjem geboren

morben ju fein unb alle^ — alle^ tva^ t^k ^elt bietet, aU neu ju

empfinben — alle^ ein erfte^ 9}^al ju foften. ©rum tt)äre e^ gan§

fcl)ön, immer n)ieber geboren ju tt)erben unb immer n)ieber alle^ t>on

oorn 5u beginnen, n)ieber ba^ Sauberreid) ber Ueberrafd^ungen burc^=

jumanbern, ba^ mit bem erften gefärbten ®la^, mit bem erften d^rift--

baum!er§(^en , ^ttva^ fpäter mit bem erften ^u^ un^ ftetö aB zxn

ungea^nte^ 9^eulanb blenbet , , .

2

Srfte Sug^nb

"^ll^ id) beinahe ^xt>'6lf 3a^re jä^lte, n)urbe mir jum erftenmal

t>a^ @lüd 5uteil, eine faft gleid)altrige ©enoffin ju bekommen.

(fine 6d)n)efter meiner 9}^utter — ^ante £otti ^ie^ fie für

mic^ — fam auf 93efud), begleitet t>on il)rer einzigen ^od)ter (fbira.

^ir beiben 9[Räbc^en entbrannten in *5reunbfd)aft jueinanber. 3c^

fage „entbrannten", benn unfere gegenfeitige Suneigung mar eine

l)eftige, unb namentlid^ mar e^ (flüira, bie eine ma^re 't^lnbetung für

mi(^ Seigte.

^ante Cotti mar bk ^itme eine^ 6ad)fen "JCamen^ 93üf(^el,

feinet Seic^enö öermi^genber '^riüatier unb 93üc^ermurm. Ebira

mar fogufagen in ber väterlichen 93ibliot^e! aufgemac^fen. <S)a^

£iebling^fa(^ ^üfd^eB mar bie ^^ilofo))l)ie gemefen, unb er unter-

l)ielt fi(^ mit feiner kleinen üorne^mlic^ t)on Äegel, ^xd)tt unb 5lant.

3ur Erholung üon fo fd)merer 5^oft rei(^te er i^r 6^a!efpeare. Unb

al^ gans befonbere 9^äfc^erei Urlaub, Körner, Äölberlin. 0a^
9^efultat biefer (fr5ie|)ung mar natürli(^ ein 93lauftrümpfd^en. ^xt
a6)t Sauren ^attt (fbira 5u biegten angefangen — Cieber, 95allaben

u. bergl., unb aU xd) fie fennen lernte, |)atte fie fd)on mehrere

<5)ramen in ^rofa unb dn paav ^ragöbien in Q3erfen üerfa^t 0a§
fie bie größte <5)id)terin be^ Sa^r^unbert^ merben foUte, ba^ ftanb
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bei i^r felber, bei ^ante ßotti unb bei mir feft 93ieUeid)t tpäre fte

e^ getDcrben, tt)enn nid)t ein früher ^ob fie ereilt ^ätU. 6ie ^at

fid) bie 'i^lnerfennung üon großen Kennern ertt>orben — id) nenne

nur ©rillparjer, ber i^re (Badern mit bemunbernbem Gtaunen la^

unb i|)r eine gro^e Sufunft ^rop^egeite. 3n unferem ^^dmilienfrei^

tvav x^x ©enie unbeftritten. Unb fie befa^ jene ©qenfc^aft, n)e(c^e

bie Äälfte be^ @enie^ barfteüt, nämlid) eifernen S^Iei^, 3eben ^ag
t)erbrac^te fie — baö ^inb — freimiüig brei ober t)ier 6tunben

^intereinanber am 6d)reibtifc^ unb f(^rieb, f^rieb, fd)rieb. Oft i)atU

fie mehrere arbeiten auf ber ^erfftätte — eine 9^ot>elIe, ein <Srama

unb üerf(^iebene ©ebic^te ba5tt>ifc^en. 3d) erinnere mic^ ber ^itel

einiger ber großen 6tüc!e: „5^ar( ber 6ec^fte" ^ie^ ba^ eine, (fin

anbereö ,,^elaöcar"; biefer 9^ame be^ Selben (iö) glaube, er tt)ar

"^D^aure) gefiel mir gan^ befonber^ unb f(^ien mir fd^on allein @ett)ä^r

be^ ^rfolgeö. Ob biefe Dramen ^u ^nbe gefd^rieben tt)urben, erinnere

ic^ mid) nid)t 3c^ tt)ei^, ba§ id) fie in ©eftalt t>on planen fennen

lernte — nur einzelne G^enen tt)aren fd)on fertig, einzelne befonber^

effeftt>olle 9i3^onologe. (fbira n)ar eine raftlofe 'Jeilerin. ^enn fie

unö an einem ^age eine gro^e ^irabe ^ela^carö tjorgelefen |)atte,

fo hvaö)U fie oft am näc^ften ^ag eine gang neue '^Huflage berfelben

^irabe gu ©e^ör. S^ür mid) tvav xi)v Sufunft^ru^m €>ogma. Unb

fie 5tt)eifelte nic^t an bem SD^ärc^englüd, ta^ mir t^a^ £eben bringen

mu^te, benn n)enn fie meine geiftige Snferiorität au(^ sugab (hd

mir n>ar ja aud) i)om ^ic^ten feine 6pur — bie Ceier tt)ar mir

gerabefo fremb tt)ie etma ba^ ^alb|)orn), fo ^atte fie unbegrenjte

^emunberung für meine ^l)^fifd^en Q3or5üge, für meine tt>eltlid)en

Talente — ic^ mu^te eine gro^e 0ame werben unb im 6turme

alle Äer§en erobern, ^ie man jte^t, liefen mx e^ an gegenfeitiger

^ertfc^ä^ung nic^t fehlen, unb t)a^ tvax ber ^oben, auf bem ftd)

unfere Sreunbfd)aft fo mä(^tig entfaltete.

^ixx fi(^ i)offte €bira auf feine gefellf(^aftli(^en Erfolge. 6ie

voax fid) i^rer 6c^ücl)tern^eit unb il;re^ 6d)önl)eitömangel^ bett)u^t»

5^lein, mit einem gu großen 5^opfe, einem 6(^illerfo|)fe, xt>ax fie aller--

bingö fein ^übfc^e^ '^D^äbd^en; t>a^n linfif^ in ben 93en)egungen,

|)ilfloö in ber 5^ont>erfation ~ nein, al^ "^rau n)ürbe fie fid)erlid)

niemals gefallen — n)äl)renb fie überzeugt mar, eine Ueberjeugung,

bie id) teilte, ba^ ic^ aU fol(^e alle möglid)en ^riump^e feiern n)erbe;

aber fie begnügte fi(^ mit ber i^r beftimmten 9?olle : bie (Bapp^o be^

neunzehnten 3a^r^unbert^ ju werben, (fin befd)eibeneö (Eoufini^en--

paar, t)a^ mu§ man un^ laffenl

^Ifo tt>ir ujaren S^reunbinnen unb fd)tt)uren un^ lebenslängliche
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^reue; (Sefpielinnen tparen mir aud). ^iWx tper fid) babei üorfteUf,

ba§ it>ir sufammen mit puppen fpielten ober burd) 9^eifcn f):.rangen,

tt)ie cö unferem Wttv cje^iemt ^ätte, ber tt)ürbe ftd) irren, ^ir
fpietten „^uff'\ <S>a^ n)ar ein üon un^ erfunbene^, i:)on un^

fetber fo benanntet 6pie(, an bem mir ftunbenlang un^ gu t)er9nügen

^^ beftanb barin: ^ir füf)rten eine S^omöbie auf. (fbira

übernat)m hk 9^oüe beö Selben, id) ber Äelbin. <S)er ^e(b mec^felte

immer ah; balb mar'^ ein franjöfifc^er SD^arqui^, hal^ ein

f):)anifd)er 6tubent, ober ein rei(^er £orb, ober ein junger ^D'Zarine--

offixier, ober ein fc^on eftt)a^ gefegter Staatsmann, manchmal ein

inkognito auftretenber 5^önig; id) aber (teilte immer micf) felber t)or,

bie Äelbin mar immer ^erta ^inSft), jumeift fec^^e^n-- ober fiebje^n--

jä^rig, hd mand)en ^Kombinationen fd)on ^ttv>a^ ältl\(5): fagen mir

^tvd- bis breiunb^man^ig. ®ie ^omöbie enbete gemö()n(id} mit einer

Äeirat, bo(^ fam eS and) V)or, ba^ ber Äelb ftarb — bann mar'S

eben ein ^rauerfpiel

(f^e baS 6pie( begann, mürbe Seit unb Ort ber Äanbtung be-

ftimmt, ber 9^ame unb bie ^erfonSbefd)reibung beS Selben mußten

feftgefe^t unb baju eine Situation gegeben merben. 3um ^eif))iel:

3m 3a|)re 1860 mürbe 93erta a(S @aft ber ruffifcf^en ©efanbtin

auf einem 6d)Io^ bei ^oSfau meiten. <S)er "trüber ber ^auSfrau,

Surft "t^Ieyanber '^(ejanbromitfd) 9^affumom, ein fe^r ftnfterer unb

meland^olif(^er 9}^enfc^enfeinb , gro^, elegant, fc^mar^ gefleibet, mit

un^eimlic^ glü^enben 'tHugen, befinbet fi(^ unter ben ÄauSgenoffen,

Seigt fi(^ aber nur feiten, (fr foE ein großes Hnglüd burd)gemad)t

(eine bunfle @efc^id)te t)on einer falfc^en S^rau, t>on einem erfc^offenen

©uellgegner — ©enaueS mei^ man nic^t) unb fid) t)on ber 9[öelt

jurüdgejogen |)aben. ^er 6d)aupla$ ftellt t)tn ©arten t)or, am

Q^anbe eineS ^eic^eS, auf bem ein paar 6c^mäne fegein. 3d) fi^e

mit einem 93ud)e in ber ioanb auf einer 93anf unter einer ^rauer--

meibe, unb auS einer 6eitenallee fommt, in tiefet 6innen üerfunfen

— '^^lleyanber "iHlejanbromitfc^ ba^er. 3e^t, nad)bem t)a^ feftgefe^t

mar, fonnte ba^ 6piel beginnen, unb mir fagten „^uff". 9)^it

biefem Saubermort maren mir in bie dramatis personae t>ermanbelt

~ xd) in bie fieb5e^njäl)rige Q3erta, dima in ben un^eimli(^en

9?uffen. Unb ber Dialog l)ob an. Sollten mir ha^ 6piel auf

einen ^ugenblid unterbred)en , fo fagten mir „^aff" unb flugS

maren mir mieber bie ^mei fleinen ^oujtnen, bie fiel) etmaS mitteilten

:

eine fsenifc^e 93emer!ung, mie: biefer 93leiftift h^t>tnttt eine ^iftole,

ober aud) etmaS ^rit)ateS, baS mit bem 6piel in feiner ^Sejie^ung
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ftanb. ünb erft al^ tt)ieber „'^uff" gcf))roc^en xvav, mürbe bcr

Dialog t>on neuem aufgenommen. Um ju marüeren, ba^ ber eine

ober bie anbere ^arbe n)ed)fe(te, f)atten tt)tr befonbere 3eid)en: ba^

leichte, rafc^e ^ufblafen ber fangen bebeutete letfe^ (frröten; ba^

ftar!e unb ein ))aarmal n)ieberf)o(te ^ifblafen (teilte t>or : mit purpur-

rote übergoffen ; ein fd)nel(e^, bU^artigeö Äerunter5ief)en be^ S[Runb--

tvinUU, ha^ tvav ^rblaffen ; ba^ Hmfe^ren ber gangen Hnterlij^j^e —
ba^ toar fcC)on geifter^afte^ ^rbleic^en, 0er 93er(auf be^ 6tücfe^

n)urbe nid)t V)or^er (fingiert, ber wav ber felbfttätigen (fntmidlung

ber ©efpräd^e unb @efü|)(e überlaffen, benn mv füf)(ten n)ir!(i(^

babei: ertt)ac^enbe^ Sntereffe aneinanber, feimenbe 9^eigung, unb

gen)öf)n(ic]^ gum 6(^(u^ erg(üf)enbe Siebe, bie gum ßeben^bunbe

führte. 60 ein bialogifterter 9^oman bauerte manchmal tagelang;

mir fonnten ja and) nid^t ununterbrochen meiterfpielen , ba anbere

95efd)äftigungen : Sektionen, 6|:)a§iergänge, '5[Ra(;l5eiten u.
f.
m. un^

riefen. 0ie "^nmefen^eit unferer 9[Rütter ftörte un^ nici^t immer;

tt)ir festen un^ in eine anbere (Scfe be^ Simmer^ au^er Äörmeite —
fagten „^uff", unb ber finftere ^(ejanber ober mie fonft ber jemeilige

.^e(b i)k% tvax mieber ha, Sieber mar unö t>a^ ^pkl freiließ, n>enn

mir allein maren, benn t>a fonnte ber <S)ialog mit au^bru(f^t>ollen

©eften begleitet, ber "inffeft burc^ er^ö^te Stimmen auögebrücft

merben. ^ar eine folc^e ^omöbie au^gefpielt, fo mu^te mieber ein

neuer Äelb unb eine neue Situation erfonnen merben. 9^ic^t immer

fiel un^ etma^ ein; ha fa^en ober fpagierten mir im nüchternen

^affguftanbe nebeneinanber ober plauberten, hi^ plö^tic^ bie eine

ober bie anbere rief: „^a^atem." C^b^ürjung für: Scf) mei^ txn

^^ema.) (5cl)ien ba^ i?orgefd)lagene ^^ema gut unb intereffant,

bann \)k^ e^ ^f^wff" w^b bie T^ermanblung mar gefd)e^en.

3d) erinnere mid), ha^ einmal, al^ mir in unferer Simmerecfe

fpielten, bie am anberen ^nbe mit einer 6ti(ferei befcl)äftigte ^ante

Sotti aufrief: „<S)ein Äüfteln gefällt mir aber gar nicl)t, (fbira!

So troden unb fo ^artnädig — ha mu^ ber <S»o!tor befragt merben ..."

(fbira ^atU aber bamaB gar feinen Äuften, fonbern mir maren feit

mehreren ^agen in einem au^erorbentlid^ rül)renben ^ufffpiel be-

griffen, bei melc^em ber (beliebte ein tobgemei^ter 93ruftfranfer mar.

*

3c^ ermähnte t>or^in ben fc^^önen Ciebergefang meiner 9[Rutter.

©iefer ©efang l)at in meiner 5^inbl)eit unb fpäteren Seben eine gro^e,

einflußreiche Q^oUe gefpielt. 9}Zeine 9)Zutter httxadjUU e^ ftet^ alö

eine tragifc^e 93erfe^lung i^re^ Ceben^berufe^ , ha^ fie nic^t 9)>ern-

fängerin gemorben mar. 3n i|)rer erften 3ugenb l^atte ein berühmter
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ita(ienifd)cr 9}^aeftro t^re 6timme geprüft unb bk 93erfid)erung ab--

gegeben, t)a§ feit ber ©rifi, ^afta unb 9i}ZaUbran fein fo(d)er Sopran

gel^ört tt)orben fei, baju bie blenbenbe (frfc^einung : furj bie ]j)öd)ften

^riumpf)e, bie reid^ften @o(bgett)inne tt)ären t>a bem fd^önen 9CRäbc^en

erf(^loffen gemefen, menn fie bie ^^eaterfarriere ergriffen i)ättt; t>k^

t)k ^[Reinung beö 9D^aeftro, ber e^ and) unternahm, i^r nad) ber ait=

itaUenif(^en Schule @efang^unterrid)t 5u erteilen unb e^ unter anberem

erreid)t |)atte, ba^ fie ba^ (fintrittörejitatit) ber 9^orma mit tragifc^er

unb fd)metternber 5^raft sunt 93ortrag brachte, ujieber jur ^e-

fd)ämung aller @rifi^, ^afta^ unb 9!}Za(ibran^. ^ber meber meine

@ro§e(tern no(^ „^ante G^taubiu^", n^elc^e meine 9[)^utter §u fic^

genommen unb aufgewogen l^atte, tt)oUten öom ^^eater, t>a^ in biefen

Seiten noc^ aU ein ^fu^t ber 6ünbe betrachtet tt)urbe, tttva^ tt)iffen,

unb eö ift SDZama^ 9^ormare5itatit> niemals auf ben Brettern er-

flungen, aber no(^ gar oft in meinem ^^inber^immer (in bem unfer

5^(at)ier ftanb), unb ^at fid) mir in bie 6ee(e geprägt al^ t)a^ 9^on--

pluöultra beö 'St^auen^eroi^muö unb ber Opernfunft. ^ruibenpriefterin

unb 9[)Zifte(5tt)eig, Ceibenfc^aft, ^r^aben^eit : fo ftanb in meiner 93or--

fteUung t>a^ ftra^lenbe 9'^ormabilb, umrauf^t t)on fü^eftem 9}ZeIobien--

gauber, i)on überirbifc^er 6timmgett>a(t, ^a§ e^ i^v nx6)t erlaubt

tt)orben tpar, fic^ für t>a^ ^^eater au^jubilben, empfanb meine SD^utter

hx^ 5U xi)vcm fpäten '^^llter aU eine 5l^rän!ung, aU eine 93eraubung

an all ben Gc^ät^en, t)k il)r bie 9Zatur mit i|)ren ^unbergaben be--

ftimmt i)attt, 3a, tt)enn icf) etma biefe Stimme geerbt ^ben follte,

bann fönnte fie t)ielleicl)t an ber ^ocl)ter biefelben t)erfäumten ^riump^e

erleben; aber für eine ^omte^ 5^in^ft) tpäre ja bie ^f)eaterfarriere

no(^ weniger am ^la^e, alö fie für t>a^ *5räulein oon 5^örner ge--

ttjefen n)äre, unb bem ^xx^zvl ^ättt man eine fol(^e 3bee nic^t

einmal er5äl)len bürfen. 3n mir felber ermac^te aud^ fein ^unfc^
bana(^: meine Sufunft fa^ x6) beutlicl) t)or mir, tparb fie ho6) in

b^rx täglicl)en ^ufffpielen t)er5eicl)net : (frtt)ad)fenfein unb ^infü^rung

in bie ^elt, jufliegenbe Äer§en unb Äeirat^anträge, eine 93egegnung

be^ ^inen, ^in^igen, bem aud) mein Äerg aufliegen tt)ürbe, n)eil er

ber 93orne^mfte, 6d)önfte, @efcl)eitefte, 9^eic^fte unb (fbetfte t)on

allen U)äre. ^aö er mir bieten mürbe — unb id) i^m aud) reic^--

lid) surüdja^len — , ba^ tt)äre t>oll!ommene^ unb leben^länglid)e^

©lud.

(f^ zeigte fid) aud) balb, ba^ id) feine ^^änomenalftimme befa§,

unb nur bei folc^er ^ätU meine Butter ha^ ^rojeft einer ^ünftler--

laufbal)n für mid) in^ "^uge faffen fönnen, alfo mar meiter feine

9^ebe öon biefer ^t>entualität.
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9b meine 9}Zutter tt)ir!(i(^ ein fo ^errlid)e^ Organ befa§, tt)ie

e^ i^r jener *3[)Zaeftro eingerebet, unb nebenbei Talent, t^a^ fonnte id)

natürlich nic^t beurteilen, aber id) na^m e^ ai^ ^OQxna ()in; i^r

©efang gefiel mir fe^r gut, aber \va^ t)erfte^t ein5^int)? '^enn id)

je^t gurüdbenfe, fo fteigen mir 3n?eifel auf, benn x^x 9ltp<tvtoxu xvav

ein ftar! bi(ettantenf)afte^. *^u^er jenem ^^ormarejitatiü unb bem

barauffolgenben '^bagio „Casta diva" fang fie nur bie aderleic^teften

lieber, beren '^u^tt)a^( — in meinem heutigen Urteil — aud) nic^t

auf !ünftlerif(^en @efc^mad f(^lie^en laffen, ^amal^ gab e^ freilii^

noc^ feine ^olfffc^en unb 93ra^möfd)en ober gar 9^id)arb 6trau^fc^e

lieber; aber (Btüä^r it>ie: „^u ^aft diamanten unb perlen'', „6|)a--

nifc^e^ 6tänbc^en", „93lau *i2leugelein", „®ute ^a6)t bu mein |)er--

Sigeö i^inb", „9b fie n)o^l fommen n)irb, ^u beten auf mein @rab"

u. bergl. ge^i5rten bo(^ bamal^ fd^on in bie @affenl)auer-- unb

„(3c^mad)tfe^en"--5^ategorie. 6ie tt>ar feine ^ianiftin, fonnte fid) alfo

nic^t felber begleiten, dreimal n)i5c^entlid) fang fie eine 6tunbe lang

5ur 93egleitung meinet ^laoierle^rer^» 93rad)te biefer ein neue^

2kt>^ fo lie^ fie i^n bie 6ingftimme mitfpielen, unb t>a^ ^inftubieren

bereitete x^x lange 9[Rü^e. '^u^ allbem f(^lie^e ic^ na($träglid), t>a^

fie feine^fall^ ein mufifalifd)e^ @enie n)ar, unb ha^ ge|)i?rt boc^ au^
baju, abgefe^en t>on Straft, Umfang unb ^o^llaut ber 6timme,

um eine ^afta, ©rifi unb SD^alibran ober Henriette 6ontag 5u fein.

93on ben 6c^idfalen unb 6iegen biefer gefeierten 6terne erjä^lte

meine ^ntttx t>iel; al^ llnterton flang bann mit, t>a^ fie um bie

gleid)en Erfolge gebracl)t n)orben fei, unb in meinem @emüt pxä^U

fi(^ bie 93orftellung ein, ba^ eine gro^e 6ängerin eine '^rt ^unber--

n)efen fei, bem t>k ^xttvtlt in "Anbetung gu ffü^en liegt, ^eine liebe

9}Zutter n>ar überl)au|)t eine etma^ fd)tt>ärmerifc^e, überfpannte 9^atur.

9ft gab fie i^ren ©efüblen in ©ebid^ten ^u^brud; bod^ mit biefem

3tt)eig i^rer Talente t>erbanb fie keinerlei ^^rgeij nod^ ^itelfeit. 6ie

^ielt fid) nx6)t für eine begnabete <S)id)terin; aber ba^ fie ein @efang^--

ftern erfter @rö§e i)ätU tt)erben fönnen, biefe Heber§eugung t)er=

lie^ fie nie.
^

93alb fonnten tvxx unfere ^ufffpiele mit nod) me^r 9i}^u^e führen,

(flüira unb ic^. Unfere beiben 9[Rütter unterna|)men im 6ommer
be^ Sa^re^ 1855 eine 93abereife, unb mx h^xht blieben unter ber

9b^ut einer @out)ernante jurüd. 0a^ Siel ber 9^eife tt)ar ^ieö--

baben gett>efen. <5)ort |)atte e^ ben 5tt>ei 'Jrauen fo gut gefallen,

ba^ fie im g^rül)fommer be^ näd)ften Sa^re^ mieber ba^in gingen,

unb bieömal — o unbefc^reiblic^er Subel — nahmen fie unö mit.
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0ie crftc cjrö^cve 9^eife im lieben. 93i^^er mar ic^ nur einige SD^ate

auf 5tt?ei ober brei ^age nad) ^ien mitgenommen tvovbm, u»ib ba^

mar mir jebe^mat ein S^eft gemefen ; aber je^t eine mirflic^e 9\eife in^

*^u^(anb, ein beüorfte^enber moc^enlanger ober x?ieneid)t monatetanger

'2lufent|)a(t in einem berühmten 93abeort — eö mar ju beg(ü(fenb!

0aö ^ngene^me foUte t>a übrigen^ mit bem 9^ü^tid)en t>er--

bunben merben. (f^ mar nämlic^ nic^tö ©eringere^ beabfic^tigt, a(^

ber 6pielbanf eine ober jmei 9[)^i((ionen ju entführen, ^ante ßotti

i)klt fid) für eine ^eüfe^erin. <3k ^atte ftet^ mit '^Zl^nungen, träumen,

magnetifd)em 6d)(af unb ä^nlid)en fingen ju tun. ^ä^renb

ber ^ifd)rücfepibemie mar fie and} ein au^erorbent(id)e^ 93^ebium

gemefen. Unter i^ren ^itiö^t*« taugten unb fprangen t>k ^ifc^e,

bann fogar gentnerf^mere 6c^rän!e u. f. m. 3(^ ^abt e^ oft felber

gefe^en, unb t>a xd} mit ^tttt gebilbet ^atte, fo mar in meinen

<5ingerfpi^en aud) ein fo fprüf)enbe^ „'Jtuibum" gekommen, ba^ atte^,

ma^ id) berührte: ^ifc^, 3p(inber|)ut be^ 5^(aöier(e^rer^ unb ba^

Mat>ier felber ^erumgulaufen begannen. 3c^ erinnere mid) beffen

beutlic^ unb fönnte baf)er aU i^ronjeugin für ^ifc^rüden auftreten,

menn ic^ md)t gegen bie Seugenfc^aft eineö ^inberfinneö mi^trauifc^

märe. ^^ fann ja ^inbilbung gemefen fein, ^oc^ ^ante £otti (ie^

über ta^ gange m^ftifd)e ®thkt über|)aupt feinen Smeifel aufkommen.

^X(i}t§ konnte fie me|)r beteibigen, al^ menn man i^re Sehergabe

nic^t anerkannte. 3m übrigen mar fie ja eine fe^r gefc^eite, unb aU
^itme eine^ @e(e^rten, ber fie an feinen geiftigen 3ntereffen teil-

nehmen (ie^, auc^ oielfeitig gebilbete unb freibenfenbe S^rau, alfo

konnten i^re mt)ftifd)en "iHnmanblungen nid)t aB finbifd)er *iHberg(aube

aufgefaßt merben. & mar auc^ etmaö anbere^. (ok litt ^äufig an

^xämpf^n, fie t>erfiel Uxd)t in ^^pnotifc^en 6d)taf, ber gu jener 3dt
xxod) nxd}t fo, fonbern magnetif(^er 6d)(af |)ie^, unb beffen 93ifionen

a(^ Äeüfe^en galten. Unb fo fam e^, ba^ fie jene (frf(i)einungen,

t>k jenfeit^ x^v^^ normalen ^ac^enö lagen, aU eine i|)re eigne, be--

fonberö mt)ftifd)e 5^raft h^tva6)t^t^, eine in t>k Sufunft reic^enbe

6e^fraft. ^ä^renb be^ t>oriäl)rigen *52Iufent^a(te^ in ^ie^baben

^atte fie t)k ^rfa|)rung gemacht, ba^ fie, menn fie t)k 9^ouIettef|)ie(--

fäle h^tvat, eine 9Zummer a^nte unb biefe 9^ummer bann gemann.

6ie f^ielte nid)t, fie h^ohad^tztt bie^ nur im ftillen. 9D^eine ^ntttv 50g

e^ t)or, im ^rente--et-quarante--6aa( bem 6pie(e gugufe^en, unb fie

glaubte aud^ in fid) bie @abe ma|)r3une^men, gu a^nen, menn 6^mar§
gemann; fie fpiette g(eid)faU^ nic^t, aber t)on ber 9?eife gurüdgefe^rt,

ging beiben 6d)meftern t)k 3bee ni(f)t au^ bem 5^opf, M^ e^ i^nen

eigentUcf) ein teid)te^ märe, fid) au^ ben beutfc^en 93anfen txn riefige^
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93ermögen ju ^o(cn. *t2lber lei(^t(tnm9 foüte fo etma^ nid)t unter--

nommen tt)erben, unb e^ ^k^ bie 6ad)e erproben. 60 fct)affte ftd>

^ante ßottt ein 6äcfc^en mit 36 9'^ummern unb Sero an, meine

90^utter fec^^ 6)?iele harten, unb nun tt>urbe fpftematif(^ ausprobiert,

^ante Cotti öerfe^te fid) burd) ftarreS Genauen unb intenftt>eS ^enfen

in eine ^rt Trance, biö eine 9^ummer i^r Äirn buri^gudte. ^ann

griff ^bira inS Sä(l(^en unb 509 eine 9^ummer ^erauS. S^reilid)

tvaf^ ni(^t jebeSmal t>k geahnte, aber fe^r oft eine baneben ober

ä{)nlid). 3um ^eifpiel t>k 6e^ernummer i)k^ 5 unb bie gezogene

rpar 6 (baneben) ober 25 (ä^nlic^), alfo tt)urbe aU 9i}Zet{)obe feft--

gefe^t, ba^ »on ber geahnten ^'Zummer t>k ^ranSöerfalen gefegt

n)ürben. ^m 9?ou(ette!enner n>erben mx<i) üerfte^en, unb ic^ ^alte

eS für überflüffig, für anbere beut(id)er gu tt)erben, ha id) buri^auS

nid^t bie 'i2lbfi(^t ^abe, für ba^ 6pielfpftem ^ante CottiS ^ropaganba

5U machen, lieber t>k 93er(uft-- unb ©eminnfäKe tourbe regelmäßig

93u(i) geführt, unb eS fteüte fid^ fonfequent ein bebeutenbeS @ett>inn=

refultat |)erauö. ^ar 6e(bfttäufd)ung babei? 3(^ tt>ei5 eö nici)t.

0ie imaginäre 9?ed)nung jeigte aber immer aufgehäufte 9^iefen=

fummen. 0enn eS tpurbe mit fleinen (finfamen begonnen unb fo

tt)ie baS Kapital tt)U(^S, mit bem ^infa^ gefteigert, bis eS sum

"^D^ajimum gelangte, unb auf biefe ^vt tvav ben ©eminnen gar feine

©renje gefegt, '^rme 6pielbanfen! ^ürbe man fid) begnügen,

i|)nen eine bis smei 90^illionen 5U entfü5)ren, ober fie gang 5ugrunbe

rid)ten? 0aS blieb nodt) ba^ingeftellt. ße^tereS tt)äre allerbingS ein

moralifd)eS ^erf, benn ba^ 6piel ift eine böfe ßeibenfd)aft, burc^

bie fo t)iele üerlodt nnt> ruiniert merben ober bo(^ an i^x 6c^aben

erleiben, benn eS ift ein Cafter . . . ^ante Cotti t)erad)tete ba^ 6piel

;

eS tvav i^r t)er^aßt, aber tt)enn man mit einer folc^en "^unbergabe

auSgeftattet wax, tt>äre eS t>a nid)t gerabeju eine 6ünbe gemefen,

bie 6c^ä^e ni(^t ju ^^bm, nadi) tt)eld)en man ja nur bie Äanb auS=

juftreden braud)te?

Q3on ben gleid)artigen planen meiner 9[Rutter ^ielt "^^ante ßotti

nid)tS; bk tvax ja feine i)ellfe^erin, feine natürliche ^unberfraft,

nur fo eine 9'^a(^äfferin. ^od) eS n)ürbe fx6) ja balb geigen, ba^

fi(^ nid)tS ergielen läßt, "t^lber bie groben meiner 9}Zutter fielen

ebenfo glänjenb auS. 3c^ felber legte bie Sparten unb trug bie @e-

tt)inne unb 93erlufte in ein 93ü(^elcf)en ein. ^ie @en)tnne tt)aren

ftetS fo übermiegenb, baß bie erfte 9i}lillion nac^ ein paar ^od)en

erreicht mar. „Sufcill," meinte ^ante ßotti. 6elbfttäufc^ung ? frage

id) mid) je^t auc^ ^ier. ^ie Siffern tt)aren ba, unb nun brad) unter

uns ein ^länemac^en unb ßuftfc^löfferbauen an, baß eS eine '^rt
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i)atU, 3n ber 9'^ä^c öon ^rünn gibt e^ eine Cied)tenfteinfd)e Äetr-

fd)aft — ^t^grub — , bie \vxv einft auf einer Canbpavtie gefe^en,

mit munberbarem 6d)(o^ unb ^arf. ^i^grub mürben mir taufen,

93ie((eid)t tt)ürbe ber S^ürft ßied)tenftein eö nid)t f)ergeben — nun,

menn man nur ge()örig überja^It, fann man aüeö ^aben. (f^ mar

n)unberfd)5n eingerid)tet, ba^ 6c^(o^, aber fo mand)e^ mu^te boc^

geänbert merben; jum ^eifpiel foUte ic^ ein Simmer bekommen mit

^orjeKanmanb unb ^orjeüanmöbeln. "^n biefem ^or^eltanjimmer

i^ah^ xd} öorn)e9ne()menbe ^efi^e^freuben erlebt mie an meniq

fingen. *^u(^ bie rofa diamanten in meinem fünftigen 6(f)mu(f--

fäftd)en mad^ten mir 93ergnügen. ^ei^e diamanten ^aben Ja aüe

2mU^ ba^ rofa @efd)meibe mürbe bod) etma^ ^efonbere^ fein. '^^Iber

nid)t nur auf ^run! unb ^rad^t maren unfere ^ünfd)e gerichtet, mir

moüten aud) ^o^ltaten in großem 6ti(e üben, b, {). 93(inbeninftitute,

Gpitäler u. f. m. bauen ; unb ade unfere 93e!annten unb 93ermanbten,

bie irgenbmie 9[)Zange( litten, mit genügenben ^a|)italien überrafd^en.

0iefe ganzen Sufunft^träume , bie ju einer fid)eren (frmartung fid)

jjerbic^tet Ratten, gaben mir 5U jener Seit „ba^ ^ic^tige" ah.

dimva ^klt fid) t)on aU biefem ^roie!temad)en fern. 6ie (egte

feinen ^ert auf irbifd)e @üter, nur 0ict)terru^m moUte fie ernten,

unb i^re *^^antafte mar ja gu fe()r mit i()ren Schöpfungen befc^äftigt,

um fic^ aud) nocf) mit eitlem Cuftfc^Iöfferbau ju befaffen. Unfere

^ufffpiete Ratten nun einige 9i}Zobififationen erlitten. 0er ^elb

braud)te jetjt nid)t me^r mit 9^eid)tum auögeftattet ju fein, fonbern

t^ mürben anbere Kombinationen erfonnen. (fin armer ftolser Ceut--

nant, ber bie angebetete SD^illionärin , bk fi(^ i^m förmlich an ben

i^o^f marf, au^fc^lug, bi^ ber ^nbtid il)rer 93er§meiflung , bie in

6^minbfu(^t au^guarten bro^te, if)n gur x)^ac^giebigfeit rüf)rte.

60 fam ber 6ommer 1856 ^eran, unb bk 9ld\t nacf) ^ie^--

baben mürbe angetreten. ®a^ 93etrieb^fapital üon ein paar ^unbert

(Bulben trug jebe ber 9!}^illionen--6(^ü^innen in i^rer ^atronentafd)e

(b. ^. Portemonnaie) , unb für ba^ gu erlegenbe eble Q[öilb maren

an6) fd)on bie 3agbtafd)en, b. ^. gmei gro^e Portefeuille^ mit QSeyier-

t>erfc^lu^, in 93ereitfc^aft.

9}Zein Q3ormunb 'Jürftenberg marb nid)t in^ 93ertrauen gebogen.

€r mar ja bie perfonifigierte 5^orreftl)eit unb ^|)antafielofigfeit.

"^Ue^ '^benteuerlid)e mar i^m t>er^a^t. 6($on bie 9^eife an fid)

^ie^ er nid)t gut. ^enn er erft gemußt l)ätte, mag für närrifd^e

Sbeen (benn er i)ätU fte fieser närrifd) gefunben) baxnxt t>erbunben

maren, er mürbe melleii^t ein Q3eto eingelegt ^aben. ^r t)erfud)te

<x\id) t>on ber 'Ja^rt naö) bem au^länbif(^en 93abe abjureben; be-
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fonber^ ba^ id) mitgenommen n)erben fodte, n)ar i^m md)t re(^t

3c^ foHte nic^t in meinem £ernen unterbro(^en u>erben, er fanb

o^nebie^, t>a^ meine ^rjie^ung in ben n)icfeti9ften <S)in9en fe^r rücf--

ftänbig n>ar, fo §. 93. tt>ar i(^ in -^anbarbeiten gar nid^t gef^icft

3tt>ar beglüdte ic^ i^n ju jebem ^ei&nacf)t^feft unb an feinem

9^amen^tage mit gefti(lten '^elftem unb Pantoffeln, auf benen e^

t)on 9^ofen unb ßilien tt)immelte, tvmn eö ni^t jur ^h\t>^(i)\inn^

5^a^en-- ober £ön)en!ö^fe n)aren; aber einen red^tfd)affenen Strumpf

5u ftriden tvav id) nic^t imftanbe, t>a^ tvn^U er unb rügte er. @e--

nügenb fromm f(^ien xd) i^m au(^ nid)t gu fein; ben ^atec^i^mu^

mu^te \6) woi)! au^menbig unb meine erfte 5^ommunion i)atu x(i)

gemacht, aber e^ f(^ien i^m bo(^ ni^t, t>a^ x^ ben rechten ©lauben^--

eifer, bie rechte ßuft am 5^ir(^enbefuc^ ^atU,

^U ©egenftüd ju meinem 93ormunb £anbgraf S^ürftenberg

befa§ meine ^oufine i^ren ^aten, ©eneral @raf Äu^n. tiefer

it>ar aud^ mit i^rem Q3ater eng befreunbet gen>efen unb hlkh ftet^

um t>a^ ^0^1 unb ^e|)e feinet ^atenfinbeö beforgt (fr tt>av me^r

a(^ font)entioneK fromm, er tt)ar übertrieben fromm. SD^it ^biraö

93ater f}atU er (ange <5)i^putationen gepflegt; bie ^^ilofop^ie be^

proteftantifc^en ©ele^rten tjertrug fici) nur f(^(ed)t mit ber an Bi-

gotterie gren^enben 9^e(igiofität be^ fat|)oIifc^en '^riftofraten , aber

biefe 0it)ergen5 ^atU i^rer ^reunbfd)aft feinen Eintrag getan. 6ie

pflegten übrigen^ i^re tl)eologifd)-p|)ilofop^ifd)en <5)i^pute auf bem

^elbe tieffinnigfter Spekulation, benn @raf Äu^nö S^römmigfeit

tvav feine nait)e, fonbern eine fd^riftgele^rte, unb fo fanben hexb^ an

biefen ^iffertationen geiftige *^nregung.

^Imra mu^te i^rem ^aten allU)öc^entlid) fc^reiben unb er|)ielt

aud) meift "^ntmort — freunblid)e Ermahnungen, fleine ^rebigten.

93on i^rem bid)terifd)en Schaffen n)u^te er, aber xvax bamit ni^t

eini)erftanben. Sc^riftftellerei fc^ien il)m für S^rauen ^i5c^ft unpaffenb.

^ugenb^aft unb fromm, süchtig unb fanft, fleißig, na^giebig, be--

fd)eiben : ba^ foUten bie ©genfd)aften fein, bie fein ^atc^en 5^aroline

(er nannte fie niemals (fbira) fic^ angueignen i)ätU. SDZeine Eoufine

i)ere|)rte gmar i^ren ^aten ^oc^, aber feine ^rebigten be^erjte fie

nic^t. 6ie, bie fcf)on Äegel unb '5id)te unb 5^ant — id) tviU nx6)t

fagen öerftanben — aber gelefen ^attt, war nic^t für bk ^räjepte

ber i^inberfibel ju ^aben. ^l^ ^o(^ter unb 6(^ülerin eine^ ^^ilo--

fop^en ^atte fid^ bei i^r eine ^eltanfcl)auung gebilbet, bie über ben

^rei^ ber <S)ogmen ^inau^ einen naturp^ilofop^ifcf)en <S)ei^mu^ bar-

fteate.

^^nd) id) i)atU tro^ meiner 3ugenb meinen @eift mit i^ant unb
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<^e^carte^ genährt, i)atU ^laton^ ^|)äbon, ^atte Äumbolbt^ 5^o^mo^

ftubiert, l)ancben bie @ef(^i(^te ber Snquifition^« unb 9?eligion^-

(riege, unb auf bk <5tage: „3u tt)e(c^er 9?eligion befennft bu bid^?"

würbe id) mit meinem bamaligen Cieblingöbic^ter 6c^iKer geanttt>ortet

^aben: „3« i^einer — au^ Q^eligion." —

<S)ie erfte gro^e 9^eife . . . t>a^ bringt ^in unbef(i)reibnd) fü^e^

lieber, bequem mie ^eute tvax ja bamaB ha^ 9^eifen noc^ nic^t

(obwohl bk heutige ^equeni(id)feit aud) nod) gar t)ie( ju tt)ünfc^en

übrigläßt); ha gab e^ tt)eber 9?eftauration^tt)agen , noc^ Toilette»

fabinette, no^ 6(^(afn)agen ; ba tvax fo manci)e^ ^DZart^rium mit

ber ^ai)vt üerbunben ; aber ic^ empfanb biefe boc^ nur aU b^n 3n»

begriff t>on 'Jreube, me^r noc^ — t>on @lüd
Unfere 9D^ütter n)aren htx ber '^Hnfunft ganj geräbert; mv ^wzx

^acffifc^e fpürten ni(^t^ al^ eitel ^onne. ^rft ein 9?afttag im

Äotel, bann ^o^nungöfud)en; bann lleberfiebeln in eine 93illa an

ber Strafe, bie läng^ be^ 5^urorte^ in bk „^ietenmü^te" fü^rt.

93on unferem 93a(fon fonnte man bk klänge ber 5^urmuftf ^i5ren.

@ang in ben ^urfaaL (Eintritt in ein 93eftibül ^ann bnvd) einen

großen "-^aüfaal mit 9[)Zarmorfäu(en , bann rec^t^ in bk S^Iuc^t ber

6pie(simmer. ^inber n)urben ba nic^t eingelaffen; mv hdb^ aber,

(fbira mit i^ren t^terje^n, ic^ mit meinen ^oc^aufgef(^offenen brei5e|)n

Sauren n)urben aU junge "^DZäbc^en angefel)en, unb bk livrierten

Pförtner erhoben feine (finf))rad)e. ^ir burc^manberten aKe t>ier

bie 5tt)ei 9^ou(ette--, bie ^xvti freute-- et --quarante =6a(on^ unb bie

anfto^enben 9^eunionräume. ^a^ aüeö n)ar bamal^ nic^t fo g(an5=

t)oll eingerid)tet n>ie je^t bie (5pkiväunxt be^ 5^afino in 9DZonte darlo,

fonbern eö glic^ me^r bem Snnern dm§ 6c^toffe^. 9^ad)bem mv
bk 6äte gefe^en, ging eö tvkbtv burd) ben 93allfaa( auf bie anbere

<BtxU ^inau^, auf bie ^erraffe unb in ben ^arl 3n ber 9[Ritte

be^ ^avU (iegt ein großer ^eic^, au^ bem ein Springbrunnen fteigt

unb auf bem blenbenb mei^e 6d)tt)äne fegein. <S)ie 9[Rufif f))ie(t
—

öfterrei(^ifc^e S[Ri(itärmuftf au^ ^ainj — auf ber ^erraffe, unb

unter ber ^erraffe fte^en 6tü^Ie, ^ifd)e, unb ^in ja^Ireic^e^, elegante^

^ublifum fie^t man ba fi^en, fte^en, auf unb ab ge^en. Q3ie(e

Uniformen barunter, ^ie preu^ifd)e unb bi^ öfterreid)if(^e ^eftung^--

garnifon unb auc^ ba^ naffauifc^e 9D^iUtär finb ba 5a(){reid) t>ertreten.

'iflod) t)om vorigen 3a|)r f)er ^atUn unfere 93^ütter ein paav 93e!annte

|)ier — unter anberen einen naffauifc^en ^ofwürbenträger mit S^rau,

unb 5ufäUig tt)aren biefe am erften ^age anmefenb, unb fo wav

gleich ein gefeUiger 93er!e^r angefnüpft, n)a^ übrigen^ unferen ^O'Züttern
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gar nic^t red^t tt)ar. 6ie maren für eine x>kl ^u ernfte Arbeit l^er--

gefommen, um fic^ ber ©efeötgfeit |)in5ugeben. ^iHKein bie Q5or--

miftage n)ürben fie frei fein — t^a^ 5^urpublifum i:)erfammelte ftd^

tod) erft gur 9^a(^mittagömuftf, unb üieHeic^t tvav e^ fogar beffer,

fic^ üon ben ^erne^menben "^I^nung^anftrengungen mitunter §u 5er--

ftreuen,

(fin fe^r ^0(^9ett)acf)fener Süngling in i^abettenuniform tarn auf

unfere ©ru^pe gu — e^ tt)ar ein 9^effe be^ naffauifc^en Äofmarfd^aHö

unb bat, t)orgefteUt gu tt)erben — ^aron S^riebrid) t)on Nabeln. 0er

junge SDZann falutierte refpeftöoU juerft t)k älteren 0amen, bann

ebenfo refpeftöoU un^ (^'w^l ^ir banften ^utböoE; a(fo n)irf(i(^, fo

tparen tt)ir f(^on richtige junge 0amen.

<5riebri(i) t)on Nabeln, er mo(ä)te ad^tje^n Sa^re alt fein, i^attt

auffaUenb eble 3üge — eine 'iHrt 9l'örmvUpf, (fr ^pva6) fe^r lebhaft,

inbem er fi(^ befonber^ an un^ h^xbt tDanbte. ^(mra !onnte i^re

6d)üd^tern^eit ni(^t übern)inben unb fie blieb fc^toeigfam. SDZir

famen bie 5^ont)erfation^übungen be^ ^ufff|)ieB gugute unb xd) lie^

mid) in ein leb^afte^ @ef)?rä(^ ein,

6(^on am folgenben ^age begann bk Äau))ta!tion. ^ante

£otti begab fic^ jum 9?oulettetif(^ unb gewann, ^ä^renb fie im

6))ielfaa( mar, blieben mv gmei 9[Räb(^en unter ber Ob|)ut meiner

SO^utter brausen auf ber ^erraffe, Unb aU bann meine 9}Zutter

i^rer ernften *^ufgabe oblag — bie erften ^age ebenfalls mit (Se*

tt)inn — übernahm ^ante £otti unfere llebertt)ac^ung. '3}Zeine

Sugenb f))ielte in einer Seit, t>a ein 9}Zäbc^en au^ gutem Äaufe

nic^t eine Q3ierte(ftunbe unben)a(^t bleiben burfte. 3e^n 6c^ritte

allein über bk ©äffe — ba^ burfte md)t t)orfommen; bamit tt)äre

man, n)enn nxd^t verloren, fo boc^ ^eillo^ fom):)romittiert gett)efen.

0ie @arbebamenfcl)aft, au^ ber fic^ t)k heutige tt)eiblic^e Sugenb

mit bem 9^abe, mit bem ^enni^rafett unb überhaupt mit ber ganjen

t)eränberten 'JHnfd)auung |)erau^geflü(i)tet ^at, mar bamaB im ^i5d)ften

6c^tt)ung.

0a^ aufblü^enbe 9D'ZiUionengefcf)äft (jebe ^atU fd)on ba^ '^t'

trieb ^fa))ital t)erbo^pelt) marb nur am Q3ormittag betrieben; ber

9^acl)mittag mürbe bei ber ^urmufi! unb mit 6|)a5iergängen jur

<5)ietenmül)le ober sur gried)if(^en 5^aj)elle aufgefüllt, unb fe^r l;äufig

fc^lo^ ber junge Nabeln fiel) un^ an. Sn ber 93illa neben un^

mo^nte eine englifc^e S^amilie — 6ir anb 2at>\) ^ancreb — mit

einer fieb5e^njäl)rigen ^oc^ter 9^amenö £uc^. Sn biefe t)ernarrte

fi(^ meine doufine |)eftig, aber t>k kleine ^nglänberin 50g mid^ t)or.

2>d) erinnere mic^ eine^ 93efucl)e^, ben bk S^amilie ^ancreb bei un^
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ah\tatttU, VDobci bk SDtutter, bie übrigen^ ^od) in gefegneten Um»
ftänben tx)ar, ftd) an^ 5^(at)iev fe^tc unb eine englifc^e ^aUabt fang.

0te 0ame, bie t)ier- bi^ fünfunbbrei^ig Sa^re alt fein morf)te, fd)ien

unö ungeheuer bejahrt, unb bie (Erinnerung an i^re ©efang^*

probuftion blieb unö jahrelang al^ eine furcl)tbar fomifi^e ^pifobe

im @ebäd}tni^. S^reilid) fang fie aud) o^ne 6timme unb mit bem

übertriebenen englifc^en Tonfall, ber an fid) fo unbarmonifc^ ift

0a^ Cad)en 5U üerbei^en i)at unö bamaB eine unfäglid)e ^n--

ftrengung gefoftet, unb jahrelang blieb e^ in unferem 5^reife eine

htlkhU fomifc^e ^robuftion, tt)enn x6) mxd) anö 5^1at>ier fe^te, aU
2a'b'i) ^ancreb fang : Oh— remembrance will come and remembrance

will go — oh

!

Seben 9}Zitttt)0(^ xt>av im grof^en ^allfaal be^ 5^ur^aufeö ^all

— aber ^u biefem !am fel)r gemifd)te^ ^ublifum; jeben 6am^tag

hingegen fanb in ben kleinen 6älen eine „Reunion dansante" ftatt,

ju melc^er man ft(^ (finlabungöfarten t)erfd)affen mu^te unb wo nur

bie (flite ber 'Ji'emben unb bie 6pi^en ber ein^eimifd^en ©efellfd)aft

fic^ gufammenfanben. 3u einer folc^en 9?eunion tt)ollte 2at>\) ^ancreb

i^re ^od^ter fül)ren. Hnferen 9[Rüttern n)urbe §ugerebet, aud) ju

fommen unb un^ mit5unel)men. „£äd)erlid)/' meinten fie^ „fold)e

^inber auf einen ^all t>on (frtt)ad)fenen ! ^a^ ge^t nic^t" '^Hber

^ancreb^ haUn fo lange unb mx fle|>ten fo bringenb, biö bie

6frupel tt)ic^en. QBurben mir benn über|)aupt l)ier al^ 5^inber be--

l)anbelt? '5ül)rte man un^ nid)t in ben 5^urfaal, ^ur ^arfmuftt

t)erfehrten nx6)t alle £eute, befonber^ bk jungen Ferren, wk mit

^rmac^fenen mit unö ? '^Ilfo benn in @otte^ 9^amen — biefe fleinen

9?eunion^ finb ja auc^ feine formellen 93älle, unb n)enn'^ ben

^inbern gar fo gro^e S^reube mad)t . . .

Hnterbeffeu rvax ha^ gro^e Unternehmen ettpa^ ^urüdgegangen.

^er @ett)inn mar tt>ieber meg. (f^ mar irgenbein 9}^i^griff ge-

fd)e^en, t)or bem man fid) in Sufunft f}üUn merbe — eö ift bodi)

i)kv anber^ al^ 5u ^aufe — man lä^t fid) |>inrei§en unb ^pkit

neben bem 6^ftem, fo tttva^ bürfe nid)t me^r öorfommen. ^^ ^ie^

je^t juerft ein paax ^age raften unb bann mieber öon öorn anfangen

unb ftreng bei ben Q^egeln bleiben.

<5)ie 93orbereitungen gur 9?eunion mürben getroffen, duftige

mei^e Kleiber follten mir tragen, unb al^ 'i^lufiju^ — bie 3bee mar

t>on unö 5^inbern: einen ^ranj öon i^ornblumen im Äaar, eine

©irlanbe t)on Kornblumen um ben ^aillenau^fd)nitt unb btn ^opptU

rod be^ Kleiber mit Kornblumenfträu§d)en gerafft 3n ber 9^eben--

tjilla l)aufte ein S^unftgärtner : bei biefem mürbe bk 93eftellung ge=
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ma^t. 3c^ tt)ei^ nod), tt)ie mir jumute tt>av in bem ©la^^au^, tpo

ber (Partner unfere 93efe|)(e entgegennahm ; tt)ie feuci^t unb toarm e^

t>a buftete, tt)ie ring^ t>k roten unb n)ei§en unb gelben ^(umen
Starben f))rü()ten — ba^ ^lau eineö Ääufleinö 5^ornb(umen aber

am lieb(id)ften unter all bem bunten 95(ütentt)er!. Würben mv ni(^t

U)ie "Jetbelfen au^fe^en, fo fvi\d) unb anfpruc^^lo^ unb poetifc^? . .

.

Unb ba^ im (eu(i)tenben ^allfaaU 'iHuffel)en tt)ürben n>ir ma6)zn,

unb feiig n>aren tvix — feiig, mie e^ nur bumme 9[RäbeB t)or i|)rem

erften 93all — auf ben fie eigentli(^ nod) feinen redeten "t^lnfprui^

|)atten — nur fein !5nnen, '^ber n)aren mx nid)t überhaupt "^u^--

na^m^gef(^ö|)fe, 5u *^uöna^m^fd)i(ffalen geboren? 6ollte eö mit ber

9}Zillionenfabrif auc^ fc^ief ge^en, tva^ lag bran? ®ie i^ornblumen

tt>ürben origineller f(^mü(len al^ diamanten, unb ba^ @lücf lag ja

ni(^t in ber '^u^enmelt unb i^ren 6c^ä^en; e^ lag in un^, in unferem

lebensfrohen 3ugenbgefü|)l, in unferer — ba^ ic^'S nur fage — ma^»

lofen (fitelfeit. 0ie eine, bie größte ®ramenbi(^terin ber 3u!unft,

bie anbere, tt)enn nidbtS anbereS, fo boc^ eine gefeierte 6(^ön|)eit . .

.

O, bie bummen, bummen 9)^äbelSl

<5)er gro^e ^ag !am ^eran. ^er ©ärtner lieferte ))ün!tli(^ feine

©etpinbe; fie tt>urben auf ben 5^leibern unb im ^aar befeftigt; eS

fa^ n)irfli^ ^übfd) an^, menn auc^ nxd^t fo überirbifc^ mie in unferen

*21ugen. 9^od) hti ^ageSlid^t — eS tvax \a 3uni unb bk *i2InfangS'

ftunbe ber 9^eunion tvax a6)t — ftiegen tt)ir, jebe mit il)rer 9!}^ama,

in smei ^agen — in einem tt)ären unfere Toiletten 5u ftar! t>er!nüllt

n)orben — unb famen !lo|)fenben ÄerjenS beim S^urfaal an. 93eim

Eintritt in bie |)ellerleu(^teten 6alonS fa^en mx in bm n)anb^o|)en

Spiegeln unfer 93ilb unb fonftatierten bie ^atfac^e, t>a^ bk ^orn=

blumen nic^t me^r blau, fonbern lila erfd)ienen. 0aS tat ber

Originalität beS Q3lumenf(^mu(leS übrigen^ feinen (fintrag.

93iele ^efannte trafen mir an, unb neue liefen fi(^ oorftellen.

g^riebrid) t)on Nabeln erbat fic^ bk erfte Quabrille t)on mir. Sd)

glaubte ju bemerken, ba^ über (fbirenS ©efici^t ein 6(^atten t)on

^ränfung flog, ^i^ 93ifat)iS in biefer erften Quabrille meinet £eben^

tan§te ÄabelnS ältere 6^tt)efter 'Jt^ansiSfa. ^i^ mir ber trüber

fagte, S^ranjiSfa fei breiunb5n>an§ig 3a|)re alt, fo ftaunte i(^, tt)ie

ein fo bejahrtes Sräulein no(^ tanken mod)te, unb x6) füllte ^O'Zitleib

für fie.

Unter ben naffauifci^en Offizieren, bie fi6) meiner OTutter unb

mir üorftellen liefen, befanb fid) ein ^rinj ^^ilipp ^ittgenftein,

ber, fot>iel id^ mic^ erinnere, mir auffallenb ^ulbigte. 6ollte ein

lebenbigeS ^ufffpiel fcl)on an biefem erften 'Slbenb beginnen? ^oc^
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ntd)t, benn ber junge Leutnant gefiet mir n\d)t befonber^, unb fo

t)ic( Q3crftanb ^attc i(^ boc^, ein^ufe^en, ha^ id) nocl) etma^ ju jung

5um heiraten tt>ar. ^at\ad)^ aber ift, ba^ a(i)t ^age fpäter, an-

lä^lic^ ber jmeiten 9?eumon, ^rin^ ^^iUp]^ ^ittgenftein hd meiner

9}^utter in aller *5orm um meine Äanb anfielt

9D^eine SDZutter lad)te: ,,^a^ ^inb ift breije^n Sa^re alt —
unter biefen Hmftänben njerben Sk mir einen 5^orb nid^t übel--

nel)men." ^avanf^in 50g fi(^ ber ^emerber surüd S[Rir n>ar bie

6a(^e ein angenehmer kleiner ^xiump^, bod) na^m i(i) fie mir nid)t

3U Äerjen.

^er "^ufent^alt in ^ie^baben 50g fic^ bi^ in btn Äerbft f)inau^

unb enbete mit ber ^infi(^t, ba^ man bie 93anf ni(^t fo leicht ruinieren

fann — e^er ftd) felber. 'iftaö) fc^manfenbem (31M unb llnglücf

n)urbe ba^ mitgebrachte 5^a|?ital angebrad)t, eine 5tt>eite 9^acl)fenbung

ebenfalls t>erloren, unb t>a^ 6d)lo§ ^iögrub hti ^rünn unb bie rofa

diamanten fielen in^ Gaffer.

*2In i^ren ^unbergaben gn^eifelten barum bk beiben S^rauen

nid^t; fie gaben nur gu, ba^ hk '^lufregung be^ tpirflic^en 6piele^

biefe @abe paral^fiert; ba§ man n)o^l ju Äaufe f)eEfe^enb fein fann,

am grünen ^ifd)e aber, xoo ha^ ecl)te @olb au^beja^lt ober t)on bem

erbarmung^lofen 9?e(^en eingebogen tt)irb, biefe magnetifc^e ^raft

ju tt)irfen aufhört, (f^ tt)ar fd)mer5licl), bem fd)i)nen ^raum 5u ent--

fagen — aber gegen bk ^atfad)e be^ ,,S^ia^fo" lie§ fic^ nid)tö ein-

tt)enben, unb fo marb bie 6a(^e aufgegeben; tt)ir fehrten in bie

Heimat jurüd, an @elb ett^a^ ärmer, an ^rfaf)rung reicher. ®ie

beiben SO^ütter waxm fe^r niebergefd)lagen , bk ^öd)ter aber über

bk 9^eife unb bie genoffenen Unterhaltungen be^ 93abeleben^ ent^üdt.

^n biefen (Erinnerungen mürben mv lange je^ren !önnen.

•55-

3e^t überfiebelten mv t>on 93rünn na^ ^ien. ^it ber ©e«

felligJeit voav e^ vorbei, ^ir n)urben, n)ie e^ unferem '^Iter ge-

ziemte, lieber in ba^ Gd^ul^immer relegiert 3(^ oblag mit t>er=

bojj^eltem ^k\^ meinen 6prac^= nnb .^latjierftubien unb mad)te

(ffjerj:)te au^ bem S^onüerfation^le^ifon t>on ^rod^au^. 0ie ^uff--

|)artien mürben ^ttr>a^ feiten, benn ^Imra mo^nte mit il;rer 9D^utter

in einem entfernten Q3iertel, unb mir famen nur ein= hi^ ^meimal

n)ijd)entli^ jufammen. (ok fe^te fort 5U biegten, „^ela^car", ber

burc^ bie ^ie^babener 9^eife unterbrochen morben, mürbe je^t gefeilt

unb fertiggeftellt ^ann entftanb ein ßuftfpiel „0er 93riefträger"

unb eine 93allabenfolge, an beren (Befamttitel ic^ mx6) ni^t erinnere.

0ie junge <5)ic^terin moUte fiel) Urteile t)on 6ad)t>erftänbigen
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einholen unb fd)i(lte it)re ^^anuffripte an 3ofe|>^ üon leiten, beffeit

<3)rama im 93urgt|)eater bamalö t)iel Erfolg ^atte, unb an ben

£u[tf):>ie(btd)ter ^ß^bmann. 6ie t)erftieg fidf) aber no(i) ^ö^er. 6ie

tt)anbte fid) an ©riKparjer, ber auf ber ^öf)e feinet 9?u^me^ ftanb,

an 9D^ane üon (fbner--^f(^enbacf) , beren 6tern bamalö auftuge^en

begann.

^iefe beiben finb gekommen, (fbtra ju befud)en, unb ^mar in

unfrer ^o^nung. Sei) fe^e nod) im (Seifte ben alten, ettpa^ mürri--

fd)en ©riKparjer, tpie er, ermübet üom 6tiegenfteigen, in unfer

Simmer trat (fr unterhielt fid) lebhaft mit ^(öira, rebete i^r gu,

fleißig tt)eiter5ufd)reiben, fie fönne eö §u ettpaö 93ebeutenbem bringen.

Unb bie junge 9D^arie (fbner — fie §äf)(te bamal^ ad)tunb5tt)ansig

3at)re — n)ar g(eid)faÜ^ gekommen, (fbiren^ ^efu(^ 5U ern)ibern

unb i^r Urteil abzugeben, '^uc^ biefeö n)ar, glaube x6)^ günftig.

3d) 5^ann mid) leiber an bie ^ingel^eiten biefer intereffanten 93efud)e

ni^t erinnern, (f^ ift mir nur ber (finbrud haften geblieben, a(^

^ätU ^rau ^bner bamaB ein befonbere^ (SefaUen an mir, bie xd)

\a tfa nur 9lebenperfon toar, gefunben. Später auc^, n)enn fie mit

(fbira forref))onbierte ober mit x^v jufammenfam, er^unbigte fie fi(^

ftet^ mit Qpmpat^k um bk fd)öne (fie fagte „fd)öne'', icl) fann

nid)t^ bafür, unb nad) na^e^u einem l)alben Sa^r^unbert ift

e^ erlaubt, t)a^ entf«^tt)unbene ^räbifat ju v^inbi^ieren) ^omte§

^in^ft).

6oll id) ^ier eine ^erfonenbefc^reibung einf(^alten unb fagen, tpie

xd) mit fünf5el)n 3al;ren au^fal)? ^arum nid)t? "^Ifo . . . eine

unn)a^rfd)einli^e 'Julie t)on haaren, blenbenb mei^e 9}Zau^5äl)ne . .

.

(Senug, id) ^öre bod) lieber auf. ^iefe^ 6elbftfc^meic^eln, menn

e^ aud) bi^ in t>k graue Q^orjeit §urüdbatiert, !lingt mir ^u bumm.

©ne^ ^age^, e^ xvax §u *^nfang be^ 3a^reö 1858, trat mein

93ormunb gan§ bla§ bei un^ ein:

„^i^t il)r bie ^a6)vx6)t^"

„^a^ ift gef(^e^en?" rief meine Butter. „6ie fmb ja ganj

t)erftört!"

,,9?abe^!t) ift totl''

3d) erinnere mid), ba^ mir bk 9^a(^ri(^t ben (finbrud gema(^t,

al^ fei eine ber büfterften ^eltfataftro))l;en eingetreten — ber gro^e

*5elbmarfd)all nid)t mebr! 3d) tvu^U ja, n)eld)en ^ultu^ ^ri^erl

für i^n ^egte unb tvk fd)mer5lid) il)n biefer Q3erluft treffen mu^te.

S^reilid) tvax 9?abe^!^ f(^on ^meiunbueun^ig 3a^re alt, aber eben=

be^^alb fc^ien e^, al^ foUte er überl)aupt nid)t fterben ober al^

tt)äre er boc^ menigften^ öorbeftimmt, ^unbert 3a^re alt ju tt^erben.
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SebenfaU^ xvax bic ^e(t unb namentlid) Ocfterreic^ um einen ^e-
fl^e^fc^a^ ärmer, ^in fold)er Äelbl ^ine fo((f)e Äalbgottgeftalt I

9i)^eine ^emunberung für fo(batifcf)en 9^uf)m n)ar eine anba(i)t^t)oKe.

(^tmaö SD^ilitärfrommere^ alö mic^ gab'^ ja nicf)t. ^äre bamal^

jemanb auf t>k 3bee gekommen, ein 93ud) mit einem fo fret>e(^aftett

^itel tt)ie: „®ie Waffen nieberl" gu fc^reiben, id) ^ätte ben ^utor

tief t)erad)tet. ^bira mar ni(i)t anber^. 0er ^ob 9?abe^f^^ brad)te

fofort i^re ^ufe in fd)mer5lid^en '^ufru^r. 9^od) am felben ^ag
entftanb ein langet @ebid)t ^in )?oetifc^er ^ranj t)on allerlei

^flanjen unb 93Iumen, auf ba^ @rab be^ 6ieger^ t>on dufto^a ju

legen : 9^ofen, SmmorteUen, ^enfee^, t)orne^mUc^ aber Corbeer, eine

6trop^e für jebeö @en)äd)^.

Qk brad)te un^ mit 6to(5 unb 9^ü^rung bie^ ®ebic{)t ju @e--

|)ör. 6ie meinte, id) meinte, ^ante Cotti entfc^ieb:

„^a^ mu^t bu morgen bem ^aten Äut)n fd)i(fen unb i^n um
fein Urteil hxtUn,"

0a^ *5D?anuffri|)t ging tag^ barauf nad) ©alisien ah, mo bamal^

©eneral -öut)n in ©arnifon mar. 0ie 't^Intmort traf nad) einiger

Seit ein unb ^mar aud) in Q3erfen. ®a^ t)ergi(bte ^(att ift in

meinem 93efi^, unb ic^ miU e^ ^ier reprobujieren. 9^ic^t ba^ i^m

Iiterarifd)er ^ert innemo^nte, aber eö hkm eine SKuftration für

btn frommen 6inn, ber ben 6(^reiber fo auffallenb (^arafterifierte

:

Gtaniölau, 18. Februar 1858.

93iet Q3erfc {)aft bu mir gefanbt^

®ie foü id) ernftUd) rid^ten,

3n ^rofa tvar id) oft gen)anbt

9^id)t ebenfo im <S>id)ten.

<5)od) bad)t' id) mir in meinem Ginn,

6oU id) t)erftänbtic^ bleiben,

9)^u^ id) ber Heincn ®id)terin

Q[ißot)l aud) in Q3erfen fd)reiben.

llnb fd)n>inge, tueil id) fd)on mu^,

Q3}ie in »ergangenen ^agen,

9)Zic^ nocbmat auf ben ^egafu^,

©ic 9i)Jeinung bir gu fagen.

®ie '^Stumen t>oU oon ßiebeögtut,

(Sie fpred)en jiemUd) n:)eife,

®od) it>aö fie fagen, ftimmt nic^t gut

3um 93i(b t)on jenem ©reife.
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^uf eine^ aud^ öergcjyen tt)ar,

Sei) fann bir'^ nid)t uerjei^en,

®a^ überall, aucb bort, fogar

9'^ed)t ü^^ig mag gebeit)en.

®ie '5)ornen finb c^, S^aroUn',

0ie fid) inö ßeben tvinben,

^ie immer fid) — o! finn' —
Unb alierort^ fid) finben.

®er Äerr gab fie bem Ceben mit

Sn "Jorm öon allen Reiben,

®a^ l)offenb man nad) Senfeit^ fief)t

^rot), t)on ber QSelt 5u fcbeiben.

©ie ^ornenbtume fid)er f^rad):

„0u glüdlid) alter Krieger,

ß^ juble bir bie Qßelt nur nac^I

3um 6c^lu^ blieb id) ber 6ieger.

^n biefe^ Selben QSanb erziel

QBill id^ 5ur QSarnung (teilen,

^ür '^D^enfc^en, bie bem 9^ul)m, ju öiet

^em £ob entgegenfel)cn.

Sin 9}^a^nruf tuiU id) allen fein,

©ie biefe^ ©rab betrauten,

®a^ 9}^enfd)enlob unb äußrer Gemein

9lo(i) niemanb glüdlid) mad)ten."

Q^ fie:()t bie Qßelt ben 9}^enfc^en an,

@etäufd)t t)on äußrem ©lange,

®er t)ö^'re 9?id)ter tritt l)eran —
9^ur (Sr — (gr fie^t t>ai ©anje.

80 n)irb 5um ernften ftrengen 9^ecl^t,

3um legten Urteil ge^en

0er ^aifer, tvk ber ärmfte ^ned^t,

ilnb bort — um ©nabe flel)en.

0ie ^oten freut fein Cobgefang,

9Zid)t eitle 9^ul)meörebe;

QSaö nü^et fie bein 6ing unb 6ang?
6ie braud^en bein (3eheU.

80 i^od) ^at nur ein ©Ott, mein ^inb,

®e^ 9}?enfd)en ©eift erhoben:

,r^a% tt)ir üereint mit jenen finb,

©ie un^ öorangegogen."
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8ic rufen, bie im (5f)riftcntum

Q3or unö ba^ingefd)iet)cu

:

,,9^icl)t brausen, in bcm QSettcnru^m,

3m Äerscn fud; ben "^rieben!"

©taub mir, baö ift ein tuaf)rer 0a^:
^ei unfern (If)riftenteirf)en

3ff nid)t^ fo n)enig ix)ot)( am ^k^
^t^ all bie ßobeöseid)en.

3eig me^r in beinem £obgebicf)t,

QBie aud) bei aller ©rö^e,

0a liegt im @rab ein armer 93}icf)t,

3e^t natft, in aller '33lö^e,

0er felbft ein fünb*ger (?rbenfol)n,

(^ntfleibet aller €l)ren,

^ann jitternb nun üor ©otte^ ^l)ron

9Zur bein ©ebet begel)ren.

0rum fei, jum fcl)önen 9lui)xne^tvan^

Q3on Corbeer unb t)on 3tnmortelle,

0en bu gepflanzt in öoKem ©lang

'i^ln 93^arfcl)aH^ ©rabe^ftetle

91o(i) eine 93lume fromm unb ftilt,

0ie un^ t)on Scl)mer5 er^ä^tet,

0te unfer Äerj ergeben n)ill,

0ie ^affiflora fei gen)äl)(et.

0e^ S^reuje^ 3eicl)en fie ^inftellt

3um ©rab bei 9)Zorgenröte,

^enn Lorbeer ruft: „Äier rul)t ein Äelb!"

9)^al)nt bicfe jum <3^htU.

3. ^. Ä.

60 ber (General t>om S^e(bmarf(^aU, ^ci^mebel unb

<5äbe(

!

^bira tt)ar ni(^t erbaut; fie ^atte für i^ren martiaUfc^en

io^mnu^ me|)r "i^nerfennung erhofft.

0en 6ommer beöfelben 3a()re^ bracf)ten tt)tr auf bem 6c^(offe

^eifomi^ 5u, bem mä^rtf(i)en 93eft^ be^ Canbgrafen Sürftenberg.

(fr felber mar nid)t bort, er |)atte un^ nur gaftlid) t>a^ 6d)(o^ 5ur

93erfügung gefteüt. ^ante £otti unb dWixa maren and} emgelaben.

6onft tparen Uxm @äfte ha, 9^ad^barbefu(^e mürben nid^t getaufc^f,

<i(fo brad)ten mir t)ier <5f<iuen biefen 6ommer in mirflid) ftiKer,

(änblid^er ^bgefd)ieben^eit ju. 0er fc^öne b(umenreicE)e ^arf, ber

na^e '^al\> boten froren 9^aturöenu^. ^bira bid)tete fleißiger aU
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je, x<i) betrieb mi £eWre unb i^Iaüierfpiel Wxv ^w>^i fd)(offen un^

immer enger aneinanber — taufd)ten 6d)tt)üre, unö bie S^reunbfd)aft

bi^ 5um ßeben^enbe p tt)at)ren. ^ie 9[)Zütter (angtt>ei(ten ficf) ein

n)enig, fd)eint eö, benn fie na|)men gum Seitöertreib n)ieber bie

groben auf, ob t^a^ *!2l()nun9^t>ermi5gen noc^ tpirfte. lieber tt)urben

•Hummern Q^^o^tn unb ^rente--et-quarante--i^arten gelegt, ,,aber nur

5um ^]>a^/' fagten fie. (S^ tvax ja ern)iefen, ba^ bie '^tmof))()äre

be^ 6pie(faale^ bie 'Jä^ig'^^it be^ ^rraten^, auc^ menn fie ^u Äaufe

noci^ fo gut erprobt tvax, aufhob, alfo tDürbe man bie großen

^rojefte unb ^läne ni(^t tpieber auffommen (äffen. *iHber inter»

effant märe e^ boc^ gu fonftatieren, ob bur^ ben *t2lufenthalt htx

ber ed)ten ^an! jene ^ä^igfeit gang t)ernid)tet Sorben fei, ober

ob fie in ber 9?u^e be^ nur fingierten 6pielen^ fid) n>ieber ein-

fteUen mürbe.

£lnb fie^e t>ar fie fteKte fic^ mieber ein. 9^id)t ganj fo glänjenb

tpie früher, aber bO(^ genügenb, um gro^e imaginäre @ett)inne §u

erzielen. 6oKte man e^ t)ienei(^t bod) nod^ einmal riöfieren? 93ie(--

leic^t mar man ein ^wtxM ^al gegen bie bortige „Agitation'' ah-

ge()ärtet? "^ber nein, ha^ märe £eid)tfinn. 3ubem ift ja ba^ (Bpxd

etma^ Äaffen^merte^, gemährte mirfUd) gar fein Q3ergnügen . .

.

alfo nid)t bran benfen, mieber in bie beutfi^en 93äber gu fahren!

Qlber ^ier in ^eifomi^ mar e^ bo(^ ebenfo unfd^ulbig aU inter=

effant, jene mt)ftifc^e ©emalt gu erproben . . . ^bira, bie bei

ber Partie aB ^^ummernjie^erin amtierte, rebete öftere gu, man

foUe bo(^ mieber nai^ ^ie^baben reifen, menn nid^t biefe^ 3a^r,

fo boc^ im nä^ften. neber|)aupt, t>a^ mar ber ^raum i^re^

£eben^, ^ie^baben mieberfe^en — eö fei bort fo göttlich f(^i?n

gemefen.

93or mir liegt ein alteö '^(bum, t>a^ meiner ^oufine gef)örte

unb ha^ i(^ au^ i^rem 9^ad)ta^ erhalten ^abe. ^nf ben erften

93(ättern biefeö 6tammbud)e^ finben fid) (Eintragungen, morin ft(^

ein 9?omanfapitet fpiegelt, ba^ fi(^ §mifc^en unö ^ät)6)zn ab«

gefpielt i)at

^uf ber erften <BtiU jeigt ein fleine^ gemalte^ ^orträt meine

SD^utter, bie ©eberin be^ "^llbum^: ,,<S)eine 'S)id) (iebenbe ^ante

6op^ie, 2. SO'Zai 1857.'' <S)ann !ommen einige eingetrocknete 93(üm=

(^en unb 6tammbud)t>erfe öon t>erf(^iebenen 'Jt^eunben unb 93efannten,

geiftöoUe 3nf(^riften in ber ©attung t>on „6. 9Z. 0. nie unfre

Sreunbfc^aft".

Unb nun beginnt ber 9^oman:
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„Um Äimmelö @ottc^ neiden I

Past! .

8th July:

Remember that day. The 3rd friendship was sworn, the

8th you have proved it."

Unb auf t>em näc^ften 93(att:

„Thank youü
(@etro(fneter 93ir!en5tt)eig)

Not past any more! These leaves are the witnesses of

its ceasing to be past.

Taikowitz, the 19th July 1858."

9^a(^fo(genb bie Cöfung biefer rätfel^aften Snfc^nften:

Qtim^ ^age^ tarn iä) in ^bira^ Simmer unb fanb fic, n)ie

fe^r oft, an i^rem 6(^reibtifd) fi^enb. 3c^ trat l^inju unb fa(;, n)ie

fie ^aftig ba^ Äeft bebecfte, tt)orin fie eben gefd)rieben.

,3cirum ^aft bu ba^ Äeft öerftecft?"

„3(^?" unb warb mit feuerrote übergoffen.

„3eig eö mir . .
/'

„9^ein, nein . .
/'

„Äaft bu t)or mir ©e^eimniffe? 60U ha^ S^reunbfcf)aft fein?"

„^u tt)ürbeft mid) auö(ad)en, mid^ t)er|)ö^nen!"

„93er|)ö^nen, ici) biet)! Unb fo benfft bu t>on meiner 'Jreunb»

fd)aft?''

„^a^ Äeft ent|)ält ßiebeglieber."

„9Zun, bie fc^reibt n>o|)l jeber ^id^ter, ba gibf^ bodf) nid)t^

5um £ac{)en. 3m ©egenteil, id^ finbe immer, bu fc^reibft ^u öiele

93aUaben, nid^t^, rva^ perfön(icf) Hingt. £ie^ mir bo(^ fo ein

Ciebe^Iieb üor."

6ie 50g ba^ Äeft ^ert)or:

„9^un gut, bu foüft ha^ erfte ^ören, im ganjen finb e^ je^n."

6ie la^, d^ tt>axm gtü^enbe Gtrop^en. 9^ic^t etwa, mie fie

mand^e unferer mobernen jungen SDZäbc^en bvuäm (äffen — feine

erotif(^en 93u(fanau^brü(^e, aber im 9?a^men be^ (Erlaubten, be^

biebermännifc^ (Erlaubten, ^ingebenb fd)n)ärmerifd)e Äer^en^ergüffe.

3(^ fanb e^ tt)unberfd^on.

„^a^ mu§t bu an ©riKparjer fd^icfen."

„^'^ein, biefe (^^bx6)tt bavf hin 'Jrember jemals erbti(fen —
meine Siebe ift mein ©e^eimniö."

„^eine Siebe? 0a^ ift ja bo6) nur "^oefie, tt>ir fe^en ja nie-
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manb a(^ ben alten 6(^une^rer unb ben Pfarrer — beine Q3erfe

ri(i)ten ftc^ an ein Sbeal . .

."

,,9D^ein Sbed lebt — fte^ ^erl"

6ie fc^ob mir baö ioeft ^in unb geigte auf baö 6(^(u^9ebi(^t»

0ie t)or(e^te Seite — ben ^eyt ^abe ic^ (eiber üergeffen — enbete

mit bem ^orte „abeln" unb bk (e^te lautete:

„^dl x6) bi^ liebe, Snebric^ ju Nabeln/'

„Um ÄimmeB @otte^ n>illenl" fc^rie ic^ auf, (f^ ^atte mir

einen 6d)lag t>erfe^t €)a n>ar t)a^ ^unber t)or mir. (fine tt)ir^

lic^e lebenbige £iebe für einen tt)ir!lic^en lebenbigen ©egenftanb»

^bira fc^ien mir t)ertt)anbelt, unb t>a^ ^rinnerung^bilb be^ naffaui=

fd)en Sä^tiric^^ trat mir je^t aud^ ^auberumfloffen t)or bie 6eele»

3n ber ^at, ja, er tt)ar f(^i5n, unb fid)erlicf) in feinem ^efen lag

bie ^ac^t, t)k ©efü^le berer 5u „abeln", bie i^n gu oerfte^en unb

5U lieben gelernt, ttn Reiben S^riebricl) öon Nabeln.

Hm e^ fürs 5U faffen: in einigen ^agen „liebte" aud) ic^. Sei)

lie^ mir t>on ^bira oorfd^märmen unb üorersä^len, voa^ x^x fo fe^r

an xi)m gefallen unb ma^ fie bie ganje Seit mit biefer verborgenen

ßeibenfc^aft im Äerjen empfunben ^abe; x6) rief mir bie Süge be^

fo glü^enb 93en)unberten in^ ©ebäd^tni^ jurücf, unb balb fonnte id^

nic^t begreifen, ba^ icl) mid) ni(^t auc^ bamal^ fcl)on verliebt ^atte —
je^t, je^t fng e^ aud^ in meinem Äer^en ju brennen an. Sei) er--

innere mic^ genau, tt)ie eö einmal beutli(^ über mic^ fam, ba^ 93e--

tt)uftfein, ba^ id£) ebenfo verliebt ivar in ben unmiberfte^lic^en

^xkbxxä), '^a6)t^ ^attt mir lebhaft von ^ieöbaben geträumt

•lieber tankte x6) mit bem S^ci^nrid) Quabrille, feine ältli^e 6c^n)efter

vis-ä-vis — xd) fü^le ben 0rud feiner Äanb htx ber Chaine anglaise

unb ^i5re ben ^on feiner Stimme, ^m SiJtorgen beim ^rtvac^en

i)atU id) bie ^mpfinbung, ba^ ettt>a^ 9^eue^, 9?ei(^e^, ^arme^,

93eglü(lenbe^ bk 6eele überflutete, ^a^ rvax ba^ nur? (fin

))aar 6efunben lang ^atte x6) auf biefe <5rage !eine *i2lntn>ort,

bann aber, mit ber Erinnerung an ben ^raum, tt>u^te xd), ma^ e^

mar: £iebe.

3d) ersä|)le ba^, w^eil mir biefe (fmpfinbung fo beutlid) im @e--

bäd)tni^ eingeprägt blieb, ba^ x6) barau^ eine Erfahrung gefd)i5pft,

bie vielleid^t nic^t jeber gemad)t ober nic^t jeber im ©ebä^tni^ be-

halten ^at — ba'\^ nämlid) in ber 3ugenb b<x^ 93erliebtfein tt)ie ztxoa%

(Elementarem unb vok ttxtxa^ fo^ufagen 6tofflid)em, 9^euvor^anbenem

einem angeflogen fommt unb bann aB 93efi^, aim 6c^a^ mit fic^

herumgetragen vo'xxb, ^enn'^ au(^ eine unglüdli(^e £iebe ift, fo

fü^lt man fi^ burc^ biefe^ Hnglüd felbft bereid)ert, ge|)oben, ver--
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tt)anbe(t ^^ mag ein Reiben fein, aber ein Reiben, baö unfäglid)

fü^er ift a(^ aüe biö|)er gekannte S^reube. ^a^ meine ßiebe eine

unglüdli^e, |a eine tragifd)e mar, beffen mar id) mir ni(^t o^ne

(otoi^ bemüht. 0aö Äumoriftif(f)e an ber ganjen 6ac^e ift mir erft

ml fpäter f(ar geworben, ^amal^ fa() ic^ nur t>k furchtbare

6ituation — xd) liebte benfelben 9[)Zann, für ben meine Äer§en^=

freunbin entbrannt mar, alfo liebte x6) ^offnung^lo^.

6o((te id) mid) i^r ant)ertrauen ober mein furd)tbare^ ©e^eimni^

in tieffter 6ee(e t>erfc^Ue^en ? 3(^ entfd)(o^ mic^ für ba^ erftere»

3(^ ^atU i^r 5u himx^ 93ormürfe gemad)t, t^a^ fie mir gegenüber

fo lange gefd^miegen, unb mir Ratten bann ha^ Q3erf^red)en getaufd)t,

un^ fortan alle^, alle^ an^uöertrauen. 3d) mar i^r alfo ein @e=

ftänbni^ fd)ulbig, unb id) mad)te e^ in ber "^orm, ba^ id) auf ha^

^Ibumblatt ba^ 5^lagemort Fast! 93orbei! eintrug. 3e^t aber jeigte

fi(^ ^Imra in i^rer ganzen @rö^e. (^it fagte: „9}leine <5teunbfc^aft

foll nic^t nur gef(^moren, fie foU auc^ bcmiefen merben . . . 3d) trete

jurüd, id) oer^ic^te . . . ^riebric^ t>on Nabeln fei bein." Unb id) fonnte

in ba^ '^llbum eintragen — am 8, 3uli ^aft bu t)it S^reunbf(J)aft be»

miefen. (fine Seitlang §ögerte ic^, ba^ o^fermutige ©efi^enf anju^

nehmen, aber fur^ barauf fd)eine id) na(^gegeben gu |)aben, t)a id)

unterm 13. 3uli fc^on regiftrieren fonnte, t>a^ e^ nic^t me^r t)orbei fei.

„<5)u bift fd)ön^ bn bift glängenb — burd) bie ®aht beiner Äanb
mirb er taufenbmal glüdlic^er merben al^ tnxd) mid) llnfc^einbare —
barum Der^ic^te id)^ nid)t nur bir, fonbern and) xi)m guliebe." 6olc^e

unb ä|)nlic^e ©rünbe führte fie an, unb id) ergriff ^efi^ be^ mir fo

ebel überlaffenen Objefte^. 60 fe^r ^efi^, ba^ fortan unfere *puff=

f))iele eine neue ©eftalt annahmen. 3d) blieb bie -öelbin, aber ber

Äelb trat nic^t rm^v in t)erf(j^iebenen Quollen auf, e^ mar ftet^ unb

immer mieber S^riebrid^ t)on Nabeln, nur in t>erf(^iebenen Situationen.

*5)a^ ßuftigfte an biefem 93adfif(^roman ift ba^, ha^ mir im folgenben

6ommer mirflic^ mieber nad) ^ie^baben reiften, ba^ mir bort mit

3|)m sufammenfamen, unb ba^er feiner t>on un^ beiben bie geringfte

*i2lufmerffam!eit f^enfte. ^iefe ^irfli^feit ^at un^ fd)nell ernü^tert.

^ir lachten einanber nic^t au^, mie mir'^ x>erbient Ratten, benn

baju Ratten mir juüiel iood)a(^tung t>or unferen burc^gemac^ten

6eelenfämpfen, aber mir maren furiert. Unb in fpäteren 3a^ren

^aben mir auc^ über bie ®^^d)id)U gelabt.
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(Sin Stammbuch

Q3ei jenem 6tammbu(^ tpid ic^ nod) t>emei(ett. ^^ fltngt barau^

tt)ie ein ganzer "^Ifforb t)on Q3ergan9en^eit^tönen ; ein ganzer Sug

t)on ©eiftern — barunter gar ertau(^te ©eifter — ^ie^t vorbei. '^(^,

ta^ ift t>a^ 6d)öne an ber 3ugenb, t>a^ fie mit ebenfot)iel Hoff-

nungen operiert tt)ie ba^ "^(ter mit Erinnerungen; i^r tointt öon

überall ^er ba^ fro^e „E^ tt)irb'' — bem ^(ter geigt fic^ an allen

(fnben ba« büftere „@en)efen". — ^Ifo blättern n)ir, ^a ift in

feinem Umfd^lag ein 93rief t)on ^i^lnaftafiuö @rün an (fbira. ^er

<^i(^ter fd^reibt:

@ee^rte^ St^äuleinl

^u^ S^rem an meine liebe ^rau gerid)teten 93rief f|)rid)t

ein fo unöerfälfi^te^ ©efü^l, ein fo eble^ ^ufftreben unb ju--

gleid) ein fo jarter, tt)eiblic^er 6inn, ha^ e^ mir jebenfall^ fel;r

ferner fiele, 3^re in fo ]j)er5li(^em ^on eigentli(^ an mi(^ ge--

rid)tete '^lufforberung abgule^nen, unb n)äre e^ anö) eine minber

leiä)t erfüllbare. 93ielbef(^äftigt, xvk iä) in biefem ^ugenblicf

bin, mu^ i(^ mxä) ^eute auf biefe «wenigen Seilen bef(^ränfen,

um ni(i)t abermals, n^ie jüngft au^ 93erfe^en, einen t>on S^nen

geftellten Termin ju t)erfäumen. SO'Zöge ba^ jenfeitige 93latt

(e^ liegt ni^t im "i^llbum) bei S^nen freunblic^e "^ufna^me

finbenl Äod^a(i)tung^t)oll, gee^rte^ 'Stäulein, 3^r ergebenfter

Wiener

©ras, 26. ^äx^ 186L ^. ^Huer^perg.

Se^t ein paax njeitere Blätter:

(f^ liebt 93ortreffli(^e^ fi(^ 5U öerfteden,

£lnb man(^e^ ^J^^auen^ers birgt ^ie unb ba

9^0(^ ^eut im 6(^o^e ein *iHmerifa,

9'Zur mu^ eö ein ^olumbu^ erft entbedenl

^ien, ben 17. Suli 1861, ?5riebrid) Halm.

<5)er <5)i(^ter liegt feit lang begraben,

0er 9[Renf(^ lebt freilicl), benn erft je^t

Erinnerung an beine fc^öne @aben

Äat micl) in frü^'re Seit gurüifoerfe^t.

^ien, am 8. <Hpril 1861. «^ran^ @rillpar§er.
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©em öfterrctd)ifcf)en 9[)^äbd)en

-f^-

«3=
^ien, 14. OTat 1861. Q^ic^arb Wagner.

^ine trocfene 93tumc unb ba§u bie 3nfd)nft:

„93om @rabe meinet ung(ü(l(td)en 93ruberö.

^i). 6d)ur5, 6(^tt)efter £enau^."

"^n bie ^rtperbung biefe^ 6tammbuc^b(atte^ tann id) mt(^ er--

innern. ^ante £ottv ^bira unb id) n)aren eine^ 9^ad)mittag^ na(^

bem ^i5rfd)en ge|)t(9ert, tDo 9^ifotau^ ßenau^ — für beffen melan--

^olifc^e ©efänge (fbira fd^märmte — ^fd)e ru^t ^ei biefer @e--

le9enf)eit befud)tett tt)ir bie 6d)n)efter be^ ^ic^ter^^ bie untpeit öom
S^rieb!)of ein fleine^ Canb^au^ ben)of)nte. S^vau 6(^ur5 er§ä^Ite üiel

üon ben testen in unheilbarem "^öa^nfinn t>erlebten 3a^ren be^ un=

gtüdlic^en 9!}^anne^, h^i^t^ un^ fo mand}e 9?eliquien, 6d)attenbilber

feiner felbff unb 6oj)^ie 2'6tvtnti)aU , ber S^rau, bie er fo (eiben=

fd)aft(id) unb gtpar ni(^t unermibert, aber unerhört geliebt, unb fie

füf)rte un^ felbft auf ben '5neb|)of, um bort ba^ Stpeiglein ju pflüden,

ba^ i(^ nun t)or 'tHugen ()abe,

3ft e^ 3ufaK ober mu^te (fbira, ba^ 9^i!oIau^ 9^iembfc^ fid)

einmal t)on 6o^^ie £ön)ent^al (o^rei^en unb eine anbere heiraten

tt)oKte, bie au(^ eine gro^e, berühmte Seitgenoffin tt>ar? @enug, auf

ber folgenben (Bzxtt beö 6tammbu(^^ fte^t folgenbe^ Autogramm:

3d) U)iU, ba^ ^ort ift mächtig,

6prid)t'^ einer ernft unb ftiU,

®ie 6terne rei^t'^ t)om Fimmel

<5)a^ eine ^ort „3^ tt>ia!"

^arBbab, im ^ai 1861. 5^aroline 6abatier--llng^er.

(5k fc^eint e^ bod) ni(f)t ernft unb ftiU genug auögefprod)en 5U

]f)aben, bie fd)öne 6ängerin, aU e^ fic^ barum ^anbelte, ben fe^r

geliebten, i^r fd)on t)erlobten 9^iembf(^ üon 6trel)lenau feftjubalten,

benn er lie§ fie gießen unb fe|)rte tt)ieber ju Gop^ie gurüd.

3e§t fommt ein fel)r ftar! militärifd^e^ 95latt. (f^ trägt bk

llnterfd)riften : Sc^marjenberg, 93enebef, ^'JJIZ, 'Jürftenberg, @. b. ^.,

t). ^rangel, ^elbmarfc^all. 9^eben bem 9^amen ^rangel^ i)at jemanb

(bie (Eintragung ift nid)t öon ^löira^ Äanb) nad)fte|)enben furzen

Dialog eingefc^rieben, ber t>k Brautwerbung be^ berühmten S^elb^

Guttncr, 9Kcmoitcn 4
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|)errn tpiebercjibt ^efanntUd) x\t e^ i^m tro^ aller 6iege niemals

gelungen, ben 'S)atit) unb ben '^!!ufatit> gu befiegen, unb aU er um
bie Äanb feiner ^rforenen bei beren 93ater anhalten moUte, fo ent-

liefelte fi(^ ba^ ©efpräd) aller ^a^rfd)einlic^!eit nac^ fo:

,,^ollen 6ie mir S^ren 6d^n)iegerfo^n nennen?"

,;93ebaure — i^ ^aht feinen,"

„93er5ei^ung . . . ic^ tt)ollte fagen, barf \6) 3|)nen meinen

6c^rt)iegert)ater nennen?"

„'^(i)r ^i^ finb »erheiratet? 0a^ tt)u^te xd} nic^t"

ferner ift auf jenem militärifc^en 'iHlbumblatt ein ®o!ument

angebracht, ba^, tt)ie bie 6d)leife, bie e^ feft^ält, bericl)tet, meiner

G^oufine t)on i^rem „teuren ^aten Äu^n" gefd^enft tporben ift (f^

ift eine ©ro^foliofeite ^anslei^^a^ier^ mit folgenbem nic^t uninter-

effantem 3n^alt:

^, 5^. Canbe^generalfommanbo in 9^r. 24,

93erona. IL 6eftion 9^r, 1064.

^n 6eine ÄO(^n)o^lgeboren ben

1 1 Äerrn 5^ämmerer, Öberften unb

6ou^ = (I|)ef be^ @eneralquartier=

meifterftabe^ :c., ac..

Sodann @rafen Äu^n.

0ie "^Irt unb ^eife ber llmgeftaltung ber mangelhaften

5^anonenf(^arten in ben Werfen 9)Zc»linarp unb Älat>at^

^at auf fommiffionellem ^ege beftimmt gu tperben.

3um ^räfe^ biefer S^ommiffion tvivb ber Äerr "Jelb»

marfd)alleutnant ^aron ©ttt>rtnif, <5elbartilleriebireftor

ber II. '^rmee, ernannt unb ju '^D^itgliebern berfelben ^*uer

Äod)geboren, ber Äerr Oberftleutnant t)on 6n)iatfiett)iq

beö ©eneralftabe^ unb Äerr "^DZapr ^^ünel be^ 7. ^r-

tillerieregiment^.

^en ^ag unb Ort gur 93erfammlung ber ^ommiffion

^at ber Äerr ^räfe^ berfelben gu beftimmen.

Q3erona, am 27. Oftober 1856. 9?abe^f^.

9^r. 34

@efe^en bei ber t t ©eneral-

quartiermeifterftaböabteilung ber

2. '^Irmee.

Q3erona, am 29. Oftober 1856.

^enebef, 5^2. ^
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^ro^ umgcftaltcter Kanonen, tro^ SnftaUierung ber f. t @encra(=

quarticrmeifterftaböabfeilung ber 2. *!2lrmee in 93erona foKte bret 3a()re

fpäter biefe^ felbe 93erona nic^t me^r öfferreid)ifd) fein, unb xva^

5e()n Sa^re fpäter biefem felben 93enebef auf ben bö^mifc^en 6c^(ac^t=

felbern n)iberfa|)ren, ba^ xvtx^ man. ^aö Q3ertrauen in bie 9Zot=

tt)enbigfeit unb ^rf|)rie^(id)!eit ber i^anonenumgeftaltung — ()eute

|)anbe(t e^ fi^ um Äaubi^en — hkxht in mititärifd^en i^reifen un«

erfd)üttert.

^bira unb id) empfanben natür(id) für biefe ©eneral^unter«

fc^riften unb für bie fom))(i5ierten Sci(i)au^brücfe unb fomptisierten

^inrii^tungen, bie be^ Q3ater(anbe^ 9?u^m unb 6ic^er^eit bebeuteten,

ben gebü^renben, anbad^t^f(^euen 9?efpeft

^^nö) ba^ folgenbe ^latt flößte un^ 9^efpe!t ein — ben lo^al»

ehrerbietigen 9^efpe!t, ber ben ^ronenträgern gejoKt tt?irb. ^(oira

i)atU nämli^, ba fie an alle erben!Ii(f)en europäifd^en 0ic^ter f(^rieb

(fie tt)ar, glaube id), eine^ ber erften ^yempkre ber feit^er fo an=

gen)ad)fenen (3pe§ieö ber iugenbtid)en '^utogramm^^änen), aud) einen

^rief in 93erfen an ben 5^i5nig Cubtpig I. t)on ^a^ern gefanbt, morin

fie i^n um eine Seile bat ^ofttt)enbenb fam t>k ^ntmort, t)k mit

rofa 93änb(^en in ba^ (otammhud) befeftigt ift:

3^r, tt)eld)e ^orte n)ünfd)t öon meinen Äänben,

<5)er <S)ic^terin, obg(eid) mir unbefannt,

^xU gerne biefe Seilen nun icE) fpenben:

^ir finb 93ett)o|)nenbe be^felben £anb.

^enn rvxv un^ gleich im Ceben niemals fänben,

'S^er ®i(j^ter ift ber ^icl)terin üerttjanbt.

'xftxdt^t i^nen, bie entf(^tt>eben gu ben 6))^ären,

^ann 3rbifcl)e^ ^efriebigung gen)ä|)ren.

ßubtt>ig.
*

hierauf folgt ein ^latt mit ber 9?elrquie eine^ eckten ^önig^

t)on ^oefielanb. ^^ ift ein 6tüdd)en lila 6eibenftoff mit folgenbem

93egleitfc^reiben t>on 6cl)iller^ ^oc^ter:

©reifenftein ob ^onnlanb, ben 20. Suni 1861.

Äier, mein liebet iugenblicf)e^ 'Jräulein, folgt nad^ S^rem
eigenen ^unfd) etma^ axi^ 6c^iller^ 93efi^ — Sila rvax feine

ßieblingöfarbe, unb bie^ ift ein 6tüdd^en feibener 6toff t>on

feiner legten ^efte. SDZöge e^ S^nen eine liebe Erinnerung

fein! 3^re 6c^illerfeier t)om 10. 9^ot)ember 1859 in fform
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cine^ ©ebtc^te^ l^abe id) leiber ni(j^t empfangen, x>klkxd}t fenben

0ie e^ mir na(^träg(i(j^ unb bemerfen mir auc^ ben Empfang
biefer ßitafarbe, bamit id) beruhigt bin, fie in S^ren Äänben
5U tt)iffen — S^re '^ünfc^e erfüUt gu fe()en.

Q3on gansem Äerjen freue i(^ mic^ immer, 6d)iUer^ @eift

in jugenblic^en Äer^en ^eimifc^ 5U n)ifi'en, unb fo bleiben and)

6ie x^m sugetan burd) alle ßeben^ftufen, Ikht^ 'Jräutein, unb
nehmen biefeö Heine "ilnbenfen freunblid) öon mir an.

3|)re ac^tung^öoK ergebene

(fmilie t)on @leid)en--9^u^tt)urm,

geb. i^on 6d)iEer.

^(oira mar für ^iffenfd)aft ebenfo begeiftert tt)ie für ^oefie,

alfo ift e^ nur natürlid), ha^ fie in i|)rem Äanbf(^riftenf(^a^ aud^ t>^n

bamalö gefeiertften ^^emifer t>ertreten fe^en tt)oUte. tiefer be--

glüdte fie mit nac^fte^enbem 93riefe:

3^re Seilen mm 8. 3uli flögen mir ebenfoüiel Äod)--

a^tung für bie 6(^reiberin aU S^reube ^xn^ benn fie jeigen

mir eine junge ©ame, bie mit (frnft fic^ bemüht, i^ren ©eift

mit ben unt)erg(eic^(id)en 6c^ä^en ber ^iffenfd)aft ju bereichern,

unb e^ ma(^t mir um fo me^r 93ergnügen, ia^ andi) meine

6(^riften 3^r 3nterefj'e unb 3^re 'äufmerffamfeit nad^ fic^

gebogen ^aben; x6) münfc^e nur, ba^ meine 6d)riften re(^t

t)ie(e fo(d)e ßeferinnen finben mi5d)ten. ©ene^migen 6ie ben

<2lu^brud ^o^er ^(^tung, mit tt)eld)er id) 5eid)ne

9}Zün^en, 13. 3uli 1861. 3uftu^ ^iebig.

93on Ceüin 6c^üding erhielt (fbira brei au^ 9?om batierte

Seilen:

0er Äerr gebe bir eine ftille Seit, eine n)arme Cuft unb
ein ru^ige^ .^erj.

*

0a^ nä(^fte ^latt trägt t>k (Eintragungen breier '^öiener 6(^rift-

fteller:

^enn bu bem toten 93u(^ftaben traueft,

2kht^ 9}Zäb(j^en, bann irreft bu.

9^ur in bem '^ug' liegt bie ma^re 6|)ra(^e

Unb im Äerjen ber 6c^(üffel baju.

Dr. 3. S. dafteUi.
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Um stpcierici bin irf) bemüht.

Oft i)at mir htit)^^ @ott vergönnt:

<5)er, bem id) fremb, ber ad)t' mein ßieb,

^en 9D^enfd)en ad)te, ber mici) fennt

* Sofej)^ teilen.

(c)zx 0i(i)tenn in ber ^e(t ber ^oefie,

^0(^ in be^ £ebenö ^rariö fei e^ nie.

6d)ön ift'ö, tt)enn bein reirf)er @eift bie ^elt entjüdt,

^od) fc^öner nod^, tt)enn bein Äerj ein Äer^ beglücft.

* £eopo(b ?Je(bmann.

3e^t ein 6tücf(^en 6ternenf)immel, gefc^icft öom n>e(tberü|)mten

0ireftor ber 6ternn)arte in ^orpat:

1925

'Sebr. 15,

^a^re ^a^n be^ ^Ke^ @ro^e xvk aKe^ 6d)öne

<S)oppe(fterne^ ift nur baburd) n)a^r^aft gro^ unb

6. 93irgini^, fc^ön, ba§ e^ empfunben tpirb

bere(f)nett)on 3» Ä. "Gabler in füf)(enben Äer§en.

ioaujjtffern 3. Ä. ^[Räbler,

1836

<2l))rU 11.

^oxpat, im 3anuar 1862.

*5Bieber ein ^rief t)on 6d)iUer^ ^od)ter:

®reifenffein oh 93onn(anb, 27. 9^ot)ember 1861.

Äier, mein üere^rte^ 'ffräulein, ein ^latt t>on ^^eobor
5^örner^ i)anbf(^rift nacf) U)e(d)em icC) für Sk geftrebt unb
ti>el(^e^ i(^ üorgepern für (ok errungen, ©ne f(^i5ne Sierbe

für 3^r 'Ülbum, unb id) ei(e e^ ab5ufd)iden , 3^nen nod) im
^toöember biefe 'Jreube ju bereiten. @erne t)ätte ic^ e^

3^nen fc^on am 10. gefanbt, boc^ wav e^ an jenem teuern

^eiligen ^age noc^ nid)t in meinen Äänben.
^it ber 93itte, mir anä) in befannter ^eife ein freunb=

(i^eö 'illnbenfen ju erhalten, n>d(i)t^ un^ an jebem 6(^iUertag

lebhaft sufammenfü^rt, nenne i(^ mi(^ |)od)ad)tung^t)olI 3|)re

ergebene

(fmilie öon @(eic^en=9?u§n)urm,

geb. loon 6(^il(er.
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<5)anebett mit bem 93crmer!: Onginat^anbf^rift t>on ^^eobor

5^örner. Ungebrucfte^ @ebi(^t! (fin ftar! »ergilbte^ ^(att groben,

au^gefranften ^apicrö, tporauf me|)rere mit 6trid)en unb Korrekturen

öerfe^ene Gtrop^en fte^en:

*33cgeiffrung fa^t mtd) mit ()cirgem ©tüf)n

^ei bcinec Gtimme fanften Harmonien,

Hnb QSonnc quillt mir, fclige^ öntjücfen

*inu^ beinen ^lidcn.

^n bciner ^ruft n)ollf icl) bie QKelt üergeffen,

9}Zic^ an ©tü(ifelig!eit mit ©öttcrn meffen.

•^Id) atter 3el)nfu(^t Siel ift tiebetrunlfen

3n bir öerfunfen.

6ü^ tä§t bie Cicbe bcn Ccanbcr fterbcn,

0en — (unteferlid)) faQt fie in^ 93crbert)cn.

ßin fcl)öneö £o^, baö ^errlicl)fte üon allen,

3ft t)or mir gefallen.

3m sollen Taumel l)ei^er Ciebe^n)onnc

6rl)ebt fid) mir be^ Ceben^ l)eitere Gönne,

®er 9}Zorgenglan5, ba^ en)ige Cic^t ber Äoren
90ßarb mir geboren.

^n beinen 93liden burff ic^ fül)n mid) fonnen,.

©ein '^ilb ift mir ber Urquell aller QSonncn.

©id), Äerrlid)e, t>x6) göttlid)fte ber 'grauen,

0idt) burff id) fd)auen.

93ertiebter Süngling! ^a^ @ebid)t ift m6)t fertig gefeilt, nicf)t

5u ^nbe gefc^rieben unb ungebrucft geblieben; t)ermut(icf) fd)ien e^

i^m 5um ^vnd nxd)t gut genug, ^ö mar nur fo in einer gliic!-

beraufc^ten 6tunbe ^ingen)orfen. (fr fa^ t>a^ Ceben fic^ ergeben aB
^eitere 6onne, im Sugenbgtanj, im Sichte ber .^oren — unb tt)ie

balb foUte eine S^einbeöfugel biefe^ £eben jerftören . . . 2ä^t fic^

bere(^nen, n)ie üiel 6(^öne^ unb ^ertt>oKe^ biefe bumme i^ugel ber

9Zac^n)elt fortgefc^offen ^at?

30) blättere meiter. Q3on ^. ^nberffen, bem großen 6c^ac^--

fpieler, folgt eine 6(j^a(f)partie mit ^meiunb^tpanjig 3ügen, üon

@. 9[)Ze^erbeer ber 'illnfang ber Ouöerture pr ^ragöbie 6truenfee.

0ann tt)ieber ein Q3er^ mit illuftrer Unterfc^rift

:

9^eineö Äer^ gibt reinen 6inn,

5^lare^ ^^lug', unb ^ell barin

6|)iegelt fid^ bie ^elt.
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^rübe^ Äers ^iht trüben 93ü(f,

9[öe(t unb £eben unb @efd)id

93(eibt i^m uner|)eKt

S^riebrid) 9^ücfert»

Xlnb ein anbrer großer 0id)ter fc^reibt für ba^ '^(bum:

Unb mu^t bu benn, tro^ 5^raft unb SDZut,

*2In jebem ®orn bic^ ri^en,

60 ^üt bic^ nur, mit beinern 93(ut

®ie Q^ofen 5U befpri^en.

^riebric^ Äebbel

"^ud) ein Äiftorifer fommt 5U '^ort:

^ie ^riefter [teilen fid) 5tt)ifd)en ben 90'^enfd)en unb bie

(Sott^eit nur aU Schatten: xvk n>enn ba^ "iHuge ein f(i)tt>ar5

an9eräud)erte^ @(aö 5u Äilfe nimmt, um burd) bie^ trübe

SD'Zebium t)k Gönne 5U fe^en.

9?om, Sebruar 1865. S^erbinanb ©regoromu^.

3tt)ei fran5öftf(^e Briefe:

Mademoiselle, vous etes la poesie meme, la poesie

vivante et aimante. A. de Lamartine.

II y a dans votre lettre, Mademoiselle, toute une äme
charmante et c'est avec bonheur qne je depose ä vos pieds

le nom que vous demandez pour votre Album.

Waterloo, 14 juillet 1861. Victor Hugo.

Q3om 93erfaffer ber Promessi sposi:

E troppo ricompenso per dei poveri lavori la simpatia

d'un animo gentile e elevato come quello che si manifesta

nella lettera ch'EUa m'ha fatto Tonore di scrivermi. In un
tale animo e cosa naturale che abbia luogo anche l'indul-

genza; e se, in questo caso, essa eccede, e una ragione di

piü per eccitare in me una viva riconoscenza. Del rimanente,

l'eccesso dei buoni sentimenti e un inconveniente dei meno
pericolosi in questo mondo. Dio mantenga e ricompensi
le nobili inclinazioni di cui le ha fatto dono.



56 QKeitere ^^ifoben au^ ber Sugenbjeit

Voglia gradire la rispettosa espressione della mia rico-

noscenza e Tattestato dell' alta stima con cui ho l'onore di

rassegnarmele,

Umil™°, devot"^° servitore

^ Alessandro Manzoni.

Unterm *5)atum : Gads Hill Place Higham by Rochester Kent,

Monday twentyseventh January 1862, unb auf trauerumranbetem

Rapier fanbte d^arle^ ^xäm^ bte ^bfd)rift einiger Seilen au^

„^at^xb do^jperfielb^'.

9^0(^ ent|)ält ha^ 93ud) aEerlei getrocknete ^flanjen, gej^flücft

an berüf)mten ^tätttn, 93ilber, g^a^nenftü(l(i)en, fogar ein 2äpp(i)zn

„t)on bem Äembe be^ Äo^jeit^fleibe^ Cubn)ig I. t)on '^njou", ein

6tein(i)en auö „ben Q^uinen be^ ^alafte^ ber 5tat^arina dornaro,

5^önigin t)on dppern", ein anbere^ t)on ber „©efängni^tür Torquato

^affo^" — ein ganje^ |)iftorifd)eö 6d)attenpanorama. *21({e, alle,

bie auf biefen 6eiten üerfammelt finb, finb tot — hx^ auf bk eine,

bie ba^ ^ort „Past" eintrug. Unb biefe^ '^ort ift eigentlidE) ba^

ßeitmotit) be^ ganzen 93uc^eö: 93orbei, vorbei unb fo tiappt

x6) e^ mit einem Geufger ju.

4

QBeitere Spifoben an^ ber Sugenbjett

0a^ 3a^r 1859 fa^ unö atfo tt)ieber in ^ie^baben, unb tt>ir

erlebten ba bie für unfere geleifteten unb angenommenen 0)?fer, für

alle meine le^tiä|)rigen ^uffromane fo bef(i)ämenbe d^ifobe beö un=

t)ergleic^li(i)en "Jriebric^ üon Nabeln, ber nic^t ein ^ort, nid)t einen

^lid über jeremoniellfte Äöflic^feit an un^ üerf(^n)enbete. 6ot)iel

x6) mi^ nocl) erinnere, ^ben mv unö biefe ^efc^ämung nic^t ftarJ

5u bergen genommen; (fbira tvav t>klkx6)t fro^, ba^ fie m6)t bo6)

ben ^riump^ einer 9^it)alin erleben mu^te, unb icl) t)ielleid)t er«

leichtert, nid)t bod^ meiner unglü(fli(i)en ^reunbin fo tiefet £eib ju*

jufügen unb baxxth<tn noc^ eine fo fc^led)te 'Partie ju mad^en. 0er

mirflic^e Nabeln flößte mir aud) xxxö)t rm^v jene (fmpfinbungen ein,

bk mir fein drinnerung^bilb eingeflößt ^atU. 5^ur5, mir i>erbra(^ten

einen gang vergnügten 6ommer in ^ieöbaben.

Unb e^ tt)ar bod) ber Gommer 1859, b. ^. bk 6d)la(^ten

t)on 9[)Zagenta unb 6olferino n)urben gefd)lagen. Oefterrei(^, unfer

^aterlanb, erlitt 9^ieberlagen. ^an |)örte »on großen blutigen
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kämpfen» ^Iber id) mei^ e^ genau: ba^ ^reigni^ xvax mir bama(^

fo g(eid)gü(tig, fo menig öor^anben, tt)te e^ mir ^eutc 9(eid;9Ü(tig

tDäre 5u erfaf)ren, t^a^ in einer n)eftinbifd)en 3nfe(, beren 9^amen

i(f) nie gehört ^ätU, ein Q3u(!an ausgebrochen fei. (fin ^(ementar--

ereigniS in großer (Entfernung — baS tt)ar mir ber S^rieg in Stauen,

Seitungen laS ic^ aucf) nic^t oiel; 5tt)ar gingen tt>ir oft in ben £efe--

faal, tt>o bie Blätter auflagen, aber ba xvax^n eS nid)t bk politif(^en

93(ätter, t>k unS anzogen, fonbern bie beKetriftifd^en. ©ieS um fo

me(;r, aU ^bira einige 9^ot)elIen »erfaßt ^atU, tk in S^amilien--

blättern angenommen maren, unb alS ic^ mid) mit ber 3bee trug,

auc^ eine 9^ot>elIe ju fc^reiben. ^atU id) ja bo(^ im vorigen

6ommer, mei^glü^enb üor Erregung, brei 6tro^l)en an btn „@egen=

ftanb" gereimt ®ie t)or(e^te Seile reimte bei mir aber nid)t auf

Äabeln (gar fo fe^r barf man bod) nid)t ^ffe fein), fonbern auf

•Jriebric^. 3n ben iUuftrierten Seitungen fielen mir mand)mal tt)ol)l

einige 93ilber „t)om ^riegSfd)aupla^" in bie "klugen, aber id) \)kU

xnxd) nid^t bab^i auf — ^erumliegenbe 6olbaten unb ^ferbe, 5er=

brod)ene 5^anonen ober tt)irre 9?aufereien, tvk xd) beren in btn

@ef(^i(^tSunterrid)tSbüc^ern gar üiele gefe^en, baö gibt bod) feine

^übfd)en 93ilber ah, ^a blätterte id) fd)nell um. ^ir Ratten nie--

manb unS 9^abefte^enben, um ben mv l)ätten gittern fönnen, im

5^rieg. ^O'^ein 93ruber, ber im 3al)re 1854 aB Leutnant auSgemuftert

xvovbm, ^atte feit einem 3al)re ben 0ienft öerlaffen, tr>eil er 93lut

gefpudt l)atte unb xvtii x\)m ühzv^anpt ba^ dienen im ^oc^ften

@rabe gumiber tuar. (fr lebte mit unS. 9)Zeine 5DZutter tvax ju

^obe fro^, ba^ il)r einziger 6o^n nid)t mel)r in ber "^rmee n)ar,

als ber i^rieg auSbrad). 3c^ flimmerte mid) alfo nic^t im geringften

um bie (freigniffe in 3talien. (fin (Sefü^l beS (fntfe^enS über bie

©reuel unb ben Sammer, ber bamit 5ufammen|)ing , ift mir nici^t

aufgeftiegen (tt)arum foU man über unabn)enbbare ^obeSfälle, bi^

einen nid)tS ange|)en, fic^ entfe^en?), unb ein (Sefü^l ber 9\et)olte

über 5^riegfü^ren ftieg mir fd)on gar nid)t auf, bagu xvav id) ju fefer

tjon bem Q'xefpeft unb ber 93en)unberung burc^brungen, n)elc^e biefer

Sorm beS gef(^id)tlid)en (^efc^e^enS allgemein gesollt mirb. 93on

ber Sbee eineS (od)atUn^ einer 9D^i5glic^feit, ba^ 5^riege überhaupt

öon ber ^elt n)eggebad)t tt)erben fönnten, foc^t mic^ nichts an.

^benfogut fönnte man biz 93lätter "ooxx ben 93äumen ober bit bellen

üom SO^eer megbenfen: ^rieg ift ja bie S^orm, in ber bie '^D^enfd}--

^eitSgefc^ic^te \id) t)oll§iel)t: bie ©rünbung ber Q^eic^e, bie 6d)lid)--

tung ber Gtreitigfeiten, ba^ alleS beforgt ber 5^rieg. 93iellei(^t

bad)te id) nid)t einmal fo i)iel über bie 6ac^e nad^; id) na|)m fie



58 QSeitere (Spifoben auö ber Sugenb^eit

nur ^in aU tttt>a^ Geienbeö unb llnumftö^(ici)eö, tt)te man bie ^fiftenj

ber 6onne Einnimmt, Q3ie(e mögen nod) ^eute biefe ^nfc^auung
teilen, bamdö teilten fie faft nod^ ade. Äatte ja nod) nic^t einmal

0unant fein 6d)nftd)en „6o(fenno" gefc^rieben unb barin ben

^nfto^ 5ur ©rünbung be^ 9?oten ^reuje^ gegeben. 0ama(^ t>a(i)tt

nod^ niemanb baran, t>a^ man bie Pflege ber i^rieg^t)ertt)unbeten

internationalifteren fönnte -— n)er i)ätt^ gesagt ju benfen (ein ^aar

SD^^änner xok '^hU be 6t. ^ierre, 3mmanue( i^ant aufgenommen),

bag man eine internationale Q3ereinbarung anftreben foUte, überhaupt

feine 5^riegöüertt)unbete §u mad)en! — 3m 3a^re 1849 ^atte freilid)

fc^on unter bem 93orfi^e 93i!tor ^ugo^ ein '^riebenöfongre^ ftatt--

gefunben, aber n)er, au^er ben 95eteiligten, n)u^te tttva^ baöon?

3ebe Seit, n>ie jeber 9[Renfc^ i)at fein gemiffe^ ©ebanfenfelb, über

ba^ ^inau^ nicl)tö tt)a^rgenommen n)irb.

Qll^ voxv nac^ Oefterreic^ ^urüdfehrten, n)ar ber ^rieg i^orbei.

Oefterreid) ^atte 9D^ailanb verloren — unb unfre beiben 90Zütter Ratten

aud) 93erlufte ^u üer^eid^nen. ^Ue 6pfteme, "^et^oben, '^^nung^=

unb ®it)ination^gaben Ratten fi^ alö trügerifd) erliefen, unb ^oc^

unb teuer n)urbe t)erfi(^ert, ba^ öon nun ab mit bem grünen ^ifd^e

auf ett)ig abgefd)loffen fei. ^in ßebrgelb tvav gejault, aber je^t

n>enigften^ fei man t)on bem ^a^n befreit unb im ©runbe fro|),

bat)on befreit ju fein, benn ba^ 6piel fei nid&t nur t>ern)erfli(^, e^

fei auc^ n)ir!lid) unangenehm, greulic^. 3e^t, @ott fei 0an!, braud)e

man fid) mit ber fd)n)eren ^flic^t, hk Sehergabe au^^unu^en, nid)t

me^r ju plagen, benn e^ mar ja noc^ einmal unb bie^mal enbgültig

ern)iefen, ba^ ha^ "^^nung^i^ermögen an ben grünen ^ifc^en nid)t

me^r funftionierte.

0a^ ße^rgelb mar nx6)t gering gemefen. 9^un ^ie^ e^ fparen.

^[Jleine '^nttzx gab bk Wiener ^o^nung auf unb mietete ein

£anb|)äu^d)en in ber Umgebung, in i^lofterneuburg. 0ort foUten

jmei 3a^re in äu^erfter Surüdge^ogen^eit unb 6parfamfeit ^u-

gebrad)t merben, 9^ac^ biefer S^rift mürbe x6) a^tje^n 3al>re alt

fein, eine genügenbe 6umme märe ^urüdgelegt, um ba^ „Ce^rgelb"

äu erfe^en unb um in bie ^elt ^urüd^ufe^ren, in bk i6) bann ein=

gefü|)rt merben foUte. UnterbejTen mar bk^ einfame Ceben in

i^lofterneuburg gar nic^t reiglo^. ^ante £otti unb ^bira maren

bei un^, unb ba nahmen mir jmei 9i}Zäb(^en mieber fleißig unfere

Gtubien unb 95efd)äftigungen auf. (fbira fd)rieb neue <5)ramen

unb forrefponbierte unb fd)rieb fleißig 95riefe an allerlei berü|)mte

£eute. 3c^ fpielte t>iel 5^lat)ier unb trieb 6pra(^enftubien. 3u

unferer ^r|)olung mürbe auc^ meiter ^uff gefpielt; ^vkbxxd) t>on
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ioabeln i)atU je^t nid)t^ me^r ju „abeln"; c^ n)urben aU Selben

unferer 9^omane tt)ieber bie t)erfrf)iebcnartigften "Jiguren eingeführt,

t)on amerifantf(i)en G!ott)bo^^ üorbei an euro))äifci^en @efanbtf(^aft^-

attad^eö bi^ 5U inbifd)en ^a^axab\d)a^, 3ebe ^od)e fam einmal

mein lieber 93ormunb ^ri^erl auö ^ien ju un^ ^inau^gefa^ren,

fpiette feine Partie Barteln mit 9D^ama, erjä^lte aUe Q3orfommniffe

be^ Äofe^ unb ber @efeUfd)aft ^u^erbem fam ein ältlicher @eift--

lii^er be^ 5^lofterneuburger 6tifte^ öftere in^ Äauö — ein Gc^öngeift,

^^ilofop^ unb Weiterer @efeUfd)after. ^ir machten gro^e Gpajier--

gänge in bie ^onauauen in 93eg(eitung ^ante Cotti^; meine 9[Rutter

wax nid)t gut 5U ^n^ unb begnügte fic^ bamit, in unferem steinen

@ärtd)en Cuft 5U f(f)öpfen. (f^ tpar ein gang milber ©arten, burd)

ben ein ^ad) flo§, 3cf) tt)ei§ nocl), ba^ id) am 9^anbe biefeö

Q3ad)eö glüdUc^e 6tunben t>erträumt ^abe ; baö über 5^iefel ^üpfenbe

Gaffer, ha^ gange ©eftrüpp am 93a(^e^ranb, barunter ein |)aar

Reiben mit tief l)erabfaUenben heften, aUe^ baö geU)ä^rte mir einen

gan§ eigentümlid)en 9^aturgenu^, ben x6) feit^er in feiner £anbfd)aft

ber ^elt n)iebergefunben i)aht.

0er 'hinter tvax bann freilid) giemlid) monoton in unferem

(änblid)en 9^eft Unb ba 1i)atU id) benn einmal, 5erftreuungöl)a(ber,

gang im ftiKen einen 6treid) au^gefü^rt O^ne jemanb zttva^ 5U

fagen, fe^te id) eine "Annonce auf unb fc^idte fie an bk Wiener

„treffe" ein, tvo fie aud) erfi^ien unb in unferm Greife ^uffe|)en machte.

„^a n)erbe id) ^infd)reibenl" rief ^bira.

0a^ Snferat lautete:

„•^u^ purer ^apxm einerfeit^, auö 6eelenbrang nad) @ebanfen=

auötaufc^ anbererfeitö, n)ünf(^t ein auf einfamem 6c^loffe lebenbe^

abelige^ @efd)n>ifterpaar, trüber unb 6d)n)efter, mit marmfü^lenben

unb tiefbenfenben ^DZenfc^en in brieflid)en 93er!e^r ju treten. 0ie

QIuffi(^t über ben ^riefmei^fel mirb ein ftrenger ^apa führen, ber

ben jungen ^nt^ufiaften betpeifen mill, tvk unpra!tifc^ fie finb mit

i^rer 6eelenau^taufd)ibee. 93riefe unter „Cela n'engage ä den"

<in bie ^y|)ebition be^ 93latte^."

„'^a, ba fd)reibe id) ^in," mieber^olte (fbira.

„^a^ i)erbiete id)/' fagte ^ante £otti, „n)er rvixb benn 'i^Innoncen

beantworten I"

,r2a^ fie t>od), ^ante," hat id).

,,^illft bu zttva aud) ^infd)reiben?" fu^r meine 9D^utter nun

auf. „<5)aö n)irft bu bleiben laffenl"

„9 nein, id) ^ätU gar feine ßuft ba^n — ba^ 3eug ift 5U

tjerrüdt."



^^ tpurbe nod) t)ie( ^in unb i)er 9efprod)en über t>a^ origineUe

Snferat, id; x>ernet aber burc^ feine ^limt, ba^ xd) bie Q3er--

bred)erin tpar.

3ug(ei(i) mit (finfenbung ber "iHnnonce ^atU \d) an bie 9?ebaftion

ber
,,treffe" gefd)riebett, bie einkufenben ^nttvoxUn gu fammeln unb

nad) Q3erlauf t)on einigen ^agen unter einer gemiffen d^iffre |)oft=

lagernb nacf) ^lofterneuburg §u eypebieren. 9^ac^ fünf ^agen, ge--

legentlicf) unfere^ gett)ö^n(ic^en G^^ajiergange^, gingen mir an ber

^oft t>orbei»

„^itU^ ^ante/' fagte ic^, „ge^en tt>ir ha t;inein, \d} möd)te

^D'Zarfen faufen."

^ir traten ein. 93eim 6d)alter aber, ^tatt 93^ar!en gu t)er--

(angen, frug x6):

„3ft etma^ t>a unter ^—9? 25?"

0er Beamte fa^ nac^ unb übergab mir ein umfangreid)e^

^afet, 9[Rir fprang öor 'Ji^eube ba^ Äer§ in ben Äal^,

„^a^ hthmUt ba^?" riefen bie anberen.

„0a^ werbet i^r p Äau^ erfahren.''

3u Äauje bann ri§ id^ ben Hmf^Iag auf unb (ie§ ungefähr

fec^jig hx^ fiebrig 93riefe auf ben ^ifcf) fallen, bie alle bk *^uffc^rift

„Cela n'engage ä den" trugen.

,r^e^t \)zXf ha^ finb bie 'iHntmorten auf mein Snferat — ba^

@ef(i)U>ifter^aar bin id)!"

„0a ift \a aud) mein 93rief/' rief (flt)ira, inbem fie txn 6c^reiben

^erüorgog, auf bem fie i^re eigne 6d)rift ernannte, „ba!^ ift abfd^eu^

lid)!" unb fie gerri^ e^ in fleine (c)tMt.

„'t^llfo tro^ meinet 93erbote^ ^aft bu 't)i>d} geanttporteti" fagte

^ante £otti in erzürntem ^on.

„Unb bu fd)idft Ipinter unfer aller 9^üden "^Innoncen xn bie

Seitung?" fügte meine 9[Rutter ^ingu, nic^t weniger erzürnt „3l)r

feib ein ^aar faubere ^^inberl"

„9^un, bafür ^Kiben vo'xx \z%i b'xt Unterhaltung, alleö ba^ in

lefen,'' bef(^n)id)tigte i^.

Unb in ber ^ai, bxt £eftüre ern>ieö fic^ al^ fe^r amüfant.

(finige ber ^nttt)orten xt>axtn blöbfinnig, anbere aber geiftt)oll; unb

unter ben geiftüollen einige fo intereffant, ba^ n>ir bef(^loffen, barauf

§u ermibern, natürlid) anonym, unb ^njar bieömal mit ber drlaubni^

ber ^ntttx, din '^rief öon einer 0ame, „0ori^ in 6ee" unter--

fd)rieben, i)attt befonber^ (fbira gefeffelt. 6ie übernahm b'xt Quölle

be^ ^ruber^ im „@ef(^tt)ifterpaar" unb lie^ fiel) in einen Q3rief--

ttjec^fel mit 0ori^ in 6ee ein, ber balb fe^r eifrig tt)urbe. ^luc^
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id) fuc^te mir einige ilorrefponbenten au^, aber halb verliefen bie

93riefe im Ganbe. ^In 'J^äulein <S)ori^ fd)rieb aber meine G!oufine

immer (ändere unb immer |)ingebenbere Briefe unb @ebid)te, aud)

^anje ^bf)anb(ungen über bie t)erfd)iebenften ©egenftänbe; unb 0ori^

f(^rieb ebenfo eifrig an Äerrn „^urt im '^Balbe" — ta^ n)ar ber

9^ame, unter bem (fbira jeii^nete- (fin 3a^v (ang flogen bie

9[)Zanuffripte — eö n)aren fd)on nid)t me{)r Briefe gu nennen —
l)in unb ^er, bie beiben 6ee(en Ratten fic^ tt)ir!(id) auögetaufd)! 0a
ertt)ad)te in ^bira ha^ @ett)iffen.

„0ori^ glaubt, id) fei ein junger 9DZann — fie n)irb fid) no(^

in mi(^ verlieben — ic^ mu^ i^r gefte^en, ba^ 5^urt, ber 5^amerab,

ein ^O'Zäbd^en ift."

Unb fie tat e^, darauf fam ein Subetruf jurüd:

„Äerrlid), mein befter S^reunb, mein 'S)i(j^ter unb 0enfer 5^urt

ift ein junget ^eib, unb 0ori^ — je^t mu^ id) eö fagen — ift

Offizier ber 1 1 'Marine/'

0a^ (fnbe ber ©efc^ic^te tvav, ba^ ^(t)ira fi(^ balb barauf mit

0ori^, alias 3ofe|)^ ^iefenbad)er, 1 1 £inienfd)iff^fä^nri(^, »ermä^Ite

unb in i^rer furzen if^e t>oUfommen glüdlid^ xvav.
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Cf nb nun foKte id) „in bk ^dV' geführt tDerben. Hnfer 9^amc i)ättt

"^^ un^ tt)o^l bered)tigt, in bcr ^ö(^ffen *i2lrifto!ratie ju öerfe^ren,

benn e^ gibt tt)o^( feine 'JamiUe beö öfterreid^ifd)en Äod)abeB, mit

ber mir nid)t ioemanbt ober üerf(^n)ä9ert gen)efen tt)ären. ^iHber

man !ennt biefen Äoc^abel fd)Ie(^t, tt)enn man glaubt, ha^ 9^ame

unb 93ertt)anbtfd)aft genügen, um aufgenommen ju n)erben. ^a^u

gehört — namentlich tt)ar eö fo in meiner 3ugenb5eit, je^t ift man
f^on etn)a^ «weniger e^flufiö — t)or allem ber 93efi§ t>on fed)5e^n

'^l)nen, b. ^. bie ^offä^igfeit ^iefe befa^en tvxv nid)t — meine

^DZutter voax feine „©eborene"; gubem tvaxtn and) unfere 9!!Ritte(

fe^r befc^eiben, alfo wax eö un^ nid)t möglid), in bie erfte @efeKfcl)aft

— fte felber nannte fic^ bie ,,6ociete" — t)on ^ien gu gelangen,

©a^ fränfte mic^ — a(^, tt)a^ n)ar ic^ bod) für ein oberf[äd)(id)e^,

eitlem 0ing! 3u glauben, e^ gehöre jum Ceben^glüd, in ber „^reme"

§u t)erfe^ren, unb ju glauben, ta^ mir burcf) bie Q3orent^aItung biefe^

@(ü(fe^ ein unoerbiente^ llnre(^t n)iberfa^rel

9^un gef(^a^ e^, ba^ fid) burd^ Q3ermitt(ung be^ 6d)riftfteHer^

3ofe|)^ X)on teilen, ber h^x unö üerfe^rte, einer ber rei(j^ften 9[Ränner

^ienö um meine Äanb ben)erben lie^. 9}Zutter unb Q3ormunb er=

flärten fic^ einöerftanben. ^er 93ett)erber tvax ^wax nid)t ^riftofrat

unb fc^on jtpeiunbfünfjig Sa^re alt. ^ber mit bem ^öc^ften ©lanj

tt)ollte er meine unb meiner ^ntttx ^fiftens umgeben — 93illen,

6(^li5ffer, ^alai^ . . . i(^ n)ar geblenbet unb fagte „ja". 3d) t)erfud^e

nic^t, biefe ^atfad)e ju bef(^önigen. (f^ ift eine ^ä^lid^e ^atfai^e,

n)enn ein ad)t5e^njäl)rigeö SO^äbc^en einem ungeliebten, fo t)iel älteren

9}Zann bie Äanb reichen tt)ill, nur n>eil er 9[RilIionär ifti e^ ^ei^t —
um eö bei feinem n)a^ren 9^amen ju nennen — fi(^ öerfaufen. 6^riebe

ic^ einen 9^oman, fo tt)ürbe id) t)on beffen Äelbin, tt)enn fie f^m-

pat^if(^ fein follte, eine fol(^e ^|)ifobe gemi^ ni^t erjä^len; aber

xva^ ic^ ^ier nieberfd)reibe, finb bie (frlebniffe einer n)irflic^en ^erfon.
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für bercn Äanblungen icb lange nid)t fo t)eranttt)ort(td) bin, aB xd)

e^ für t)ie Äanblungen einer ^^antafiegeftalt tt)äre, benn biefe U)äre

nac^ meinen eigenen, gegenwärtigen ^nfid)ten unb @efü^(en geformt,

tt)ä^renb biefe ad)t5ef)niä{)rige 93ert^a ^inöf^ — obg(eid) ic^'^ felber

bin — njeiter nid)t^ ift aU ein t)ageö (frinnerung^bilb. ^a^ ba^

Original be^ 93i(beö erlebt i)at, ha^ ift in bloßen llmriffen in meinem

@ebäd)tniö enthalten, t>a^ i)at and) gur ©eftaltung meinet gegen=

tt)Grtigen d^arafter^ beigetragen; aber rva^ jene^ Original bamal^

felber für einen ^^arafter ^attt, tia^ erfd)eint mir aB ettt?a^, an

bem xd) ebenfo unbeteiligt bin, mie an ben £aunen ber i^leopatra

ober ber Gemirami^.

©n paar 93i(ber axx^ biefer 93erIobung^e|)ifobe:

0ie 93orfteKung: Äerr t)on 'teilen bringt ben 93ett)erber ju

einem 93ormittag^befuc^. Gteife ^onöerfation im 6a(on. 9D^an

beobachtet ftd) gegenfeitig. Gefallen ? 9^ein, ber ältliche ^err gefällt

mir faum — mi^fäEt mir aber nxd}t (finlabung ^um ^iner btn

näc^ften ^ag; 'Jürftenberg aud) babei. ^od) immer fteif. '^m

vierten ober fünften ^ag brieflichem '^n^alten bei meiner Butter.

Sei) ^d)Xvanh, ^m felben ^benb follten xvxv auf einen 93all ge^en —
mein ^^hnt, (fin abelige^ ^idnid. ^uf biefem ^all pflegte bie

„^reme" ju erf(^einen, aber nxd)t au^fc^lie^lid) ; e^ finb ha axxd)

minbere (Elemente anmefenb, 3c^ fe^e xxod) meine Toilette: ein

n)ei^em 5^leib gang mit kleinen 9^ofen!nofpen befät 93oll freubiger

Erwartung httvat xd) ben 6aal, 93oll gefränfter ^nttäufd)ung i)aht

xd) i^n t)erlaffen. 9^ur n)enige ^änjer ^atte ic^ gefunben. 95eim

^otillon tt)äre xd) balb fi^en geblieben, ^ätU fid) nic^t fc^lie^lic^ ein

^ä^li^er Snfanterieoffixier, ber fid) 5a^lreicl)e ^ijrbe geholt ^atte,

meiner erbarmt. 0ie ^oc^abeligen 9[Rütter fa^en beifammen, meine

Sü^utter fa^ einfam ; hk i^omteffen ftanben in 9^ubeln unb fd)natterten

miteinanber — xd) taxxntt feine; beim 6ouper bilbeten fid) luftige

fleine ©efellfc^aften , ic^ tvav öerlaffen. *i^uf ber 9^a(^^aufefa^rt

fagte ic^ ju meiner 9D^utter:

„9i}^ama, je^t bin xd) entfc^loffen, xd) ne^me ben "t^lntrag an."

^am näcl)fte 93ilb: 0er beglüdte S^reier, im 93efi^e meinet

3att)ortem, bringt mir eine gange Labung 93rautgefcl)enfe : ein 6cl)mu(f

üon 6apf)iren unb ein ^erlenfoUier, '^xid) feine balb fecl)§e^niä|)rige

^oc^ter fteEt er mir t)or — er n)ar nämlicl) ^itn)er — , unb biefe

nannte mic^ i^re fc^i5ne, liebe SDZama, n)am mir ungeheuren <opa^

mad)te,

9^äd)ftem ^ilb : (^xrx glänjenber ^all in ber Äaute S^inance,

an bem mir alö 93erlobte teilnahmen. 3e^t bin xd) umringt unb
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bie glänjenbften jungen 5^at>al(erieoffi5ierc mai^en mir ben ^of —
einer befonber^ bittet um bie (frlaubntö, mein ^au^ befu(^en 5u

bürfen, menn x6) »erl^eiratet fein n)erbe. Offenbar benft er: bie junge

S^rau eine^ alten 9}Zanne^, ba^ tann intereffant n)erben, <S)er

^Sräutigam aber ift tpütenb unb mad)t mir eine G^ene, n)eü id) am
^rm be^ Ulanen gum 6ouper ge^en mU, 3c^ lad^e, üerlaffe meinen

^aüalier unb ne^me ben ^vm be^ (fräumten:

„3d) tt)id ja brat) fein/' befänftigte x6) xi)n,

lieber ein '^xlb: 9?unbfa^rt in ber (5tabt gu breien, meine

9[Rutter unb mv 93erIobten ^ur Q3efi(^tigung i:)on ^inric^tung^gegen--

ftänben, Equipagen, Toiletten; and} eine S^a^rt in bie Umgebung
5ur *^efi(^tigung ber n>a!)r^aft fürft{i(i)en 93iKa, bk mir aB 9}^orgen--

gabe beftimmt tt)ar.

9^0(^ ein 93t(b: (fin 9^ad)mittag bei unö. 90^ein 93räutigam

unb id) finb jum erftenmal allein,

,,93erta, tt)ei^t bu, tt)ie ent^üdenb bu bift?" ^r umf(^lingt mxd)

unb brüdt feine kippen auf bie meinen, ©er erfte £iebe^!u§, ben

ein 9!Rann mir gegeben, ^in alter 9[Rann, ein ungeliebter 9}Zann. —
9[Rit einem unterbrüdten ^felf(^rei rei^e ic^ mic^ lo^, unb in

mir fteigt ein leibenfd)aftlid)er ^roteft auf — "^ein, niemals

^m folgenben ^ag U)urben bie @efd)enfe §urü(fgefcl)i(lt — id}

löfte bie 93erlobung auf. ©ie 9}^einen l)atten ^wav su remonftrieren

t)erfu(^t: ba^ *t2luffe^en — bie ^ortbrü(^igfeit — id) i)ätte: nii^t ja

fagen foUen, id) mar ja ba^u nid^t gegmungen tporben, je^t aber

^I5^lt(^ gurüdtreten — x6) möge bod) tpenigften^ xiod) einige Seit

überlegen

„9^ein, nein — xd} tann nic^t, fann nid)t — lieber fterben!"

Unb fo n)urbe ber ^bfagebrief e^pebiert.

^in paar 6tunben fpäter ftürjte bie ^od^ter ju mir unb tt)einte

3U meinen S^ü^en: xd) folle ben 93ater nxd)t fo fränfen — xd) foUe

ben graufamen (fntfd^lu^ lieber aufl)eben . . .

3d) wav aber nxd)t me^r umjuftimmen. 6tarr ^ielt xd) feft an

meinem: „3<^ ^^t^i^ «icl)t, id) !ann ni^tl"

^alb lag bie gan^e (f))ifobe hinter mir tt)ie ein böfer ^raum,

an^ bem zxtvad^t gu fein ic^ al^ QSo^ltat em^fanb. SDZeine 93er=

lobung unb ^ntlobung Ratten im S^afd}ing gej^ielt — im 6ommer

backte xd) nxd^t me^r baran. <S)iefen 6ommer brachten tvxx in 93aben

bei ^ien 5u, tt)o meine 9}Zutter eine fleine 93illa angekauft ^atU.

^^ n>ax ein luftiger 6ommer, öoll Canbpartien, ^urmufü, '5:an5-

fränjc^en.
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(fine !(etne @efcUfd)aft bilbete fid^ — ein paar elegante, ^bfc^e

junge 9D^äbc^en barunter unb 5a()(reid)e junge Ferren, meift Offtjiere,

ba§u bie obligaten '^ütttv — man begegnete fic^ täglii^ — oft and)

breimal täg(i(^ : ju 9[)^ittag im ^ar! hd ber 9}^ufif, nad£)mittag^ auf

ber ^romenabe in^ Äelenental unb abenb^ n)ieber, n)enn ni(i)t

9^eunion ttJar, hti ber einen ober anberen SamiUe, ober Wi ber

"iZlbenbmufif im ^art Q3efonber^ intim ^atte ic^ mid) befreunbet

mit einem gleid)altrigen 5DZäbd)en, namenö '^axktta, 9[Rard)e[a

Gaibante. ^k xvax eine auffallenbe ^rfd)einung: eine gro^e unb

runblicf)e ©eftatt — bamal^ xvax bie magere (fdigfeit no(^ nic^t

mobern — , rabenfc^tt)ar5e ibaare unb "i^ugen, blenbenbe 3ä^ne, fe^r

rote Cippen unb fe^r rote '^Bangen — bahtx aber eine 6tumpfnafe

unb überhaupt berbe 3üge.

0ie SQZutter SD^arietta^, eine geborene 93aronin 6^eib(er, tvav

mit einem Staliener, 9[Rard)efe 6aibante, t)erf)eiratet gemefen unb

xoav fd)on lange ^xttvt. 6ie i)attz nur biefe einzige ^oc^ter unb

htUU fie an, 9D^it ben beiben lebte auc^ eine lebige 6d)tpefter ber

'3}Zarrf)efa, unb biefe, ^ante Helene genannt, htUU ^axktta nod)

mel)r an» ^ie beiben mittelalterlici)en 0amen (ba§ e^ !ein beutf(^e^

^ort gibt für ba^ au^brud^t)oll be5eicl)nenbe englif(^e: „middle-

aged") liefen \^x^n Liebling feinen 6cl)ritt au^ i^rer 9^äl)e U)eid)en.

6ie lebten in fel)r befc^eibenen Q3er^ältniffen , rvaxtn aber giemlid^

^0 ermutig, ba fie mit allen iEuftren Familien beö '^bel^ oermanbt

n)aren. (fine britte öerftorbene 6d)U)efter wax mit einem S^ürften

^ueröperg üermäl)lt getpefen. ^n(i) befa^en fie einen reichen

9n!el, '5elbmarf(^all (Sraf ^ratiölat), ber eine befonbere 93or-

liebe für Helene l()egte. 93on biefem Onfel tt)urbe forttt)ä^renb ge--

fprod)en. 6e]^r oft xvax aud) einer ^oufine ^rtt)äl)nung getan, mit

bem ftoljen 9^amen 9^o^an. (Roi ne puls, prince ne daigne,

Rohan je suis.) 9^ur fo nebenbei fprac^ man üon ber ^oufine

9^o^an — nid)t etma j^ro^ig: „^d} ^abe eine douffne, bie eine

^rinjeffin 9^o^an ift" — fonbern e^ tt)aren eben @efd)id)ten unb

Mitteilungen, bie an fid) ertt)äl)nen^n)ert maren unb fid) nur zufällig

an bie doufine 9xo^an knüpften» 9b ni^t bie meiften Ceute unter

i^ren 93ertpanbten unb 'ffreunben ober au(^ nur 93efannten eine,

im 93er^ältni^ 5U i^nen, üorne^mere ^erfi5nli(^feit ^aben, bie fie

al^ ,,(Ioufine 9?o^an" betrachten unb jur fd)einbar abfic^t^lofen

^u^j'd)müdung ibrer ©efpräc^e benu^en? —
3n biefem 6ommer feierte (fbira i^re ^od)5eit mit ^ori^ in

6ee. "Marietta unb id) figurierten alö ^ranseljungfern. 9^oc^

n)äl)renb be^ ^ejeuner^ »erlief ha^ junge ^aar ^aben, um fid^
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narf) ^ola 5u begeben, n)0 be^ neut)ermä|)(ten *5ä^nn^^ £{menfd)iff

t)or ^nUv lag.

9^un tpar i(^ gan^ auf *3[Rarietta angetptefen. (f^ tvav tin

ftavUx 5^ontraft 9^ad) meiner doufine, ber ©ic^terin, ber ©ele^rten

— bie doufine ber 9?o^an, hk ein ^eltünb burc^ unb burd) mar,

mit ni(i)t^ anberem im Ginn al^ bk ^Vergnügungen unb t>tn &an^
be^ @efeUf(i)aft^(eben^» <c>k ^atte tro^ i^rer bef(f)ränften 93er^ä(t=

niffe bat>on gefoftet, ba fie einen ganzen Safc^ing in ^rag 5ugebracf)t,

unb bort unter ber ^egibe ber 'tHuer^pergö, ^ratiölat)^ unb 9?o^an^

auf 5tt)an5ig 93äUen getankt unb mit mand)em „Epouseur" — freiließ

ergebnislos — geflirtet ^atU. 3n 93aben n)urbe nun n)ieber getankt

unb fofettiert; 9D^arietta unb id) njaren bie ©efeiertften ber 6aifon.

^iefe llnter|)a(tungen tt)aren nunmehr „baS ^ic^tige". — '^U tt)äre

bie ^elt ^u feinem anberen StDed erfc^affen tporben, aU ju bem,

unfer 93ergnügungSort ju fein.
—

<Sen folgenben hinter »erlebten tt)ir, b. ^. meine 9}Zutter,

mein trüber unb id), in 9^om. 0aS mar fo gekommen : ^k foeben

entthronte 5^önigin t)on ^^eapel ^atte mit i^rem ©efolge aU @aft

beS (fr^^erjogS "tHlbrec^t biefen 6ommer in ber "^abner *2öeilburg

jugebrac^t. 0ie ^iftorifc^e ^ragöbie, bie vorangegangen, bk Q3er=

teibigung unb ber Q3er(uft ©aetaS — ba^ ^att^ mic^ nur menig

berührt; id) ^örte nur mit Sntereffe bat)on tx^äi)Un burd) btn

Oberft^ofmeifter ber i^önigin, ein alter "principe, ber unS häufig

befuc^te. ^er mar eS, ber unS baS 2zhm ber S^remben in Stalien,

namentlich in 9^om, a(S fo angenehm fc^ilberte unb unS fo Iebf)aft

jurebete, ben nä(^ften hinter ba()in5ufommen, ba^ mir unS baju

beftimmen liefen, ^xv lächelte bk '^uSfid)t fe^r. 0od) gu meiner

Qd^anb^ mu^ id) fonftatieren, ba^ eS nid)t baS emige 9?om mit bem

Sauber feiner biporifc^en (Erinnerungen mar, maS mid) anjog, fonbern

bie Gd^ilberungen beS römifcf)en @efeUfd)aftStebenS. Unb fo blieb eS

mä^renb beS 'Aufenthaltes. ^aS mir bort am meiften dinbrud machte—
maS mir „ba^ ^id^tige" mar —, baS maren nid)t 93ati!an unb (fngelS--

burg unb Quorum, fonbern ber '^[Ronte ^incio mit feinem eleganten

^orfo, ba^ ^eatro doftanja mit feiner O^ernftagione, bie auS jmei ah=

med)felnben Opern beftanb, moöon bi^ eine ber ^rot)atore mar, unb bie

^älle unb 6oireen, benen mir in ben ^aläften ber römifd)en ©ro^en

ober in ben 6alonS ber ^rembenfolonien beimo^nten. ^iefe (finbrüde

^abe ic^ t)on meinem bamaligen "t^lufent^alt in 9^om über^au))t nid)t

mitgenommen; erft viele 3al)re fpäter mar eS mir vorbehalten, mit

einigem Q3erftänbniS ben Sauber in mic^ auf5unef)men , ben biefer

flaffifc^e 93oben auf ^albmegS empfängliche ©eifter ausüben mu^.
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Unfer <5reunb au^ 93abcn, ber nea):)oIitantfd)e principe, (üb

unö einmal ju einem ^u^flug nad) feiner Q3aterftabt ein unb führte

unö t)on bort nad) Pompeji, nac^ ber stauen ©rotte unb nad^ bem

munberöoUen ^apo U SD^onte, n)o er eine 93iüa befa^, bie aber in

äiemlid^ t>ertt)ittertem Suftanbe xvax — tt>ie übrigen^ er felber auc^.

^U er bann jum 6c^Iuffe ber 6atfon, ha tt)tr fd)on reifebereit

tt)aren, mit einem Äeiratöantrage ^erauörüdte, fagte xd) o^ne

6d)tt)an!en „nein", (fin ^wtiU^ ^ai tvoUtt id) nic^t n)ieber ba^ 2o^

auf mic^ ^erabbefd)tt)i5ren , bem tct) üor furjem entronnen tvav —
t>k Stau eine^ ungeliebten, alten 9!}^anne^ 5u werben. 3a, tt)enn

ber fünfunbsmansigiä^rtge 6o^n meinet 'Sreier^, ber fd)n)ar5äugige

0uca bi ***, ber mir gar mö)t übet gefiel, aU Steier aufgetreten

wäre, bann tt)ei^ id) nic^t , aber e^ fiel i^m ni^t ein; ic^

glaube, ba^ iö) i^m e^er antipat^if(^ tvax, benn er mu^te bie '^b-

fid)ten feinet 93ater^ burd)fd)aut ^aben, unb eine ^teberüer^eiratung

be^felben tväx^ i^m tt)a^rfd)ein(id) ^öd)ft untt)iKfommen gen)efen.

(frft nadt)träglid) erfuhren n)ir, ba^ man in unferen Streifen allgemein

angenommen, ba§ ber bejahrte principe, ber un^ mit 'i2lufmer!fam=

feiten über|)äufte, f(^on in ^aben mein ftiller 93erlobter gemefen fei.

93on 9^om U^xttn tvxx nad) ^aben ^urüd, n)o ta^ t>orjä^rige

6aifonleben oon neuem burd)gemac^t tt)urbe, unb im folgenben hinter

1864 gingen mir nad) 93enebig, um ba tt)ieber „in bie ^elt'' ju ge^en.—
93enebig . . . 'iHuc^ bidt), munber^olbe, totenbleid)e £agunen--

!i)nigin, |)abe id) erft in t>iel fpäteren Sauren i;)erfte^en unb lieben

gelernt llnempfinblid) gegen i|)re 6d)ön^eit tt)ar id) freilid) auc^

bamalö nic^t ganj, aber „t>a^ ^ic^tige" voax mir bod) ber gefellige

93erfe^r. deinem Äer^en tat e^ fe|)r n;>o^l, n)ieber in ber 9^ä^e

meiner geliebten doufine (floira ju fein. 3^r 9)Zann tt)ar je^t in

93enebig ftationiert unb ba^ ^aax lebte ba gan^ gurüdgejogen, aber

in innigftem ^äuöli(^em @lüd. 9^ur jtpeierlei trübte biefe^ @lüd:

einmal bie in '^u^fii^t fte^enbe balbige ^inf(i)iffung be^ jungen

(Satten, tva^ mit einer einiä|)rigen Trennung bro^te, unb smeiten^

ber fd)n)an!enbe @efunb^eit^§uftanb ^Imra^; fie ^uftete t)iel unt>

tt)urbe oft t)on ber '^ngft befallen, ba^ fie bruftfran! fei. 3^re llm=

gebung, auc^ ber ^rjt rebeten i^r biefe "^ngft au^, unb bann gab fie

jtd) tt)ieber ber sollen Ceben^freube ^in.

3d) inbeffen fd)tt)elgte im @enu§ be^ 95ene5ianer i^arneöal.

Q3enebig n?ar bamal^ eine öfterreid)ifc^e (otabt unb ba^ ^eltleben

fpielte fid) in öfterreid)ifd)en 5^reifen ah, <5)ie Käufer, in benen n>ir

oerfel)rten, tt)aren bie beö öfterreic^ifd)en @out>erneurö , be^ öfter=

reid)ifc^en i^onful^ unb einiger öfterreic]^if(^er *52lriftofraten. ^uc^
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eine reid)e ett9tifd)e S^amilic, namenö @reat)e^, in ber eine \6)öm

^ocf)ter glänzte, macf)te Äau^, aber bie ita(iemfd)en S^amilien hielten

ft(^ feinbfelig abfeit^. 0aö ßeben tPtdelte fid) fo ab: gu 9[Rittag

fpielte SD^ilitärmufif auf bem '^DZarfuöpla^, unb ba promenierte man
— gerabefo tt)ie im i^urj^ar! t)on 93aben — auf unb nieber, t)on

ben jett)ei(igen 5^urmacf)ern — gumeift 9}^arineoffi5iere — begleitet,

unb fe^te M bie 93an9ef):)rä(^e beö i)origen 't^lbenb^ fort. 9^egnete

e^, fo fa^ man in ben dafe^ unter ben ^rofurajien unb fanb fid)

anö) t)a gefellig jufammen. um fünf ü^x nad)mittagö jtcitUU man
fic^ gegenfeitig 93ifiten ab, unb jeben "^Ibenb traf man fxd) auf

^au^bäöen ober 6oireen. (fin großer foftümierter 93aU n)urbe ge--

geben unb einmal — x6) glaube, eö war im Äaufe Q[Bim)?ffen —
ift and) ein ^mateurt^eater aufgefü()rt n)orben unb (ebenbe 93i(ber

baju. — 'Sie Toilette, bie ic^ hü biefen brei (Gelegenheiten trug,

fe^e xö) rxod) im @ebäd)tni^. 3d} tvxU fie nid)t bef(^reiben, fonbern

mit biefem ©eftänbniö nur fonftatieren, tva^ fi(^ fo tief xix einem

bummen 9}^äb(i)enfopf einzuprägen pflegt — unb babei gehörte i^

nid)t einmal gu ben bümmften. 9}Zan feierte mx6) tt)egen meinet

(Seiftet — man feierte mi(^ überl)aupt in biefer 6aifon in 93enebig,

fo t>a^ x6) mxd) al^ eine i^rer 5^öniginnen füllte. Smmer^in ein

angenef)me^ ©efül)l; e^ ftieg mir ftarf ju 5^opfe, unb xd) benu^te

biefen angenehmen Uebermut bagu, einige ^er^^afte ^örbe aufzuteilen.

^a^ 50g mir tt)eltlid)--!luge 93orn)ürfe ber SDZeinen gu — aber n>ie

gut für mid), ba^ xd) eö getan, benn fonft n)äre xd) ^eute irgenbeine

"i^lbmiralin ober i^ommanbeufe, unb l^ätU nid)t ben ®attm befeffen,

beffen 93efi^ meinet 2tbm^ ^eif)e mar, unb n>äre au^ nx6)t in

93erü^rung mit ber S^riebenöbemegung gekommen, in ber mein 6d^affen

unb 6treben bie glül)enbfte 93egeifterung fc^öpfte, *21B Q^riöolität

mag man t)iellei(^t ha^ (Il)arafterbilb eine^ jungen n)eiblid)en ^efen^

be5eid)nen, ba^ ganj in gefelligen 'Jt^^uben aufge|)t, t>a^ um bie melt--

ben)egenben (freigniffe fic^ ni(^t fümmert, bagegen an bie eigene

Toilette, bie e^ bei S^eftgelegen^eiten trug, fo intenfiüe '!2lufmerffamfeit

n)enbet, ba^ bie (Erinnerung nod) nac^ t>ier5ig Sauren nxö)t erlofd)en

ift . . . 3d) frage übrigen^ einen alten, noc^ fo gebiegenen (General,

ob er fid) nicf)t an ba^ 5^lirren be^ 6äbeB erinnert, ben er zum

erftenmal nad) feiner ^u^mufterung na($f(^leifen lie§, unb frage ben

gelehrteren ^rofeffor ber 6taatött)iffenfc^aften, ob er nic^t noc^ bk

S^arbe beö 93anbeö t)or fi(^ fie^t, ba^ er auf feiner 6tubentenmü^e

trug? 3n biefen fingen — 93allbu!ett, ßeutnantöfäbel, douleur--

banb — liegt aber nod^ ganz tttva^ anbere^, aU wa^ fie ftnb — e^

buftet unb flirrt unb lenktet barin ba^ G^mbol; dinla^arten finb
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e^ in ba^ gro^e angefünbigte S^eftleben — @ett)inftfc^eine finb e^

für bic er(;offten Haupttreffer ber großen Cotterie: Sufunft. ^aU=

triump^e — xd) n)ei§ e^ nod), tva^ für gefteigerte 9^aufd)gefü()Ie

bie mit fid) bringen. 3d) fage geftetgert — benn 3ugenb in glüd--

iid)en unb forglofen 93er()ä(tniffen ift an fi(^ ein 9^aufd). ^a braud)t

man nod) lange nic^t „friool" 5u fein — im Ginn t>on oberf(äd)Iid) unb

einfältig — , n)enn man mit einem gemiffen (eibenfc^aft(id)en 93oU=

genügen in bk fluten ber gefeUigen 93ergnügungen untertaud)t; e^

üibriert ba ein eigene^ e(e!trifc^e^ ^(uibum t>oÜ unfid)tbarer 'Junfen,

t>k fi(^ a(^ @(üd ober aU ßiebe entlaben tt)oUen — jebenfaU^ aU
•^reube. Unb je tt)ärmer ba^ (^efü^Iöleben eine^ 9D'^äbd)en^ ift, je

me|)r x^v @eift t)on ))oetifd)er 5^oft fid) genährt, je ftoljer fie empfinbet,

ha^ fie 6c^ät5e üon @(üd gu »ergeben ^ätte, ju je f)ingebenberer

2iebe fie bie 5^raft in fid) fü()(t, befto empfänglicher ift fie für jene^

ge^eimni^öoüe SunfengeJnifter . . . ^er ba^ ^niftern nid)t ^ört,

tt)em bie 6d)aumper(en nic^t beraufc^enb ju i^opfe fteigen, n)en bk

(eibenfd)aft(icf)en (3lüd^l)offnungen nid)t burd)gtüf)en — nun, ber

finbet frei(id) ba^ gön^e treiben fabe unb fd)a( unb fd)i(t bie

^ijrinnen, bie fid) i^nen Eingeben, oberf(äd)lic^- ^ad) einigen 6aifon^

txitt eine (Ernüchterung aber hex allen ein. ^er fic^ immer an bm
gefeUigen Steffen genügen (ä^t, avid) tt)enn bie erfte Sugenb oorbei ift,

unb toenn bk Q3erl)ei^ungen fiel) nid)t erfüllt l)aben, n:)er bann nic^t

in anberen 3tt)eden, in neuen ^flid^ten, in ernfter ^ätigfeit

„ba^ ^i(^tige'' ernennt, ber ift bann allerbing^ rettungslos friüol.

UebrigenS fprad) xd) mxx ben (fmpfinbungen unferer jungen 9[Räb(^en

auS ber @efellfcl)aft ^ur Seit meiner 3ugenb. Heute l)at fic^ alleS

ftarf öeränbert. <S>er |)ö^eren ^od^ter ift nid)t me^r n)ie bamalS ber

93all bie ^öc^fte S^reube unb bie einzige @elegenl)eit, i^ren 93eruf —
eine glüdlid)e Eroberung — ju erfüllen. ®er ^anj mvb bnvd) btrx

6port oerbrängt, unb ber Berufe, bie fid) ben ?Jrauen erfc^lie^en,

gibt eS täglich me^r. ^a^ @efeEfd)aftrieben felbft ift axid) lang=

meiliger gen)orben — bie jungen ^Jtäxxmv meiben bie ^allfäle; bk

6aifonS bauern xxxdjt fo lange, ba^ man fid) immer me^r !ennen

lernt unb ba^er immer beffer miteinanber unterhält; tpeber im QBinter

in ber <c>tabt nod) im 6ommer im 93ab finbet fid) bie @efellfd)aft

für bk gange 3a^reS§eit gufammen — man fliegt t>on einem Ort jum

anberen, t)on bm bergen jum OTeere, üon ber norbif(^en (^tabt in ben

6üben, t)on 6d)et)eningen nad) 6t. ^oxx% t>on ben ^^renäen nad)

"^egppten, hx^ gu ber nid)t fernen Seit, n>o man t)on ber 3nfel '2Bigl)t

einen ^bfted)er nac^ ben japanifd)en ^obebäbern mad)en xvxvb, —
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1864 — ba^ tvax ha^ 3a^r, in bem bie öfterreid)if(^cn ^rup^en

im 93ercin mit ben beutfd)en gegen ^änemar! ^rieg fü{)rten. ^enn
xd) im eigenen ©ebäc^tniö mir jene^ 3a^r jurücfrufe, fo fpielt biefe^

(freigni^ gar feine 9?oüe barin. 3(^ tDerbe n)o^l bat)on etn)a^

läuten gehört ^aben, aber t>a niemanb mir 9^af)efte^enber bahtx be--

teiligt tvax, fo tt>av biefe^ ßäuten ju (eife, um im 6eelen))^onogra|)^

Gpuren surücfjulaffen. Heber^aupt, bie naiüe *i2luffaffung friegerifd)er

(freigniffe, bie bamat^ bie meine tvax unb n)o^t aud^ ^eute nod) t)ie(--

t)erbreitet ift, ift bk, ba^ 5^riege 0inge finb, bie fid) ebenfo not--

n>enbig unb regelmäßig unb außer aüer menfc^(id)er (finflußf))!)äre

abfpieten, tvk Q3orgänge im ^rbinnern unb am <5irmament; man
^at fid) alfo barüber nic^t ju ereifern. Unb ^pkUn fie fi(^ in ber

Sterne ah^ fo ift e^ fd)on gar \vk ber Sufammenftoß jmeier ©eftirne

— ba^ ge^t einen bod) nid)tö an, baburi^ n>irb man fid^ bo(^ in

feinen ^ef(^äftigungen unb 93ergnügungen nx6)t ftören (äffen . . .

()ö(^ften^ intereffant fann man e^ ftnben, ha^ Ut „©efi^ic^te" lieber

einmal in ^ätig!eit geraten ift, unb gefpannt fann man fein, tt)e(d)e

neuen Linien fie mit i^rem (Griffet auf t^k Canbfarte §eid)nen tt)irb.

^aß id) übrigen^ biefe Gpannung empfunben ^ätU, glaube xd) nid)t.

<S)en po(itif(^en ^ei( ber Seitungen (a^ id) nic^t — n>enn id) über=

^aupt Seitungen laö (meine ßeftüre beftanb nur au^ fran§öfif(^en

unb englifcl)en 93üc^ern) unb tt)enn ic^ t)on bem 6ieg ber 93erbün--

beten erfahren unb mi^ barüber gefreut ^abe, fo gef^a^ bie^ ^ö(^ften^

baburd^, n>ei( in allen 9}^ufifalien^anb(ungen ber „0ü|)^(er--6(^an5en--

^av\6)" 5u fe^en tt)ar, auf bem llmf(^(ag ba^ übli^e ^übfc^e 93i(b

t)orftürmenber 6olbaten, t>on benen einer im Q3orbergrunbe linf^ hk

^od)gef(^tt)ungene S^a^nenftange ^ä(t, tt)ä^renb ber 'Ja^nenftoff fid)

oben über t>a^ gan^e 93(att in fo großen Wellenlinien frümmt, baß

man i^n orbentlic^ im Winbe !latf(^en ^ört. tiefer 9^otenbeft--

umfc^lag ift mir im ©ebäc^tnig geblieben, fonft t)om ganzen fc^le^mig-

!^olfteinf(j^en 'S^elbjug — ni^t^.

^a^ 3a^r 1864, befonber^ ber Gommer, hvad)^ mir gan§ anbre

^rlebniffe, bie mid) tief belegten unb mir unauölöfc^lid^ eingeprägt

blieben.

Wir n)aren nad) 93ab Homburg t). b. Äö^e gefahren. 0aß

bie Wa^l meiner 9}^utter auf biefen Ort fiel, baju gab bie 'i^ln--

gie^ungöfraft beö ^rente--et--quarante--^ifd)e^ fieser ben 'i2lu^fcl)lag.

91ie mel)r tt)ollte ße einen 6pielfaal betreten, ha^ ^atU ße t)or
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einigen 3af)ren beteuert; ahtx }e^t xr>av bie £uft n)ieber twoaiS^t unb

auc^ bie 3bee, ba^ e^ t>ieneic^t bod) möglid) tt)äre, ba^ (ffperiment,

ba^ 5u Äaufe gemalt n)orben tvax, ju n)ieberf)olen unb eine kleine

Million einju^eimfen, tt)aö ja unter allen Umftänben angenehm ift

3rf) fagte nid)t nein ju biefem ^rojeft, benn Homburg xvax ja

nebftbei ein fe^r faf^ionabler 93abeort, tt)0 id) fi^er (Gelegenheit

fänbe, mid) ju unterl)alten. 9[)Zein 93ormunb tt)ar gar nid^t ein=

»erftanben; er fanb für meine 9DZutter ben Gpielfaal gefä^rlid) unb

für mid) hk bort »erfe^renbe ©efelifd^aft unpaffenb. .Homburg ftanb

in bem 9?ufe, eine -Verberge für t)k ^arifer ^emimonbe gu fein»

llnb in ber ^at, in jenem 3a|)r fa|) man auf ber S^urterraffe 5tt)ei

befonberö auffallenbe (frfd)einungen, beren 9'^amen ben Seitgenoffen

be^ S^eiten fran5öfifd)en 5^aiferrei(^e^ tt)0^l nod) im ©ebä^tniffe

fmb: ^ora ^earl unb Ceonibe £eblanc» ^iv tt)ar bie (ffiften§ ber

^arifer Äaute--©alanterie nid^t unbekannt ^U ßeferin ber bamal^

mobernen fran55fifd)en 9^omanfd)riftfteller ^leyanber 0umaö, (fugen

6ue, @eorge 6anb, ^aul S^eoal ^atte x6) 5^enntni^ erlangt üon

bem Ceben unb bem £uju^ ber „grandes courtisanes", tt>k fie t)on

jenen Tutoren genannt ipurben. ^06) neben folc^er (Gefellfc^aft

beherbergte Äomburg aud) ein ^od)anftänbige^ ^ublüum öon fur--

9ebraud)enben 'Jremben au^ aller Ferren £änber, ijorjüglic^ 9?uffen

unb (fnglänber.

llnfere ^o^nung tvax fc^on t>orf)er beftellt in einem -^aufe, ba^

bem i^urfaal gegenüberlag unb beffen 93efi^er ein ^anfier namen^

^ormfer tr>ax, ^xan ^ormfer tpar eine liebe, gefd)eite, fpmj^at^ifc^e

'Jrau. '^xt biefer (frmä^nung f(^ide i(^ i^r einen @ru§ in^

6d)attenrei(^,

3d) tt)ei^ nid)t, tt)ie Äomburg fid) feit^er entn)idelt ^t 3d)

fel)e e^ fo t)or mir : eine lange breite 6tra^e, bie t)on ber (fifenba^n

bi^ in bk llnenblic^feit fü^rt unb auf ber red)ten 6eite t)on einem

^la^ unterbro(^en tt)irb, n?o ber ^urfaal fte^t; ber 6tra^e entlang

fmb bie Käufer entmeber Äotel^, bk üblichen: ^nglifc^er, 9^uffifc^er

ober fonftiger Äof, ober fie tragen ein ^lafat mit ber ^^In^eige

„Appartements meubles" . . , '^enn ber ^urfaal überfd)ritten ift,

fo nehmen hk Äotel^ ah unb t>k gur nnenblid)feit fü^renbe 6tra^e

nimmt ben d^arafter ber ^leinftabt an, unb e^ münben barein aud)

bie kleinen ©äffen unb (Gä^c^en, bie jur Q^efibenj be^ regierenben

ßanbgrafen t>on Äeffen-Äomburg gehören, ©amaB fa^ ber le^te

Canbgraf auf biefem ^^ron, benn 5tt)ei 3a^re fpäter ftarb nid)t nur

mit i^m feine ßinie au^, fo ba^ bie £anbgraffc^aft an i)effen--

^armftabt fiel, fonbern fie n>urbe nac^ bem "^rieben t)om 3. 6ep--
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tember 1866 a(^ ein ^et( ber ^rot)in5 ^reu^cn bem 5^ömgreid>

^reu^en eint)erleibt ^er f)effen--^omburgifd)e ^atriotiömu^, tt)enn

e^ einen folrf)en gab, mu^te in rafc^er S^olge in einen barmftäbtifd)en;^

naffauifrf)en, preu§ifd)en unb reid)^beutfc^en umgefrempelt n)erben.

0a wo bie gro^e 6tra^e beim 5^ur^au^p(a^ abbrach), ha bog

eine Seitengaffe nac^ red)t^, bem 5^urfaa( gegenüber hx^ jum ^arl
iöier mar t>a^ t)orne|)mfte Äotel be^ 9rte^, Äotel betone, unb

um bie ^(fe, bie fc^on ju ben Warnanlagen gehört, ftanb ha^ gro^e

breiftodige ^an^ „^ecferlin", in beffen ^rbgefi^o^ irf) fo mand)e

frof)e 6tunbe erlebte — bat>on fpäter.

^U n)ir anfamen, fannten tviv no(^ niemanb, aber in ^ab^=

orten fnüpfen fid) ja (eic^t Regierungen an. 6o gef(i)ar e^, ha^

mv fc^on am erften ^benb im 5^ontor unfere^ ^au^^errn, tt)o meine

9i}Zutter @e(b einmei^felte {ha^ 93etrieb^!apita( jur 5tt)eifeUofen

^OfZiKionenermerbung), mit einem alten Äerrn jufammentrafen, btn

un^ ^err ^ormfer alö „93an!ier 5^önig^tt)arter auö ^ariö" t)or=

fteüte. ^(ö tt)ir bann am O^ac^mittag gur 9DZuftf famen, fd)(o^ ftd>

Äerr t)on ^ijnig^marter unö an unb [teilte un^ mehrere anbere ^ur-

gäfte, Ferren unb 0amen, t>or. 6o lernten n>ir eine (Gräfin Q3i^=

tum fennen, bk in ^ari^ lebte; ben Raron ^t^llp^onfe Q^ot^fc^ilb

au^ 9^eapel unb mehrere anbere, an bie id) mid) nic^t mel)r erinnere.

^ir Ratten unfer 2^htn fo organifiert: ben 93ormittag brachte

meine 9[Rutter bei ber *i2lrbeit ju, id) blieb inbeffen ju Äaufe, benn

e^ xvav grunbfä^lid^ feftgeftellt, bag id) bie 6pielfäle nid^t betreten

foUte, unb n^ä^renb biefer Seit befc^äftigte id) mid) mit meinem

^laöier unb mit meinen ^Süc^ern. ^ir l)atten fofort ein ^iano

gemietet unb in ber ßei^bibliot^ef, bie fic^ im Äaufe nebenan befanb,

ein Abonnement auf gleid^geitig fed)ö Ränbe eröffnet Sc^ tvax

immer eine hungrige 93üd)ert)erfcriingerin — o|)ne brei '^änbe

Relletrifti! (bamal^ n)aren bie t>ielbänbigen 9?omane mobern), 5tt)ei

95änbe ^aud^ni^ unb einen 93anb beutfci^er ^iffenfc^aft ~ gab id)

mid) ni(i)t aufrieben. lleberl)aupt feit id) gurüdbenfe, l)abe id) immer,

unter allen Hmftänben unb in jeber £age, gmei £eben gefü|)rt, ba^

eigene unb ba^ meiner Ceftüre — i6) u>ill fagen, bie erlebten unb t>ie

befc^riebenen (freigniffe ^ab^n glei(^5eitig meinen ^rinnerung^fd)a^

bereichert; U^ gekannten ^erfonen meinet Umgänge^ ^aben fic^ um
bie Selben meiner *t2lutoren üermebrt; eine bopp^lU ^rfa^rung ift

eg, an ber fid), rva^ id) bin, l)erau^gebilbet i)at 0ie 9}Zärd)en

t>on „^aufenbunbeiner 9^ad)t" gehören gerabefo gut ju meinen

Orienteinbrüden tt)ie mein n)irfli(^er '!2lufentralt im 5^au!afu^, unb

mand)er lebenbige 5^urmad)er ^at mir nid)t fo lebhaft ben ioersfc^lag
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befd)Icuni9t, mie ba^ t)orcjcftcKte 93i(b be^ 9D^arqui^ ^ofa. Hub
em|?ftnbet man e^ nidjt oft a(ö ein ^rlebni^, tt^enn auö t)m Porten
eine^ 0enferö ober @e(e^rten eine neue ^a^r^eit ^eroorbric^t, n)enn

ba p(ö^Iid) eine <5alte beö 6d)(eierö fid) lüftet, mit bem ba^ gro^e

gD^pfterium QBeltaü üer^üUt ift? ...

*^Ufo benn, ben 93ormitta9 tptbmete td) meiner ^efi^äftigung

5U Äaufe. Hm ein H^r !am meine 9[)^utter öon ber 'i^lrbeit (aö),

tt)ie mü^fam unb eigentUd) t)er^a§t, fagte fie — ) unb mv bejeunierten

auf unferem Simmer. 9^ac^mittag jum ^onjert mürbe ^übfd) ^oi=

ktt^ gemacht; um fieben U^x 0iner im ^url)au^reftaurant, meift

in (§efe(Ifd)aft, ()ernad) breimal in ber ^o(^e Oper; ^hzn gaftierte

bie nod) ganj junge, aber fc^on l)0(^berü^mte '^belina ^atti. Sie

erhielt für jebe 93orfteUung dn Honorar t)on fünftaufenb <5fanfen.

3c^ ^örte fte in 6onnambu(a, "Jauft, ßucia, ^on ^a^quale, ^ra--

öiata, ßinba, Crispino e la commare. (f^ mu§ bod^ ein göttUd)e^

@efü^( fein, tia auf ben Brettern 5U fte^en, bie 93er!örperung einer

ibealen @efta(t unb mit bem Sauber feiner 5^unft fo öiele Äerjen

gefangenjune^men, fo üiel ©lanj, (f^ren, 9\eic^tümer ju erwerben,

t>ahti an bem ^o^(!(ang ber eigenen Stimme fid) beraufd^en: biefe

©ebanfen, mit einem gett)iffen 9^eibgefü()I üerbunben, burd)freu5ten

meinen Sinn, tDä^renb bie ^atti fang, unb ic^ öerftanb nun, marum
meine SDZutter e^ alö fo(d)en 'i^lbbrud) i^reö Ceben^gtüdeö empfunben,

t>a^ man fie bavan ge^inbert ^attz, eine 9}Za(ibran ju tt)erben. <5)ie

^atibran, fo i:)erfid)erte man, tvav ja noc^ ^unbertmal größer ge=

mefen a(^ bie ^atti^ unb i^re Stimme (meiner Butter nämlid^) fei

bod) oon Kennern mit ber ber 9Ü^aIibran auf gleiche Stufe gefteUt

tt)orben. Ob \d) nid)t bod) t>ieUeid)t biefe ©otte^gabe geerbt f}ätU? . . .

^ir liefen ben Opernfa^^eUmeifter fommen, er foüe prüfen, ob ic^

Stimme i)abt, unb tt)enn ja, mir ©efang^unterric^t erteilen, (fr

!am, prüfte, fanb, ba^ ba^ ^[Rateriat gut fei, unb gab mir £e!tionen.

9^atürlid) nur Stimmauöbilbung^übungen. <S>a^ tpar mir etwaö

(angn)eiUg, id) i)ätU gerne gleid^ eine 95rat>ourarie einftubiert unb

empfanb eö überhaupt a(^ (fnttäufd)ung, ba^ n)enn ic^ ein fd)öne^

f ober g bi^ ^um <5ortiffimo anfd)tDeüen unb bann tt>ieber abne|)menb

t>er^aucf)en lie^, ba^ ba ber Äerr 5^apeUmeifter nid)t auffprang, um
begeiftert auö^urufen: „^a^ ift ja über bie "^attxl" Unb fo gaben

tt)ir nac^ einer ^od)e ben llnterrid)t tt>ieber auf, um fo me^r, aU
meiner 9i}Zutter — ba bie '^Irbeit in ganj unerf(är(id}er ^eife öftere

erfolglos blieb — ba^ dachet üon jtDangig ^t^anfen für bu Stunbe

bod) 3u empfinblid) ^oc^ erfd)ien.
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(fineö 9^arf)mitta9^, bei bcr ^DZuftf, fagte un^ Äerr i:)Ott ^^önig^--

tt)arter:

„0te ^ürftin t)on SD'ZingreUen i)at ben lebhaften ^unfd), bic

Manien fennen ju lernen."

^ir n)u§ten fd)on lange, tt)er bie S^ürftin t>on 9i}lingrelien fei,

ba n)ir fie täglid^ im i^urpar! unb im ^^eater fa!)en, unb wtxl Äerr

t>on i^önigömarter, ber mit i^r öerfe^rte, un^ fo met üon i()rer

ßeben^gefc^ic^te mitgeteilt ^atU, aU er n)u§te. ^faterina 0abiani,

frü|)ere "Jürftin be^ faufafifc^en, je^t bem ruffif(^en 9?eic^e ein--

t)erleibten Canbe^ ^DZingrelien, tvax eine hochelegante ^rau t)on un--

gefä^r fed)^-- ober ftebenunbt>ier5ig 3al)ren, noc^ immer ftattlid^, unb

mu^te in il)rer Sugenb eine blenbenbe Gc^ön^eit gett>efen fein üon

ec^t georgif(^em ^^pu^. 6ie lebte, ber (frjie^ung i^rer 5^inber

tDegen, feit einigen 3a|)ren in (furopa, abtt)ed)felnb in ^eter^burg

unb ^ari^; im 6ommer fam fie regelmäßig bie Äomburger Äeil--

quelle trinken. Seben '^D^orgen um fieben üi)v ging fie jum Brunnen,

in btn 6pielfälen mai^te fie oft einen 9?unbgang, f))ielte aber nie;

beim ^Zac^mittag^fon^ert pflegte fie auf einem beftimmten ^la^ auf

ber 5^ur^au^terraffe gu fi^enV ftet^ t)on einem ganjen kleinen Äof
umringt 3|)re 'Scimilie beftanb au^ ^tvd 6ö^nen unb einer ^ocl)ter.

3^r ältefter 6o^n 9Zifolauö, ^ito [genannt, tvax bamalö fiebje^n,

bie ^0(^ter 6alome fecl)5e^n, unb ber jüngfte 6o^n ^nbre üier^e^n

3a^re alt 3u i^rem S^an^^alt — fie ^atte 'txx^ gange ^rbgef^oß

beö Äaufe^ ^ecterlin inne — gehörten ein 6efretär, bie ©ouöernante

für bie ^o(^ter, ber Äofmeifter für Vit 3ungen, ein ^ammerbiener

unb 5tt)ei ^^ammerjungfern.

9Za(^ bem "^^obe il)re^ 9[)Zanne^ l^atte fie al^ 93ormünberin i^re^

Go^ne^ bie 3ügel ber 9?egierung ergriffen. 93on ben dürfen arg

bebrängt, 50g fie einmal an ber 6pi^e il)rer 9^eiter felber an ben

S^einb. €^ xoox i^r aber unmöglid) gen)efen, fic^ gu galten, unb fie

mußte bie ^roteftion 9?ußlanb^ annehmen/ eine ^rote!tion, bie

eigentlich eine 'iHnnejion barftellte. 0en ^itel 'Jürft t)on SÜ'Zingrelien

unb bie £änber burfte ber (frbe behalten, aber in ©eftalt tvsxt^

9}Zaiorat^, auf ben ^^ron ^atte er gu »ergic^ten, 0er S^ürftin--

^itn)e tt>urbe eine bebeutenbe 'i^Ipanage au^gett>orfen unb am ruffi--

fc^en Äofe ber Q^ang einer fremben 6out)eränin eingeräumt 6ie

tt)ar eö jufrieben, benn jene faufafifd)en S^ürftentümer unb 5^önig--

rei(i)e — ©eorgien, 3meretien, SÜZingrelien u. f. tt). — n)aren ftet^ t>on

molf)ammebanifd)en <5einben bebro^t, unb unter ruffifd)em ^6)yx^z

konnten fie fic^ in 9^u^e entmideln, gebei^en unb ben i^nen an=

geborenen Gitten, ©ebräucl)en, 6prad^en unb ^rac^ten treu bleiben.
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3n ter @efe(Ifd)aft ber 'Sürftin fonnte man mand)mat ein paar

faufa[if(i)e ©amen fe^en^ tt)e(d)e x^x mderifd^e^ 5beimatöfo[tüm tvugen;

fie felbft bejog i^re Toiletten üon ^ort^ unb trug fie mit bem ^^«S^«

6d)tcf unb ber ^(eganj einer ed)ten großen ©ame. <c>k f^rad) flie^enb

ffran^öfifrf), tt)enn aud) mit ftar! ruffif(^em ^t^lfjent; mit i^ren 5^inbern

unterhielt fie fic^ meift in 9eor9if(^er (o]>xad)t,

©ie getDünfc^te 93efanntfcf)aft tvav gemad)t 3(^ brachte ber

intereffanten 'Jrau finblid)e ^Setpunberung entgegen unb fie fd)Io§

mic^ in i^v Äer§. 93alb tt)urbe idf) faft ein ^inb beö Äaufeö, 3u-

erft fa^ idt) nur tt)ä()renb ber 5^on§ertftunben in bem großen i^reife;

bann forberte mid) t:>k S^ürftin auf, fie be^ SDZorgen^ 5um 93runnen

5u begleiten, fie in i^rer ^o^nung ^u befuc^en, htx if)r ^u binieren.

9}ceine 9[Rutter bielt fic^ ferne, einige förmlid)e 93efu(^e unb ©egen-

befuc^e, t)a^ tpar aU^^, 3d) hingegen n)urbe in bie 3ntimität ber

Süt^ftin aufgenommen, bk eine gro^e 93orliebe für bie 3ugenb ^atte.

6alome, bie ^od)ter, mir an 3a^ren tueit nä^er, tarn t)iel tt)eniger

in '^erü^rung mit mir M bie SD^utter; fie galt mit i^ren faum

Surüdgelegten fec^je^n 3a^ren nod) aU 5^inb unb mu^te meift mit

ber @out)ernante bleiben.

93on i^ren ßanböleuten tpurbe bie S^ürftin mit „<5)ebopali" an--

gefprod)en: ba^ h<tbcnUt 5^i5nigin, tt)örtlic^ „^D'^utter ber 9[Rütter",

unb ift bortjulanbe ber jeber Canbe^mutter gebü^renbe "^litet. 3c^

tt)urbe t>on ber S^amilie allgemein „Ca ^onteffina" genannt, ^in

•Jreunb be^ babianifd)en Äaufe^, ber italienif(^e 9}Zar(^efe "t^lmorini,

'^attt mid) fo angefpro(^en, unb bie 93e5eic^nung tvax mir geblieben,

^r tvax eine fomifd)e (frfc^einung, biefer ^^llmorini. ^in alter ^eau,

immer 5^om|)limente mac^enb, immer tän^elnb, immer aux petits

soins mit ben ©amen. 6ein "tHlter »erriet er nid)t; er trug eine

fo^lfc^tt)ar5e ^erüde unb gefärbten 93art. (fr tt)u^te fo t)iele @e=

fc^ic^ten unb (Il)ronifen auö längftt^ergangenen Seiten ju erjä^len,

ha^ ber fte^enbe ^i^ entftanben tvax, er fei tt>k G^aglioftro fd)on

feit mehreren 3a^r^unberten auf ber ^elt. ©er 6e!retär ber "Jürftin,

ber sugleic^ 9?eifemarfd)all, Äau^^ofmeifter, 6d)alnad)träger, fur^

„S^aftotum" tvax, i)k^ SDZonfieur Q^err^ unb tt)ar ein ^ranjofe. ^r

tt)ar ba^ 93ilb ber ©emotion, ©a man nici^t immer vok htx tief

el)rerbietigem @ru^e ben Oberförper nac^ vornüber neigen fann, fo

ftanb er, tvznn er ju feiner Herrin fprac^, mit fc^ief nad) ber 6eite

geneigter Äüfte ba unb titulierte fie ftet^: „"^Iteffe". (fr tvax ein

9[Rann oon 5ir!a ijierjig 3a^ren mit rijtlic^em 6c^nurr= unb

93adenbart.

©er alte 5?!ammerbiener, 9i)Zonfieur ^avih genannt, ein bider.
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bartlofer Gc^tpei^er, wav fd)on feit sman^ig Sauren im Äaufe, ^atte

no6) in ^[Ringrelien beim t>erftorbenen 'Jürften gedient, unb tt)ar ba^

ec^te, ^ingebenbe ^au^möbel, im 93eft^e beö üoüen 93ertrauen^ feiner

Äerrin unb ber Siebe i^rer 5^mber.

3a^(reid) unb t)on j:)rä5ifer ^(ar^eit finb bie 93ilber, bie mir

au^ hm im Äaufe unb in @efeüf(^aft ^ebo^^diö verlebten 6tunben

eingeprägt finb. ^aö Orientalifc^e, ^yotifc^e, i:)ermifd)t mit bem

ruffifd) unb pariferifc^ ^e(t(i(^en, gemurrt t)on Q^omantif unb ein--

gera^mt i^on 9^ei(^tum^glan5, ba^ üht^ einen eigenen Sauber auf

mid); id) mar tt)irf(i(i) gerabeju glüdlid) über biefe OSe^ie^ung, fie

tvav mir tt)ie bie Erfüllung unbeftimmter, langgehegter träume,

'^enn x6), ju tt)e(d)er 6tunbe immer, t>k ^o|)nung im ^aufe

^edertin Wtvat, l^atte ic^ ein gel)obene^, freubige^ @efül)(. ^lu^

bem Q3orraum trat man in ein gro^eö breifenftrige^ Gpeifejimmer

mit 93a(fon, rec^t^ baoon ein (f(ffa(on, in bem bie '^ürftin fid) auf=

ju^atten pflegte, hinter biefem i^r 6d)Iaf5immer. 2in!^ t)om 6peife--

faa( lagen t>k Simmer ber 5^inber. (f^ tvav |a nur ein gen)öl)nUc^e^,

ix)enn aud^ öorne^meö Appartement meuble, alfo nid)t^ t)on fürft=

(id)er ^rad^t babei; aber burcE) bie i)ie(en eigenen ^erumliegenben

6a(^en, burc^ bie 93(umen, burd) bie ^rt, n)ie bie "^tRöbel gefteKt

tt)aren, i)attz ha^ ©anje boc^ ein prioate^ unb c^ara!teriftifd)e^ (Se^

präge; fc^on ber ^uft, ber biefe 9^äume füllte, ein ©emifd) üon

Örangenblütenparfüm, ruffifc^en Sigaretten unb Seber, ^atte ettt)a^

^erfönli(^e^, 3d) ^abe im Saufe ber 3al)re bie 0ebopali an

melen Orten getroffen, unb überall, wo fie tt)eilte, fd)n)ebte biefer

felbe ®uft in i^ren ©emäc^ern unb l)aftete an allen i^ren 6a(^en.

93iele 6tunben hva6)U id) in bem ^dfalon ^u unb laufd)te hen

Porten ber Sürftin, bie mir mand)eö 9?omantifd)e au^ il)rem Seben

er5äl)lte. 9^od) einige 3al)re n)ürbe fie in (furopa bleiben unb bann

mit ben Gönnen in i^r Canb gurüdfe^ren. 0ie ^od)ter tt)ürbe n)ol)l

in5n)ifd)en fd)on »erheiratet fein — „unb aud) 6ie, donteffina,

tt)erben mid) einmal mit 3|)rem SDZann im 5^au!afu^ befu(i)en, nid)t

tt)a^r?"

„6ie finb fc^on einunb5n:)an5ig 3al)re alt unb fo ^übfcl) -— 6ie

muffen balb eine glän^enbe Partie mad)en unb rec^t glüdli(^ n)erben

, , 5^ommen ^k, x<5) tt)ill 3^nen geigen, tt)a^ für ein Äoc^geit^--

gefd)en! ic^ 3^nen beftimme."

Hnb fie führte mid) in if)r 6(^laf5immer, befahl ber 5^ammer=

Jungfer, bie Gc^mudfaffette l)in5uftellen, unb geigte mir il)re 6(^ä^e —
eine ^rad)tfammlung t)on diamanten, dbelfteinen unb perlen,

dine kleine ^übfcl)e 93rillantbrofc^e l)clte fie ^erau^:
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„6ef)cn 6ic, baö ift baö Cadeau de noce, mais d'abord il

faut avoir ,le promis'."

6ie frug micf) an^: gab e^ beim nicmanb, ber um mid) fi6

t)emüf)tc, niemanb, ber mir befonberö gefiele? 9^ein, mein ^erj mar

frei. — 6ie felbft tvav t)or furjem n\6)t toeit baüon entfernt getoefen,

ftc^ lieber gu t>ermäf)(en. 3m vorigen 6ommer in 93iarri^ ^attc

ber Äerjog t>on Offuna, ber größte unb reic^fte (fbeimann Spanien^,

um i^re Äanb angehalten, aber pe ^attt fid) ni^t entfc^lie^en

fönnen; fie lebte nur me^r ber 3u!unft i^rer ^inber, unb fie freute

fi(^ aud) fd)on ju fe^r auf bie 9?üdfe^r in i^r £anb, öon bem fie

bi^ 5ur @ro^iä()rig!eit dlito^ t^erbannt tvav,

(vine^ 9^ad)mittag^, n)ä^renb be^ 5^urfon5erte^, fa^en tvxx tt)ieber

alle auf ber ^erraffe auf bem gett)o^nten ^(a^ in <S)ebopa(i^ 5^reife.

(fö f)ie^, ber 3ar '^llefanber IL fei biefen ^ag in Homburg an--

mefenb. 93ieUeid)t u>erbe er in ben 5^urpar! fommen. 3n ber ^at,

plö^lid) entftanb eine 93en)egung, unb üon allen 6eiten rief man:

„L'Empereur, l'Empereur , . ." Unb unten im ^ar! fa^ man bie

l)ol)e, imponierenbe ©eftalt *^lejanber^ IL, ber in 93egleitung t)on

feinem '^bjutanten unter ber ^erraffe promenierte, '^ll^ fein Q3lic!

auf t)k ^ebopali fiel, !am er bie 6tufen l)eraufgeeilt. ®ie 'Jürftin

erl)ob fid), um i^m einige 6d)ritte entgegen5ugel)en, unb er er-

griff i^re Äanb, bie er fü^te. ^ir anberen blieben in ac^tung^--

i)oller Entfernung ftel;en; id) ^örte aber bod), tvk nac^ furjem

(Sefpräcf) ber 5^aifer etrna^ lauter unb in fran§5fifd)er 6pra(^e

t>orfd)lug:

„Collen n>ir eine ^our in ben 6älen mad)en?"

ünb er bot il)r feinen '^rm. ^ir anberen gingen nacl). 93eim

9?oulettetifd) borgte *t2llefanber IL einige (^olbftüde t)on feiner ^e--

gleiterin au^ — entmeber ^atte er fein @elb htx fid) ober meinte er,

ta^ ba^ geliel)ene @lüd bringe, unb xvaxf btn (finfa^ auf 9^ot.

Er getpann, lie§ ha^ (Selb ein paarmal ftel)en, aber f(^lie^lid) mürbe

e^ t>on bem kleinen, felbft gegen "^utofraten rüdfid)t^lofen 9?e(^en

meggefc^arrt

Eine anbere Epifobe ift mir im ©ebäc^tni^ geblieben; nämlid)

ein ^efu(^, ben "^belina ^atü ber 'Sürftin üon 9)^ingrelien ah=

^tatUU, 6ie fam in 93egleitung einer @efellfd)afterin unb blieb eine

Heine ^albe Stunbe in bem Edfalon, mä^renb xd) sufällig au(^ an--

mefenb mar. <S>ie gemiffe e^rfurd)töt)olle 6(^eu, bie mir t)or einigen

^agen ber 6elbft^errfd)er aller 9^eu^en eingep^t ^atte, erfüllte

mic^ je^t in anberer Qualität, aber beinahe gleid)ftar!, t)or biefer

fteg^aften unb hahtx mit !inbli(^er 6c^üd)tern^eit auftretenben Äerr--
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fc^erin im 9^eic^c beö ©efange^ — ein 9^eic^, ba^ mir feit meiner

5^inb^eit a(^ ein befonberö mäc^tige^ öorfc^mebte. <5)ie Untergattung

breite ftd) meift um 9}^ufif, unb um i()re ^iebling^roKe befragt,

nannte *i^beUna ^atti bie 9DZargarete in „^au\t'\

Äeracliu^ wn ©eorgien

^ine^ ^age^ befanb fid) im Greife ber Sürftin eine neue (fr--

f(^einung. (fin SO^ann t)on ungefähr mer^ig 3a^ren, mittelgroße,

elegante @efta(t, regelmäßige @eftd)t^5üge mit f(^n)ermütigem, bei--

naf)e büfterem "tHu^brucf, langer, fd)ma(er, fc^n)ar5er Schnurrbart.

„'^tin lieber 93etter, ^rin^ ÄeracUuö t)on (Georgien

meine ^erjige donteffina, üon ber id^ bir fo üiel ersä^lte
—

" fteUte

bie S^ürftin un^ gegenfeitig ijor.

<S)er 93etter au^ ©eorgien gefiel mir, unb i(^ gefiel i^m auc^.

60 ettt)a^ fpürt man g(eid). ^^ entfpann fid) fofort eine lebhafte

Untergattung 5tt>if(^en unö. 9^un famen tt)ir täglich me|)rere SOZate

5ufammen, benn ber ^rin^ tt>ar ftetö in @efeKfd)aft feiner doufine,

xvax bei x^v ju allen 9i}Za^l5eiten unb für bie ^benbe eingelaben.

W)tnt>^ pflegte mufi^iert 5U n)erben, n)a^ man fo mufijieren nennt;

ber ältefte 6o|)n !lim|)erte ^laöier unb fang allerlei douplet^ unb

^ouleüarbgaffen^auer ; bie anberen fefunbierten , unb id) trug ein

paar tt)irflid)e i^lamerpiecen t>or: d^o))inf(^e 9^ofturnen, 9[Renbel^=

fo^nfc^e dapriccio^, £if5tf(^e 9?^apfobien — fang aud) ein paar ber

^erumliegenben Q^oman^en unb erntete großen Beifall — n>urbe

regelmäßig al^ mufifalifc^e^ ^unber angeftaunt.

93on ^ebopali ließ id) mir gerne über i|)ren 93etter er5äf)len.

(fr voax ber 6o^n be^ legten S^önig^ öon ©eorgien; ^ieß eigentlid)

93agration, fo tt)ie bk ruffifd)en ^aifer Q^omanoU) l^eißen — er xvav

ein „93agratibe". ®iefe 95e5eid)nung flang mir befonber^ f)eroifd)=

flaffifd^. 3n ^ifli^ befaß er ein ^alai^ unb ein alte^ ^önig^f(^loß

in ben bergen, (fr lebte üiel in (furopa; mand)mal §og er fic^

aber aud) in feine faufafifc^e Äeimat jurüd, tt)0 bie 93et)öli^erung

xi)n immer noc^ al^ 5^önig be^anbelte. 93on Temperament fei er

e^er meland^olifc^ aB Reiter, n)af)rfd) einlief wav baran feine nid)t

gan5 glänjenbe ©efunb^eit fd)ulb — hk gelbliche ©efid)t^farbe seigte

ja auf eine franfe ßeber. 6ol(^e Reiben ju Kurieren, tranf er ah=

mec^felnb bie Gaffer t)on Äomburg ober ^arlöbab ober 93idl)t).

„93effer n)ürbe er fx6) t>on feinen Reiben Kurieren," fügte bie
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<5ürfttn ^inju, „menn er ftd) eine junge ^rau nä^me, bte i^n auf=

^eitert, bie i^n red)t glücfUd) mac^t, eine (iebe junge ^rau tt>ie 6ie,

ma petite Contessina . . . Q3erfuc^en 6ie einmal^ i^m ein menig

ben ^opf 5u t)erbre{)en — e^ ift fd)on lange ein 2ieb(ing^n)unfc^ t)on

mir, i^n ju t^er^eiraten."

6old)e 9^eben t)erbre{)ten mir ein n)enig ben 5^opf, 3c^ fanb

biefen efofifd)en i^önig^fproffen, biefen bun!(en 93agratiben, ber babei

ein t>oKenbeter Homme du monde mar, tt)irf(ic^ in ^öd)ftem "^D^a^e

intereffant. 93om Sntereffiertfein hx^ jum Q3erlieben ift nodt) ein

6d)ritt — aber fein gar njeiter. ^er geringfte *i2In(a^ unb biefer

6c^ritt n)irb §urü(fge(egt. 93ei mir !am e^ fo (ic^ ^aht biefe

(fpifobe üiele Sa^re fpäter in bem 9^oman „^rente-et--quarante"

t)ertt)ertet)

:

^ineö ^age^ tpar icf) lieber jum <S)iner in ber 93ida ^ecferlin

gelaben. 9D^eine ^ifd)na(^barn n)aren ein (fnglänber, l^orb ^xM=
boroug^, unb Äeracliu^. 9^ac^ bem <S)iner begab fi(^ bie ®efeUf(^aft

in ben 6a(on; t>k ^au^frau forberte mid) auf, ein ^(aöierftücf jum

beften ju geben. O^ne mid) hittm ju (äffen, fe^te i(^ mi(^ 5um

Flügel unb fpielte mit ^rat)our einen ^a(§er t)on ^^opin. Äeracliuö

ftanb neben mir.

„6ie finb eine 5^ünft(erin," fagte er, nacf)bem xd) geenbet

Se^t n)ar e^ Seit auf5ubre(^en. ^ie @äfte ber <5ürftin Ratten

für biefen "i^lbenb auc^ eine 2oge genommen, unb e^ tpar »erabrebet

tt)orben, 5ufammen in bie Oper 5U ge^en.

3d^ folgte ber S^ürftin in ba^ ^oitettejimmer, um meine 'Jnfur

ein n)enig in Orbnung 5U bringen, (f^ ^ie^ t>k Coden fräufeln unb

bie t)ern)eKten 9^ofen burc^ frifd)e erfe^en. ^äf)renb 9}Zafc^a, t>k

^ammerjungfer, biefe "iHrbeit t)errid)tete, betrachtete x6) mein eigene^

93i(b im Gilberra^men be^ ^oilettefpiegetö. ^ie boc^ biefe^ bide,

gefd)(iffene @(a^ vorteilhaft jeigte, ober tt)ar e^ bie ^irfung be^

(If)ampagner^ , ba^ meine fangen gar fo lebhaft glühten, mt ge=

fc^minft? 36) na^m nun aud) ben oöalen Äanbfpieget ^er; er

geigte bk g(eid)e btenbenbe 'Järbung; burd) t>k boppelte Spiegelung

fonnte x6) nun au(^ ben (fffeft be^ 9?ofen5tpeig^ fe^en, ber 5tt>ifc^en

ben bunfeln O^adenloden ^erabfiet.

®ie 'Jürftin ftanb neben bem ^oi(ettetif(^.

„9^e^men 6ie ein n)enig ^oubre be 9^i5, 2kh^/' fagte fie unb

()ob ben 6i(berbede( einer runben ©la^büc^fe. 3c^ preßte bie Quafte

in ba^ buftenbe ^uber unb betupfte bamit ©efic^t unb ^aU —
tvk ba^ iü^itt unb bie ^ei^en '^Bangen erfrifd)te!

Unb iel3t, nad)bem mittete be^ n>eic^en iDafenpfötd^enö bie fid^t«
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baren 9\ei^me]^(fpuren abgett>if(i)t iporben, f)atte fid) ba^ ju bunfle

Wangenrot in rofige 3art|)eit tjemanbctt, bie Sippen fd^ienen befto

brennenber unb bie ^ugen funfeiten bunfler aU 5ut>or.

<S)ie Sürftin Qob mir jur 93ert)oUftänbigung meiner Toilette

no^ einen mit 6ta^Iflittern befe^ten 6anbe(^ol5fäd)er, unb je^t tvax

man bereit

^U^ mv bie Coge betraten, n)ar bie 93orfteI(ung fc^on im ©ange.

9}^att c^ah „9^igoIetto". (fben eilte @i(ba bie treppe ^inab, i^rem

93ater entgegen, „Mio padre!" — „Figlia mia!" ^ie eine Slut

n)eid)er ^onn)eKen fam e^ t)on ber ^üf)ne ^erabgeraufc^t, unb ba^

bic^tgefüUte ^^eater bot ein glänjenbeö Q3i(b, <S)ie (finbrüde ber

^rad)t unb ber S^reuben be^ Seben^, tt)e(d)e id) ()eute empfing,

gingen ftet^ crescendo.

i)eracliu^ t)on (Georgien tvax in ber £oge antt)efenb, (fr fa^

mir gegenüber unb (ie§ unau^gefe^t bie 'trugen auf mir ruf)en. 9i}^ir

fd)ien e^, aU ob bie berüdenb fü^en Reifen im <S)uett be^ ^ergog^

unb ber ©ilba ba^jenige auöbrüdten, xva^ jmifc^en mir unb Äeracliuö

nod) unau^gefpro(^en, aber fd)on beiberfeitö t)erftanben, t?on Äerg gu

Äerjen ftrömte, 3c^ l;orc^te ben 93erbifd^en S^euerftängen unb be=

n)egte (angfam meinen 5äcf)er, ber mir mit jebem 6c^Iag einen

6anbe(^ol5gerud) jutpe^te, (finmat n>anbte id) (ei(^t ben 5^opf unb

begegnete ben järtlid) unb bemunbernb auf mid) ge|)efteten ^ugen

meinet ©egenüberö» <5)a fenfte id) bie Ciber, bann aber, i(^ fonnte

ni(^t anber^, ^ob id) fie n^ieber empor unb fpenbete bem teuren

einen t>oKen, langen Ciebeöblid.

3e$t fiel ber 93or^ang; bie S^ürftin breite fid) um, unb Äeracliu^

ftanb auf; er mad)te i)erfd)iebenen ^efud)ern ^la$, bie fid) in bk
£oge brängten, unb ging ^inauö, ^alb barauf fa^ i(^ i^n vis-ä-vis,

fein Opernglas auf mid) geri(j^tet 0en Q^eft ber 93orfteEung blieb

£orb Äill^boroug^ in ber £oge, unb Äeracliu^ fam nic^t me^r

5urüd.

^1a6) bem Quartett be^ legten '^fte^ ftanb bie 'Jürftin auf,

„@e^en n^ir," fagte fie, „ic^ mag t^a^ fommenbe @ett)itter unb

tk Äerbeifc^leppung be^ leid)engefüllten (Badt^ nid)t mitanfe^en.

9[Rad)en u>ir lieber noc^ eine ^our in ben 6älen/'

•^Im *i2lu^gang be^ ^f)eaterfaale^ ftanb .^eracliu^. ^r begab

fid) an meine (^zxU:

„(fnbli(^ ift biefe 93orftellung vorüber I ^at 6ie bie llnter--

l^altung beö (fnglänberö fe^r gefeffelt?"

„^x6) feffelte bie SDZufif beö Stalienerö," gab i<^ ^ur ^ntxvovt

93om ^^eater biö ju ben 6pielfälen fül)rt eine lange ©alerie.
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ioeracliu^ ging neben mir einher, unb id) emartete jeben ^ugenblic!,

ba^ er in ^orte bringen tt)ürbe, wa^ t>or^in burd^ bie 'tHugen ge--

fproc^en morben; t>a aber begann t)k S^ürftin i^ren 93etter in ein

©efpräd) ju öertpideln, tt)e(d)e^ bi^ jum 93etreten ber 6j)ielfä(e

bauerte.

ioier [teilte man fi(^ an ben 9^ou(ettetifrf), unb hk S^ürftin marf

einige ©olbftücfe auf ha^ ^ableau.

„3<^ mad^e einen 93orfd)(ag/' fagte Äeracliu^ 5U feiner ^oufine,

„^zntt ^xtttvo^ finbet |)ier 93atl ftatt, ge|)en ttJir auf bie ©alerie

ein tt)enig ^ufe^en."

0ie S^ürftin tt)ar eini:)erftanben, unb hk tkxm @efeüfc^aft ftieg

tk ^re|)pe l)inauf, bie gur Q3al(faalgalerie fü()rte.

^iefe n)ar fe^r befe^t. 3tt>ifc{)en ben 3ufd)auern, bk an ber

^rüftung (ernten, tvax tanm noc^ ein ^Iä^d)en gu finben. 9}Zan

mu^te fic^ trennen; hk S^ürftin fteUte ftc^ an ein ^nbe ber @a(erie,

x6) an ba^ anbere. Äeracliu^ trat an meine Geite, ^^ mar tt)ie

ein '^^U=a=UU. <S)urc^ bie nebenfte^enben Ceute gebrängt, mu^te er

fo nal)e ^eranrüden, ha^ fein ^rm tnapp neben bem meinen an ber

93rüftung lehnte, ^a^ mv f))rad)en, konnte niemanb anber« ^ören,

benn ber £ärm ber ^aljermufif t)er^inberte ba^ '^Beiterbringen ber

in ber 9^ä^e gemec^felten *5ßorte. ^^ tvax ein 6trau§fd)er ^aljer —
t>k „9}^orgenb(ätter" — , na(^ tvdd^^m fic^ bie ^aare ba unten

breiten; aber obn)ol)l ic^ ^inabfc^aute, fa^ id) t)on bem treiben im

6aale nur tt)enig; mein ^aU tvav ba oben. 6(^tt)inbe(nber aB t)om

rafenbften @a(op))fc^ritt füllte i(^ mic^ öon ber 9^ä|)e, t)on ben

Porten be^ ^ringen fortgemirbelt ^k *t2Itmofj)^äre tt>ar eine

erbrüdenbe, ber na^e ^ron(eu(i)ter ftrömte ein ^ei^e^ unb blenbenb

^eUeö Cid^t au^. 3rf) ben)egte unauf^i^rlid; meinen g^äd)er, ber mir

mit feinem Ganbel^ol^bufte etn)a^ fagte — benn 'S)üfte f);)rect)en

aud) — , ba^ mid) entsüdte.

„Sie finb ein ^errlid^e^ 9DZäb(^en," flüfterte inbeffen bie

6(i)meid)e(ftimme Äeracliu^'. „6ie ^aben alle (figenfc^aften , um
bie gefe^teften ^öpft ^um ^re|)en ju bringen, bie fälteften Äerjen

fc^lagen gu mad)en. 3c^ tt)u^te gar ni($t, ba^ bie (frbe ein ^efen
enthält, ba^ fold^en Sauber üben fann wk 6ie —

"

„^inber!" fagte bk S^ürftin, an un^ ^erantretenb, „e^ ift ni(^t

5um ^u^^alten ^ier, biefe Äi^e ift ja erftidenb, ba^ £id)t mad)t

*^ugenn)e^, bie ^ufif ma(^t taub, unb an ber Gängerei biefer t>ier

ober fünf f(^(ed)t gefkibeten Äomburger 93ürgerötöd^ter ift aud)

nicl)t x>kl 5U fe^en; feib i|)r nid)t berfelben 't2lnfid)t? £a^t un^

gel)en."

6uffnet, aJicmoivctt ß



82 Äeracliu^ oon ©eorgien

9^un, gegangen mu^te merben, benn bie ^ürftin ^attz ja ^u ent-

fd)eiben, aber berfelben *^nfic^t mar id) fid)er md)t <S»er ^i^eftra|)Ienbe

ilronleuc^ter rt>ax mir eine Sauberfonne, ber 93Ie(i)inftrumentenlärm

eine 6))^ärenmuftf — ein ^errlic^ere^ S^eft i)atU xd) nod) nie erlebt

<S)ie Sürftin unb i^r doufin begleiteten mx6) hx^ t)ox mein

Äau^tor. 0iefe^ ftanb nod) offen.

„A demain, cherie!" fagte bie Sürftin, mid) auf t>k Stirne

füffenb. „'t^lber nic^t jum 93runnen/' fügte fie ^xxx^ni „kommen 6ie

um 5n)ei iXi)v."

90^eine "^CRutter mar noc^ auf.

„^ie fpät bu fommfti ^a^ ^^eater ift ja fc^on (ängft au^."

„^ir {)aben nod) bem ^aü jugefe^en, ^D'Zama!"

„^ie ^aft bu bid^ amüfiert? (fr§ä|)(e mir."

„'3!}^orgen, liebe '^DZama!"

3d) fü^te meine Butter unb ging jur 9^u^e.

9^u^e? „^er nie bie fummerüoüen 9^äcl)te an feinem ^ttt^

meinenb fa^/' ^ei^t eö in bem bekannten @ebicl)t *i^ber tt)er nx6)t

eine lange 'ifta(i)t \)xnbnvd), alle je^n SDZinuten ertt)ad)enb, fic^ t)on

einer 6eite be^ 93ette^ auf bie anbere marf, einen geliebten 9^amen

auf ben ßippen, eine ^ei^e Geligfeit im Äerjen, auc^ ber „fennt eud)

ni(^t, il)r ^immlif(^en 9D^äcl)teI"

Äunbertmal ful)r i(^ au^ bem 6d)lummer auf, unb menn xd)

ba ni(^t gleich tt)u^te, marum ic^ gar fo glüdlic^ mar unb men id)

gar fo lieb ^atte, fo gab mir ber 6anbel|)ol5fäd)er, ber neben mir

auf bem 9^ac^ttifd) lag, fd)nell 93ef(^eib. 6ein <S)uft fpielte bie

„9D^orgenblätter", ftrömte t>a^ l)ei§e £ic^t be^ ^allüfter^ au^ unb

brüdte fanft unb bebenb einen fd)n)ar5en ^ud^ärmel an einen meinen

9}^uffelinärmel an. darauf fd^lief xd) monnig ein, um balb burc^

einen heftigen 6cl)lag be^ Äergen^ mieber ju ermaßen. Unb ba^

ging fo fort bi^ jum 9D^orgen.

lieber einmal mie bamal^, al^ xd) für Sriebridt) t>on Nabeln

fc^märmte, ergriff mic^ beim drmac^en t>a^ 93ett)u^tfein, t>a^ be--

glüdenbe: „26) liebe" unb t)a^ nod^ beglüdenbere ba^u : „3cf) merbe

geliebt." ^arm, greifbar faft quillt e^ t)om Äer§en auf, fü^,

järtlid), fe^nfu(^t^t)oll unb bod) befi^e^fro^ — benn felbft bk 6e|)n--

fuc^t ift ein 93efi^. (f^ gibt alfo etma^ auf drben, ha^ einem

geftern rxod) fremb, nod^ nic^t üorl^anben mar unb ba^ ^eute

fojufagen bie ^elt au^füEt, t>a^ unfäglic^ teuere, ba^ fo ganj unb

gar „t>a^ ^id^tige" ift.

^rei ^age foUte id) i^n nid)t fe^en. dr mar auf biefe Seit

nac^ ^ari^ gefahren. 3c^ füllte fie mit 6tubien über ben 5^aufafu^



unb feine @efc^id)te. 6on)o^l n>a^ mir ^ebopali erjä^len fonnte,

a(^ tt)a^ irf) im £eyifon unb im <5)uma^frf)en Q3ud)e „Le Caucase"

fanb, gab mir einen ^inblid in t^a^ ferne, fabelhafte 5^önigreic^,

beffen ^^ron meinem ^ringen ÄeracUu^ gebührt ^ätU,

"^m 5tt)eiten ^age erhielt icf) auö ^ari^ ein '^aUt unb einen

^rief, 0a^ ^afet enthielt eine gefüllte 95onbonniere t)on ^oiffier,

bcr Begleitbrief einige ^öfli(^e Seilen, (f^ ftanb nid)t^ Befonbere^

barin — aber er beraufd)te mid) förmli(^, benn er tvav mit bem
9'^amen Äeracliuö t)on Georgien ge5eid)net, unb feinem bicfen, mit

einer <5ürftenfrone gef(^mü(lten ^apm entftrömte ein leifer, aber

gang eigentümlich) fü^er ^uft ^iefeö 93riefblatt unb ber 6anbel»

^olsfäd^er — h^xht er3äl)lten mir unüberfe^bare ^inge.

^m britten ^age ging ic^ ^0(i)flopfenben Äerjen^ ju ^ebo^ali ^in--

über. 3(^ fanb fie auf i^rem gett)ö^nli(^en ^lä^c^en im fleinen 6alon.

„Ah, bon jour, Contessina — ic^ ^aht S^nen einen @ru§ gu

entri(^ten. ^OZein ^oufin f(^reibt mir axx^ ^ari^ ... er foEte ^eute

felber ^ier fein — aber, t>a^ überrafc^t mi(^ übrigen^ nic^t öon i^m,

er ift ein launenhafter ^en\d) \tan ju fommen, fc^reibt er,

um fi6) für biefe^ 3a^r ju öerabfc^ieben. ^r ift geftern bireft oon

^ari^ nad) ^ifli^ abgereift."

£lnb id) — bumme^ ^ing — ic^ brad) in tränen au^.

„um @otte^ miKen, ma^ ift S^nen, donteffma?"

„"^c^, <S)ebopali — e^ ift ju graufami"

,,^a^? . . . <S)a^ mein doufin ^eimgefe^rt ift? 6ie lieben i^n

alfo? . . . 93ielleid)t ift e^ ho(i) 3|)r 6(^idfal — er ^ann ja tt)ieber--

fommen; tpeinen 6ie ni(^t. 0a^ ein 9}Zäb(^en um xi)n n)eint, oer--

bient überhaupt fein 9}Zann, ber imftanbe ift, fo an feinem eigenen

@lüd t>orbei3ugel)en. llebrigen^ e^ !ann fid) nod) alle^ fo menben,

xvk 3^r Äer5 e^ n)ünfd)t."

^iefe ^[Borte maren mir 93alfam. 9^ur l;offen bürfen — mel)r

t)erlangt t>k 3ugenb xxxd)t Unb fo ^offte id), ba^ Äeracliuö mir

axi^ (Georgien f^reiben tt>ürbe, ^ber e^ gefc^a|) nid)t. —

8
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(fö bauerte übrigen^ nid)t gar ju lange unb ba^ Bilb be^

georgifcf)en ^ringen tt)ar in meiner (Erinnerung t>erbla^t. Unb all--

mä^lid) n>arb mir n)ieber ettpa^ gang '^eue^ 5um Cebenö^iel, jum
„^id)tigen''.
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^ir U^vttn nad) 93aben ^nxM — fe()r enttäufd^t; meine SD^utter

in if)ren großen @ett)inft^offnungen , t)ie mit nicl)t unbebeutenber

93erluft9ett)ipeit t)ertaufcf)t tperben mußten — unb xö) in meinem

getäufd)ten Ciebe^traum, unb ha n)oKten wiv re(^t ftiK unb fparfam

in unferem £anb|)au^ leben, unb aud^ ben hinter ba in Surücf-

gejogen^eit jubringen.

^ir Ratten eine 9[Riet^artei im -öaufe — einen alten ^n^it=

lef)rer, gemefenen 5^apellmeifter. ^er lie^ fid) eine^ ^age^ hti un^

melben.

,,Q3er5eil^en ^k, ^van ©räfin, unb t)er5ei^en (Bk, ^omteffe,

t>a^ id) mir erlaube öor5uf|)red)en, aber x6) bcilte e§ für meine

^fli(^t e^ l;anbelt fi(^ üielleic^t um ettpa^ @ro§eö, 6eltene^ . .

.

ettt)a^ *^u^erorbentli(^e^ im 6c^idfal ber 5^omteffe, ettt>aö, ta^
"

dv fud)te nad) Porten.

„9'^un, tva^ tt)ollen 6ie fagen?" fragte meine 90^utter, unb au(^

i(^ tt>ar gef|)annt . , . (ettt)a^ ©ro^e^, Seltene^ — banac^ bliden ja

bie £eben^^ungrigen immer fe^nfü(^tig au^).

,,3d) l)abe f(^on i)fterö bie 5^omteffe fingen gehört — fte l;at

gar ifeine 6c^ule — aber eine 6timme ^at fie, vok fie nur alle

^unbert Sa^re einmal öorfommt, tvk x6) fie feit 3enn^ £inb nicf)t

me^r gehört unb hk tvivtlid) ganj an bie 3enn^ ßinb erinnert

^erfelbe Gc^melg, biefelbe 5^raft, ba^felbe gen)iffe (^ttva^ ,

.

. furj,

bie 5^omteffe ^at 9D^illionen in ber 5^e|)le, l)at eine 9?u^meglaufba^n

t>or fid), tt)enn fie tt)ill — ba^ f)abe ic^ fagen muffen." —
•iHlfo boc^ : ©lang unb ©lud fonnte mir befc^ieben fein

id) jmeifelte gar ni(^t an bem ^unftöerftänbniö be^ ^DZufiflebrer^

unb erfahrenen ^apellmeifter^. SD^eine 9i}Zutter xvax gleichfalls ent--

^üät 3^re alte 93orliebe für ben 93eruf einer großen 6ängerin,

ben fie in ber 3ugenb für fic^ felber fo erfe|)nt ^atte, lie^ fie je^t

mit ^onne bie Hoffnung faffen, ba^ bie einftigen träume in ber

^od)ter t>ern)ir!li(^t n^erben könnten. Unb bie 9D^illionen, bie in

i^rer i^e^le »erborren mußten, hk fc^on fo §ut>erfid)tlid) ertt)arteten

S[)Zillionen, bie ber abf(^eulic^e ^rente--et--quarante--^ifc^ t)ern)eigert

l^atte, bk foUten bod) no(^ unferem Äaufe juflie^en! 6ie einigte

fi(^ fofort mit bem 9D^ufi!le]^rer, ha^ er mir täglich llnterrid)t geben

foUe. ^rofeffor 93eranef war in ber ^at ©efangömeifter am 5^on--

feröatorium gemefen unb l)atte mehrere bebeutenbe Öj^ernl^ünftler

auSgebilbet; eS fonnte i^m alfo meine „6timmbilbung" anvertraut

n)erben. ^ä^renb eineS 3a^reS tt)ollte er mxä) unterrichten, mi(^

öoUfommen mufüalifc^ mad)en, ber 6timme bie gehörige Cage unb

@eläufig!eit geben; ^ernac^ mü^te id) no(^ ein 3a^r ober 5tt)ei hd
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einem ita(temfd)en 9}Zetftev ftubieren, um bann al^ 'BUxn erfter

@rö§e am mufifalif^en Äimmel aufguge^en. ^k itatienifc^e 5^amcre

mu^te id) einfd)(a9ett — ba^ ftanb feft; barauf beftanb fd)on meine

9}Zutter, bie nod) immer ben 9^amen ber ^afta unb ©rifi nnh

^alihxan im 5^oj?fe f)atte, unb nur n>enn man öon ^ari^ nad)

ßonbon, t)on 9}tai(anb nad) 9}Zabrib, t)on ^eter^burg nad) *i2lmerifa

reifte, fonnte man t>k ben>u^ten 9}^i(iionen unb jenen ^eltru^m er--

merben, ber au^ @efangöfünft(erinnen (;a(be Königinnen mac^t.

^^d) ja — i^ronen — banac^ Ied)ste mein junger (f()rgei5. 9}Zit

ber 5^önig^frone t)on (Georgien wav e^ nid)t^ gen)efen, bie n)ar 5er--

flattert famt ber Ciebe . . . ftatt beffen fodte nun ber 9^u^m mx6)

frönen, unb an (ot^\i^ ber 2khz — ^^k 5^unft %\xx bie i^unft !ann

man ja ebenfo (eibenfc^aft(id) entbrennen xok für einen geliebten

©egenftanb. ^er bie 5^unft liebt unb glüd(id), b. ^. a(^ 5^önnenber

Xxt^X, bem fann "^(x^ £eben t)oUbefriebigenb auffallen.

9Zun fam eine Seit für mi(^, ein ganje^ 3a^r, \><x ic^ nur me^r

für eine^ k\>it\ bem @efang — \:)<x^ tt)ar nun ^um „^id)tigen"

gett)orben. 6d)on am ^age nad) ber Hnterrebung begann ber

£lnterrid)t. ®amit biefer fc^neü t)orf(^reite unb id) in einem 3a()r

fo meit kommen foüte vok anbere burd) einen langjährigen 5^on--

feroatorium^furfu^ , tt)urben "^k £e!tionen auf t>ier 6tunben täglid)

feftgefe^t. Z'^tx 6tunben t>or-- unb ivotx 6tunben nad)mittag^ —
mit ber nötigen 9?u()epaufe ba5tt)ifd)en. 6!a(enftngen, Q3ofa(ifen,

^artiturtefen, Äarmonie(ef)re : grünb(id) mufifalifi^ foKte x^ tt)erben;

ebenfo j^^änomenat an 5^unftburc^bi(bung xok an 6timmbegabung

einfach bie größte 6ängerin be^ 3a^rf)unbert^. Äerr 93eranef geriet

täglich m ^fftafe unb er()ie(t un^ fo in ber 93orftel(ung , ba^ fid)

tt)ir!(id) "txx^ ^unberbare eingefteUt, '^(x^ ein enormer Äau)?ttreffer

in ber Cebenölotterie mir jugefaKen vo<xx. Ober üie(mef)r ein 6c^a^=

funb tt)ar un^ in fid)erer 't2lu^fi(^t, aber banac^ mu^te erft gegraben

tt)erben. Unb id) grub unb grub mit einem %\txS^, einer "iZlu^bauer,

einer "Sfeube, ^^oS^ e^ eine '^rt \:)<xXiz, 9Zid)t^ öon frü^ \>x^ abenb^,

nid)t^ burd) bie langen 9i}Zonate beö Äerbfte^, be^ ^inter^, beö

Srü^ja^re^ aB 9Zoten — gefungene, gefpiette, gelefene, gefd)riebene

9^oten unb bod): — e^ \o(xx eine gan^e ^elt — t)oU 6ü^e unb

6d)ön^eit, t)oü 93egeifterung, t)oU ftoljer 95efriebigung. 3d) n)et§

nic^t, ob eine erfo(greid)e ^rimabonnenIaufba()n (i(^ ^abe fie ja nie

erreid)t) n>ir!(ic^ fo t)iel @(üd in fic^ birgt, a(^ man in ber ftubium--

gefültten, fiege^fic^eren 93orbereitung '^(x^w empfinbet.

^\% Lehrmaterial befteüten tt)ir eine gang fleine 9^otenbib(iot^e!:

(Sarcia^ @efangfd)u(e in ^tpei großen 93änben; bie Partituren fämt--



86 ^unftnoöisiöt

(id)er O^ern, bie auf mein 3ulfunft^re|)ertoire gefteKt tDaren, '^üe

mit ita(ienif(^em ^ejt. (fin einförmige^ £eben toax ba^ nic^t. 3m
Gegenteil: ooU ber ^ragif, ber £eibenf(^aft, be^ überfc^äumenben

*5ro^ftnn^, ber 5ärt(i(^ften Eingebung, be^ f)eroifd)eften 6rf)tt>unge^,

ber @rabeöfd)auer unb ber Äoi^jeitfreuben, furg all ber @efüf)le unb

6d)i(ffa(e, mit meieren bie Äelbinnen meiner 9|)ernpartituren au^--

geftattet n>aren. 9^orma, "t^lmina, ^ramata, £ucia, £inba — bie

tt)aren ic^ felber ~ eine naö) ber anberen, menn xd) am ^(at)ier fa§

unb bie ^ejte unb 9}Ze(obien memorierte, in benen aU \>a^ traurige

unb '5röf)U(^e, 6ü^e unb 6(^recf(i(^e au^gebrüdt tt>ar, baö i(^ mit

aüer 5^raft nad)5uem|:)flnben mi(^ bemüf)te, um e^ einft fieg^aft in

bie 6ee(en meiner 2an\6)tx gu übertragen. Unb bie ^bgarbo^ unb

9D^anrico^, ©ennaroö unb "^^llfrebo^, bie meinen 6oj?ran in l^ar--

monifc^en ^erjen unb Gelten begleiten foEten, bie fa^ id) auc^ t)or

mir, bie liebte id) einfach). 9'^id)t ttxva t)k 6änger ftellte i(j^ mir

tah^i t)or — bie ti:)ürben mir gleichgültig bleiben —, fonbern bie t)om

®i(^ter unb 5^omponiften gefc^affenen ©eftalten mx'o i^ren gangen

^eroi^mu^, x^xt gange ^oefie. 60 fc^tt)ärmt man \a auc^ al^ junge

6d)illerleferin für bie 0on ^arloö unb ^ofa^, bk *5erbinanbö unb

5^arl 9[)Zoor^ — nur fommt beim Opernftubium no(^ ha^ unfagbare

^ttt>aö l)in5u, t^a^ ben Saubertönen ber ^ufi! entquillt. 0ie ^[Rufif

fagt 0inge, bie in feiner 6pra(^e enthalten finb. QBa^ mitunter

au^ einer ^onfolge, au^ einem Sufammenflang, au^ einer Steigerung

ber 9?l;pt^men ^eröorgubringen vermag, t^a^ taxxn man mit Porten

ebenfott)enig mieber^olen mie etma t>^xx ^uft t>on 93lumen, mt ben

©efc^mad einer S^ruc^t. (f^ gibt ^elobien, bie ettt)a^ ergä^len,

•^rpeggien, bie ftreid)eln, 'i^lfforbe, bie brennen — hzx manchen ^aft--

folgen fü^lt man, aU ob nun bemühe ic^ mid) bod), ^orte

gu finben für tia^^ t)on bem ic^ eben fagte, ba^ e^ jenfeit^ ber 6))rad^e

liegt; e^ ift »ergebend. Äunbertmal ftärfer aber ift nod) ber @enu^

be^ ^D^^ufifgauber^, n>enn man nid)t nur al^ ^ufne^menber, fonbern

al^ ©ebenber, alö Gc^affenber fiel) bamit erfüllt — tt>enn man felber

biefeö ©e^eimni^ooUe unb Unfagbare in bie 6eelen ber anberen ^in--

überleitet, tt)enn man fü^lt, ba§ ^aufenbe t)on Su^örern t)on bem

gleichen ^ogen ber £eibenfd)aft, be^ (fntgüden^, be^ 3ubel^ ober

beö Sd)mer5e^ ergriffen finb.

'Jreilic^ empfanb id) bie^ alleö xxx6)t aU ^irflid)!eit, fonbern

nur aU 93orgef(^mad eineö Sufünftigen — aber eineö Sufünftigen,

an bem id) nx6)t gmeifelte, t)a^ mir tt)ie ein unenblic^er 9?eic^tum

bünfte, beffen @olbtt>ert id) ^tvax nic^t in Äänben ^ielt, beffen fii^ere

^ec^fel aber in meinem 93efi^ tvax^n, 9^i(^t nur baö 9^ollenftubium
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wax mir ein fo(df)er @enu^^ aud) t>a^ blo^e 6!a(enüben unb 9^ou(aben--

fomponieren, bie trodene '^Irbeit ber ^ec^nif meiner 5^unft bot mir

er^ebenbe, beglüdenbe 6enfationen. ^enn ber begriff „5lunft" f^atU

m\6) mit ber ganzen ©etpalt ergriffen, bie i^m innemo^nt unb bie

eine S^olge jeneö ^u(tu^ ift, ber in funft9efc^i(^t(id)en 93ürf)ern mit

ber 5^unft, unb im ^ublüum mit ben 5^ünftkrn getrieben n)irb.

90^an fü()(t fid) — n>enigften^ ic^ füllte micf) — tt)enn id) für ben

gemä^lten 93eruf ftubierte, mit einer 9}Ziffion hztvant, ber etma^

^riefterlic^e^ , ^eilige^ anhaftete. 9b nic^t aud) (fitelfeit mit im

6^ie(e tt)ar? Ob id) micf) nic^t barauf freute, me^r 93ett)unberung

einzuflößen, ^e(truf)m ju genießen (benn ©eringe^ erwartete ic^

ni^t, banf beö unermübUd)en Cobe^ unb Staunend meinet 9}^eifter^),

ober aud) barauf mid) freute, t>a^ bie t)on mir bargefteUte Äelbin

fo anmutig t)erförpert fein tt)ürbe, ba^ bie gtänjenbe ^t(a^fd)(eppe

ber erften "^fte, meine große unb fc^lanfe S^igur fo gur ©eltung

bringen, unb t>k aufgelöften Äaare ber tragifd)en Gc^Iußf^ene in

€d)ter unb tt)eüiger ^üUt hx^ über bie ^nie ^inabfaden mürben?

^ürbe ic^ — öon ber ^ad)t be^ @efange^ abgefe^en — aud) aU
^eib bie fersen entflammen? O, aber nic^t^, nic^tö burfte unb

fonnte mid) ber ^unft abn)enbig mad)en; ade Äulbigungen n)ürbe

id) t)on mir tt)eifen, jebe unlautere Sumutung mürbe bie ftolge 0ame
in mir jurüdftoßen, unb jebe 93erIodung, ber 93ü^ne gu entfagen

unb in bie ^i)t ju treten, mürbe bie ftol^e 5^ünft(erin unberührt

laffen — n>er auf ber ^öc^ften ^ö!)e ber 5^unft fte^t, ber ge^i5rt

i^rem ^empelbienft auf immerbar : t>a^ maren fo meine ©efinnungen

unb ©ebanfen, menn id) 6o(feggien ühtt ober meine Äarmoniele^r--

aufgaben fc^rieb — unb id) mar glüdlid) tahd.

^ir lebten ganj jurüdgegogen ; mein 93ormunb befuc^te un^

nur ein=, jmeimal im 9}Zonat, unb i|)m mürbe t)on ben @efang^--

plänen nid)t^ »erraten, ^rft ba^ Fall accompli — menn id) nämlid)

mit burd)fc^(agenbem Erfolg an einer großen 93ü^ne aufgetreten mar —
fodte er erfahren, '^it ben in 93aben überminternben 'JamiUen

pflegten mir feinen 93er!e^r, unb niemaB fu()ren mir nad) ^ien.

(f^ mar ein ftrenge^ i^unftnoüi^iat — nic^t^ fodte mid) öom 6tubium

jerftreuen, nid)t^ anbere^ meine Seit füUen a(^ fernen, Cernen, fernen.

3d) mar |a ni^t me^r fo jung, unb mußte in einem 3at)r ein()oIen,

ma^ anbere 6d)ü(er in t)ier ober fünf Sauren abfobieren. 9^ur mit

einer einzigen S^amilie famen mir mand)ma( jufammen — e^ maren

bie^ jmei aiU @enera(^töd)ter unb bereu trüber, ein ebenfalls fd)on

bejahrter, j^enfionierter Äufarenoberleutnant, ber eine 93aritonftimme

befaß unb feinen 93eruf — Opernfänger 5u merben — 5U feinem
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großen £etbtt)efen t)erfe^(t ^atU. ^lit tiefem fang xd), of)ne i^n

übrigen^ meine 3ufunft^p(äne af)nen 5U (äffen, ita(ienifd)e Duette,

(figentüd) nur ein ®uett, me^r ^atte er nicf)t auf bem 9^epertoire.

(fö tvav ber "auftritt 5tt)if(^en 95ruber unt> (5(i)n)efter au^ „Cucia

t)on £ammermoor". 9[öir trugen ha^ Gtüd bramatifc^ üor, au^tpenbig

unb mimenb, tt)obei id^ mid) in meine tt)in!enbe Sufunft unb mein

Partner fic^ in feine t)erfäumte 93ergangen()eit t)erfe^te, (fr n)ar

überjeugt, ba^ er ein großer 6änger gett)orben tpäre, gerabefo n)ie

id) t)on meiner bmmenben @rö^e überzeugt n?ar, unb üermutUd)

mar feine me(anc^olifd)e Hebergeugung ebenfo trügerifd) tx>k meine

freubige. 3d) erinnere midt), ha^ un^ ba^ ®uett t)ie( 6tubium

foftete, bi^ e^ ^ufammen ging, ^er Oberleutnant wav nx6)t befonber^

mufüalifd) unb nx6)t taftfeft, aud) bei mir ()aperte eö beträchtlich;

benn xd) ^atU htx meinem Ce^rer überhaupt xxod) nxd)t begonnen,

'^rien ju fingen — er ^ielt ftrenge barauf, t>a^ xd) nxd)t^ aU 6falen

unb 6olfeggien übte — t>a^ £ucia--®uett, t)a^ im Äaufe ber 6d)tt)efter

^ortefi aufgeführt mürbe, blieb t)or meinem 9DZeifter fünb^aft t>er--

fc^miegen.

^ad) ungefähr anbertf)alb 3af)ren biefe^ Q5orbereitung^furfe^

erklärte ^rofeffor 93eranef, ba^ eö nunme|)r an ber Seit fei, unter

einem berül)mten ©efang^meifter meine Stubien p öollenben. Unfere

^al)l fiel auf ^auline 93iarbot @arcia. *5Hu^ il)rer Äanb maren

t)iele i^ünftlerinnen hervorgegangen, unb üWv^anpt: bie ^meibänbige

6cl)ule ©arcia^ mar mein (ft>angelium gemefen — p mem l}ätU xd)

grö^ere;^ Q3ertrauen l)egen fönnen al^ ^u ber ^od^ter be^ unt>er--

gleic^lic^en 9!}Zeifter^? 60 ging benn ein ^rief nad^ QSaben^'^aben

ab. (f^ mirb ein überfd^menglic^er 93rief gemefen fein. 3dl) mu^te,

ha^ tüJ^abame 93iarbot fe^r mä^lerifdl) mar unb i;)iele, bie bei i^r

Unterricht nehmen moEten, abmie^. ^^ mar eine gang befonbere,

nur mir!lid)en Talenten gemäj)rte @unft, Wx i^r ^ufna^me gu flnben.

3dt) fucl)te ba^er fc^on bnvd) meinen '^rief fie für mid^ ju ftimmen.

93on meinem Talent (obmo^l id^ auf bie ^ürgfd)aft meinet 9[)Zeifterö

l)in baran feinen Smeifel |)egte) fonnte xd} nxd)t gut reben, alfo merbe id^

oon 5^unftbegeifterung, öon 93eruf^feuer unb äl)nlicl)en abgebrofc^enen

fingen befto mel)r gefcl)rieben ^aben, unb natürlicl) aud^ barauf ^in--

gemiefen, ta^ xd) mxd) nur bem erften 9[Reifter ber ^elt anvertrauen

moUe. @enug — 9[Rabame 93iarbot antmortete, xd) möge fommen,

um mxd) von xi)v prüfen ju laffen.

^ir fuhren, meine 'zOlntUx unb xd), o^ne *!2lufent^alt na^

93aben--93aben. *^m beftimmten ^ag unb ^ur beftimmten 6tunbe
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fanden wix unö in ber 93iüa Q3iarbot ein, 9'Jlan n)ie^ un^ in einen

fleinen ebenerbigen 6a(on unb ^ie^ un^ ein tt)enig gebulben. 3d)

fe^e norf) t>a§ ^iax>kx in ber (idt vtd)t^ beim ^enfter. 3a^(reid)e

Q^otenregale mit Partituren; 93i(ber unb ^^otogra)?f)ien t>on 5^ünft(ern

an ber ^anb, burd) bie offene 93a(fontüre ein ^(icf auf ben ©arten.

3m Äintergrunb t)on biefem ein '^aöiüon — n)af)rfd)ein(id) bie

9©o{)nun9 3tt)an ^urgeniett)^, SO^abame Q3iarbot^ langjährigem

S^reunbe.

9[Rid) befiel in biefer ^artejeit eine ^i5(lif(^e '^ngft (ftma^,

baö id) im ßeben norf) nie empfunben. ^ttpa^ tt)ir!Uc^ '^tem--

raubenbe^, QuaboUe^. 3ft ba^ alfo ba^, tva^ man Lampenfieber —
„le trac" ~ nennt? ^a^ ift ja gar nid)t unä^nU(^ bem, voa^ man
emj)finben mu^, tt)enn man fid) ^ur ©uiKotine begibt! ^ie foü

man benn in fo(rf)em Suftanb — ba^ @ott erbarm I
— fingen fönnen?

„9}Zama/' flagte ic^, „xd) merbe feinen ^on hervorbringen."

„6ei nirf)t finbifc^I ^enn man eine fo(d)e 6timme ^at, tvtv

tt)irb ba ängft(i(^ fein? 6ie mirb fid) glüdlic^ fd)ä^en, bie Q3iarbot,

eine folci)e 6c^ü(erin p bekommen."

0ie ^üre au^ bem Q^ebenjimmer i5ffnete fic^ unb herein trat

bie @efürd)tete. ^ine lebhafte, elegante *3^tau, 93ier5igerin, mit nic^t

frf)önen, aber intereffanten 3ügen. (fin paar einCeitenbe ©efpräc^e,

an bie xd) mxd} ni^t erinnere, unb bann iparb xd) pm 9lx(i)tpla^ —
n)iü fagen 5^(aüier gefd^teppt

„^ahm 6ie 9^oten mitgebrad)t? ^a^ werben (ok mir t>or--

fingen?"

„3c^ fann nur 6!a(en unb Hebungen."

^0arau^ lä^t fic^ tt)o|)( bie Stimme, aber nic^t ba^ Talent,

nic^t ber @rab beö ^önnen^ beurteilen."

,,^Ifo bitte, tfa^ ®uett mit bem Bariton au^ „ßucia".

„(fin 0uett?"

„Sei/ gnäbige Srau, xd) ^abe überhaupt bi^ber nod) feine (^tüd^

gefungen — nur biefe^ fann id) gufäUig."

„9[^einetn>egen." (Bk fu(^te bie Partitur ^erau^ unb fpielte bie

Einleitung. 9i}Zeine ^ef)(e tt>av ganj 5ugefd)nürt. Sitternb fe^te xd)

ein. ^ad) einer ^Seile aber befeftigte fid) bie Stimme unb nad)

einigen haften ging e^ 5u meiner eigenen 93efriebigung tt)eiter.

9[)Zama nidte guftimmenb — xd) glaubte mein 93efte^ gegeben p
^aben.

^ie 9}Zeifterin aber tlappU bie Partitur mitten in einem ^afte

5U unb fagte:

„Sie fönnen in ber '^at gar nic^t^."
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(f^ tt)ar, aU \)ätU man mir gleic^geitti) eine Ohrfeige unb einen

0old)ftic^ üerfe^t.

„93erfu(i)en mv dfo |e^t nod) notes filees ... um ju fe^en,

ma^ flc^ auö bem SDZaterial machen iä^t — 6timme ift ja ba . .
.''

Unt) fie fc^Iug ba^ tiefe C an. ^iefe ^robe n)arb mir (ei(^ter.

0enno(i) fonnte id) nict)t aUe^ geben, tt>aö id) befa^ — bie ^öne
tt)aren belegt unb ber "t^ltem furj. 9^a(^bem bie 5tt)ei 0!tat)en bi^

5um l)o^en C burc^))robiert n)aren, ftanb bie '3)Zeifterin auf. —
„^ie alt finb 6ie/' fragte fie.

„3n>an5ig loorüber/' antwortete id) mit einer l^alben 2üge, benn

id) mar \a bod} fd)on gmeiunbsmanjig.

„^a^ ift 5u f))ät, um gang t)on t)orn anzufangen. '^[Rit jn^anjig

foU man fd)on au^gebilbet fein. Unb fagen 6ie mir, tt>arum moUen
6ie eigentlid) ^ur 93ü^ne? 6ie gehören ja, xvk mir 3^r 9^ame

befagt, jur ©efellfc^aft?''

3c^ antwortete ttwa^ t)on ^l)rgei5 unb Ciebe jur 5^unft.

„0a^ ift alle^ gang \6)ön — aber ic^ fann 3l)nen nur raten,

geben 6ie 3^re Stellung nic^t auf. 3^re 6timme ift nic^t fc^lec^t,

aber nic^t au^erorbentlid), unb ob 6ie tttva^ lernen fönnen, ift ja

fraglic^."

,,^alent ^at fie, 9[Rabame," t>erfic^erte meine 9}Zutter. „Unb

unter 3l)rer l^eitung würbe e^ fid) gan§ gewi^ entfalten."

„3<^ ^<inn aber l)eute nid)t fagen, ob ic^ biefe Leitung über--

ne^me. ^rft mü^te ba^ Fräulein einige £e!tionen nehmen unb bann

erft würbe id) mid) auöfprec^en, ob ic^ fortfe^en will — ja ober nein.

9'^ad) meinem l)eutigen (finbrud ift wenig G!l)ance für ja.''

„^c^, urteilen 6ie nid)t nad) ber heutigen ^robe, ba^ arme

5^inb war fo ängftlid) . . . i(i) ^aht fie gar nic^t ernannt."

„^enn man an "^ngft leibet, ift man für bie 5^ünftlerlaufba^n

nid)t geeignet — ein @runb mel)r, um gu t)er5id)ten."

„0ie ^uxd)t oerfc^winbet buv6) bie @ewo^n|)eit," entgegnete

meine SÜ^utter.

,,^lfo gut — fommen 6ie fünftigen SDZontag wieber um bk=

felbe 6tunbe." Unb wir waren entlaffen.

^ir fe^rten in^ ^otel jurüd, unb ^ier mai^te id) meinem öer--

^altenen Gd^merj in einem ^ränenau^brud) £uft.

„^k mel)r, nie me^r betrete id) bie 93iarbotfc^e 93illa I 9?eifen

wir ah^ ^ama — id) will mid) t)or biefer '^t^au nid)t me^r bliden

laffen — e^ ift au^ . . . aUe^ ift auö! . .
." 9}Zeine ^elt lag in

Krümmern, „^a^ ^id)tige" war öernic^tet.
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'^öir reiften nacf) unferer 93at)ener 93iUa jurüc!. ^rofeffor

93eranef mar über ^rau '^iarbot entrüftet 3c^ tt)oüte lange Seit

nic^t tt)ieber fingen, (fr brarf)te micf) aber fc^lie^Iid) bod) ba^u.

„6ie n>erben nid)t bie erfte getpefen fein/' tröftete er mic^, „t>k bei

einer Prüfung oerfannt tt)orben unb bann biird) errungene ©rö^e

ben fa(fd)en ^ro|)^eten jufc^anben machte."

SDZein 6e(bftt)ertrauen war aber ju ftarf gefnidt. d^ ern)a(^te

nid)t fo fc^neü 5u neuer 5^raft Subem traf mid) ein |)erber 6d)mer5.

^u^ 93enebig tarn bie 9^ad)rid)t, ba^ meine ^oufme (fbira fd)tt>er

erfranft fei, ba^ i^r ^ruftleiben fid) t>erfd)Ummert unb fie fid) legen

mu^te. Wenige '^^age barauf traf bk ^obe^nac^ric^t ein. 3um
erftenmal im Ceben erfuf)r i6), tvk eö tnt^ teure ^efen ju üerUeren.

^ine unbegreif(id)e Ceere, ein unfa^are^ 6d)aubern . .

.

0ie beraubte 9[Rutter fam gu un^. 6ie n)ar am 9?anbe ber

93er5tt)eif(ung. 9^un mar natürlid) aller ©efang im Äaufe üerftummt

^a^ 3a^r 1866 bra(^te mir noc^ einen ^meiten l)erben 93erluft,

ben meinet vielgeliebten t>äterli(^en S^reunbeö S^ürftenberg. (fr t)er--

fd)ieb nad) furjer i^ranf^eit in feiner ^o^nung in ^ien. ^Inb

nod^ ein^ hva(5)U ba^ unfelige 3al)r: ben 5^rieg.

3d^ fd)äme mic^, e^ lieber 5U fagen, aber biefe^ (freigni^

ma(^te mir feinen (finbrud — gar feinen. 3d) na^m bat>on 5^enntni^,

tt)ie man i?on ber 9'^ad)rid^t erfährt, ba^ irgenbmo in ber ^erne

lleberfc^memmungen ober 93ränbe ausgebrochen feien — ^lementar=

ereigniffe, red)t bebauerlic^, aber eS mirb ja vorübergehen, ilnb im

©runbe, ba^ ^ing ift nic^t unintereffant — eS ift tttva^ Äiftorifc^eS.

©ie ^reu^en werben natürlich 6c^läge befommen, unb foUten mir

bie Partie verlieren, fo gäbe eö nad)^er boc^ auc^ mieber <c?rieben»

^ir l)atten niemanb "^^euern bei ber '^rmee, alfo maren mir nid)t

beforgt. 3d) laS feine Seitung — unb maS man fo ergä^lte — 6iege

ber ^reu^en in Hannover, 'Jranffurt, f|)äter aucl) in ^ö^men —
aber eS fam unS nic^t viel bavon ju O^ren. Unb menn auc^, ic^

^abt eS vergeffen. ^x(5)t^ von aUbem ift meinem @ebä(^tniS ein=

geprägt geblieben — ein ^emeiS, ha^ eS mir grünblid) glei(^gültig

mar. 3d) fann eö ^eute nid)t begreifen, ba^ id) fo ftumpffinnig

fein fonnte. ^ud) abgefe^en von meinen jufünftigen, fo l)eftigen

pa5iftftifd)en (^efinnungen, bie bamalö in ber ^S^reiunb^manjigjä^rigen

fd)on i)ättm fd)lummern unb bei biefem "^nla^ Ratten gemedt merben

foUen, mü^te bod) au^, von ben lanbläufigen (^eftd)tSpunften ^er.
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ein fo gematttgc^ ^veigntö mid) borf) erregt, mit irgenbtt)e(d)en ©e=

füf)(en mid) erfüllt ^aben, fei e^ ^atriotifd)e ^Segeifterung ober menfd)--

li^ erfc^ütternbe 'i^lnteilna^me, ober bod) nur ^xiQ^t unb ^nv(i)t —
aber nid)t^, nid)t^.

^^ tt)äre ni(i)t nötig, in biefen Erinnerungen ba^ ©eftänbni^

einer folc^en für eine nat^^erige 5^rieg^be!ämpferin bop|)ett be--

fd)ämenben ^atfac^e nieberjulegen, aber gerabe ber l)ier sutage

tretenbe '^iberfprud) öerbient beleuchtet gu n)erben, 3d) glaube, für

ben £efer üon SO^emoiren ift immer bie 93eoba(^tung t>a^ S^ffelnbfte,

xr)k unb n)oburd) fid) gen)iffe 6c^idfale, Talente ober ^aten, bie

man t>om 9}^emoirenfc^reiber fennt, vorbereitet unb entmidelt ^aben

;

man wxU »erfolgen, tt)eld)e innere "t^Inlagen unb tt)elcf)e äußere Ein=

n)ir!ungen ^ur Äeröorbringung be^ (Sefamtbilbeö beigetragen ^aben-

0arau^ ergeben fic^ immer nü^lid)e (frfenntniffe unb ße^ren. Q3or--

au^gefe^t natürlid), t>a^ ber 6elbftbiograp^ ganj aufrid)tig ift.

9lü^li(^e ße^ren finb nur auö untrügerifc^en ^atfac^en §u f^öpfen.

^xv felber bietet fic^ ba, inbem x6) mir meine bamalige '^uffaffung

be^ i^riege^ t)ergegenU)ärtige, eine intereffante 93etrad)tung, eine

be^er5igen^tt)erte ßeftion. 0ie menfd)lid)e @efellfd)aft aU ein (San^e^

bur(^läuft gerabe folc^e 6tabien t)on tt)ed)felnben Sbeen, 5^enntniffen,

*21uffaffungen unb Urteilen tt)ie ein einzelner 9[Renfcl). 60II id) ^eute

nic^t üoU t)erfte^en unb 00II öer^ei^en, t>o^ fxd) bie ^llgemein|)eit in

i^rer übertt)iegenben 9!}Zaffe bem 5^riege (tt)enn er nict)t unmittelbar

inö eigene ßeben eingreift) ebenfo !alt, ebenfo unbefümmert gegenüber--

ftellt, n)ie id) felber t)or einigen Sa^rje^nten? 60II xd) barüber

ftaunen, ba^ biefe felbe ^llgemeinl)eit t>a^ gelegentliche ^u^bred)en

t)on Kriegen aU eine 6elbftt)erftänbli(^!eit, eine 9^aturgefe^lid^!eit

betrachtet, über bk man allenfalls f^ufs^n, aber t>k man nid^t t>er--

urteilen unb nid)t bekämpfen fann? @egen ba^ Untjermeiblic^e er=

i)^ht man feinen ^abel, fü|)rt man feinen 6cl)lag. Unb mt ha^

3nbit)ibuum (in bem üorliegenben S^all x6) felber) unter bem ©nflu^

t)on (Erfahrungen unb Heberlegungen gang üeränberte ^nfcl)auungen

befommen fann, fo fann unb tvxxb aud) bie Allgemeinheit neue (fin--

fii^ten gewinnen unb banadi) ^anbeln. ^enn id) l)eute in gett)iffen

Streifen t)erftodtem llnt>erftänbniS gegenüber ber S^riebenSben)egung

begegne, n)enn mir *^lrgumente für bie 6elbftt>erftänblic^feit unb

^iftorif(f)e 9^ottt>enbigfeit ber ^riegSgei^el entgegengehalten tperben,

tt)obei mid) 3orn unb (Entmutigung ju erfaffen bro^en, fo braud}e

ic^ nur an meine eigene 93ergangen|)eit jurüd^ubenfen, bamit ber

Aerger erlifcl)t unb ber 9[Rut lieber fteigt. 3ubem ift in 6ad^en

5^rieg unb 'Jrieben bie 'i^Illgemein^eit nic^t einmal me^r in einem
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fo(d)en Gtumpffinn befangen, benn jel3t i)at beinahe fd)on jeber

etrt)aö i?on ber ^emegung tpenigften^ 9e!)ört, unb bie 3a^( berer,

bie mit i^r fpm))at|)ifieren ober fid) gar baran beteiligen, n)ä(^ft mit

jebem ^ag, Smmer me^r 2znU nehmen 6teUung ha^u, fei e^ bafür

ober bagegen; aber 5u ber Seit, t)on ber id) je^t er^ä^Ie, ba tDu^te

in ber ^at niemanb zttva^ t)on ber S^rieben^bemegung, tvtxi e^ eine

fotd^e über|)au):)t nic^t gab, benn ha^ fporabifc^e *^uftaud)en einzelner

©elfter, t>k für bk *5nbfd)affung be^ 5^riegeö eingetreten tt)aren, baö

fann man nid^t „^ett)egung" nennen.

^ir verbrachten ben 6ommer 1866 n)ieber in Äomburg t>. b. Ä.,

unb obn)ot)( ber ^rieg bi^ in bie näd^fte ^äi)^ brang, in bem

^abt= unb GpieHeben beö foömo^olitifc^en 5^urorteö tt)ar nid^t^

baüon 5u t)erfpüren. 0ie 5^urmufif f|)ie(te, bie ^atti fang, ber

burc^ fein G^ielglüd berü{)mt geworbene 6j)anier ©arcia fu{)r fort,

am ^rente--et-quarante--^ifd) täglich |)unberttaufenb S^ranfen ein^u»

]{)eimfen, U^ er eine^ fd)önen ^age^ boc^ 5u verlieren begann unb

aümä^lid^ feine gansen gewonnenen SD^illionen anbaute unb von

feinen eigenen baju.

^ie ^ürftin von 9[Ringrelien mit i^rer S^amitie xvax lieber an--

n)efenb, unb id) verbrad)te viele 6tunben be^ ^age^ in i^rer @efeU--

fc^aft 3e^t n)ar bie ^od^ter, ^rin^effin 6a(ome, ad)t5e^n 3a()re

a% bem ^^inberjimmer enttt)ad^fen, unb ic^ pflegte nun ebenfo Ieb=

]j)aften Umgang mit biefer, tt>ie mit i^rer SDZutter. 3m '^(ter pa^tm

tvir jtvei 9!}Zäbd)en fogar beffer gueinanber; ^ubem fam, ba^ mv
jufammen 9^eitunterrid)t na|)men unb täglid) miteinanber, unter ber

"iHuffid^t be^ 9^eit(e^rerö, SDZorgenritte in bk 'Alleen beö ^ar!e^

mad^ten. ^aWi plauberte e^ ficb prä(^tig, unb tvxv fd^Ioffen halb

]^er5(id)e 5reunbfd)aft. 6a(ome foUte im fommenben hinter in

^eter^burg ju Äof unb in bie ©efeUfc^aft geführt werben — mit

frol)en Äoffnungöplänen blidte fie in bk 3u!unft; id) hingegen

fe^rte me^^r bk 9!}Ze{an(^oIif(^e unb 9^efignierte ^erau^, bk vom
£eben nid^t mt^x viel erwartete. ®ie beiben ^obeöfäEe, burc^ bie

mir geliebte ^efen entriffen worben, l;atten mid) wirflid) fc^wer=

mutig gema(^t, unb ber Sufammenfturj meiner 5^ünftlerträume lie§

mir eine tiefe SDZi^ftimmung prüd^, bod) erjä^lte idf) nid)t^ von

biefer Qad}^. 3(^ vertraute meiner neuen ^reunbin nur an, ba^ ic^

i^ren Onfel Äeracliuö vor gwei 3a^ren geliebt — je^t i)atU x6) mir

bk unglüdli(^e ßeibenfd^aft jwar au^ bem ^opf gefd^lagen, aber

eine gewiffe 6d)n)ermut war bod^ gurüdfgeblieben. 6alome ladete

mic^ barüber nur au^.

r,^k tonnU man fid) nur in einen fo gelben, galligen, alten
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ioerrn verlieben! 9^ein, nein, donteffina, ba merben 6ie fc^on noc^

einen gan^ anbeten finben/'

®ie beiben 6ö^ne 0ebopati^ tt)aren nun aud) ^u großen, ^übfd)en

Sünglingen ^erangetpai^fen. ^xm^ ^xto, ber "^ettefte, t>erurfa(^te

un^ alten einmal einen fd^önen 6(^rec!» (fr foUte ein ®ueü ^aben.

^r ^atte einem ^arifer <S>äm^en ju heftig nac^gefe^t unb barüber

tvav ein 9^it>ale in 3orn geraten, böfe ^orte tt)urben gett)ed)felt,

unb ber anbere fünbigte an, ba^ er am näd)ften ^ag feine 6e!un--

banten fc^icfen tt)ürbe. 0er "^nftxitt i)atU Sengen gehabt unb bie

alU g^ürftin erfuhr bat)on. ^einenb unb ^itternb er^ä^Ite fie mir

ba^ öorgefaKene Hnglüd, unb i(^ meinte unb jitterte mit i^r. (f^

lie^ fic^ ja nic^t^ machen, Quelle ge{)ören bod) aud) gu unau^tt)eid)--

(id)en ^e(torbnungöeinricf)tungen — n)eld)er junge (fbelmann fönnte

fid) bem entjie^en ? traurig n)ar fte, bk 6act)e, aÜerbing^, aber e^

fiel niemanb in unferem Greife ein, gegen ben ^iberfinn einen auf=

rü^rerifc^en ©ebanfen p ^egen. Q3on einer *^ntibueüiga tt>av

bamal^ noc^ ebenfomenig bie 9^ebe vok üon einer Ciga gegen 93ölfer=

bmUe, 0em 9}Zorben unb ©emorbetmerben au^gefe^t ^u fein, ba^

ge|)örte nun einmal f(^on ju ben ritterlid)en unb patriotifc^en £eben^=

notn)enbigfeiten ber 9D^änner» Unb bk <5rauen können ba nic^t^

anbereö tun, aU fd)eu betpunbernb n)einen,

0er Stvtitampf tarn aber nxdjt juftanbe — wav ber @egner

abgereift ober n^ar eö ben Sengen gelungen, eine Q3erfö|)nung ^erbei--

5ufü^ren, ic^ fann mid) beffen nid)t erinnern : xd) n)ei^ nur, ba^ bie

bro^enbe ^ol!e fid) t^erjog unb ba^ tvxx ade fe^r gtüdlic^ tt>aren,

9}Zeine n)ir!(ic^ innig gefüllte unb fpontan gezeigte ^eilna^me l)atte

mic^ ber mingre(if(i)en "Jamilie noc^ üiel nä^er gebracht, unb befon--

ber^ ^ring 9^i!o felber ^at e^ mir fein £eben lang nid)t t)ergeffen,

ba^ id) bk ©efa^r, in ber er gefc^tt)ebt, mir fo 5u bergen ge-

nommen i)atU.

"^{^ tt)ir im Äerbfte ^eimfe^rten, mar ber 5^rieg ju dnbe* 3n
unferer 93abener 93iÜa mar nod^ ein fäcl)fifc^er Offijier einlogiert.

Äöflid^ft ^tatttU er un^ einen 93efud) ah: 3d) glaube nid^t, ba^

mir mel über ben beenbeten "Jelbgug gef)?ro(^en, benn id) erinnere

mx6) nur baran, ba^ id) bem Äerrn Leutnant htx beffen mieber^olter

93ifite, bie jugleic^ eine *21bfd)ieb^t)iftte mar, etmaö üorgefungen ^aht ;

x<i) mei§ aud) noc^, ma^ e^ mar: ba^ "t^lbagio auö ber großen "^Hrie

ber „9^ac^tmanblerin": „Ah non credea . . ." 0er fäc^fifd^e Krieger

mar entjüdt:

„@näbigfte i^omteffe fingen ja mie bie ^atti!"
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„0iefev junge ^ann i)at ein gro^e^ S^unftöerftänbni^/' bemerkte

meine SDZutter, aU bev Leutnant fort mar.

„Unb tt)i(Ift bu benn mirflic^ babei bleiben/' t>erfe^te fie nad)

einer '^öeile, „auf bie fünftlerifd^e 5^arriere 5U i>^x^x(i)Un — ift ba^

t)ernünftig, ift ba^ mutig?"

„"^Iber ba^ Urteil ber Q3iarbot ..." marf ic^ ^ögernb ein.

„^ie 93iarbot ift aud) nid)t unfehlbar, unb n)äreft bu nur eine

Seitlang h^i i^r geblieben . .

."

„Um feine ^elt tt)äre xd) i^r me^r unter bie 'tHugen gekommen!"

„a^ gibt ja auc^ anbere gro^e ©efangömeifter; n>ir ttjollen ben

93eranef fragen."

Äerr 93eranef tvav noc^ immer unfer '^O^ieter unb natürlid)

gleich bereit, auf bie ^ieberaufna^me ber ©efangöpläne ein5ugel)en.

^lö @ro^e unter ben @efangöle|)rern nannte er un^ Camt^erti in

9D^ailanb, «Suprej in ^ari^ unb bk ^[Rarc^eft in ^ien. 93on

^ien moUte xd) xxxd)t^ tt)iffen, aber inbem xd^ biefe ^infcl)ränfung

axi^\pxad), \)atU xd) \d)on fd)tt)eigenb zugegeben, ha^ xd) melleicl)t

boc^ in 9l}Zailanb ober ^ariö t^txx in ^aben-93aben fo jä^ ah=

geriffenen Reiben tt)ieber an^ufnüpfen mid) bereit fänbe. Unb fo

fam e^ allmäl)lic^ axid). 3c^ fagte fein entf(^iebene^ „9^ein" me|)r^

menn man mir t)on einer 5^ünftler5ufunft \pxad), id) na^m bie 93e--

rane!fd)en 6tunben t>on neuem auf; bie alte Ciebe jum @efang, bie

alten ^|)rgeinplane, t>a^ alte 6elbftt)ertrauen ertpac^ten unb üer--

ftärften fid) n)ieber; ber ^ntfd)lu^, im 6tubium au^ju^arren unb

e^ htx einem berü|)mten ^JltxfUv fortjufe^en, reifte in mir.

3d) fd)rieb an SD^eifter ^npxt^ in ^ariö einen ^rief, um anju--

fragen, ob er einer e|)rgei5igen, begeifterten (5d)üUxxn 'iHufna^me

gemä^ren n)olle, tva^ er bejahte, unb fo tam e^, t)a^ mein £eben

tpieber „ba^ ^id)tige" gefunben l)atte.

3n ^aben lebte bamal^ ein alter Äageftolg, einftiger ©efanbter,

mit bem mir l)äuftg t)erfe^rten. 93aron Spoiler mar fein 9^ame.

@ro5, fe^r mager, glatt rafierte^ @efid)t, anwerft forreft unb elegant

in feiner i^leibung. ^r befa^ in ber 9^ä^e be^ i^urparfe^ ein t)on

au^en unf^einbare^, aber öon innen mit erlefenem @ef(^mad ein--

gerid)tete^ Äauö. Äier gab er un^ mand)mal fleine ^iner^ . .

.

^ie ^efid)tigung ber ^rinnerung^fc^ä^e, bie er in feinen Simmern
angebracht \)atU, maren mir ein großer @enu^. 3c^ „blätterte" in

biefen 9?äumen mie in einem intereffanten SO'Zemoirenbud). 93on

meiten 9^eifen, öon elegantem Äof- unb 6alonleben unb t)on intimen

ioerjenöromanen er5ä|)lten alle biefe 6toffe, Waffen, ^xppt^ unb

Stauenporträte. Unb ber Äau^^err felber: ancien regime in feinen
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9[Ranieren, geifte^funMnb in feiner Unterhaltung. (^^ entfpann fic^

5tt)ifd£)en bem alten Äerrn unb mir eine '^Irt — tvk fod ic^ fagen?

„^fpritflirf' — ein ioin= unb Berfc^Ieubern i>on i^onöerfation^--

febernbaUen. ^n meiner 93e|)errf(j^ung ber franjöfifc^en 6pra(^=

feinleiten ^attt er eine befonbere S^reube, unb tt>eil i(^ ba^ fü|)(te,

komponierte id) in biefer Spva6)t ein ganjeö Äeftc^en über fein

Äeim,, fnüpfte an bie üerfd)iebenen 0inge(c^en unb Silber kleine

9'^oöeUen!apitel unb allerlei 't^Ipergu^. ^a^ f(^rieb id& ^ierlic^ ah,

l^eftete e^ mit blauen "^änbc^en unb fd^idte e^ i^m. ^r Qah e^ mir

bann — (ei|)n)eife — mit feinen 9^anbg(offen gurüd, id) foüte fe^en,

n)elc^e^ ^ntgüden i^m tk £e!türe bereitet ^attt, ein ^ntsüden, t>a^

mit llnterftreid)ungen, 'i^lu^rufung^seii^en unb eingelnen furgen 6ä^en

auögebrüdt n)ar> (finmal »ere^rte er mir eine 6c^ale auö altem ^or--

§eEan mit ber Snfc^rift: „Respice finem." '5)arauf anttt)ortete id^ mit

einigen gereimten Seilen, beren ^ejt iö) in meinem bamaligen ^agebuc^

aufnotiert finbe:

Respice finem.

3u finget ^ort, ein Äemmni^ bem 'beginnen,

<S)a^ tü^m ^aten fd)eut in zauberhaftem Ginnen;

®a^ mit bere(^nenb faltem @eift

®a^ Äeute tt)egen borgen t)on fid) tpeift,

llnb ta^ manchen, ber ju mel anö (fnb' gebac^t,

93er§agt unb flügelnb um fein ©lud gebrai^t

^agen unb 93eginnen liegt in jebe^ 9[)Zenfc^en ^anb —
0a^ (fnbe ^at fein Reifer no(^ ernannt

(f^ trifft ni^t in bk i;)orgeba^te 93a^n,

^ie fie erfonnen ^at be^ ©rübler^ Q33af)n;

^rum l)at fic^ arg getäufc^t, tt)er an ba^ (fnb' gebac^t,

^enn er gu licl)ten rt)ä^nt ber Sufunft bunfle '^a6)t

^e^ ^afein^ ^i)d)fte S^rag' ift: Serben unb 93efte^en,

^^ mvU alleö o|)ne 6orge umö 93erge|)en.

®ie 93lüte benft an^ helfen nid)t,

llm^ £i5fd)en unbekümmert ftra^lt ba^ 2x6)t;

3m ^eltenplan ^at @ott an^ ^nbe m6)t gebai^t,

©enn voa^ er f(^uf, i)at o|)ne (fnbe er gemad)t.

Oft fanbte er mir 93ü(^er au^ feiner 93ibliot^e!, über hk id)

il^m bann meine (finbrüde nieberfc^rieb, unb fo gingen t>k 93ot=

fd^aften, Blumen, 93onbonö unb OTanuffripte ^in unb ^er — ein

ri(^tiger ^üvt *^ber ganj ol)ne erotifc^en llntergrunb; ber galante

<S)i))lomat \)ätU ja mein ©ro^üater fein fönnen.
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3u Anfang be^ Sa^re^ 1867 reiften n)ir nad) ^ari^.

^ber ic^ erinnere mid): öon bem gemaltigen ^inbrud, htn e^

t)0(^ auf jeben (;eri;)orbrin9en mu§, jum erftenmal nad) ber gro^--

artigen 'dJlttvopok ju kommen, öon ber man fo t)iel gehört unb ge--

lefen, t)on biefem (Sinbrud empfanb id) nxd^t öiet, fo fe^r tt)ar mein

6inn üon „bem ^id)tigen" aufgefüllt. "^lu^ bie ^Iu^ft(^t auf bie

5i^eube, ^ier tt)ieber mit ber Familie ^abiani t>on 9DZingreiien ju--

fammen^ufornmen, ging mir nic^t fo nal)e — ba^ ^injig^^ tvovan kl)

benfen fonnte, tt>orauf X(i) gitterte in g^urd)t unb Spannung, ba^

tvax bie Srage: ^ie mvt> 9!}Zeifter ^uprej meine 6timme beur-

teilen, n)el(^e ^ortfc^ritte n^erbe id) machen unb tt)ie tt>irb fid) meine

5tünftlerlaufba^n geftalten ?

^er ^DZeifter befa^ in ber 9^ue ßat)al ein eigene^ Äauö, in bem

fi(^ ein '^^^eaterfaal mit 93ü^ne befanb. "^nfto^enb tt)aren fleine

Gtubien^immer, in ipelc^en ber 9!}^eifter unb beffen 6ol)n, Ceon ^uprej,

^rii)atunterrid)t erteilten. ^lltt)öd)entli(^ am S^reitag trugen bie

t)orgefd)ritteneren 6d)üler *2lrien unb Opernfjenen auf ber 93ü^ne

öor, unb ber 6aal tvav mit ben *21ngel)örigen unb auc^ mit frembem

^ublifum gefüllt. 'iHuf ber anberen (c)txU be^ Äofeö ftanb ein !leine^

Äotel, ha^ ber 'Jamilie ^upreg, befte^enb au^ 93ater unb '^ntUv,

6ol)n unb 6(^n)iegertocl)ter, al^ 'prioatmo^nung biente. ^ei unferem

erften 93efud) in ber 9lm £at)al n)urben mv in ben ^|)eatertra!t

geführt. Suerft trat man in einen runben ^arteraum, an beffen

^änben ring^ ^üd)erf(^ränfe liefen, bie t>oll t>on Opern|)artituren

n)aren. Einige ber 6c^üler unb Schülerinnen fa^en unb ftanben ba

plaubernb um^er. 't^lud) im ^^eaterfaal fa^en üereinjelte ^erfonen

unb laufd)ten bem ©efang eine^ ganj jungen 9DZäbd)en^, ba^ mit

bem "^üompagnateur be^ Äaufeö, 9i)^onfieur '^D'Zaton, eben bie 9^ofina--

arie einftubierte. «Una voce poco fa . . .» SDZonfieur SÜ^aton ^atte

i^r ^öc^ft !unftt)olle Koloraturen aufgefd)rieben; t)a^ perlte unb

fd)metterte nur fo . . . *^lfo fol(^e 93rai;)our fann man in biefer

6cf)ule erreichen? 0aö flößte mir ^nt unb ben 93orfa^ ein, rec^t

fleißig 5u fein. <S>oc^ n)ie tDürbe ber ^^eifter mid) nad) ber Prüfung

rid)ten t>o6) ni(^t, wk bie geftrenge 93iarbot? Sitternben

Äer^en^ ftieg id) bie 6tufen jur Q3ül)ne l)inauf, hinter tt)el(^er t>a^

Simmer lag, tt)o micl) Äerr ^npxt^ ern)artete. ^in freunblid)er

alter Äerr, tt^eit über fiebgig, aber munter unb frifd), tarn mir entgegen.

<fr ^atU mei^e^, lodigeö .^aar, rote ^2ßangen xinb lac^enbe ^^ugen»

Gutfncr, SD^emoiren 7
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,,^(fo 6ie ^aben mir ben ent^ufiaftifd)en 93nef gefd)neben^

9D^abemoifclIe ? 6te tpoKen tttva^ ©ro^eö merben ober gar nic^t^?

^(fo (äffen 6ie einmal ^ören, tt)ie 3^re Stimme Hingt unb ob 6ie

9^oten (efen fönnen."

(fr reichte mir einen 93anb feIbft!om|)onierter 6oIfeggien unb

fe^te fic^ an t>a^ ^ianino. 0ie ^robe fiel bieömal günftig auö:

„6d}öne 6timme — auö S^nen tt)erbe xd} itttva^ machen — in

5tt)ei 3al)ren foUen 6ie t>k premiere force fein»"

3c^ tvax glü(lli(^, einfad) glüdlid). 9^un mürben bk Unter-

rid)töftunben feftgefe^t; i(i) foUte ^meimal in ber ^oi^e £eftion

^aben. ^a^ tvax mir ni(^t genug:

„3^ möcl)te jeben ^ag fommen, ^tifUx,"

„^a^ fönnen 6ie and); an ben anberen ^agen n)irb mein 6o^n
ober Äerr 9}^aton mit 3^nen re))etieren; xd) ^abe aber nur jmei

6tunben, b. ^, ^albe 6tunben, in ber ^oc^e ju t)ergeben, ba^

genügt vollauf/'

^ir mieteten unb möblierten eine fleine ^ol)nung in ber 9^ue

£at)al, unb nun begann für mid) eine rege, |)offnung^fro^e 2^i)v^zxt

^k ganzen 93ormittage »erbrachte id), immer üon meiner 9i}Zutter

begleitet, tt)aö ben anberen 6d^ulbefu(^ern jiemlic^ langn)eilig unb

überflüffig fd)ien, im ^|)eatertra!t be^ Äotel^ ^uprej ju. 3d) ging

ganj auf in do, re, mi unb in einer fleinen, üom 9JZeifter im-
ponierten '^vk, bk er mir aU erfte^ ^e^tftüd jum 6tubium gab.

^efonbereö 3ntereffe flößten mir aber t:>k anberen, auf ben J:)erfc^ie-

benften 6tufen be^ 5^önnenö befinblid^en 9[Jtitlernenben ein, unb bie

Steitag^auffü^rungen tvaxtn mir, t>a ic^ ja nod) nid)t mitmirfte, ein

Äod)genu^. *^l^ id) fpäter felber bort oben fingen mu^te, t>a xvav

mxv'^ freilid) eine ^ein, benn n)ieber befiel mi(^ ha^ bekannte *^ngft--

gefü^l, unb icl) erntete feinen ^pplan^, 0ocl) ba^ gefd)a^ erft nac^

längerer Seit; vorläufig tt>ar ic^ nur in fernen t)ertieft, unb ba^

httxkh ic^ fro|)en '^^^ut^. '^n ben i5ffentlic^en 93orfü^rungen nahmen

auc^ fold)e abfobierte 6c^üler be^ SD^eifter^ teil, bie fc^on an

^^eatern tt)irften unb ju ^erü^mt^eit gelangt maren: ber ^enor

(fngel (Angel genannt), S^räulein ^[Rarimou, bie Chanteuse legere

t)on ber 5^^mifd)en Oper in ^ari^, unb 3eanne 0et)rie^ an^ 93rüffel,

alle brei i^ünftler erften 9?angeö. ^ine junge 6(^n)efter ber £e^t--

genannten, ^ibe^ ^eörieö, ^atU erft t)or furjem ju lernen begonnen

unb n>ax ber Liebling be^ SO'Zeifter^, bie 93en)unberung ber ganzen

„5llaffe''. SD^ir flößte fie blaffen 9^eib ein. 6ie n)ax bilbfd)ön —
t>a^ i)ätU xd) xi)x t)er5ie^en, aber fie tt)ar fec^^e^n 3a^re alt, wa^
meine breiunb5tt)an5ig befc^ämte, unb mad)te fo rei^enbe S^ortfd)ritte,
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ba^ fie, obtt)o^( erft furje Seit im Äaufe, f^on t)irtuofen()aft fang

unt) of)ne bic geringfte "i^lngft. 3n ber "Jolge ift fie an ber ^Parifer

@ro§en Oper engagiert tt)orben, tt)o fie mit un9e|)euerm (frfolg a(^

Ophelia bebütierte. ^enn ic^ Seuge ttjar, mit melc^er £eid)tig!eit

bie junge ^\t)e§ t>k fd)tt)ieri9ften 5lo(oraturen erlernte, mit tt)e(c()er

@e^örfid)er^eit fie üom 93(atte (a^, tt)eld) eigener Sauber bem 5^(ange

i^rer 6timme innett)o^nte unb tt)te frei unb fiege^gen)i^ fie fic^ auf

ber 6(f)ü(erbü|)ne ben)egte, ftet^ 00m "^ppian^ ber Su^örer unb

Ce^rer begrübt unb htloi)nt, ha mu^te id) mir fagen: ba^ ift Talent,

t>a^ ift t>k 'i2lu^na()m^gabe, ba^ ift ba^ gemiffe (itxva^, voa^ jenfeit^

t)on (f^rgeij unb 'Jlei^ liegt, tt)a^ man nic^t erlangen fann, fonbern

^aben mu§ unb tva^ id) nid)t ^abe . .

.

3m <öaufe ber 'Sürftin t)on ^ingretien ging id) t>iel au^ unb

ein. 93on meinen 5^ünft(erp(änen »erriet ic^ i^r nid)t^. 6ie glaubte,

bie „donteffina" fei nur nad) ^ari^ gekommen, um mit x^v unb

i|)rer ^oc^ter ju t)er!el)ren, unb fie lub mid) gu allen i^ren ^iner^

unb Empfängen ein. 6ie bemo^nte mit x^vtv 'Jamilie unb ja^l--

reic^en 0ienerfc^aft einen ^ra!t be^ Äotel bu £out>re mit eigener

^infa|)rt unb eigenem Treppenaufgang. 3n ber '5lud)t t>on ^mp--

fang^räumen unb namentlid) in bem blumen-- unb nippe^gefüUten

6alon, in bem fie fic^ gen)i?^nli(^ auffielt, buftete eö lieber nad)

ruffifd)en Sigaretten unb Orangenblüten. 3c^ fü|)lte mid) 5urüd=

öerfe^t in bie 93illa ^ederlin in Homburg unb mu^te an meine

6d)n)ärmerei für ben georgifc^en 5^önig^fo^n, ben 93agratiben Äe=

racliu^, beulen. 3c^ erfunbigte mic^ um i^n.

,f^a^? 2^ht fein 93ilb no6) immer in 3^rem Äerjen, fleine

^onteffina? 9^un, er foU näc^ften^ nac^ ^ari^ fommen . . . unb

menn nic^t ber, fo tt)erben n?ir 3^nen ^ier einen anberen ©atten

flnben, e^ ift fc^on ^öd^fte Seit, 6ie ju üer|)eiraten — breiunb^manjig

3al)re — tia^ ift fc^on beinal)e eine alte Sungfer. SD^eine 6alome

merbe id} t)or i^rem 5tt)an5igften 3a|)re t)er|)eiraten — e^ ift nur

fd)abe, Ciebfte, ba§ 6ie feine h^t^tnttntxi: ^ot ^aben. Äier in ^ari^

ift ba^ bie Hauptfrage. Si^ön^eit unb 'tZlnmut genügen nic^t. Ga«

lome er|)ält ein (finfommen oon fünfgigtaufenb 'Jranfen, t>a^ fc^enft

\i)x \i)x 93ruber 9^ifo, bamit n)irb eö fc^on leichter fein, eine gute

Partie ju finben. 3c^ ^ahe and) f(^on jemanb im *^luge, ein '^xt=

glieb ber faiferliefen S^amilie."

„Q3on 9?u^lanb?''

„9^ein, öon S^raufreic^."

^ie S^ürftin unb i^re ^oc^ter fel)lten an feinem ber „petits

lundis" ber 5^aiferin ^ugenie, unb biefe mar eö, bie ben Äeirat^=



100 *2lufentt)alt in ^axi^

|)(an aufgeiporfen ^attt, auf ben hk ©cbopali angefpielt 'iftä^tvt^

U)olIte fie t)orläufig nic^t t)at>on fagcn, unb aud) 6a(ome, bic ic^

befragte, gab öor, öon ber gangen 6a(i)e nic^t^ gu n>iffen.

^en beiben tarnen n)urbe öftere bie faiferlic^e ^oge in ber

9^er 5ur Q3erfügung gefteKt, unb manchmal luben fte mi(^ ein, fie

5u begleiten, (fine^ 9}Zorgen^, aB xd) gu meiner 6tunbe in bie

@efang^fd)u(e tarn, rief mi(^ bie junge 9DZabame ©upreg an:

„^aren 6ie geftern abenb in ber Oper?"

„3a, 9[)Zabame 6a^ n)ar eine |)räcC)tige 93akntine/'

„"^(fo tparen 6ie e^ bod)! 3n ber £oge be^ 5^aifer^?"

„3<t/' antwortete i^, innerlid) beluftigt, in einem ^one, aU
ginge id) überhaupt nur auf fo((^e *^lä^e in^ ^^eater. 3d) füllte,

ber Sali imponierte ber gangen 6(^u(e; man xvav eö offenbar nid)t

getpo^nt, bie @efangöelet>innen in ber £oge be^ Staatsoberhauptes

5U erbliden. 3m mingrelifc^en 6a(on hingegen imponierten tt)ieber

meine @efangSt)orträge ; bort wav man eS offenbar aud) nid)t ge--

tt)ö|)nt, t>a^ '5)i(ettantinnen fic^ anS ^(at)ier festen unb ba ^on^^vt=

tpalger unb 5^oIoraturarien §um beften gaben. 5^(eine, t>ie(me|)r flein-

(ic^e (fitelfeitSgenugtuungen.

^er errt>artete ^ring ioeradiuS i>on ©eorgien fam nid)t nad)

^ariS; t)ermutlic^, n)enn er gekommen n>äre, n>äre \>k 'Jtamme in

meinem Äergen lieber aufgetobert unb ber ^^rgeigtraum, eine gro^e

^ame gu tt)erben, i)ättt öiedeic^t ben ber ,,gro^en 5^ünft(erin" t>er--

brängt; um fo me^r, a(S bie StPeifel an meiner eigenen 93egabung

immer guna^men, bie unfelige ^ngft n)oKte fid^ nid)t übertt>inben

(äffen, unb beim Q3orfingen auf ber 93erfud)Sbüf)ne fonnte ic^ feinen

ed)ten Erfolg erringen. 9^ur meine 9[Rutter ftad)e(te meinen SD^ut

unb meinen (f|)rgei5 immer lieber an; ber SO^eifter t)erfprac^ aud),

t>a^ er in ein ober ^tvd 3af)ren beS 6tubiumS mid) gu einer ge--

biegenen ^ünftlerin bitben tt)ürbe, unb id) ^arrte auS.

0en folgenben 6ommer — bie mingrelifc^e 'Jamilie tr>ax tt)ieber

nad) ben beutfc^en 93äbern abgereift — begaben von unS na(^ bem

<S)upre5fc^en ßanbbefi^, um bort ben Unterricht, ber in ber ^arifer

0d)u(e unterbrochen n>ar, weiter fortzuführen. 3m Oftober ging eS

in bie 6tabt gurüd, unb aucf) bie mingre(ifcf)e "JamiUe gog wieber

in baS Äotel bu £out)re ein. <S)aS alU £eben t>om t>origen 3a()re

wieber^olte fi(^: !ünft(erifd)e 3ntereffen unb ©enüffe in ber 9^ue

£at)al, monbäne 3ntereffen unb ©eniiffe mit meinen aftatifc^en

^reunben.

^ineS ^ageS, gegen ^nbe beS ^interS, erhielt id) t)on ^rin--

geffin 6aIome eine <5)epefd)e: „teilen (ok mein @(üd: ^abe micf)
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eben mit bem ^rin^en *iHc^iKe 9[)^urat oerlobt." %n felben ^age
^atU fte mit ber ^o[t eine 5^arte abgefrf)i(lt, bie ic^ ein paav 6tunben

fpäter a(^ ba^ Telegramm erhielt ®a^ vergilbte, t>ier5tg Sa^re aitt

5^ärtd)en bepnbet ftc^ no(^ unter meinen alten ^a))ieren. 3c^ gebe

e^ in feiner ganjen "fform tt>ieber:

Princesse Salome Dadiani
de xMingrelie

Ma bien bonne Contesco, venez demain
ä deux heures precises — vous passerez

la journee avec nous. J'ai une foule de choses
tres pressees ä faire et je m'adresse ä

vous comme ä mon amie devouee, pour vous demander
votre aide. Ne m'oubliez pas aupres de Mme.
votre mere. Soyez bien exacte.

3c^ folgte freubig bem 9^ufe — für junge 90'Zäbd)en gibt'ö boc^

auf ber ^e(t nic^t^ Sntereffantere^ a(^ 93er(obung — unb fanb

t>a^ ganje Äau^ in froher (frregung. (f^ mürbe mir erjä^It, rt)ie

ta^ ©anje gekommen. 6d)on im vorigen hinter üon ber 5^aiferin

(fugenie unb ber S^ürftin ^faterina in^ 'tHuge gefaxt, tt)arb bie '^In--

gelegen^eit in ber k^Un ^od)e jum '^bfc^Iuffe gebra(i)t Sorben.

®er 5^aifer übernahm e^, feinem 9^effen jä^rlic^ fünf§igtaufenb

^vantm "^l^anage ju geben, tva^ mit bem g(eid)en (finfommen ber

93raut öortreff(id) harmonierte, unb ferner, beffen 6c^ulben §u ^ai)kn.

9^un ja, 6(^u(ben . . . ba^ ber junge Susann einer ber t)erfd)tt)en--

berifc^ften Lebemänner in ^ari^ tt)ar, xvax ja ftabtbefannt; unter bm
<S)iamanten ber bamal^ fo gefeierten ,,fc^önen Helena", Äortenfe

6cf)neiber, befanb fic^ manc^eö i^r t)om ^rinjen '^d^ilte 90^urat ju

S^ü^en gelegte @efd)meibe. ^er ^rinj galt für eine ber fc^önften

(frfc^einungen unter ben jungen Leuten ber |)o^en @efeUfd)aft

6o^n be^ ^rinjen Luden unb einer "^merüanerin, ^atte er in feinem

^efen, feinem ^fjent, feinem blonben ^t)pu^ fe^r ml öon einem

(fnglänber an fic^. ®aö aüeö mu^te id) fc^on t>om Äörenfagen t)or ber

93er(obung^na(i)rid)t, ®ie 95raut fanb x6) bamit befc^äftigt, an i^re

fämt(id)en Petersburger unb ^arifer 93efannten "^nseigen i^reS

©lüdeS 5u fd)iden, unb beim *t2Ibreffenfd)reiben mu^te i^ i^r Reifen.

6ie mar mirflicf) glüdtic^. 3n>ar mar bie ganje -Beirat eine x>on

hm beiberfeitigen 93ern)anbten arrangierte, unb fte i)atU i^ren

'Bräutigam erft brei-- ober mermal gefe|)en; aber in jenen Streifen,

namenttid) in <5ranfreid), ift man eS gemo^nt, ba^ ^^en auf biefe

^xt gef(^(offen merben. Unb bie blenbenbe ^rfd)einung beS i^r t)or--

gefü^rten "JreierS ^atte eö i^r gteic^ angetan: fte mar regelrecht
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t)er(iebt in ben jungen 9)Zann unb freute fic^ innig barauf, „^rin--

jeffin ^(^iüe ^mat" ju n)erben. 3e^t ftanb auc^ bie intereffante

^Zlufgabe beöor, ba^ ^rouffeau jufammensufteUen, bie (finrid)tung

eine^ {(einen ^daiö im (fl^feeöiertel ju übemai^en unb bk ^raut--

gefd)enfe in (fmj^fang ju nehmen, ju tt)el^en fd)on ^eute ber @runb

gelegt tvav burd) eine 0iamantenrit>iere, bie ibr bie eigene SDZutter

gegeben, unb ein ^erlenl^alöbanb, ba^ i^r ber 93räutigam 5U ffü^en

gelegt. 60 l^atte fie benn, tt)ie'^ im alten £iebe ^ei^t, „diamanten

unb perlen", fcf)öne '^ugen l)atte fie anä), eine boppelte S^ürften--

frone, (;unberttaufenb 'Jranfen (finfommen, neunje^n Sa^re, unb

einen fd)mucfen ©atten: „9D^ein Ciebc^en, xva^ n>iUft bu nod) me|)r?"

^ud) mir erfc^ien ba^ bamal^ tt)ie ein @ipfe(^unft irbifc^en @(üd^--

lofe^, unb ic^ freute mid^ aufrid)tig mit meiner S^reunbin. Später,

t)ie( f))äter l^abe id) erfahren, ba^ eö „me^r" gibt a(^ aUeö ba^,

ba§ eö ein (3lüd gibt, ba^ in feiner 3nnig!eit, au^ in ganj be-

f(^rän!ten llmftänben, jeben äußeren ©lanj überftral)(t, jeben 9?ei(^--

tum erfe^t. O, mein namenlofeö (f^egtücf . . . bod) id^ mii nid)t

vorgreifen.

%n felben ^age (ernte x6^ 6a(omeö 93räutigam fennen ; er mar

t)or|)er fein Äabitue beö Äaufe^ gemefen. 6ein erfter, t>or einigen

^agen abgeftatteter ^efud) mar mit bem feier(i(^en 'i2lnf)a(ten um
bie ioanb ber ^rtt)ä^(ten t)erbunben gemefen. „^rtt)ö()(te" ift ein

fa(fd)er 'i^luöbrud, ic^ ^ätU fagen foUen „ber i()m 93eftimmten". (fr

gefie( mir fe()r gut — einunbgmanjig Sa^re a(t, übergroß unb fd)(anf

t>on @efta(t, bünne^ b(onbeö 6d)nurrbärtc^en, b(enbenbe 3ä()ne,

tabe((o^ e(egante^ unb fid)ere^ 'tHuftreten. 93on 3ärt(id)feit frei(id)

feine (Bpnv; ein ftreng forrefte^, um nid)t §u fagen taltt^ seremonieUe^

93ene^men ma^rte er, ipie gegen aUe, fo aud) gegenüber ber 93raut.

93on nun an fam a((morgent(i(^ ber trabitione((e gro^e 93(umen--

ftrau^ inö ^ani gefc^idt, unb am ^a6)mittaQ erfd)ien ber 93er(obte

fe(ber, um ein 6tünbd)en (ang „faire sa cour".

3n ben erften ^agen be^ 9}Zai 1868 mürbe bie Äod)5eit gefeiert,

^ine Äod)5eit, bie brei Trauungen umfaßte: guerft bie 3it)i(trauung

in ber ^D^Zairie, bann eine 93ormittag^trauung nac^ fat^o(if(^em

9^itu^ in ben ^ui(erien im 93eifein be^ 5^aiferpaareö, unb am
fe(ben ^benb um neun H()r in ber griec^if(f)en ^xvd}t nad) ort^oborem

9^itu^. '^n biefer (e^ten Seremonie na^m id) aU erfte^ 5^ran5e(--

fräu(ein tei(. 9[)^ein ^mt beftanb barin, tt)ä()renb be^ ganjen

^rauung^afte^ eine 5^rone über bem Raupte ber 93raut ju ^a(ten.

^ine iUuftre (Sefe((fd)aft füUte bie ^e((er(eu(^tete b(umengefd)müdte

5^ape((e. 0ie ^oi(etten ber ^amen maren t>on großer ^rad^t. 0ie
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^raut trug einen 6d)(eier, ber für fte in 93rüffe( angefertigt njorben

unb in bem ba^ *5ami(ientt)appen, ^a^ @o(bene Q3lie^, eingetpebt

war. 0er 6(^(eier waUtt t)on einem ^iamantenbiabem ^erab, t>a^

.s!)oc^5eit^gefd)en! ber ^aiferin (fugenie. 0ie 95rautmutter rvav mit

Orben unb Orbenöbänbern gef(^müc!t Unter bem ^ier jur 6d)au
getragenen @efd)meibe fiel mir befonber^ ber ^iftorifc^e 6maragb-

fd)mucf auf, ben bie 6(^n)efter be^ 93räutigamö, t>k berühmt fd)öne

^nna 90^urat, t)ermä|)(te ^erjogin OToud)p-9^oaiKe^, 5U biefer feier-

lid)en Gelegenheit angelegt ^atte. llnb ba^ xd) felber bei biefer <5eier

mir ben Toiletten-- unb ^betfteinj^runf fo tief in^ @ebäcf)tni^ l^fägte,

ba§ id} ^eute tk^ aüeö noc^ t)or mir fe^e, ift t>a^ nid)t auc^ einiger^

ma^en befct)ämenb? 3d) gefte^e fogar, ha^ xd) norf) n:)ei^, n>a^ ic^

felber trug : ein hti ^ort^ verfertigtet i^leib au^ meiner ©aje über

rofa 6eibenfutter, mit unjä^Iigen kleinen 93o(ant^ t>on ber ^aiüe

biö Sur (5d)kppt garniert . . , ^offentlid^ ^abz xd) in biefer n)id)tigen

nxxh feierlichen 6tunbe, n)0 meine 'Jreunbin t>or bem ^(tare ftanb,

für ein neue^ 6(^icffa( bie ^eif)e ^u erhalten, t)od) aud) an anbere

0inge aU an bie vielen kleinen Q3oIant^ Qtt)ad)t; aber ^atfarf)e ift,

xd) fef)e nod) ben rofa 6(^immer tmd) bie n)ei§en ©a^efäben riefeln.

9^ad) ber Trauung fanb bei ber Sürftin ein fleiner ^all

ftatt 0ie unjä^ligen 93olant^ Ratten nod) Gelegenheit, im ^an^
l)erum5Utt)irbeln, unb xd) erinnere mxd), ta^ mein Partner hü ber

erften Quabrille ein ^rin^ ^ourbon tvav. <S)ie 9^euvermä^lten

roaren balb unbemerft vom ^efte verfd^munben. 93on einer Äoc^--

^eit^reife l)atte man abgefe^en. ^a^ junge ^aar bejog gleich fein

neueingeri(^tete^ fleineö Äotel in ber 9?ue be ^re^bourg.

0ort ^abe xd) viele Gtunben verbracht ©etvö^nlid) lub mxd)

6a(ome jum <S)iner ein, unb xd) mu^te um eine Qtuntf^ früher

fommen, bamit tt>ir Seit jum ^laubern l)atten, e^e bk Gäfte unb

el)e ber Äau^l)err famen. 9^ac^ bem (fffen fu^r man gen)ö^nlicl), be--

fonberö menn tvir brei allein maren, in irgenbeine^ ber fogenannten

„fleinen ^^eater", tt)eld)e 6alome vor il)rer Q3er^eiratung nic^t be--

fuc^en burfte unb bie je^t fennen gu lernen i^r viel Qpa^ machte. Sd)

^ätU eigentlid), aU nod) unvermäl)lt, auc^ nic^t ba|)in gehört, aber

einmal galt xd) mit meinen vierunb^tvan^ig Sauren fc^on au^ ber

5^ategorie ber jungen ^[Räbc^en au^gefd)altet, unb jmeiten^ tvar man
ja in ber „baignoire" für t>a^ ^ublifum unfic^tbar.

9i}Zeine S^reunbin \d)kn fiel) fe^r glü(flid) ^u füllen; tvenigften^

tvax fie immer Reiter unb gut aufgelegt unb freute fid) an all ben

^eftli^feiten unb Empfängen, bk im 5^reife ber neuen 'Jcimilie, htx

Äof, h^i ben 6d)n)iegereltern, bei 9[Roucl)t), i^r ju (f|)ren veranftaltet
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tt)urben. 9}Zid) führte fte and) bei i(;ren Q3ern)anbten ein, unb fo

ma^te id) mehrere biefer Unterhaltungen mit. ^ie 6aifon ging

aber balb i()rem (fnbe entgegen, ber 6ommer n)ar ba unb bie ©efeü-

fc^aft flog au^einanber . ,

.

<^a^ junge ^aar ging juerft auf ein paar ^oc^en nac^ bem

f)er5og(ic^en 6c^(offe ^lou6)t} unb |>(ante, ben 9^eft be^ 6ommer^

in 93aben-93aben ju^ubringen, darauf berebete xä) meine 9)lutter,

ba^ mir aud) nad) 93aben--^aben ge()en foltten, 0en ©efang^--

unterri(^t in ber <5)upre5fd)en 6d)u(e l)atte id) in ber legten Seit

ftar! t)ernad^(äffigt; e^ tt>urbe mir immer !larer, ba§ ic^ ba^ gro^e

Talent nid^t befa^, tt)ie id) eö mir eingebilbet ^am, unb ic^ ^offte

im ftiUen, ba§ ber ^ufentj)a(t in bem glänjenben ^eltbabe, tt)o ic^

in ben Streifen meiner S^reunbin t>er!e^ren n)ürbe, meinem 6c^idfat

meUeic^t eine anbere, glüdlic^ere Beübung bringen !i5nnte. 9i}Zeine

^DZutter mod)te biefelbe Hoffnung ^egen, ober 50g e^ fie an bk

^rente-et--quarante-93anf, um noc^ einmal 5U tjerfud^en, ob fic^ bk

alte ^rratung^gabe nid)t bod) nod^ einftellen n)ürbe, furj, n:)ir reiften

nad) 93aben-^aben ab.

11

Saifon in Q3aben-93aben

^ir nahmen ^o^nung in ber großen, bem 5^urfaal gegenüber--

liegenben 93illa 90Zeömer, in tt)eld)er 5^önigin ^ugufta öon ^reu^en

bei il)ren alliä^rlid)en 93efuc^en ber i^urftabt abjufteigen j:)flegte.

6ie follte erft in einigen ^oc^en eintreffen, unb vorläufig tt)urbe

un^ ein ^eil i^rer '^p|)artement^ eingeräumt, barunter auc^ ber

gro^e 6alon, beffen 'Ssi^ft^t^ n^id) bem 5^urparf gingen. Hngebulbig

erwartete ic^ bie '^nfunft ber ^urat^, bie bereite in ber Q3illa

6tepl)anie QBo^nung beftellt Ratten, ^a^ intereffante 2thtn foUte

ja erft beginnen, bi^ meine 'Jreunbe eingetroffen tpären. llnterbeffen

machte ic^ bie 93e!anntfd)aft einer lieben^mürbigen S^rau, bie in

^aben--93aben anfäffig wax — 93aronin Geutter; biefe fa^te eine

gro^e Q3orliebe für mxd) unb lub mid) oft in if)r ioau^ ein, n)o bk
eingeborene 93abenfd)e @efellfd)aft öiel t>er!e^rte.

9}^eine Butter, bie jtpar längft alleö 6pielen leibenfd)aftlid£>

abgefc^moren l;atte, begann bo^ tt)ieber — nur an^ 9^eugierbe, ein

ein§igeö 9}^al ... ein paar ©olbftüde 5U ri^l^ieren. Unb fiel)e ba —
bie Erfolge ber erften ^robejeit ftellten fid) ein. 6ollte bie ^unber»

gäbe mieber ertt)ac^t fein? <S)a fonnte man ja n)eiter|)robieren , fo*
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lange e^ öinge, llnb in ber ^at -— t>a§ ®IM l)kit an: bk nx=

fprünglid) xx^tkvtm 5e()n ^oui^ Ratten ftd) ju mehreren ^aufenb--

Svanf-Q3iUetten angehäuft . . , menn t)a^ bei aümä^(td) gefteigertem

^infat) noc^ ein paar 9D^onate fo anhielte — unb marum ni(^t? —
fo mar ja bie „reussite'* gemad)t '^üe er(ofcf)enen Hoffnungen

loberten mieber auf.

^ineö ^age^ tvi)klt id) bie betrübenbe 9^ac^ricf)t, ba^ ba^ junge

^aar 9}Zurat feine ^(äne geänbert ^be unb in biefem Gommer
ni(f)t nad) 93aben-93aben fommen tt)erbe; bie ^o^nung in ber 93iEa

Stephanie marb tpieber abgefagt ^u6) tvxv mußten nun unfere

^o^nung t)er(affen, ba bie *^n!unft ber i^önigin *^ugufta beüorftanb.

(figentUcf) Ratten rt)ir nun nad) Haufe fahren fönnen, ba \a ber

3tt>ed unfere^ Hier^erfommenö — mit SD^urat^ 5ufammen 5U fein —
öerfe{)(t tt>ar; aber mv sogen boc^ t>or, 5U bleiben. 0a^ mü^fame

@en)inngefd)äft im 5^urfaa( i)attt ^tvav eine Seit nacf)ge(affen, bann

n)ieber eingefe^t, n)ieber nad)ge(affen (biefe^ (entere aber immer nur

au^ fpäter ^u t)ermeibenben 93erfe^(ungen), unb fo mu^te boc^ tt)eiter--

probiert tt)erben. llnb mir tt>ar burd) bie 93e!anntfd)aft mit ber

Baronin 6eutter t)ie( *^müfement geboten; a(fo wav e^ mir auc^

lieber, in bem glänjenben, tt)unberf(^önen 93aben--^aben ju bleiben,

a(ö nac^ unferem einfachen 93aben surüdjufe^ren. llnfer Hau^berr

erfe^te bie Simmer, bie mv \t%t in ber HauptoiUa räumen mußten,

burd) eine ^übfd)e, in einer ^epenbance gelegenen ^of)nung.

5^ur5 nad) ber *^nfunft Königin ^ugufta^ traf aud) ber a\U

S^önig ^il^etm L in 93aben«93aben ein, tt)o er ungefähr eine ^o(^e
bleiben foüte. Q3on unferen "^enftern konnte man ben Haupttraft

ber 93i((a unb ba^ '^Irbeit^jimmer be^ 5^önig^ fe^en. 3eben 90Zorgen

fa^ er ba am 6d)reibtifd) , ber na^e an ba^ offen ftef)enbe ^enfter

gerüdt mar, unb man fonnte i^n ba beobachten, vok er axhtxUtt,

3d) foüte t>tn 6ieger t)on 1866 übrigen^ balb na^e fe^en unb

perfönUd) fennen lernen. (figentU(^ \)ättt \(5!^ aB 9efterreid)erin

gegen unferen lleberminber patriotifd)en @roU |)egen foKen; aber id)

gefte^e, ba'^^ i(^ nid^t^ '^ef)n(ic^e^ empfanb — nur einen Ungeheuern

9^efpeft i)or thtn biefen 6iegen. ^er 93egriff „6d)(ad)tenfieger",

„Cänbereroberer" mar mir nod) öon meinem @ef(^id)t^unterri(^t ^er

ber Snbegriff aller @ri5^e, ade^ Q^u^me^. Srgenb jemanb mu^ ja

5U 6ci^aben kommen, bamit 6iege unb (Eroberungen erreicht merben

;

ba^ l)ier zufällig mein ©eburt^lanb ba^ gefd^äbigte mar — biefer

Umftanb fonnte boc^ ber ßieben^mürbigfeit be^ 5^önig^ feinen Eintrag

tun — fo egoiftifct) ungerecht modte id) bod) nic^t fein. Subem mar

ber a\U Herr a(^ bejaubernb (ieben^mürbig, a(ö grunbgütig befannt
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— fürs, id) konnte mx6) bur^au^ nid)t 5U i:)ater(änbifd)er 9^anfüne

gegen if)n auffc^mingen.

g^rau t)on 6eutter (üb mid) eine^ '^benb^ ein, fie in i^re Coge

5u begleiten, (fö tt)ar eine ita(ienifd)e Opernöorfteüung, id) tann

mid) aber nid)t erinnern, n)a^ aufgeführt n)urbe» 3d) n>ei§ nur no(^,

ba^ mir tmpp neben ber gro^^erjoglic^en Coge fa^en unb t^a^ in

biefer ^önig ^il^elm antt)efenb mar. (fr nidte Q^rau t>on 6eutter

einen @ru^ ju unb fd)aute oft ju un^ herüber. *t2!m näd)ften '5^ag

fc^lug mir bie 93aronin t)or, mi(^ ju einer mufi!a(ifd)en 9}Zatinee

im Äaufe 93iarbot ju führen — bort finbe fid) ftet^ ba^ i;)orne()mfte

^ubUfum ein; ba^u (ie§ ic^ mi(^ aber nid)t belegen — t)or SD^abame

93iarbot tDoUte x6) mid) nic^t me^r fe^en laffen. *5Im 9^ac^mittag

erjä^tte mir 'Jrau t)on 6eutter, bie 9}Zatinee fei gtän^enb aufgefallen,

^lud) ber 5^önig t>on ^reu^en märe bagemefen. ^r ^abe fie gefragt,

mer bie junge ®ame gemefen, geftern in ber 0|)er ; er glaube bie

9'^ad)barin ernannt ju ^aben, bie er öftere üon feinem "Jenfter

auö fel)e.

Wenige ^age fj^äter fal) i(^ ben i^önig in einer 6oiree mieber,

bie eine gro^e ^ame ber @efe(If(^aft — ic^ fann mid) be^ 9^amen^

nid)t entfinnen — i^m ju ^l)ren üeranftaltete. (f^ mürben babei

(ebenbe 93i(ber gefteKt. 3m Saufe beö 'tHbenb^ fteüte mid) S^rau

öon 6eutter bem alten ^onav6)zn t)or,

„0|)," rief er, Iä(^elnb mir bie Äanb reid)enb, „mir fennen un^

fd)on lange — t)om Senfter auö."

Q3on nun ab gefd)al) e^ fe^r oft, t^a^ im 5^ur))arf, mo ber

S^önig mä^renb ber 9^ad)mittag^mufi! mitten unter ben anberen

5^urgäften t)or bem 5^urfaal auf unb ab ju gel)en j^flegte, er mic^

anfprad) unb bann eine Seitlang bie ^romenabe an meiner 6eite

^laubernb fortfe^te. 3d) ^ah^ fein ^agebuc^ auö jener Seit unb

!ann ba^er ben 3n^alt biefer @ef|)räci^e nic^t mel)r miebergeben.

3d) erinnere mi(^ nur, ha^ id) um eine ^|)otograpl)ie hat, bie mir,

mit 9^amen^5ug t^erfe^en, freunblid) gemährt mürbe. 3d) mu^te

aud) bie meine ^ergeben; bo(^ ber 5^önig fanb fie f(^lec^t getroffen

unb erfüllte mid) um eine anbere. ^ad) menigen ^agen reifte er

t)on 93aben--93aben ah, ^m 9}Zorgen biefer 'tHbreife fc^idte ic^ noc^

bie »erlangte ^^otogra):)|)ie mit einem 93egleitfd)reiben l)inüber. ^a^
barin ftanb, ba^ mei§ xd) nx6)t mel)r, bod) mu^ ic^ jebenfall^ etma^

t>on (Eroberung gefproc^en l)aben — t)ielleid)t fpielte ic^ babei auf

1866 an, 'S)ie mir überfanbte ^ntmort ift in meinem 93efi^. 6ie

mürbe mir t)on einem Eilboten eingel)änbigt, mä^renb ic^ eben im

93egriffe mar, mit 93aronin 6eutter unb einigen anberen tarnen
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<iuf t>tn ^a^n^of ju ge^en, um bort bem abreifenben S^önxq gum
^lbfd)icb Q3(umen ju überreichen, ibier ift bie ^bfc^rift be^ Äanb--

fcf)reiben^

:

Q3aben, 23. 10. 68.

6oeben empfange xd) 3^re ettt>a^ beffere ^^otoqxap^k,
gnäbtge 5^omteffe, a(^ bie, tt)e(d)e 6ie geftern fo gütig tt)aren,

mir sujufteUen. Snbem id) meinen aufrid)tigften ^ant ^iemit

auöfpred)en barf, mu^ ic^ benfelben and), unb gmar nod) n)eit

inniger, für bk (ieben^mürbigen 3ei(en auöfpre^en, n)e(d)e bie

'^^otoQvap^k begleiteten. 3n ben ^affuö ber (Eroberung

fd)eint fic^ ein 'Je^Ier eingefct)(id)en ju i)ahtn, inbem 6ie tDol^t

fagen moüten, ba^ 6ie fe^r tt)o^t tt)ü^ten, eine Eroberung
gemad)t gu ^ben, unb 5n)ar bie eineö 5rt)eiunbfieb§igjä^rigen

©reifet, beffen 6entiment^ oft noc^ fe^r kb^afte Sinbrüde
aufnehmen, namentlich tt)enn fie burd) 93ifai:)i^ unterl)a(ten —
menn aud) nur gu fetten — merben!

9}Zicf) S^rem ferneren '^nbenfen ange(egent(id)ft empfe^tenb,
t>erb(eibe ic^

gnäbige 5^omteffe

3^r
fe^r ergebener

^i(f)elm rex.

12

^ie 93aben--93abener 6aifon ging il)rem (fnbe entgegen, ^rin--

^effin 9}^urat f(^rieb mir, ba^, nacf)bem bie 6ommer):)Iäne in^ Q^Baffer

gefallen, toir bocf) nun im fommenben hinter n)ieber nacl) ^ari^

gurüdfe^ren mögen, n>o mir ba^ 93erfäumte nad)^olen könnten unb

fie mir ©el^gen^eit bieten n)ürbe, öieleö mitzumachen, ^ix folgten

biefer "^ufforberung unb ful)ren t)on 93aben--^aben nacl) ^ari^ gurüd.

"^en Unterricht in ber ^upre5fd)en 6(^ule tt)ollte i^ aber nic^t

tpieber aufnehmen. *S)er ©efang l)atte aufge|)ört, mir „ba^ ^ic^tige''

5u fein. '5)a ic^ ha^ 93en)u§tfein v)erloren i)atU, ba^ mic^ meine 93e--

gabung auf bie l)öd)ften ©ipfel ber 5^unft ^eben !önne, fo tvoliU ict)

auf bie öffentlicl)e ^u^übung berfelben t)er5id)ten unb fie nur tt)eiter

3U eigenem ©enuffe betreiben. SD^ein Ginn mar je^t überl)aupt

mel)r nacf) ber „großen ^elt" gerid)tet: ber Umgang mit all ben

<5ürftlicl)!eiten, 5^aiferlicl)!eiten unb 5^önigli(f)!eiten mar mir t)ielleic^t

etma^ 5U ^opf geftiegen. ®ie bemo!ratifd)e @efinnung meiner reifen

3al)re mar bamaB {ebenfalls no(^ nxd)t ermad)t.

3n ber legten Seit unfere^ 't2lufent|)alte^ in ^aben--93aben \)attt
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fid) mir ein junger, gan^ junger 9}Zann t)orfteKen (äffen, ber mir

auffadenb ^ulbigte ; tägtic^ überfanbte er einen ))rac^tt)oüen ^(umen-

ftrau^. ^r tvax ein (fnglänber, aber in ^uftralien geboren, tt)o fein

93ater, fo ^ie^ e^, ungeheure 93efit3ungen i)atU. 3c^ haö^U nic^t

meiter an ben bübfc^en 3üng(ing, ber mit feinen anfd)einenb adc}t^ti)n

biö neunge^n 3a^ren mir ^ünfunb^man^igjä^rigen gegenüber boc^

nic^t a(^ Ä eiratöfanbibat gelten fonnte, a(^ er fid) eine^ "^ageö in

unferer ^arifer ^o()nung anmelben (ie§ unb un^ um bk <Sr(aubni^

hat^ feinen 93ater, ber eben auö 9}Ze(bourne angekommen tt)ar, h^i

un^ einzuführen, ^ir miüigten ein, unb tag^ barauf erhielten mir

ben 93efu(^ eine^ alten, ge(ä()mten Äerrn, ber fic^ hk 6tiege f)inauf-

tragen (äffen mu^te.

„9D^eine ©amen," begann er bie Unterhaltung, „\6) n)iU 3()nen

o()ne llmfc^tt)eife fagen, tva^ mid) ju 3^nen fü^rt 3cf) merbe tvai)x=

fc^einlid) nic^t me()r lange khm unb i)ahz einen einzigen 6of)n, beffen

Cebenöglüd i(^ gerne gefiebert fe^en möd)te. (fr ift 5n:>ar nocf) fe^r

jung 5um heiraten — SttJanjig 3a()re — , aber Wx un^ finb frü^e

heiraten nic^t^ 6e(tene^. (fr ^at fid) (eibenfcf)aftUc^ in 6ie —
my dear young lady — t>er(iebt unb hat mid), für i^n um 3^re

iÖanb ansuf)a(ten, n>a^ xd) hiermit feierlich txx^, (c>k finben t>a^ i)kU

kxd)t nad) fo furjer 93efanntfd)aft fe^r anma^enb — aber erften^

i)ah^ id) feine Seit t)or mir, x(i) taxxrx jeben ^ag abberufen rt)erben,

unb §n)eiten^ ^aht x6) fo t)ie( ju bieten, ba^ ic^ o^ne lleber()ebung

fo auftreten barf. 3c^ bin ber rei(^fte SD^ann in *t2luftra(ien. 3d)

befi^e unter anberen eine gan^e 6tra^e in 9D^e(bourne. SÜRein 3unge

erbt aUz^ — aber aud^ fd)on tt)ä^renb meiner Ceben^jeit bin ic^

bereit, i^m unb meiner 6c^tt)iegertoc^ter ein !önig(id)e^ Q3ermögen

einsu^änbigen. ©ie ^a^( be^ Orte^, wo fie fid) nieberlaffen, fte^t

ber jungen ©ame frei. 3ebenfal(^ tt)irb ein Äotel ixx ^ari^ an--

gefauft 6ie muffen natürU(^ auc^ ^rfunbigungen über un^ ein--

5ief)en fönnen. ^enben 6ie fi^ an tia^ ^au^ 9^ot^fc^i(b, auf t)a^

meine 5^rebitbriefe lauten. Unb je^t bitte ic^ 6ie, ftd) mit 3()rer

Antwort eine ^o(^e 5u gebulben unb mä^renb biefer Seit meinem

6o^ne 5u erlauben, tägtic^ ein paav '^ad)mittag^ftunben in Syrern

Äaufe ju^ubringen, bamit bie jungen 2mU fid) nä^er fennen (ernen.

3(^ felber bin ju fran!, um meinen Q3efud) oft 5U tt>ieber^o(en.''

^ad} biefer fc^önen 9^ebe, auf t>k iö) gar nid)t^ unb meine

9!}^utter nur ein paar ^orte t)on „Ueberraf^ung", „Uebertegung"

ermiberte, empfaf)( fid) ber alt^ Äerr unb tvxv blieben mit unferer

Q3erb(üffung aüein. ^m felben ^benb erjä^lte id) ben Q3orfaü

meiner S^feunbin unb if)rem (Satten.



„^e(d) faben;afte^ @(ü(f, G^onteffina! ^a muffen 6ic 5u=

greifen ..."

3cf) ))roteftiertc ein n)enig: „^Iber xd) fenne ben jungen 9[Renfrf)en

faum. Hebe if)n nid)t, id) bin ju alt für i^n ..."

0od) biefe ^intt)enbun9en tt)ef)rten meine 'Jreunbe ah. ^e--

fonberö ^nnj 't^d)iUe legte fid) in^ Seng, (fr fteUte fic^ mir jur

Q^erfücjung, t>k nötigen ^r!unbigungen einzugießen unb mir burd)

feinen ^äuferagenten, 3oßn ^xtl)uv, ben "^Hnfauf eine^ ßerrlicßen

^alai^ §u »ermitteln, ^r ^ro))l)e5eite, ha^ ic^ ben erften 6a(on in

^ari^ ()aben merbe. ^enn ber junge '^tann aud) feinen arifto--

]^ratif(^en 9^amen ^atU — iö) bra(^te einen fo(d)en mit, unb ^i(--

lionen, fo Diele 'S^ZiUionen bebeuten ()eut5utage me()r alö 9^ang unb

^itel ®a^ aUe^ flang mir angenehm; meine SO^utter httxad)Utt

bie 6ac^e and) aU einen ©(üd^faü, ber junge '^D^ann tvax elegant

unb ()übfd) unb fcßien micß anzubeten, furj: mir fagten ,,3^"-

0a erfd)ien n>ieber ber 93ater unb In'o un^ ju einer 6))a5ier--

faf)rt ein, hk mic^ in eine tt)aßre ^aufenbunbeine--9^ad)t--6timmung

t)erfet3te. ^ir ful)ren burcß bie ^ßampö--(f(t)fee^: icß foüte bort

unter t)ier ober fünf prun!t>oUen ^a(ai^, bie t)er!äuf(icß n)aren, eine^

au^fud)en. kleine Q[öal)l fiel auf t>a^ Äotel ^aioa — einen n)aßren

6(^mud!aften, ben @raf Äendel-^onner^mard ber f(^önen 9}^abame

^aTt>a eingerid)tet ^atU, 93on ben ^ßam))^--(flt)feeö fuhren mv in

bie 9^ue be la ^aiy. 93or bem großen 3utt)elierlaben lie^ mein

künftiger 6(j^tt)iegert>ater l)alten; fein Wiener ßob ißn auö bem

^agen unb i)alf ißm in ben Caben, n)0 xi)m ein ßeßnfeffel 5ured)t-

gefd)oben n)urbe. QBir ftanben baneben, (fr befahl, ba^ man ba^

6c^önfte, tt>aö an 6d)mud ju ßaben fei, t)or5eige. ©efällig brad)te

ber 3utt)elier feine präd^tigften ^aren l)erbei, unb bie geöffneten

6amtfapfeln erfd)loffen mir t>a^ ©efunfel farbenfprüßenber 6olitäre

unb ben matten (^lang erbfengro^er perlen.

„^ie teuer biefe 9^it)iere?" fragte ber 't^Iuftralier.

„3tt>eißunberttaufenb S^ranfen," lautete t)k ^ntmort.

"

0ann an mic^ gett)anbt: „(befällt 31;nen ba^ (Btüä?''

3a, mir gefiel e^. Unb nun griff er nac^ bem ^erlenßaBbanb.

„0aö ift nic^t übel," meinte er, „aber e^ finb nur brei 9^eil)en,

fönnte man nicf)t fünf ßaben?"

„Q3on berfelben (örö^e? 0a^ tt>irb fd)tt)erhalten," anttt)ortete

ber Sumelier.

„9^un, mir n>ollen ßeute nod) nid)t fd)lüffig werben," fagte ber

alte -feerr, unb mir t)erlie^en ben ßaben.

„3d^ mill nod^ ju einigen anberen 3un)elieren geßen," fagte er.
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a(ö tt)ir im '^agcn fa^en; „ahzv md)t ^eute. Se^t tDei^ ic^, n)a^

Syrern @efd)ma(l entf):)nd)t 3d) |)abe übrigen^ auö ^luftratien

6teine mitgebracht, bie me( fc^öner unb größer finb, a(^ mir |)icr

gefeiert — t)k merbe i^ aB 0iabem faffen (äffen."

3d) bin ^tutt no(^ fro|), biefe ^arifer Gpajierfa^rt erlebt ^u

^aben. 3rf) ^abe babei eine 6enfation kennen gelernt, bk burd)--

5u!often nur wenigen 9D^enfc^en juteit n)irb — näm(id) ba^ 93en)u^t=

fein, ba^ man über unerme^Ucf)en 9^eid)tum verfügt, unb ha^ man
nur §u minfen brandet, um aKeö, aüeö ju erlangen, n)a^ für (Selb

5u ^aben ift. (fö ift im erften TOoment ein beraufc^enbe^ ^mpflnben,

aber — and) biefe '^alprne^mung ift mir rt)ertt)oE: ber 9^aufc^ t)er-

fliegt balb unb mad)t einer gett)iffen 93lafiert^eit ^la^; mie eine

(frmübung überkommt eö einen: tDenn man alle^ fo fd)nell l)aben

fann, tt)a^ man n)ünfd)t, tva^ bleibt bann nod) ^um ^ünfi^en übrig?

Unb bann, jenfeitö öon ben mit ®elb ju erftel)enben ©ütern, U)ie

t>iel gibt e^ t>a x\o6) ber ©üter, bie nid)t fäuflid) finb . . . Ciebe,

9?u^m, (fl)re, 'Jro^finn, ©efunb^eit . , . tt)a^ l)at ber arme lal)me

90^ann t)on feiner Ääuferjeile in 9i}Zelbourne ? Unb icf), ftatt einem

ftarfen, bebeutenben, geliebten SDZann an5ugel)ören, ^u bem id) auf=

blide, an ben id) mi^ ftü^en fönnte — — biefe^ 93übc^en . . .

^rin§ ^c^ille fam ju un^, um meinen S^reier fennen ^u lernen,

(fr fanb i^n, glaube id), an6) ^iemlic^ unbebeutenb, aber ha^ \6)kn

i^m eine (figenfc^aft me^r.

„6ie werben au^ i^m mad)en fönnen, tt)aö 6ie tt)ollen — i^n

um ben Singer n)ideln/'

^r lub i^n für ben näc^ften "t^lbenb §um ^iner ein. ^m
näc^ften '^Ibenb aber, al^ tvh fc^on eine 93iertelftunbe lang auf \)tn

(Saft getpartet, !am eine ^otfd)aft : 9[)Zifter ^, fei unn)0^l geworben

unb bitte, \i)n ^n entfc^ulbigen. — ^m folgenben ^ag tvav t>a^ Un--

tt)ol)lfein 5um @lüd lieber t)erfc^tt)unben. ®ie (frfunbigung hti

9^otl)f(^ilb brai^te feine genauen <^etail^, benn ber ^^ef mar eben

in 9^i§5a unb bie 93eamten mußten nur §u fagen, t>a^ ein ^rebitbrief

auf ben betreffenben 9^amen mirflid) vorgelegt unb honoriert morben

fei. Untf nun follte tim 93erlobung^feier ftattfinben. 0ie (Sltern

beö ^ringen "^H^ille Ratten bk S^reunbli(^feit, anzutragen, ba§ ba^

5eft in il)rem Äaufe abge|)alten merbe, unb fie fc^idten bie ^in«

labungen baju au^. 9}^it einer himmelblauen Toilette angetan, t>k

ic^ mir für ben ^nla^ bei ^ort^ i)attt bauen laffen, unb llopfenben

Äergen^ trat i(^ in ben 6alon ein. ^er ^agen mar untermeg^

aufgehalten morben unb mir — meine Butter unb id) — famen

ba^er ^iemlic^ t>erfpätet an. 0ie ganje (Sefellfc^aft mar fc^on t)er--
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fammelt — bod) ber Bräutigam wax and) nod) nxd^t ha, Ql^ öcr-

QxriQ eine |)einUcf)e Q3ierte(ffunt)e — unb ba ber (fmartete nod)

immer nirf)t erfd)ien, ging man ju ^ifc^. 3d) tt)urbe ^ur 9^e(^ten

be^ alten Äau^^errn gefegt — ber ^lai} an meiner 9^ed)ten blieb

vorläufig leer. ^D'Zan tvav fd)on — in fe^r ^einli(H^er 6timmung —
biö 5um britten @ang gelangt, al^ ein Billett l)ereingebrad)t n)urbe:

,öerr 5- l<iff^ unt (fntfd)ulbigung bitten, er fei ))lö^lic^ untt)ol)l ge--

tt)orben. 0a^ ®iner tt>idelte fic^ barauf fe^r flau ab. ^ie oor--

bereiteten 93erlobungötoafte mußten natürlich ungefprod)en bleiben,

unb ber ^^ampagner n)urbe nur auf bk balbige ©enefung beö ^b=

tt)efenben geleert.

3c^ al)nte nid)tö ©uteö: biefeö jtDeimalige ^bfagen hzx meinen

^reunben unb nun gar gur 93erlobung^feier felber ~ unb in fo

tül)lem ^on: tt)a^ foUte ba^ |)ei^en? — 9Ba^ eö ^ei^en follte, bar--

über hxad)tz mir am näc^ften 9}^orgen bie ^oft 93efc^eib. ^^ mar

ein 93rief beö 93ater^. 9^ur menige Seilen mit ber 9^ad)rici^t, ba^

bie beiben Ferren nad) ^nglanb abgereift feien. 6ie waren §u bem

fc^mer5lid)en ^ntf(^lu§ gefommen, bie 93erlobung n)ieber rüdgängig

5U machen, ^er '^lter^unterf(^ieb fei bod) ^u gro^, benn ber junge

9[)Zann mar — eö fei nur eingeftanben — nic^t ^tpanjig, fonbern

erft acJ^t^e^n Sa^re alt. Farewell, and may you be as happy as

you deserve. Yours tmly. — Unb ba^ mar alle^. ^eggeblafen

ber ganje 9D^ärd)entraum. <BpäUv erfuhren mir, ba^ and) bk ganje

Ääufergeile in SD^elbourne unb bie fonftigen Millionen nur ^ävd)zn

gemefen. —
9Zatürlid) ^abe xd) mxd) eine Seitlang über biefe ^pifobe ge--

Mn!t unb gefd)ämt. 3d) fü|)lte mxd) üor ber gangen S^cmtilie SDZurat

blamiert; bod) trad)teten meine fjreunbe mid) aufzurichten unb t)er--

fid)erten immer mieber, ba^ ja aEer ^abel nur auf bk beiben ^ng=

länber fallen fonnte unb ba^ e^ eigentlid) ein @lüd für mxd) mar,

bie abenteuerlid)en ßeute lo^ ju fein. Unb xd) mar and) tvxvtixd)

halb getröftet.

3m felben hinter l^atte xd) nod) ein (frlebni^, ba^ ^xd) meinem

©ebäc^tni^ einge|)rägt ^at. ^ine^ ^age^ erhielt xd) ein 93illett, ge--

jeic^net Princesse Annette Tschawtschawadze , morin mxd) biefe

<S)ame aufforberte, fie im @ranb--i)otel ju befuc^en, mo fie unb i^re

jmei ^ö(^ter, 2ifa unb Samara, abgeftiegen feien. 2d) tannU bk

*5ürftin 'i^lnnette, eine 6d)mägerin ber 0ebo):)ali, üon Homburg ^er

unb freute mic^, jte mieber gu fe^en.

^ine intereffante (fpifobe au^ i^rem £eben mar mir oft erjä^lt

morben. <S)er berüchtigte ^fc^erfeffenfü^rer Gd^am^l i)attt fie einft ge«
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raubt, (fö tvav ju '^^Infang ber fünfsiger Sa^re. 0ie junge <5rau fa^ mit

jn^ei i|)rer fleineren 5^inber unb einer franjöfifc^en ©ouoernante in ber

Q3eranba i()rer Q3iUa in ^a(^etien, aB pli)^lid) eine 9^eiterfc^ar einfiel.

0ie 9}Zänner [prangen ah, legten bie S^rauen in Steffeln unb fd)n>angen

fie auf i^re 9^offe. 0er ^ürftin "Annette n)urben bie ^wzi 5^inber

in bie ^rme gelegt unb fort ^pvarxQ bie 6c^ar. 0ie junge ^xan

mu^te 5U i^rem 6c^red au^ noc^ ben fürd^terlii^en 6c^mer§ erleben,

ha^ i^ren immer fraftlofer n)erbenben "türmen t>a^ eine -^inb entglitt

unb üon ben Äufen ber ^ferbe vertreten ipurbe. 93ei ber ganzen

^ntfül)rung l^anbelte e^ fi(^ nur um ben Coöfauf. 0en 'St^auen

tt)urbe in 6rf)ampl^ 93e|)aufung t^k rüclfi(^t^t)ollfte ^e^anblung §u--

teit, er fe^te nur an i^re ^erau^gabe fe^r ^o^e 93ebingungen ~
mö)t ein ©elbprei^ tvav e^, fonbern irgcnbeine politifd)e ^onjeffion.

©er ^rei^ n)urbe gejault unb "Jürftin Annette befreit; niemals

aber in i^rem ßeben l)at fie ba^ ©rauen üerminben können, ba^ fie

in ber 9i}Zinute empfanb, al^ i^v t)a^ 5^inb au^ ben ^rmen fiel.
—

3(^ fanb tk ®ame in i^rem Äotelfalon, unb unter ben an--

tt>efenben 93efu(^ern gen)a^rte \6) aud) — o lleberrafd)ung —
Äeracliu^ ^agration, ^rinj üon (Georgien. Unb no(i) größer tt)arb

bie lleberrafc^ung , al^ mir ^ürftin 'i2Innette i^re fieb5el)njä^rige

^oc^ter Samara unb ben ältlid)en Äerrn al^ — 93erlobte t)or=

ftellte ...

^^ üerfe^te mir mo^l einen 6c^lag; aber meine 6c^n)ärmerei

n)ar ja längft verflogen, unb fo fonnte icb jiemlid^ unbefangen unb

aufrid^tig meine @lüdn)ünf(i)e barbringen.
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^rinj *21cl)ille 9DZurat tt)ar Offizier in ber fran55fif(^en "tHrmee

;

al^ fold)er erl)ielt er bie Orber, ft(^ nad) "i^lgier in ©arnifon ju be--

geben. 9^atürlid) begleitete i^n feine ©ema^lin, unb fo tt>ar ^ari^

tt)ieber leer für mic^. ßeer aud) mein Äerj unb gerftört meine

3u!unft^|>läne. llnfer Heiner 93ermögen tvav buvd} alle biefe 6tubien*

unb fonftigen lufuriöfen (ffiftenjfoften ftarf ^ufammengefc^molgen . . .

unb fo !am e^, ha^ x6) mxä) bod) tt)ieber bem @efange 5utt>anbte.

^ir reiften nac^ SDZailanb, um bort Wi 9!}^eifter £amperti 9?ollen

5u ftubieren unb momögli^ an ber „6cala'' gu bebütieren. Camperti

prüfte mid), fanb bie 6timme n)unberf(^ön — x6) muffe aber noc^

minbeften^ ein 3a|)r bei i^m lernen, e^e ic^ baran benfen burfte.
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in ^^onjerten ober Optvn aufzutreten. @ut benn — a(fo tt)ieber

do re mi fa sol la si . . .

3rf) (ernte unb ühtt fleißig, aber „ha^ ^td)ttge" — ha^ fo--

^ufagen ^eltau^füKenbe, aU baö id^ ju ^Seginn meiner Cernjeit bie

angeftrebte 5^unftben)ä(tigung empfanb — ha^ war mir t)erfd)ix)unben.

Unb nun brad) ber ®eutfcf)-S^ran5öfifd)e S^rieg au^, Q3on 6a(ome
SDZurat erhielt id) bie 9^ac^ri(^t, t)a^ fie in "Algier einem 6o^ne
ba^ 2eben gefd)en!t unb t>a^ er geboren xvaxb am 1. 3u(i, bem ^age
ber 5^rtegöer!(ärung. 3cf) i)atU boö llngen)itter nid)t fommen fe()en,

unb aU e^ (oöbra(^, (ie^ e^ mic^ gerabe tt)ieber fo unbeteiligt tt)ie

bie 6türme be^ 3al)re^ 1866. 3cl) ]{)atte gang anberen 5^ummer:

eö n)oKte bur(^au^ nxd}t gelingen mit ber toftlerifd)en Caufba^n.

^enn immer ic^ ^robe fang, fd)nürte mir bk ^Ingft bie 5^e^le ju

— unb id) ^ielt nid)t ftanb. 9[Rir tt)arb ber „6ingfang" fd^on jur

Qual. 91ber ic^ fämpfte n>eiter, benn immer n)ieber fagten mir bk
anberen, ha^ bie ,3ngft" übern)unben n)erben fönne unb ba^ bann

mein Talent fiegen mü§te. 93ei aÜebem kümmerte id) mid) nur

n)enig um bie gro^e ^ragi5bie, bk bamal^ bk "^elt erfd)ütterte.

<5)a tüaren nod) anbere Qualen al^ bie meinen gelitten, ba erbitterte

bie 9[Rittt)elt in anberer '^ngft ! 3(^ lie^ biefe^ ^iftorifd)e ^lementar--

ereigni^ tt)ieber o^ne innere ^ufle^nung am Äori^ont vorübergehen,

^ie tt)ieber^olten 6iege ^eutfd)lanb^ flößten mir großen 9?efpeft

m, tt)ä^renb ber 6tur5 ber na^oleonifc^en 0pnaftie, mit ber xö) in

fo na^en i^ontaft gekommen, mir gleid)5eitig ^erglic^e^ 93ebauern

i)erurfa(^te ; anbererfeit^ aber gönnte ic^ meinem lieben^mürbigen

Bniglid)en 93ifat>i^ bie ftol^e 5^aiferfrone.

93on bem 3ammer unb ben (Greueln, bie ber ^eutfd)--S^ran5öftfd)e

i^rieg im ©efolge i)atU, ^örte i^ tpenig -- ober n)ollte nx6)t§ ^ören,

tpe^rte e^ ah mit bem gen)o|)nten fataliftif(^en «C'est la guerre!»

^olitif intereffierte mid) nid)t im minbeften, ^age^blätter laö x(i)

nic^t. <S)afür befto me^r 93üd)er. ©iefe verfemten mid) in eine

^tvzxt^ ^elt, in ber x(5) neben meinem eigenen Ceben ein 5n)eite^

£eben lebte. 3n früher ^inb^eit ^attt mid) bie £efe-- unb Cern--

leibenfd)aft ergriffen; burc^ ben Umgang mit ^bira, ber <5)id)terin

unb @elel)rtentod)ter, tparb fie xxo6) angefa(^t — unb nie, unter

deinen ilmftänben i)at fie mi(^ öerlaffen. Qb xd) nun ju Äaufe in

93aben ober auf ber 9^eife n)ar, ob ic^ Q^^ernfc^ulen befud)te ober

in ber großen ^elt unter S^eften unb ^reuben \nx6) beilegte, ob id)

verliebt unb verlobt unb tt)ieber entlobt n)ar, ob mir bk (ffiften^

©lanj unb 'Jreuben ober Stummer unb 6orgen bot — immer ver=

hxa(^U xd) mehrere 6tunben be^ ^age^ in @efellfd)aft von 93üd)ern»

Sutfner, SKcmoiren q
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<5)ama(ö, in ber Seit, üon ber id) ^pv^6)z, ^äm t>a^, wa^ xd) gelefeiv

fc^on eine ftattlic^e 93ibtiot^ef gefüllt. <S>en ganzen 6|)afefpeare,

ben ganzen ©oet^e, ben ganzen 6d)iKer unb Ceffing , ben ganjen

93ictor i)ugo. ^er (entere — eine QBelt an fid) — , ber mir fc^on

aU 5^inb mit feinem „^n\) 93(a^'' einen fo gemaltigen (finbrud ge--

mad}t, ben moUte id) in allen feinen Werfen fennen lernen unb be--

raufc^te mid) an feiner 6pracl)gett)alt, an ben 6onnenf(ügen feinet

@enieö. ^naftafiu^ @rün, Äamerling^ ©rillparjer, 93pron, 6l)ellet),

"tHlfreb 9[Rnffet, ^ennpfon unter ben ©ictytern; unb t)on ben 9?oman--

fd)riftftellern kannte i(^ ben ganzen ^iden^, ben gangen 93uln)er,

ober fagen n)ir lieber gleich : bie ganje ^au(^ni^--^bition. 3m 'Jran--

5öfifc^en bie 9?omane ber ©eorge 6anb, Q3al5ac, ^uma^ — ba^

^^eater ber dornetUe, Q^acine, SD^oliere, ^uma^ fils, 'i^lugier,

6arbou. 0od) ebenfo vok bie fd)i5ne Literatur unb t>ielleirf)t nod)

mel)r feffelte mid) bie tt)iffenfd)aftlic^e. 3d) la^ et^nograp|)ifc^e,

c^emifc^e, aftronomifd)e ^er!e; bod) bk liebfte ^ifgi^^lin tt)ar mir

tfxt ^^ilofo|)^ie. 5^ant, 6cJ^openl)auer, Äartmann (^^ilofoj)l)ie be^

ünbetpu^ten), 6trau^, "Jeuerbac^, ^a^cal, domte, Cittre, 93ictor

doufin, 3ule^ 3anet, ^Ifreb 'Jouillee (hk brei le^teren in ber „9^et>ue

be^ beu^ 9}Zonbe^", bie id) regelmäßig öon ber erften hx^ gur legten

<3zxU laö); biefe unb noc^ anbere, beren 9^amen xd) l)ier nic^t aUe

auf5äl)len fann, n)aren meine geiftigen (Senoffen, in beren ©efellf^aft

id) eine glüdlic^e, meinen ^erfönlic^en drkbniffen entrüdte ^opptU

ejiftenj führte, in ber fid) mir bie 6eele n)ol)lig njeitete. ©ama(^
n)ar nod) nid)t bie 5dt ber 93ilberftürmerei, Ut feit^er fic^ befleißigt,

bie ^erfe ber älteren 0[d)ter l)erab5utt)ürbigen, man fonnte fid) be^

t>orne^men Umgang^ mit i?ollem Stolpe freuen. 3n ber QBiffenfd)aft

hingegen xvav bie tt)ir!lic^ t)ornef)mfte unter i^nen — id) meine hk

9^aturtt)iffenfd)aft — nod) nid)t p ber Äö^e, bem dinfluß unb ber

9?et)olutionierung ber @eifter gelangt, bie fie feit^er burd) '^u^--

arbeitung ber dntmidlung^t^eorie fid) erobert i)at 3^re ^nn)enbung

auf bie geiftigen unb fojialen ^l)änomene mar mir noc^ unbefannt.

93on fojialer ^l)ilofopl)ie unb 6o§iologie mußte id) nod) nid)tö;

mo^l ^atU fd)on ^axmxx feine dntfte^ung ber ^rten in bie ^elt

gefanbt, fcf>on maren in ben Werfen üon ßaffaEe unb dngel^ bie

tt)irtfd)aftli(^en Probleme aufgemorfen, f(^on l)atte ^udle feine Ein-

leitung 5ur ©ef(^ic^te ber 3it)ilifation t)eröffentlid)t, ber 6treit über

93üd)ner^ „5^raft unb 6toff" mar f(^on entbrannt, Herbert 6pencer^

Äauptmerfe maren fd)on ausgegeben, bod) gu mir mar üon allbem

nod) nid)tS gebrungen. 3(^ na^m mit ganger ^ißbegierbe ^in,

tva^ mir bie 93üd;er üon 9^atur unb ©efellfd^aft alS üon etmaS
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6eienbcm berichteten, aU ettt)a^ ^erbenbe^ fa^te id) fte nxd)t auf;

unb namentlid) fe()(te mir ber 93e9riff, t>a^ bk fo^iaten Suftänbe

anbcr^ tperben foüen unb ^a^ ju biefer ^ntlDicflung ber tpiffenbe

vO^enfd) fämj^fenb mittpirfen tann,

^(ö ber ^eutfd)--S^ran§öfifd)e ^^rieg beenbet n)ar, tt)ei(ten mv ju--

fäKig in 93er(in.

SDZeine 6tubien Ratten mid) — ba id) e^ auc^ mit ber beutfd)en

(Sefang^funft tjcrfuc^en tt)o(Itc, nad) ber j:)reu^ifd)en Äauptftabt gefü{)rt.

Q3on einem 93a(fon Unter ben Cinben fa^ id) ben (finjug ber

au^ S^ranfreid) f)eimfe()renben fiegreid)en Gruppen, 3d) ^abe ba^

^ilb im ©ebä(i)tniö öoü 6onnenfd)ein, 3ube(, flatternben Sci()nen,

geftreuten Blumen, ^riump{)bogen — ein ^o{)e^, ^iftorifd)e^ S^reuben=

feft. ^ie anber^ tDürbe (;eute meine ^uffaffung fein bod)

bie @efd)id)te biefer ^anbtung fommt erft me( fpäter!

14

^rinj gSiffgenftein

9^un fo(gt nod) eine (^pifobe au^ ber 3ugenb§eit — tpieber ein

Q3erIobung^roman. Q[Benn id) fage „Swö^nb^eit'', fo ift ha^ retatio;

benn ber 9^oman fpielte fid) im Gommer 1872, alfo in meinem

neununb^manjigften £ebenöja(;re ah^ unb biefe^ 't^Ilter ^ei^t hd einem

'^äbd)en nic^t me^r „jung",

(f^ tt)ar in ^ie^baben. ^in junger "^D^ann — *i2Ibolf ^rin$

6a^n--^ittgenftein--Äo^enftein wax fein 9^ame — (ie^ fid) un^ üor--

fteUen. (f^ ftelite fic^ ^erau^, ba^ er, mit einer ))^änomena(en

^enorftimme h^^aht^ ein Ieibenfd)aftUd)er Gänger mar. 0ieö gab

natürtiu) 5n)ifd)en i^m unb mir einen ^n!nüpfung^= unb fpäter einen

^ngie^ung^punft ah. dv i)atU mid) einmal gehört, aU id) h^i

offenem S^enfter fang, unb ba^ i)atU xt)n üeranla^t, fid) ^u nähern.

^ir forberten i^n auf, un^ gu befuc^en unb feine O'^oten mitju--

bringen. 'tiefem "^unfc^e tt>iUfa^rte er gerne. 3c!) tvax erftaunt,

ba^ bie Gtüde, t)it er mitbracf)te, nid)t nur lieber, fonbern meift

Opernarien tt>aren, unb er ftaunte nid)t minber, and) h^i mir einen

93orrat üon '^avtitnx^n t)or5ufinben. ^a^ erfte, xva^ er t)orfang,

mar hi^ ?Jauftarie: «O dimora casta e pura.» 3c^ begleitete i{)n am
S^laüier. ^U er mit ber "^^Irie gu (fnbe mar — er ^atte munberöoK

gefungen — , fd)(ug id) meine <5auft|:)artitur auf unb begann ben

6o|)ran):)art be^ ^uett^ 5U fingen — er fiel fog(eicl) ein, unb mie

jmei regelred)te 9pern!ünft(er führten mir ben Smiegefang ^u (fnbe.
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„Äaben 6ie fid) benn für bie 93ü^ne au^gebilbet, 5^omteffe?"

fragte er erftaunt.

„^a^fetbe fönnte xd) 6ie fragen, mein ^rin§."

<S)ie S^rage blieb aber bie^ erftemal unbeanttt)ortet ^ir I)atten

gegcnfeitig fo(d)en ©efaKen an biefem fid)eren Sufammenfingen ge--

funben, ba§ tt)ir üerabrebeten, fleißig miteinanber 5u muftsieren. (fr

fam nun täg(id) ju un^, unb bem ^auftbuett folgte t>a^ <S)uett au^

„9^omeo unb 3u(ie'', unb barauf ba^ ^uett 5n)ifd)en 9laoni unb

Q3a(entine, — ^alb t>ertraute ber junge SD^ann un^ an, ba^ er in

ber '^at bie ^bfid)t ^ab^, fid) ber 5lunft ju n)ibmen. 6d)on in

einem 9D^onat tDolIte er nad) "^merifa abreifen unb bort unter an=

genommenem 9^amen in ^^onjerten ober aud) im ^^eater auftreten,

^^ ^atU i^n ^arte 9}Zü^e gefoftet, feinen &Uxn bie ^intt)iKigung

baju abjugeminnen , aber feine £eibenfd)aft für ben @efang mar fo

gro^, ha^ er bereit getpefen tt)äre, aUeö ^intan^ufe^en, um bie

geliebte 5^unft berufsmäßig ausüben 5U können, dv ^offte bax)on

au(^ bie (Erwerbung )?efuniärer (c>6)ä^^, *521B jüngerer Q3ruber beS

SDZajoratSerben l)atte er feine ^nn:)artfd)aft auf 93ermögen, unb in

't^lmerifa flogen ja |)ert)orragenben ^enören hk <S)oüarS in S^üUe ju.

®araufl;in er^ä^lte aud) i(^, n)elc^e ^(äne ic^ gehegt ^atte, unb ba^

biefe nur an ber unübertt)inb(ic^en "^ngft gefd)eitert tt)aren, bk m\6)

jebeSmal lähmte, tt)enn ic^ t)or einem größeren ^ublifum ober 5U

entfc^eibenber ^robe fingen foüte. ^e^nUd)eS ^atte er aud) empfunben,

aber mit ber Seit übern)unben.

Unb fo t)erftanben mv unS t)ortreff(id). llnfere Stimmen Stangen

^errlic^ jufammcn, unb ba^ ^nbe tvav — errät nid)t jeber, tt)aS baS

^nbe tt)ar? 93ier5e^n "^age (ang täglich ^tpei 6tunben einanber in

<S)ur unb ^oK, in 5ärtlid)en unb feurigen ^önen ju beteuern: „lo

famo", „je t'adore" — „wiU fterben — gern.., für bx6)V\ ba^

läßt fid^ nid)t — menn man fid) fonft ft)mpat^if(^ ift — ungeftraft

tun. Unb fo gefc^a^ eS, ba^ mv übereinkamen, unfere ßebenS--

f(^idfa(e, bie einanber fo ä^nli(^ tparen, gu üerbinben.

^ring 'iHbolf QBittgenftein ^ielt um meine Äanb an, unb fein

*21ntrag tt>arb t)on meiner '^DZutter genehmigt. 9!}^eine Genehmigung

i)atu er fd)on in bem i^uß erhalten, mit n)elc^em eineö ber in fußen

^er^en erfterbenben Duette geenbet i)atU.

Unfere 'plane tt)urben fo 5ured)tgelegt. ®ie ^ai)xt nadf) 'tHmerifa

n)ürbe ausgeführt. 9}Ze^r als je tvat bk (frtt)erbung eineS Q3er--

mögenS t)onnöten. 6einen (fitem n>olle er foglei(^ ^D^itteilung öon

ber 93erlobung macf)en; als feine beflarierte 93raut foUte i(^ gurüd--

bleiben ; unb menn brüben feine 5^arriere gelang, fo tt)ürbe er 5urüd=
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fominen, um mid) ah^u^okn. 93on ben (fitem tarn balb ein 5U=

ftimmenber 95nef, unb fo tpciren tt)ir benn 93väutigam unb 93raut

3tt biefer (fic5enfd)aft trarb unö ba^ Gingen ber ßiebeöbuette norf)

einmal fo tt)onnig. 'Jreilid) mifd)te fiel) biefem @tü(fe bie ^e()mut

ber fo na()eftef)enben Trennung bei. ^oä) 5n)ei ^oc^en unb "^botf

mu^te xiad) Bremen, fein ^(a^ auf bem ©ampfev xvav fd)on ge=

nommen, unb baö ^^on^ert, in bem ba^ ^zbüt ftattfinben foUte, tt)ar

in dUnt)oxt fd)on angefaßt, '^(fo tapftv: (fin paar ^'Jlonatt tt)ären

halb »ergangen unb im näcf)ften 'Jrü^ja^r könnten tvxv ben 2khzi'

bunb eingel;en. ^ir tauf(i)ten 9^inge unb 6c^tt)üre, unb mein Q3er=

lobter reifte nad) 93remen ah, um fid) einjufc^iffen , n)ä^renb mx
nad) Oefterreid) |)eimfe^rten. ^ir begaben unö na(^ ©traj, tt>o eine

(Sc^mefter meiner 9[)Zutter mit i^ren i^inbern niebergelaffen xvax.

0ort tt)oUten n)ir in ftiUer 3urüdge5ogenf)eit biö ^ur 9^üd!unft

^bolfö (eben, llnfere Q3abener Q3iKa tvav i^erfauft — ©efang unb

bie unfehlbare ^rratung^gabe Ratten na^e^u aUt^ i:)erfd)(ungen.

^D'^einer 9}^utter blieb il;re unantaftbare ^itipenapanage, unb mir

hlkh genug, um §u ber beoorfte^enben Q3ermä^lung ein ftanbe^--

gemä^e^ ^rouffeau anjufc^affen.

^er Sufunft fal; ic^ nun — 5tt)ar nid)t mit 9?u!)e — aber bod)

mit froher (frtt)artung entgegen, 'zflxd^t mit 9?u^e; benn tt)ie, tt)enn

'^bolf in feinen planen fc^eiterte, ober tt)ie, tt)enn er brüben feinen

6inn änberte — folc^e <S)inge kommen ja t)or. Unb mit froher

^rtt)artung — benn e^ fonnte ein intereffante^ , gIüdUd)e^ £eben

u>erben an ber 6eite eine^ 5^unftgenoffen, ber jugteid) einen großen

9^amen trug unb ber ein lieber, poetif^er, feetenguter 9[Renf(^ mar,

unb bem id), n)enn and) nid)t (eibenfi^aftlid), fo boc^ ()er§lic^ 5U--

getan xvax,

Q3on 93remen mar mir ein liebeöotte^ ^bfc^ieb^telegramm 5U=

gefommen — je^t mußten aber mehrere ^od)en t)erge|)en, e^e xd)

einen ^rief au^ 9^eupor! erhalten fonnte.

0od) früher, aU xd) erwartet, !am mir ^ad)xxd)t ju — eine

6d)reden^na(^ri^t. 3n ber Seitung fanb id) eine menige Seilen

umfaffenbe O^otij mit ber üeberfi^rift: „*^uf ber lleberfa|)rt ge--

ftorben. ^ie eine an bk <5ami(ie be^ Surften ^ittgenftein auf

6c^(o§ ^ittgenftein eingelangte 5^abelbepefd)e melbet, ift ber auf

ber 9?eife nad) 'i^lmerifa befinb(id)e ^rinj '^Ibolf ^ittgenftein ptö^Iid)

an 93orb geftorben. Seine £eid)e mürbe in^ ^D^eer öerfenft."

3c^ ftie§ einen 6(^rei au^ unb l)ah^ bie gange 9^ad)t fd^(u(^5enb

an meinem 93ett gefniet.

^m folgenben 9!Rorgen — in ber legten Hoffnung, ba§ bie
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9cad)nd)t t>icl(etc6t eine fa(fd)e fei — fd)rieb id) an bie 'Jyamilie unb

erhielt t>cn '^Ibolfv SunUingi^bruber fcli3enbe '^Inürort:

ed;Iof3 ^"Bittcienftein, 20. ^toiH^ubcr 1872.

Cicbe t)erel)rte ©räfin ^^evtl;a!

QTne unenb(id) fd)nun* u>irb et> mir, 3()nen biefc Seiten 5u

fenben, benn fie muffen Jl^nen mitteilen, ttcifi hivS (3cviid)t, i)on

bem 6ie in ben Seitunc^en ci^-'I^f*-'"/ <^i" unibre^o ift!

'^Id), <5ie c](auben nid)t, liebe Gräfin, in roeld)' namentofe
Trauer wir ade, befonber^^ id), i'>erfet3t ftnb burd) t>k 9tad)rid)t

i>on bem plöl5lid)en ^^obe unfere^ qeliebten, ernten, ber.^en^guten

^ruberi?. 6ein .sber^ hat aufi-^el^ört 5u fcblat-^en! ^er arme
'^Ibolf ftarb, \vk un^ burd) ba^5 9\eidv^-!an5leramt mitc;eteilt

nnirbe, infoUie eineö i?eibfd)aben^ (umbrfd)einUd) burd) bie

fürd)terlid)e 6ee!ran!(;eit beroorcierufen) plöl^lid) am 30. Oftober;

feine teure 'Cc\d)c untrbe in^^ 9?teer c^ebettot. 6o (autet ba^^^

Dertjäncjnii^uoUe ^^elei^ramm, tDeId)et^ von 9unu)or! in Berlin
am 6. ^cooember eintraf unb ba^^> am 7. überfanbt tpurbe.

^rlaffen 6ie c^ mir, teuere (Gräfin, 3bnen 5U fachen, \ViV$ unr
bei biefer x>uutrid)t empfanben unb litten, unb jet^t bin id)

nod) nic^t imftanbe, ba^^ 3''in\ttbare ju faffen unb 5U glauben.

3d) wcx)^ nid)t, untrum ber a%üticje (Sott meinen innicjft--

cjeliebten 3miUinc}!Öbruber jel^^t 5U fid) rief, in ber i)oUen ^Miite

feiner {>al;re, eben im ^^et^riff, ba'L> erfebnte 3iel feiner ^r>ünfd)e

5U erreid)en! O <^^ott, wie unenMid> fd)mer5v>oU für uuv^ arme
3uriidt]eb(iebenen ! 3d) meif^\ liebe (Gräfin, u>etd)er 6d)mer5
6ie bei biefer x^untridit eri^reifen unrb. 6ie Ratten ben guten
^^ruber aud) fo lieh. ^^Id), (>itte er mir gefolgt, unire er

geblieben unb nad) Italien gegangen unb fpäter nad) i^onbon.

>3alb unb l)alh hatte id) e^ fd)on erreid)t. 6ie nnfjen oieUeidn
nod) aih$ feinen ^^riefen, tuie troftloö er barüber fd)rieb, man
u^olle nid)t fein (iMüd! 9.Ber feinen feften ©lauben hat unb
ftd) nid)t fagt, baf; alk^$, mhi^ (Sott tut, tpob^iictan ift, mii^te

nHi(;rlid) hex biefem fo überaus traurigen ^ali Der^jU^eifeln.

5\i.Mniten unr ben geliebten '^Ibolf bod) uneber rufen, fijnnte er

uneber bei uui^ fein! Q?on 6outI)ampton er()ielt mein Q3ater

ba^ letzte ^eben^^5eid)en von il)m. '^Im 23., glaube id), ging
tfa^ ^d)iff üon bort weiter, am 28. traf e^ in ^ceuporf ein,

aber obne unferen geliebten trüber — nid^t einmal bie teuere

i?eid)e baben unr — biefer (Sebanfe, fte in ber 9?teerevf^tiefe ju

wiffen, ift fdn*edlid). ^rei ^^age oor ber '•^Infunft be^o 6d)iffe^^^

t)erfd)ieb ber geliebte ^niiber. .Sbeute fann id) nid)t weiter
fd)reiben, oer^eiben 6ie mir, rerebrte ©räfin. ^Bir erwarten
nod) in biefer ^Bod)e betaillierte ^Vn'id)te v>om 5\apitän unb
"^Irjt bei? 6d)iffe!^, inelleid)t aud) '^^lbfd)iebi^worte vom teueren,

feelenguten ^^Ibolf. 9?ceine 9?cutter empfing eben 3t)ren ^uief,
fie^ wirb obnen gewif; fd^reiben. '2[i\d) id) h<^^te 3^ncn gerne
gefd;rieben, aber id) wufne nid)t wo^in.
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60 (eben 6te benn für ^eute tt)0^(, fciffen aud) 6ie ftd)

in <5)emut, unt) möge 3()nen ©Ott, ber alic^ vermag, ber

QBunben f(i)(ägt unb ^eilt, 5^raft geben, ben 6d)mer5 um ben

Q3er(orenen ju ertragen.

3d) JüjTe S^nen t>k Äänbe, Hebe t)ere|)rte ©räfin, unb
bleibe unter ^erjUd^en ©rü^en an 3|)re '^t^au Butter, in auf-

richtiger, treuer '^n^äng(i(^!eit

3^r trauernber S^reunb

^i({;e(m ^rin^ 6a^n--^ittgenftein»

9^ad)foIgenb ber angefünbigte 93rief ber alten S^ürftin:

SDZeine liebe ©räfini

^d), könnte id) fagen, t>a^ t>k (ok erfd^ütternbe 9'^ad)rid)t,

t)a^ unfer teuerer geliebter ^bo(f auf feiner 6eereife t)er=

unglüdte, eine untt)a^re tpäre — nein, meine liebe @räfin, ©ott
rief ben teueren, geliebten, engel^guten 6ol)n gu fi(^! ^arum
mu^te er un^ »erlaffen? ^a^ fragen mx unö immer tt)ieber

unb fönnen nur barauf antworten, ba^ e^ feit brei 3a^ren
f(^on fein fe^nnd)fter ^unfd) tt)ar, fic^ ber 5^unft ju n)ibmen,

ha^ feine un5ä|)(igen 93riefe immer mieber^olten : „^oKt 3^r
mid^ noc^ einmal, xvk t>or ^e^n 3a^ren, glüdlid^, aufrieben

unb gefunb fe^en, bann erfüllet meine ^itte, la^t mid) na^
"Slmerifa gel)en." 9^immer fonnte ber S^ürft fic^ entfd)lie§en,

feinen ^unfd) gu erfüllen ; erft na(^bem er fic^ überzeugt, ba^
er fic^ ^ier unglüdlic^ füllen tt>ürbe, n)ollte man feinen ^ünfc^en
nid^t länger entgegen fein unb erteilte bie (frlaubni^ I

®a^ (Bk, meine liebe @räfin, ben teueren 6o^n mit un^
bett)einen tt)erben nnh i^m ein liebenbe^ 'iHnbenfen bema^ren,
ha^ fül)le id}, l;aben mir bod) 3^re 93riefe an ben teueren

(fntfd)lafenen gefagt, ba^ (^k i^m öon ioerjen gut tt>aren;

mir n)äre e^ ein großer ^roft gen)efen, ^ätU mein geliebter

^bolf mit 3l)nen bk 9^eife in ba§ ferne £anb antreten fi5nnen

— bo6) xvk fd)redlic^ für Sk, n)enn eö fo fam. ^d), id)

banfe @ott, ber mein teuere^ 5^inb nod^ bie legten ^oc^en
feinet ^ebenö burd) 3^re S^reunbfd)aft beglüdte; er ging mit

fo froren £eben^|)offnungen fort, glaubte feine Äeimat unb
feine Familie tpieberjufe^en unb aud^ 6ie, teuere (Gräfin, ^eim=

5ufü^ren — ad}, e^ foUte fic^ alle^ nic^t erfüllen, n^ir mußten
il)n t)erlieren für biefe fur^e (opannt Seit, bk unö @ott noc^

leben lä^t — finben tt)ir i^n bod) toieber, ba, wo fein 6d)mer5,
feine ^äufc^ungen, feine Trennung me^r ift!

3c^ tt)erbe ftet^ mit 3ntereffe ^ören, ba^ ^k glüdlid)

finb unb X)erftd)ere 6ie meiner aufrici)tigen ^eilnabme aU

3l)re ergebene

't^lmalie 'Jürftin 6apn--^ittgenftein.

6d)lo^ ^ittgenftein, ben 22. 9^ot)ember 1872.
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Einige ^od)en fpäter \6)xkh mir ^nnj ^i(|)elm nod) einmal:

SD^Zeine üere^rtefte ©räftnl

^nblid) tann xd) Sorten, xvk t)erfpro(^en, bie nä|)eren

^etail^ über *i2lbo(f^ (e^te Ceben^tage jufenben. Q3er5ei()ett

6ie mir, tt)enn e^ fid) ettx>a§ t)er§ögert ()at, id) |)abe an aEe
nic^t antpefenben @ef(i)n)ifter bk ^lbfd)riften mad)en muffen
unb über^ujJt meinem Q3ater in le^ter Seit in manc()en @e--

fc^äften beifte^en muffen. 0ie S^ürftin ^at fid) fe|)r gefreut

über 3|)ren legten teilne^menben 93rief, fie banft ^er^Iid) bafür.— 0eö feUgen ^ruber^ ^ffeften finb no(^ nid)t angekommen; eö

gel;t ba^ fo überaus (angfam burd^ t^a^ ^, ^anjleramt. ^a^
6d)iff „9?^ein" tvav fc^on lange tpieber t)on 9^eui)or! ^urüd unb
^at am 14. b. 9}Zt^. wieberum bie 9^eife nadi) bort angetreten.

©ie aufri(^tigfte ^eilna^me öon na^ unb fern, t)on

^od) unb gering ift un^ ^uteil getporben unb eine 6timme
nur ^errfc^t über ben geliebten trüber, er tt)urbe t)on jeber--

mann geliebt, gee|)rt unb gead)tet. 0er gute ^bolf tvav alfo

im 6ci^lafe hinübergegangen; er ftarb am 29. auf 30. Oftober,

nad^bem er tag^ jupor noc^ vergnügt unb Gc^erje mac^enb
auf 0ed mar» (fr fü|)lte fid) n)o^l fe^r f(^n)ac^ bie legten

^age, i)attt aud) fe|)r leiben muffen bur(^ bie 6eefranfl)eit;

fie seigte fic^ aber nxd)t tvk hti anberen 9[Renfd)en, er litt nur
unenblid) — unb baburd) n)urbe fein ^lö^lic^e^ ^nbe ^erbei=

gefül)rt. ^r ^attt feine "^^nung bapon; nod) am '^benb be^
29. fprad) er öiel mit feinem 9[Ritreifenben, Äerrn be '^'Zeufpille,

unb bem 5^apitän in feiner i^ajüte. ^eber le^terer nod) ber

aufmartenbe Gtemarb, ber bie 9^ad)t machte, ^aben ba^ @e=
ringfte vernommen; ^err be 9^euft)ille ^ielt i^n fogar am
30. morgend no(^ für fc^lafenb unb fe^te fid) an fein 93ett,

ni^t a^nenb, t>a^ er neben ber teueren l^eid^e fa^. Waffen

(ok mid) abbrechen t)on biefem überaus traurigen ^^ema.
(fttt)a^ berul)igt bin i^ unb geftärft. 3c^ fann nic^t @ott

• genug banden, t>a^ er e^ fo n)ol)l mit bem geliebteften 93ruber

gemad)t l;at. 3d^ ^offe auf ein felige^ ^ieberfe^en. (^in

reijenbe^ @ebid)t, hen 9}Zanen "^bolf^ getpibmet, füge ic^ nod)

bei, öon einem gett)iffen „(Slüdlid)" an^ ^ie^baben »erfaßt —
eö tt)irb 3^nen gett)i^ red)t gefallen.

^ie ge^t eö 3|)nen, liebe ©räfin, unb 3^rer S^rau 9}lutter?

©ebenfen <5k ben ganzen Qßinter in @ra§ ju bleiben? 3c^

tt)erbe t)ielleid)t auf einige '^od)en meinen jüngften Q3ruber

Äerman in 93erlin befud)en, ober, tt>enn e^ l)ier ju falt n)erben

foUte, nacl) ^ieöbaben ge^en, tt)o je^t unfer fronpringlic^eö

^aar n)eilt. Gobalb be^ feiigen ^ruber^ ^ffeften ^ier an=

fommen, n)erbe ic^ 3^nen einige £ieberbüd)er 5ur Erinnerung

fenben. Q3ielleid)t fönnen (5k mir bie^ ober jene^ nennen,

\va^ 3l)nen befonber^ lieb ift?

^ir perleben felbftperftänblid) fel)r ru^ig bie beporfte^enben

'Jefttage.
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3d) mU nun fd)(te^en, bamtt ber 93vief f)eute nc(^ fort--

fommt unb 6ic bie langerfe^nten unb gen:)ifferma^en beru^icjen=

ben 9^ad)nc^ten cnblid) ert)a(ten.

(fm))fei)(en 6ie mid) ber ©räfin, 3|)rer 93^utter, freunbUd)ft

unb bema^ren (ok felbft mir 3^re *5reunbf(^aft

^xt ()er5(id)en ©rü^en, liebe, i;)eref)rtefte i^omteffe,

5i)v 6ie {)oc^ad)tenber, ergebener

^it^elm ^rinj 6at)n--^ittgenftein,

6c^(o^ ^ittgenffein, bm 19. ^ejember 1872.

93on "i^lbolf^ 9^eifegefä^rten , bem in obigem 93rief xmi)v--

ermähnten ^errn be 9^euft)iUe, befam id) ein gange^ 9}Zemoranbum

über bie 9D^eerfa^rt unb ba^ traurige (fnbe; barauf fi^rieb xd) i^m

unb er|)ie(t folgenbe '^nttDorf:

^. O. 93of 2744. 9^euporf, ben 12. SO^ärj 1873.

Äc>(^t)erel;rte ©räfini

S^re freunbli(^en unb fo t)ertrauen^öot(en Seiten t^om

6. Februar finb mir t)or tt)enigen ^agen gugefommen unb
i)ätU id) gerne fd)on früher meine '^xxtwoxt an (5k gerid)tet

n)enn eö mir bie Seit erlaubt ^ätu, um fo mef)r bad)te id)

an (ok^ fe^r tjere^rte Gräfin, benn e^ tt)irb mir fo (eid)t, mic^

in 3^re Trauer 5U t)erfe^en, unb geftatten 6ie mir, neben

meinem beften unb innigften ^an! für 3^r 93ertrauen, biefen

^u^brud: La douleur fait facilement fraternite.

3ft e^ mir boc^ auc^ nur ju fe^r begannt, tva^ e^ ift,

n)enn man feine Sieben, n)e(c^e man ()ienieben auf ben Äänben
trug unb t)on i^nen fo t>ie(e reine "^i^euben erwartete, p(öt3Ud)

bem Äerrn n)ieber ^urüdgeben mu§. ^od) ba ift e^ unenblic^

ermutigenb, tpenn tt>ir tt)iffen, ha^ fie un^ ja nur aufgehoben

finb unb an einem ^(a^e, tt^o feine (fnttäufc^ungen unb feine

Trennungen ftattftnben. ^ie muffen mx banfbar fein, ha^

n>ir biefe 93erfi(^erung in un^ t)aben, in einer Seit, in ber ber

Unglaube in fo erfcf)redenber ^eife über^anbnimmt unb eine

tt)anfe(mütige 6eele nac^ ber anberen mit fid) rei^t.

9?ed)t leib tut eö mir, ha^ xd) 3^nen auf 3^re bioerfen

fragen nur sum ^eik anttoorten fann, inbem mir tt)o!)l

mancf)e^ (iebe unb treue ^ort be^ feligen ^rin^en, rva^ er

auf <ok belogen ^at^ in ben bereite öerfloffenen t>ierein^aib

90^onaten au^ bem @ebäd)tni^ gekommen ift, frei(i(^ nxd)t o^ne

einen üere^renben (finbrud für 3^re ^erfönlid)feit für immer
in meinem Snnern gu ^interlaffen. Q3on 3{)rem mufifa(ifd)en

Talent unb 3|)rer großen 2khz jur 5^unft i)at er mir fd)on

am erften 6amötagabenb — mx ttjaren faum eine Gtunbe
t>on Bremen fort — er5ä|)(t, unb 6onntagö barauf burften

tvxx fd)on feine |)err(id)e ^enorftimme bett)unbern; er fang ben

„^annenmalb"' unb ein 2kb, beffen ^itel mir unbekannt; id^
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glaube ben *i2lttfang mit „j'aime toujours" gehört ju (;aben.

^r fang biefe^ Cteb me^rmal^; bie "^btfc^en Öeber lic^ er fid)

t)on mir auf bem (Eeüo t^ortragen unb fonnte biefelben nie

genug l)5ren; ebenfo „So i(;r mid) t)om gangen Äer^en fud^ef'

t>on SD'Zenbet^fo^n fang er mit ^iano-- unb deüobegleitung.

^m 29. Oftober f^rad)en tt>ir um 5n>ö(f ll^r mittag^ jum legten

^D'Zate üertrau(id) sufammen. (fr tt)ar ju ^ette unb id) fa§

neben x^m; ba f^^rad) er t)on 3ufammenn)o^nen in 9^eut)orJ,

üon meiner S[Rittt)irfung in feinen ^onjerten unb p(ö^Iid) (enfte

er ha^ @ef):)rä(^ auf feine 93raut. 3^r 93i(b i)atU er f(^on

in ber ^an^^ <i^^ ic^ in feine ^^ajüte trat ^r erjä^lte mir

bann t>on bem fd)i)nen Sufammenfein in ^ie^baben unb bann

fe^te er ängftlic^ |)in5u: „3d) benfe fo mand)e^ma(, tvk tvxxh

eö fein, n)enn bu jurüdfommft — n)irb fie tx6) bann nocf)

immer fo lieben n)ie t?or bem '^bfd)ieb?" 3um @Iüd tvn^U
x6) unferen teueren, unt)erge§Iid)en ^ringen auc^ über biefe

forgenben (Sebanfen ^inübergubringen, inbem id^ i^m ^xn (Sebic^t

5U (efen gab, ba^ mir t>on lieber Äanb nac^ 93remen nad^--

gefanbt tt)orben; e^ ift bie^ i)on (c^pxtta (?): „^a^ ma6)t il)r,

ba§ il)r tt)einet unb brechet mir mein Äerg?'' (f^ tt)irb fo f(^ön

burd)gefül)rt, tt)ie n)ir alle boc^ vereinigt ftnb in ber 2kh^, bie

au^ ©Ott entfpringt ^ir f))rad)en bann nod) über biefe^

(3zt>x(5)t unb bann l)ielt id) e^ für beffer, ben ^ringen rul)en

5U laffen, unb entfernte mx6),

Ceiber war ik^ bie le^te Gtunbe, too tt)ir allein t>er--

trauen^öoU miteinanber reben konnten; ein treu (Bebenfen fei

bie 93rüde, bie biefe 6tunbe mit bem frol)en ^ieberfe|)en

t>erbinbet.

Äoffentli(^ ^be i<^ ein anbere^ ^al me^r 3eit, um 3^nen
5u fc^reiben; ic^ mu^te ^eute einige "^lugenblide im 93ureau
bagu t)ertt)enben.

3nbem ic^ 3^nen noc^maB für 3|)r 93ertrauen t)on bergen
banfe, t)erbleibe x6) mit vollkommener iooc^ac^tung unb 93erel)rung

3|)r gang ergebener

^. be 9^euft)iae.

Unb ba^ tvax ba^ (fnbe einer f(^mer5lid)en unb bod) fd)önen

^pifobe meinet £eben^ — ein furjer 9^oman t>on Gange^gauber unb

n)el)mütiger ^ntfagung: ^n 93orb beö „9lf^dn" tvaxt> eine *5:rauer-

flagge gel)i§t, ein d^oral gefungen, ba^ 6d)iff blieb fte^en, unb

unter 6alutfd)üffen n>urbe eine £ei(^e in^ ^O^eer öerfenft. 0er ha

in ben 'Jluten t)erfd)n)anb — ein 5^ünftler, ein ^rin§, txn feelen--

guter ^enfd) — bem i)attt man bie ^l)otogra|)^ie ber 93raut an^

ftille Äers gelegt, unb bie 9[)Zeereött) eilen räufelten bem ^oten unb

meinem 93ilbe ein fd)lu(^3enbe^ Äocl)5eit^lieb.
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eommer 1873. ^er furje 9^oman mar md)t öergeffen, aber t>er=

fcf)mer5t ^te „auf "Jlügeltt beö ©efange^" angefc^mebte Ciebe

tt)ar ja nic^t aKju tief inö -öerg gebrungen — ba^ (Sanje tvav t)or--

bei9e()uf(^t unb bann entftattert tt>ie ein ^raum. (Einige '^od)en

t>erbrad^te xd) in tiefer, aufrid)ti9er Trauer, bann aber öerfiegten aü--

mä^{i(^ bk tränen, unb ha^ £eben mad)te tt)ieber feine 9^ed}te geltenb.

£lnb ba^ um fo kräftiger, a(ö id) ja üor bie "^otn^enbigfeit geftellt

n)ar, mir baö Ceben 5u »erbienen. llnfer 93ermögen tt)ar enbgüttig

eingebüßt, id) mu^te in bie ^elt ^inau^. 9}Zeine 9!}Zutter fonnte

t)on i^rer 'i2lpanage leben, aber ic^ n)oUte if)r nid)t jur 2aft fallen,

obtt)ol)l fie mid) befd)tt)or, hzi i^r ju bleiben unb hod) lieber gu t>er--

fud)en, bie ^ünftlerlaufbal)n aufzunehmen. 0at)on mollte i6) gar

nic^t^ mebr tt)iffen. 0rei§ig Sa^re: tia^ ift fein'^lter, eine ^ünftlerlauf=

ba^n 5u beginnen, unb bie Erinnerungen ber burd)gemad)ten '^ngft--

qualen, bie t>erfd)iebenen ^robefla^fo^ l)atten mir ben bloßen @e--

banren an htn „6ingfang", n>ie id/^ nannte, üer^a^t gemad)t. Unb
untätig, in bürftigen 93er^ältniffen 5u Äaufe bleiben unb ha öer--

fauern, t>a^ moUte id) au(^ nic^t. ^elt n)ollte ic^ no(^ fe^en, "Arbeit

n)ollte xdi) leiften. OTit meiner t)oll!ommenen 93e^errfd)ung be^ *5ran--

Söfifc^en, (fnglif(^en unb 3talienifd)en, mit meiner für eine 9^id)t--

beruf^fünftlerin überragenben 9}Zufi!!ünftlerfc^aft, mit meinen fonftigen

umfaffenben 5^enntniffen fonnte id) brausen nu^en unb glänzen. '^Ifo

nal)m ic^ eine Stellung an, bie fidt) mir bot, aU (frjie^erin unb

5^amerabin oon t)ier ertt)ad)fenen ^öd)tern im frei^errliefen Äaufe

6uttner. Äier erft foUte id) bie 5^rone meinet £eben^ erringen,

©efegnet fei ber ^ag, ber mic^ in biefes! Äau^ geführt, er tvax

bie i^nofpe, au^ ber fid) hit Sentifolie meinet ©lüde^ entfaltet ^at.

Sener ^ag aud) öffnete bie Pforte, burd) bi^ jene '^ert^a 6uttner

treten fonnte, aU bit — mit il)ren Erfal;rungen reinften E^eglüde^ unb

tiefften ^itmengram^, mit i^rem ^eilne|)men an ben bett)egenben

fragen ber 3dt — id) mid) ^eute nod) fül)le, tt)äl;renb jene 93ert^a



124 3ttt Äaufc Guttner

S^xn^t\), t)on ber xd) biö(;er er5ä|)(te, mir n)ie eine ^i(t)erbud)gefta(t

t>orfc^tt)ebt, bereu (frlebniffe — in üagen llmriffen — id) n)o|)( !enne^

xxxid) aber nid)t berül;ren.

'S)ie Familie 6uttner bett)o()nte i^r eigene^ ^daiö in ber (£a=

noiDagaffe in ^ien. ^ie eine ^ront ^atU bie ^uöfi(^t auf bie

5^ar(^fird)e jenfeitö be^ ^ienfluffe^, bie anbere auf ba^ 9!}luft!--

t)erein^9ebäube. 0en erften (otoä betpo^nten n>ir, b. ^. ber 93aron,

bie 93aronin, bk t)ier ^öd)ter unb \6); im 9}^e§5anin n)o^nten ber

älfefte 6o()n 5^ar(, feit einigen 9D^onaten t)er()eiratet mit einer n)unber--

f(f)önen S^rau, geborenen (Bräpn S^irmian, unb ber britte, jüngfte

6o^n, 'i^lrtur (Sunbaccar. ^er ^tvziU 6o(;n, ebenfalls t)er^eiratet,

gemefener 9\ittmeifter, ber im Sa^re 1866 in 93ö^men mitgefod)ten,

Uhu auf ber Äerrfd)aft 6tO(fern,

„^apa" 6uttner, bamalö einunbfünf^ig 3a|)re alt, ein ftattlic^er

9}^ann, öfterreic^if^er i^aöalier t)on altem 6d}rot unb 5^orn, !on-

feröatit>, um nid^t 5u fagen reaktionär in feiner po(itifcf)en ©ejtnnung,

fe()r gern gefe|)en Wi Äofe. „^ama" ungefähr gleichaltrig, mit

6^uren großer 6d)ön|)eit, tttva^ fteif unb falt in i^rem ©e^iaben.

<5)ie ^öd)ter £otti, 9}Zarianne, Cuife unb 9DZatl)ilbe, gmanjig, neun--

5el)n, ftebje^n unb fünf^e^n Sa^re alt, eine |)übfc^er al^ bk

anbere. Q3efonberö ^at^xlt>^^ ba^ £iebling^finb ber ^ntUx, i)atU

mit i^rem gen)ellten 93lonb^aar, if)rem bienbenben ^eint unb regel--

mä^igen 3ügen ein nja^r^aft engelhaftem "^uöfe^en. 9Zo(^ 5tt)ei

^efen gehörten gur 'Jamilie: 6c^na)?fel, ein gelbl;aariger '^intfc^er,

fteter 93egleiter ^apa^ unb '^D'Zamam, unb *^mie, eine mei^e !luge

^ubel^ünbin mit la(^enber ^^^fiognomie, bie Q3ertraute ber 9}Zäbcl)en.

(fm wav ein großer Äau^^alt; bk 0ienerfd)aft beftanb au^

5tammerbiener, Säger, 93ebienten, 5^ammerjungfer, 6tubenmäbc^en,

i^0(^, ^ücl)enmäb(^en, i^utfc^er unb Sortier. (fquij:)age unb £)ptvn=

löge, ^ie ^o^nung — id) fel)e fie nod) t)or mir: 93orfaal mit

(Sobelin^ an ben ^änben, eine ^luc^t t>on brei öalon^: dn grüner,

ein gelber unb ein blauer; ba^ 6(^laf§immer 9[Ramam in £ila, ba^

6^reib§immer ^apa^, ba^ auc^ al^ 9^aud^§immer biente, mit Ceber--

möbel unb Äol^getäfel an ben ^änben. *5)ann nod) gtpei Simmer

für bie 9JZäbd)en — ßotti unb 9[)Zarianne f(^liefen jufammen, ebenfo

Cuife unb 9DZatl)ilbe; baneben mein Simmer.

0ie 9}^äb(^en unb id) tDaren balb bk beften "Jreunbinnen.

^tim ^rjie^errolle fül)rte id> nid}t gar gu ftreng an^; 5tt)ar ge-

l)örten einige Q3ormittagmftunben regelmäßig bem 6prad)en-- unb

9}Zufi!unterrid)t, im übrigen aber eitel Q3ergnügen, 6d)er5 unb S^ro^--

finn. <S»ie ^ürbe meiner brei^ig 3a|)re h^vU xö) nic^t ^erauö.
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(fbenfomenig bie ^ntoxxtät meiner (Stellung, ©efpielinnen tt)aren

n?ir fünf. Hnfere Tageseinteilung tvax ^iemlic^ regelmäßig. 9Q2orgenS

üor bem <5rü|)ftü(l Spaziergang in ben na^en (otabtpavt Um neun

ll^r in ^apaS 6d)reib5immer gemeinfamer S^affee. <5)abei erfunbigte

fic^ SD^ama um ben Fortgang ber 6tubien unb gab allerlei Q3er--

l^altungSmaßregeln unb fonftige gute £el)ren. 93on ge^n hi^ Stt)5lf

£lnterri(i)t 3u ^ittaq gemeinfameö ©abelfrü^ftüd im 6))eife5immer.

Q3on ein ll^r an abn)ecl)felnb S[Rufif, £eftionen u. f. tt). hx^ gum

^oilettemacl)en für \>a^ 0iner, ha^ um fünf ftattfanb. "t^ln biefem

nahmen aud) bie ^en^o^ner beö 9}^e55aninS, 5^arl famt ^rau unb

'i21rtur, teil, tiefer, bamaB breiunbzttjan^igjiä^rig, tt>ar ber Liebling

feiner 6^tt)eftern. ®er Liebling aller übrigen^. 3(i) i)Ciht feinen

9}Zenfcl)en gefannt, feinen, ber nid)t t>on '^rtur ©unbaccar üon 6uttner

entjüdt gemefen tt)äre. Gelten xvk n)eiße 9xaben finb folc^e @e--

f(^öpfe, bie einen fo untt)iberfte^li(j^en „(Il)arme" auSftrömen, ba^

hahmd) alle, jung unb alt, ^od) unb gering, gefangen tt)erben;

*^rtur ©unbaccar tt)ar ein folcl)er. 3c^ überfe^e baS ^ort „charme"

abfid)tlicl) nid)t mit Sauber, meil ba^ fran5öfifd)e ^ort aud) t)a^

abgeleitete „charmeur" anfingen läßt, ein *t2luSbru(f, ber mit Saubrer

fe^r untreffenb n)iebergegeben märe. ^orauS folc^er ^^arme befte^t,

läßt fi(^'fd)tt)er befd)reiben; eS ift ni(^t fo fe^r ein 5^omplef oon

(figenf(^aften , eS ift eine (^igenfc^aft an fic^. (SS mxit mit einer

uner!lärlicl)en unb untt)iberfte^lic^en, magnetif(i)en unb eleftrifd^en

i^raft. ^an glaubt fi(^ 9?ed)enfcl)aft geben ju muffen, tt)arum ge=

tt)iffe ^erfonen fo angie^enb unb erfreuenb tt)irfen, fot>iel 93ertrauen

unb Suneigung einflößen, unb fd)reibt hk^ il)rer ioeiterfeit, i^rer

Sreunblid)!eit, i^rer 6c^ön^eit, il;ren Talenten 5U, aber t>a^ ift alleS

nid^t rid)tig ; anbere ^aben bk gleid)en ^igenfd^aften, üielleic^t fogar

tjiel größere, aber bie glei(^e ^irfung geigt fid) nic^t, fie finb eben

feine „charmeurs". 6ie finb feine 6onnenfd)einmenfd)en. *52lrtur

©unbaccar n)ar einer. 3m Simmer tparb eS gleid) nod) einmal fo

^ell unb fo n)arm, tt)enn er eintrat. ^aS n>ill nic^t fagen, ba^ id)

mic^ auf ben erften 95lid in i^n verliebte, id) teilte nur bie *5t^eube,

tt)eld)e bie x^kv 6(^n:>eftern empfanben, menn ber ßieblingSbruber fid)

in if)re Gc^erge unb 93ergnügungen mengte, tt)enn er j^laubernb in

unferer 9}^itte faß, tt)enn er fid) gelegentlich unferen llnter|)altungen

unb "Ausflügen anfd)loß. (fr fonnte bieS nid)t allguoft tun, benn

er mußte eben an einer Staatsprüfung büffeln, n)aS er freili(^ fo--

n)enig als möglid) tat, benn er lernte 5tt>ar leid)t, aber gar nid)t

gerne. 3uSftubiumeifer gehörte nid)t gu feinen ©genfd)aften. ,,(fin

fauler 6trid,'' fo flagte fein ehemaliger Äofmeifter, je^t ^Korrepetitor;
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„ein leid)tfinm9er Q3enge(/' fo nannte i(;n fein 93ater — „eö ift zxn

rvai)vt^ ^reu5 mit il)m/' feufjte bie '^[Rutter, unb l)eteten i^n ade

an babei. Äübfd) unb elegant wav er über alle ^a^m. 'Jabel^afte

mufi!a(ifd)e Q3egabun9 befaf^ er; o(;ne gelernt ju ^aben, fpielte er

alleö nac^ bem ©e^ör unb komponierte entjücfenbe Reifen. Unb
ber ©runbjug feinet ^i^avatUxß — ift ba^ oiel(eid)t ta^ ©e^eimni^

ber 6onnenfd)eintt)irfung? — ber ©runbjug mar — @üte.

3d) bin t)on ber Tageseinteilung abgenommen, ^ad) bem 6|)eifen

))flegte bie OTama mit htn einen ober ben anberen ^ödjUxn in ben

^rater ju faf)ren. ^m (iebften metbete fid) 9D^at^ilbe, bie jüngfte,

baju, bie anberen fanben fein 93ergnügen an biefem im Schritt '^uf^

unbabfa^ren in ber „9^obe(aüee". ^ir anberen fut)ren inbeffen an6)

in ben ^rater ^xnah jur 't^IuSfteUung. ^aS 3a^r 1873 tvax ja t>a^

'^eltauSfteüungSja^r, 5uglei(^ aber aud) ha^ 3a^r beS „^xa6)^'\

^ei biefem 5^rad) ^atte 93aron 6uttner senior einige empfinblid)e

Q3erlufte erlitten, bod) feine "Jamilie nid)tö bav)on merfen (äffen.

0aS f}at man erft fpäter erfahren.

<S>ie 'i^luSflüge unb bie 'iZluSftellung n)aren fe^r genu^reid^; an

6onntagen unternahmen tt)ir fie an 93ormittagen, unb ha fd^loffen

fic^ uns "^rtur ©unbaccar unb einige feiner S^reunbe an. ^n t)^n

'^benben gingen mx gmeimal n)öc^entlid) abn)ed)felnb in bie Opern»

löge; ^um ^ee famen faft täglid) einige 93efud)er. ®a tDurbe mufi-

jiert, gefellige Spiele gefpielt unb geplaubert bis elf ll^r. 3n biefem

erften 6ommer, n)eil eS ber "i^luSftellungSfom.mer tvax, blieb bie ^yamilie

bis 9}Zitte 3uli in ber &abt (frft bann U)urbe ber £anbaufent|)alt,

6d)lo§ ÄarmannSborf, belogen, ^ür unS alle ein S^ft, biefe lleber--

fieblung, benn bie SOZäbc^en n^aren ge^ntaufenbmal lieber brausen

als in ^ien, ebenfo hk 6ö^ne. ^S gibt nid)tS 5^i)ftlid^ereS, tt)enn

man auS ber l)ei§en, ftaubigen 6tabt fommt, als bie ^nhtnft in

einem fd)önen 6d)loffe, voo eS in jebem Simmer nac^ „fnfc^" bn^Ut,

voo man t)on ^arf unb ^alb umgeben ift, tt)o man einer langen

Seit beS 9ZaturgenuffeS unb ber (fr^olung entgegenfie^t.

ÄarmannSborf befi^t ein fc^öneS alteS 6(^lo^ mit einem ^ittel--

unb gtDei (fdtürmen; eine gro§e 6teinterraffe fü^rt in ben ^ar! ^inab,

beffen t)orbere Partien in fran5öfifd)em 6til t>on ßejeune (bem 6d)i5pfer

Sc^önbrunnS) angelegt, mit Q3afen unb 6tatuen reid) gefc^müdt ftnb.

®aran fc^lie^en fi^ 'i^lUeen mit t)iel^unbert|ä^rigen <5id)ten unb eng--

lifd) angelegte Partien, barunter eine gang n)ilbe, „baS ^älbd)en"

genannt. "t^Iber lieber noc^ alS baS ^älbd)en tvax unS ber n)irflic^e

^alb. 0a pflegten n)ir öfters an 9^a(^mittagen ^in5ugel)en; ein

mit (ffeln befpannteS unb mit ^^-- unb ^rinföorräten belabeneS
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^äge(d)en neben(;cr — e^ trxxv, obgleid) tt)ir auf bem Canbe traten,

jebe^mal ein @efü(;(, aU ginge eö auf eine £ant)partie. Hnb tvaxtn

glücflid), 9lü(f(ic^. ^rtur ©unbaccar wav bie 6ee(e biefer S^efte.

Unb mä^Hd) unb feiig tt)ar e^ über un^ gefommen: mx Ratten ein--

anber lieb. 0ie 6d)tt>eftern ^ah^n i^ren (a(i)enben Gegen bagu. 0ie

(fitem mußten nic^t^ — t)on einer Beirat fonnte ja nid)t bie 9?ebe

fein, fie Ratten alfo ber 6ad)e nur fd)(eunigft txn (fnbe gemacht,

^arum ba^ ^armlofe (^iüä ftören, tparum an^ ber „6ommernac^t^--

traum"ftimmung ftd) ^erau^rei^en? Unb fo hüteten tt>ir unfer @e^eimni^,

unb bie 6(^n)eftern hüteten e^ mit. d^ tvax eine f(^öne Seit. 9^i(^t

o^ne ^el)mut, n)ei( tt)ir eben tt)u§ten, ba§ eine £eben^t>erbinbung

unmög(id) U)ar; aber an bie Trennung tt)o((ten tt)ir vorläufig ni(^t

benfen, fonbern unö an bem göttlichen @efd)enf freuen, ba^ un^

burd) t>a^ Sufammenfc^lagen , bur(^ ba^ 3neinanber(obern unferer

Äer^en bef(i)ieben tt>ax, O^ne 'ffa(f(^, o^ne 6e(bftfud)t, in rü(f|)aU--

lofem Sutrauen, in 5ärt(id)fter Snnigfeit liebten mx un^.

Q3on 'i^lnfang an ^atte id) erHärt, ba§ id) nad) brei Sauren

^uro):>a öerlaffen tt)ürbe unb n)ir bann auöeinanber gel)en müßten,

•©a^ tt)ar nämli^ fo. '^DZit meinen faufafifd)en 'JJveunben tt)ar id)

in lebhaftem brieflid^em 93er!el)r geblieben unb ^atte il)nen meine

öeränberten £eben^t)er^ältniffe mitgeteilt. ®ie alte Sürftin t)on

9}^ingrelien, t)k je^t in i^re ioeimat gurüdgefe^rt mar, trug mir an,

mid) 5u fic^ 5U nehmen, aber erft hx^ fie mit bem ^au unb ber (f in--

rid)tung eine^ 6(^loffe^ fertig tt)ar, ha^ fie in i^rer 9?efiben5 Sugbibi

errid)ten lie§. 0aö alte 6d)lo§, baö ber S^ürft in europäifd)em 6til

unb mit großem £ufu^ eingerichtet ^attt, n)ar t)on ben türfif(i)en

Rauben, al^ bie <S)ebo^ali flüchten mu^te, t)ernid)tet n)orben, unb

je^t tPoUte fie ftd) ein neue^, nod) fcl)i5nere^ aufbauen. 3cl) ^atte

bie ^läne gefe^en unb oft bie ^etaiB ber '^uöfd)müdung 5U ^ören

befommen. ®a wax ein 6aal im perfifc^en 6til, ein anberer im

6tile £oui^ XIV; ^DZöbel unb 6toffe unb 5^unfttt)erfe i)atU bie S'ürftin

tt)ä|)renb ber 0auer i^re^ europäif(^en 't^lufent^alteö nacl) unb nad)

angefc^afft unb nacf) Sugbibi ejpebieren laffen. 9i}Zaffen^afte Giften

ujaren bort f(^on aufgeftapelt unb l)arrten ber *21u^padung. 3d)

mu^te i^r aud) einmal ^ttva^ beforgen, nämlicl) einen großen 9D^ufif--

faften (er burfte hx^ gu 15000 ^raufen foften), tt)eld)er 9rd)efter--

ftüde fpielte. 3(^ erinnere mid^, ha^ x6) mid) 5U biefem 93eforgung^--

gang öon 'i^Irtur begleiten lie§. (fin 9}^ufiftt)er! tpurbe aufgejogen

unb \pklU 5ur ^robe einen ^aljer:

„Su biefem ^al^er tDerbe xd) t>klkx6)t in Sugbibi tanken,''

fagte xd).
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„^ö mirb tpo^l fein muffen, ic^ bin cntfc^toffen."

„9?et)en mv md)t t)at)on.''

'^^lu^ mit 6a(ome mar x6) in 93rieftt)e(^feL 6ie tt>o(;nte in ber

Umgebung oon ^ari^ unb i)attt nun einem 5n)eiten 6öl;nd)en baö

Ceben gefd)en!t ^ie ^aiferin (fugenie n)ar feine ^atin, unb e^

mürbe ^apokon getauft, 'iftitolan^ t)on 9}Zingretien mar *!2lbjutant

be^ 5^aifer^ üon 9?u^(anb unb lebte in ^eter^burg.

>3ier ift ein ^rief, ben mir bie S^ürftin t>on einer 6tation i^rer

^vüdreife nad) i^rem Äeimatlanb fi^rieb:

^atta, ben 12. Geptember 1873.

9}^eine liebe ^onteffinal

9'^un ftnb e^ mer§e^n ^age, ba^ i^ ^ier angekommen bin.

3(^ bemo^ne eine reijenbe 93i(Ia, meldte an bem ©oife (iegt

unb t)on mo au^ man ben ganzen Ort ftef)t, fomie auf bem
93erge mir gegenüber ha^ ^ataiö ber 5^aiferin, £it)abia. 93origen

6onntag na(^ ber SO^effe mar i(^ htx ben 9i}Zaieftäten jum
^rü^ftücf gelaben, mo id) mit bem (Sro^fürften unb ber ®ro^--

fürftin OTi(^ae( (Statthalter t)on 5^aufafien), mit ber Königin

t)on @riec^enlanb unb anberen jufammentraf. 3(^ i)aht ge--

funben, ba^ bie ©ro^fürftin SO^aria ^lejanbromna, tk einzige

^oc^ter be^ 5^aifer^, fe|)r üiel gema(j£)fen unb fcf)öner gemorben

ift, feit ic^ fie jule^t gefe^en. 3^r 93räutigam, ber ^rinj

•illlfreb, mirb näc^fte ^od)e ^ier ermartet. 9^ifo unb 'i^lnbre

finb in 9!)Zingrelien, mo fie meiner mit Ungebulb |)arren. 6alome
foll am 24. b^. in ^alta ankommen, fie mirb einige Seit bei

ber Sürftin Orbeliani,*) ber ^itme meinet Q3etterö, bleiben,

mel(^e in ber 9Zä^e eine fleine ^efi^ung ^at, unb fid) bann
un^ in SO^ingrelien anf(^lie^en. 3^ üerlaffe ^alta am 3. Ok-

tober unb fomme in ^oti erft x>kx ^age fpäter an. "i^lbieu,

liebfte donteffina, id) münfc^e 3l)nen fo t)iel ©lud unb ^o|)l=

erge|)en, aU 6ie t)erbienen.

3^re 3l)nen fe^r gugetane

(ffaterina.

3m *5rül)ja^re 1874 teilte mir bie ^ürftin ^od)erfreut mit, ba^

xi)x 6o^n fid) mit ber ^0(^ter be^ (trafen 'iHblerberg, einem 3ugenb--

freunb be^ Saren, t^erlobt ^abe.

(fin näd)fter ^rief hxa(i)t(t bie 93ef(^reibung ber Äod^jeit, unb

in einem fpäteren mürbe t>k "^infunft be^ jungen ^aare^ in ©orbi,

ber mingrelifc^en Gommerrefibenj, gefd)ilbert. 3(^ fe^e biefe 6d)il=

*) Später, unb infolge biefe^ 93efu(i)e^, mit bem ^ringen £oui^ 9}^urat,

^rinj ^d)ille^' jüngftem 93ruber, t)ermät)tt
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berung ^{er()er, benn fte Qxbt ein anfd)au({(^e^ 93i(b i)on bem Canbe,

in bem id) fpäter mit meinem ^atUn fo lange 3al)re »erleben foüte:

0ie 9\eife ber 9^eut)ermä()Iten ift in t>ortreffU(i)er ^eife
t)or ftd) gegangen. 6ie Ratten ein eigene für fie beftimmte^

6d)ijf 5ur bire!ten lleberfaf)rt oon Obejfa nac^ ^oti unb t)on

bort einen Geparatjug biö na(^ 5^utai^. "iluf ber ganjen

Gtrede gab e^ eine einzige enbtofe Oöation: bie 93ett)o^ner--

fc^aft i)attt ftd) läng^ be^ ^ege^ aufgeftellt, unb in allen

Stationen empfingen pe bie Q^ürften, (fbedeute unb (finn)ot)ner

ber 93e5ir!e mit ©efang, S^reubenrufen unb ©eme^rfaben ; fte

mußten notgejujungen 5attmad)en, um ft(^ unter t>k 93(umen--

tempel ju begeben, n)0 bie (frfrif(^ungen bereitftanben, unb
l)ierauf begann t)on neuem (Sefang, ^an^ unb anbere 93e--

luftigungen.

3n i^utai^ blieben bie 9?eifenben 5tt)ei ^age, n)0 bie S^eft--

ma^te, 93äl(e unb (fmpfang^abenbe ifein (fnbe ^u nef)men

bro|)ten, fo ba§ t>a^ ^aax ft^ in aller 6tille bat>onmacl)te, um
enblid) in @orbi anjufommen.

^m Eingang be^ 93ergpaffeö befinbet ft(^ eine 93rü(le,

bie über einen rei^enben 6trom fü^rt. <S)ort »erläßt man bie

^agen, ha man nur ju ^ferbe ober im ^alanün auf bie Äij^e

gelangen fann.

9'^ad)bem fomit alle^ ben (fquipagen entftiegen tvav, über--

fd)ritt man bie teppic^belegte 93rüde, bk prächtig mit 93lumen
übern)ölbt unb mit einem Triumphbogen gefd)müdt tvax, tt)eld)er

t>k ©renje SD^ingrelien^ bezeichnete,*) hierauf begab man fxd)

unter einen gefd)macft)oll beforierten ^amllon, tt)o ha^ ^aar
t)on einer Abteilung Beamten unb <5)iener meinet 6o^ne^
fomie t)on allen 'dürften unb ^bedeuten ber Umgebung emp--

fangen n)urbe. 9'^a(^bem bie ©efunb^eit ber 9^eut)ermä^lten

au^gebra(^t tt)orben, ftiegen alle, bie beritten ttjaren, ^u ^ferbe,
um ben ^alanün 9}Zar^^ ju umgeben, unb ber impofante 3ug
fe^te fx6) in 93ett)egung, bie 6tra^e entlang, t>k fid) fieben 5'^ilo=

meter l)inburd) fortmä^renb bergauf gie^t.

93eim erften ^anonenfc^u^, ber il)re ^nfunft üerfünbigte,

begab id} mid) mit meinem ©efolge auf ben 93alfon i^re^ ^o^n--
^aufe^, wo iö) juerft ben 9\eitertrup):) beö *5ürften au^ bem
6etfd)gum empfing, bie ben '^nfömmlingen unter S^ü^rung be^

Surften ©regor, 9^ifoö 9l)eim, üoranritten; bann erblidte ic^

t)a^ junge ^aar, ta^ unter bem @eläute fämtli(^er ©loden,
ben 9JZarfd)!längen beö 93^ilitärord)efter^ unb bem (Seti5fe ber

t)on t^m bergen tt)iber^allenben ^anonenfc^üffe nä^erfam unb
nad) ber Canbe^fitte t»om Sntenbanten an ber (opi^^ feiner

Ceute ba^ 93rot unb 6al5 entgegennal)m. hierauf eilten fte

auf mid) gu, knieten t)or mir nieber, um meinen 6egen mit

*) Obenern)äi)nter ^1x1%, ber ^scf)eni$=^^ci)ali (ber Äippu^ ber S^laffifer),

bilbet bie ©ren5fcf)eibe 9}ZingreIien^ unb Sttieret^ien^.

Sutfner, SD^cmoitcn g
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bem ioeiligenbilbe öuf ber 6c^tt)eUe ü;rer neuen ^ef)aufun9 ^u

empfangen, tiefer 9J^oment xvax fo ergreifenb unb fo feierli^,

t>a^ ber ßärm ber mogenben 9}^enge ))lö^(i(i) in t>xt tieffte

6tiKe überging; allen panben bie tränen in ben '^ugen; be--

fonberö gerüf)rt jeigte ftd) 9DZart), fo ba^ id) fie in^ Snnere

be^ Äaufeö führen mu^te, um \i)v Seit jur ^r^olung ju geben.

^nblic^ begaben n)ir unö t>on f)ier in bie 5^ird)e, tt?o ba^

^ebeum gefeiert tt)urbe, unb ber 't^lrc^imanbrit fomie mein

'^llmofenier i^re auf ben ©egenftanb bejug^abenben 't2lnf))rad)en

bielten. 9^ad) beenbigter 5^ird)enfeier(i(^feit fü|)rte xö) meine

6d)n)iegertoc^ter in ben großen <Baai^ um i^r bort mein @e--

f(^enf, einen ^iamantf^mud, 5u überrei(^en. ^a^ baö ^o^n-
i)an^ betrifft, t>a^ x6) i^nen eingerict)tet i)ah<t, fo möd)te ic^ e^

ein tt)a^re^ 6d)mucffäftd)en nennen.

<2ßir ru|)ten unö furse Seit auö, bann naljmen bie <5eft=

li^feiten i^ren "Anfang, bie ficf) bi^ fpät in bie ^a(i)t au^=

behüten; Ord)eftert>orträge,9Zationa(gefänge unb--tän§e, S^reuben--

f(i)üffe, 6pie(e, 9^ing!äm|)fe n)ed)fe(ten miteinanber ab. <S)ie

Sa^l ber @äfte betrug breil;unbert, t>on benen txxx ^eil unter

ben großen 93äumen im ^ar! fpeifte. '^Im näc^ften ^ag ging

e^ üon neuem an, benn tt>ir feierten ^axt)^ ©eburt^tag, unb
§u biefer (Gelegenheit ^atU x6) für ben "^benb eine lleberrafd)ung

vorbereitet, nämlid) ein ^^vi^vw^xt unb bengalifd)e 93eteud^tung

ber ^erge, tt)a^ einen zauberhaften "^nblid gemährte.

60 oft icf) einen fo((i)en ^rief erhielt, (a^ x6) xi)n ber ScimiUe

6uttner t>or, unb e^ galt aU eine abgemai^te 6ad^e, ba^, fobalb

jeneö 6c^lo^ fertig n)ar, x6) nad) bem ^au!afu^ ge^en tt)ürbe. <5)iefer

93au fc^ob fid) enblo^ ^inau^, aber mv n>aren eö aufrieben. 0a^
£eben, abn>e(^fe(nb in Äarmannöborf unb in ^ien, tvav ja fo glüdli^.

^efonber^ in i)armann^borf bot e^ eine 5^ette von ^reuben. Sur

Sagbjeit famen 5a^lrei(i)e @äfte, unb e^ tt)urbe getankt unb ^^eater

gefpielt 3m ^ar! tt)ar ein großer S^ieaterfaal mit 93ü^ne unb

©arberoben. ^a führten mv »erfc^iebene 6(^au-- unb £uftf|?ie(e auf,

ni(i)t nur für ba^ ^ublifum ber Äarmannöborfer unb ber 9^ad)bar»

fd^löffer, fonbern e^ famen au^ ben umgebenben Dörfern bie dauern

^erbeigeftrömt unb füUten ben Sufc^auerraum. 0ann bk (frnte--

unb bie ^einlefefefte, bie ^u^flüge na(^ bem hma6)havtm Gtodern,

tt>o and) eine frö()(i(^e Sugenb Raufte, vor allem bie beliebten ^fel-

magenpartien unb bie gefto^lenen 6tünb(^en trauter ^eU'a=UU^.

0ie einzigen SD^i^länge, bie im Äaufe aufkamen, i)atUxx i^re Hr-

fa^e in mi^lii^en @efd)äft^gängen. ^uf ber Äerrfc^aft Sogel^borf,

bie 5u Äarmann^borf gehörte, gab eö nämlid) 6teinbrü(^e, bxz in fe^r

lebhaftem, aber nid)t rentabeln betrieb ftanben. Stpar n:>urben au^

bzix Sogel^borfer Steinen bk Wiener neuen ^O'Zufeen gebaut unb bk
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ioerfute^ftatucn gemeißelt, bie ba^ Burgtor [cf)mü(len; aber ein un-

e^rlid)er ^mttov t)erfd)u(bete, ba^ ber 93etneb ftatt @ett)inne be=

beutenbe 93erlufte bra(^te. 0od) biefe 6orge (aftete me|)r auf bzn

Altern; ben ^inbern fam bat)on tDenig ju Of)ren, unb fte fü()rten

ftc^'^ ni(^t 5U ©ernüt. (fö tt>urbe ja ber ©(anj ber äußeren Cebenö--

fü^rung nt(^t eingefc^ränft , unb baö t>ergnügte, fröl;ltc^e treiben

na^m feinen S^ortgang. traurige 6tunben 5tt)ifd)en mir unb "^rtur

©unbaccar gab eö nur bann, tvmn e^ unö nxd)t gelang, bcn ©e=

banfen an ein bet)orftel;enbe^ *^u^einanberge^en ju bannen . . . „*^(^,

laffen xviv ba^/' rief bann nad^ foId)em 6d)mer5enöau^bru^ eine^

t)on un^ beiben, „nid)t^ tvä^xt ett)ig, banden mv bem 6c^ic^fa(, ba§

e^ un^ biefe^ 6tü(fc^en -Fimmel befd)ert ^at . .
." Unb ba^ bauerte

fo na^eju brei Sa^re. 93^einer SÜRutter, bie in ©ras ^^^ i^^^tr

6d^n)efter jurüdgebUeben, vertraute id) ben Äer§en^roman an. (ok

rebete natürlid) ju, id) foKte entmeber auf Beirat bringen ober ba^

^au^ t>er(affen, bod) id) befd)n)i(^tigte fie. 6c^(ie^Iid) bemerkte aber

a\i6) feine 9D^utter tttva^, ^xt eifiger ^ä(te, aber mit aller 3art=

^eit gab fie e^ mir 5u »erfte^en, 0a§ auf eine Äeirat^einmidigung

t>on biefer 6eite nid)t ju f)offen n)ar, ^atte id) ja immer gemußt.

3<^ |)atte aud) felber nid)t baran geba(^t. 0ie llnt>ernunft einer

foId)en Partie fa|) i(^ ein. ©anj t>ermögenölo^, fieben Sa^re älter ..

.

unb er: no^ immer o^m Aufteilung, auc^ ol)ne 93ermögen, aber

bered)tigt unb geeignet, eine glän^enbe Äeirat ju machen — alle

9D^äb(^en fd^märmten für i^n — , foUte id^ eine fold)e 6c^idfal^--

üerberberin n)erben? ^a^ tpar nie mein^lan gemefen — einmal mu^te

gefc^ieben fein, unb je^t, ba ha^ ©e^eimni^ ^alb ijerraten tt)ar, n>ar

ber "i^Iugenblid gekommen, mid) lo^^urei^en. <5)er i5ntfd)lu§ tat

furd)tbar tt)e^, aber id) fa^te i^n. 3c^ na^m meinen ganzen ^Zut

jufammen unb fagte ber 93aronin:

„3c^ tperbe ba^ Äau^ »erlaffen. 9Za(^ 90^ingrelien !ann id)

nod) nic^t, ba^ 6d^lo^ mvb erft in einem Sa^re fertig, i^önnten

(ok mir nid)t eine ^mpfe^lung nad) £onbon geben, \(i} mö^te in=

beffen bort eine 6telle finben — tt?eit t)on ^ien.''

„9?ed)t fo, liebet i^inb," fagte fie tt)arm, „ic^ öerfte^e 6ie . . .

Sel;en (Bk, ba ^abe x<5) in ber heutigen Seitung eine Annonce ge«

funben, ba^ n)ürbe S^nen melleid)t paffen, tt)ollen 6ie ^inf(^reiben?"

®ie Annonce lautete: „(fin fe^r reidl)er, ^od)gebilbeter, älterer

Äerr, ber in ^ari^ lebt, fuc^t eine fprac^enfunbige 0ame, gleid)fall^

gefegten Altera, al^ 6efretärin unb jur Oberauffi(^t be^ Äau^|)alt^."

60 f(^rieb id) benn ^in unb erhielt eine Antwort, ge§eicl)net

mit bem mir bamal^ unbefannten 9^amen Alfreb 9^obel.
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3(^ seilte ben 93nef ber Q3aronin; biefe ftedte (frlunbigungen

an unb erfuhr, t>a^ ber (benannte ber aÜgemein Qta6)UU unb be--

rü|)mte (frfinber beö <S)pnamit^ tt)ar. Äerr 9^obe( unb t(^ tauf(^ten
'^

mehrere 93riefe. ^r fd)rieb geiftüoU unb tvxi^x^, boc^ in einem f(^tt)er«

mutigen ^on. ©er 9}Zann f(^ien fic^ ungtücflid) ju füllen, ein

SDZenf(i)ent)eräd)ter gu fein, unb t)on umfaffenbper ^ilbung, t)on tief

p^i(ofo))^ifc^em ^tltUid. (fr, ber 6d)tt)ebe, beffen §tt)eite 90'Zutter=

fprad)e 9^ufftf(i) n)ar, f(^rieb mit glei(H^er S^orre!t|)eit unb ^kganj ©eutfd),

^rangöfifd) unb ^nglif^. 9[Reine Briefe fd)ienen i^n jebenfaU^ and)

fel)r anzuregen, 9^a(^ toger Seit mar bie Vereinbarung getroffen:

id^ foEte bie 6teUe antreten. 0er Termin meiner '^Ibreife nad) ^ariö

tparb feftgefe^t. 9'^un ^ie^ e^ ^bf(^ieb nehmen, fid) trennen t>om

ßiebften, tt)a^ man ^at . . . „6c^eiben tut n)e^/' bie ^a^r^eit biefeö

t>olf^tüm(i(^en 6^rüc^kin^ i^aht x6) erfahren.

3df) fann mir jene ^bfd)ieb^ftunben noc^ jurüdrufen. ^^ tt)ar am
93orabenb meiner 'iHbreife. 3(^ toax feit einigen ^agen in ^ien bei

einer 93eifannten, um meine 93orbereitungen ju treffen, ©en (e^ten ^ag

tt>av aud) "t^rtur t)on Äarmann^borf |)ereingefa|)ren, um ein (e^te^ SpfZal

mit mir gufammen 5U fein. '^DZeine ©aftgeberin lie^ un^ allein — fie

n)u^te, ba^ tt?ir un^ no^ t>iel ju fagen Ratten, ^ber ba^ 6})recl)en

tparb unö fc^n)er. ^ir hielten un^ umfd)lungen unb tpeinten. „*2Iu^=

einanber gel)en!" 3ft e^ möglii^? Äaben tt>ir bie 5^raft baju? ^^
mu^ fein — tt>a^ beginnen, U)enn xd) bliebe ? *^d^, e^ tpäre ju fc^ijn

gett)efen . . . e^ ^at nid)t fi5nnen fein . . . Unb tt)ieber ein paax ftumme,

fal§igf(^me(!enbe 5^üffe, n)ieber ein *52luffcl)lu^5en unb neue klagen,

neue f(^mer5burd)§itterte 5^ofen>orte. (f^e er ging, fniete er i>ox mir

nieber unb !ü^te bemütig ben 6aum meinet i^leibeö:

„^injige, i^öniglid^ ©reumütige, ic^ ban!e bir, banfe bir »om
(Srunbe meiner 6eele. ©urd) beine £iebe f)aft hn mid) ein ©lud
!ennen laffen, ba^ meinem gangen £eben eine ^eil;e geben tt>irb.

£eb m^il"

16

Senit beg ©türfeö

3(^ langte frü|)morgenö in ^ari^ an. Äerr 9^obel fam mir

jur 95a^n entgegen unb führte mx6) in^ @ranb Äotel am Voulet)arb

be^ ß^apucine^, wo für mic^ Simmer beftellt maren. 93eim ^or
t>erlie^ er mid) unb fagte feinen Vefud^ für einige 6tunben fpäter

axx, hx^ x6) au^geru^t tPäre. 3n fein fleinet ^alai^ in ber 9?ue
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9DZaIa!off fonntc xd) noc^ nid)t ein5ie|)en, ba ber ^raft, ben ic^ be-

wohnen foUte, erft tapesievt unb eingend)tet tt)urbe. 93or(äufig ^atte

irf) alfo im iootel ju bleiben. W^xtb 9^obet ma(i)te einen fe^r

ft)mpat^ifd)en (finbrud (fin „otter Äerr'', n)ie e^ in ber Annonce
unb tt>ie mv alle un^ i^n üorgefteüt |)atten, grauf)aang, gebred)U(^:

ba^ tt)ar er nidf)t, geboren 1833, mar er bamal^ breiunbtjierjig Sa^re

alt, t)on ©eftalt unter 9}^ittelgrö^e, bunfler Q3ollbart, tt)eber ^ä^lii^e,

noc^ fd)öne 3üge, etma^ büfteren *2Iu^bru(l, nur gemilbert bur^ fanfte

blaue "i^lugen; in ber 6timme ein melancl)olifcf)er ober abn>e(^felnb

fatirifc^er ^lang. traurig unb fpöttifd), ba^ n?ar ja and) feine '^rt.

*^ar Q3^ron barum fein ßiebling^bic^ter?

9lad) einigen 6tunben alfo, nacl)bem xd) au^geru^t unb erfrifcl)t

xvav unb \d)on eine 0e)?efd&e nac^ Äarmann^borf e^pebiert i)atU,

tarn er gu mir. llnfere t)or^er getaufcl)ten Briefe bemirften, ba^ tvxv

un^ nxd)t me^r aB gan§ 'Stembe gegenüberftanben, unb bk llnter--

^altung n)urbe gleicl) auf eine leb|)afte unb anregenbe ^eife geführt.

'xflad) bem Dejeuner, ba^ tt>ir unten im 6peifefaal genommen, festen

tt>ir un^ in feinen ^agen, unb mv fuhren bxxvd) bie (I^am|)g=^lpfee^

fpajieren. 0ann jeigte er mir fein Äau^ unb bie mir barin beftimmten

Simmer.f

0iefe ^ab^ xd) aber nie belogen, (f^e fie fertig tt)aren, ^atU

xd) ^ari^ n)ieber üerlaffen. <S)a^ fam fo. 3c^ mar unglüdlid). ^in--

fad) fteinunglücflid). (fin Äeimme^, ein 6e^nfu^t^tt>e^, ein ^rennung^--

me^ mad)te mxd) leiben, mie id) nid)t glaubte, ba^ man leiben fann.

^epefc^en üon *^rtur unb 93riefe t>on i^m unb btn 6cl)tt)eftern famen

mir täQlxd) zugeflogen, ^k 6d)tt)eftern f(^rieben, ba^ ^rtur nid^t

5U fennen fei, er fpre(^e fein QBort, er fei mie in ?:rübfinn verfallen,

^enn ic^ allein mar, fonnte xd) nur meinen, ober nac^ -öaufe fd)reiben,

ober oor Äerjeleib ftö^nen. 3n ©efellf^aft '^Ifreb 9Zobel^ mar xd)

momentan abgelenkt, benn er mu^te fo feffelnb ju |)laubern, ju er-

zählen, 5u p^ilofop^ieren, ba^ feine Unterhaltung ben @eift ganz

gefangennahm. 9!}Zit i^m über QBelt unb 93^enfc^en, über i^unft

unb Ceben, über bk Probleme üon Seit imb ^mig!eit zu reben, mar
ein geiftiger iDod)genu^. 93om gefellfd)aftlic^en £eben ^ielt er fid)

ferne — gemiffe 'Sormen ber 6cl)al^eit, ber '5alfd)^eit, ber S^riiooli=

tat flößten x^nx zornigen ^fel ein. ^r mar t>oll 93ertrauen in ba^

abftrafte Sbeal einer fommenben ^ö^eren 9}^enfcl)^eit — „menn ein»

mal bie £eute mit i)'6i)tx entmidelten ©e^irnen z^^^ ^^^t fommen
merben" — aber t>oU be^ 9D^i^trauen^ gegen bk meiften gegenmärtigen

9D^enfd)en, benn er ^attt (Gelegenheit gehabt, fo i)iele niebrige, felbft^

füd)tige, unaufrid)tige d^araftere fennen zu lernen. 9D^i^trauifcl>
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trar er and) gegen ftd) fetbft, unb f^eu bi^ jur 6c^üd)tern^eit. (fr

{)ie(t fid) für abfto^enb, glaubte feine 6^mpat^ie einp^en ju fönnen;

fürd)tete immer, ba^ man i^n nur feinet Ungeheuern 9^ei(^tum^

n)egen umf(^meid)e(te. 0arum l^atte er tt)o^t auc^ nid)t geheiratet.

Geine Gtubien, feine 93ü^er, feine (fy^erimente — t)a^ füllte fein

Ceben au^, (fr tt)ar aud^ 6^riftfteller unb ^i^ter, aber ^at niemals

ettva^ t)on feinen poetif(i)en arbeiten t>eri5ffentli(i)t. (fin l)unbert

<Beit^n langet ^oem |)^ilofo|)|)ifd)en Sn^alte^, in englifd)er 6pra(^e

abgefaßt, gab er mir im SO^anuffript ju lefen — ic^ fanb eö einfad)

^racl)tt>oll.

<S)a^ id) einen t>erborgenen 5^ummer mit mir trage, ^atU er

tpo^l balb burd)fc^aut

„6inb 6ie freien Äerjen^?" fragte er mic^ einmal.

„'^txn/' antwortete id) aufrichtig.

(fr brang tt>eiter in mid£), unb xä) erjä^lte bie ganje ©ef(^id)te

meiner Siebe unb meiner (fntfagung.

„6ie ^ben tapfer ge^anbelt; aber feien 6ie ganj mutig, bred)en

Gie audf) ben 93rieftt)ed^fel ab — bann laffen 6ie nur einige Seit

t)erge^en ... ein neue^ Ceben, neue ^inbrüde — unb <Bk tt)erben

htibt öergeffen — er t)ielleid)t no(^ früher aB 6ie."

<Sen 93rieftt)ed^fel abbre(^en? 0aö fonnte t(^ nid)t; er wax

mein ^roft. ^a^ foUte ic^ in meinen einfamen 6tunben tun, xvmxi

m6)t bem teuren f(^reiben — if)m ]j)aar!lein alle^ fagen, tr>a^ id)

erlebte unb tt)a^ ic^ füllte?

*i2llfreb 9^obel konnte mir nur eine bi^ 5n)ei 6tunben beö ^age^

n)ibmen, benn bie 'iHrbeit ^ielt x^n feft. (fr ^atte lieber eine neue

(frfinbung im Ginn.

„3d) möchte einen Gtoff ober eine SD'^afd^ine fc^affen fönnen,"

fagte er mir, „t)on fo fürd)terlid^er, maffen^aft t>er^eerenber ^irfung,

ba^ baburc^ Kriege über^upt unmögli(^ n)ürben."

Ungefähr eine ^o^e nad) meiner 'tHnfunft mu^te Äerr 9^obel

auf furje Seit nad) Gc^tt)eben reifen, tvo eine <S)t)namitfabrif an-

gelegt tpurbe; ber ^önig felber ^atte i^n berufen.

3^ tt)ar nun ganj allein. ®ie Gel;nfud^t nad^ bem S[Ranne

meinet Äerjen^ n>u(^ö bi^ 5ur llnerträglid;feit. 0a erl)ielt id) §tt)ei

€>epefd)en. 0ie eine au^ Gtod^olm : „©lüdlic^ angekommen, bin in

ac^t ^agen n)ieber in ^ari^." Unb bie anbere au^ ^ien: ,,^ann

ol)ne bid) nic^t leben!" — „Unb id) nic^t o^ne t>id}V' fc^rie eg in

meinem Snnern auf, unb banad) mu^te id) ^anbeln. 9^o^ eine

fc^laflofe ^ad^t, in ber ein *^ftion^plan reifte, unb am näd)ften ^ag
f(^rieb id) na^ Gtod|)olm, ba^ e^ mir bod) unmöglid) fei, unter ben
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llmftänben t)k (Bttü^ in ber 9^ue SD^alafoff anzutreten — id) banfte

für aKeö ern)iefene 93ertrauen unb St^eunbUd;!eit — aber ic^ muffe

jurücf narf) ^ten. —
3(^ befa§ ein tt)ertt>oUe^ ^iamant^reuj, ein ^rbftüd meinet

93ormunb^ S^ürftenberg ; biefeö ging ic^ t>eräu^ern, unb ber (frlo^

genügte, um bie Äote(red)nung 5U begteicf)en, eine ^a^vtavtt für ben

näd)ften 6d)neE5ug nad^ ^ien ju (i5fen unb no(^ eine 93arfumme
5U erübrigen. 3^ ^anbelte tt)ie im ^raum, tt)ie unter unn)iberfte^--

(ic^em 3n)ang. <S>a^ e^ ^cr^eit fei, ba^ i(^ t>ieUei(^t öon einem

©tüd baüon unb einem llnglüd in bie "t^lrme renne, ba^ bli^te mir

tt)o^I burd) t>a^ 93ett)u§tfein, aber x(i) ifonnte, fonnte nid)t anber^,

unb bk 6e(igfeit, bie i^ üon bem 'i^lugenblide be^ ^ieberfe^en^

ern)artete, tt>og aUe^ auf, rva^ fonft noc^ fommen mocf)te — unb

fei'ö ber ^ob.

3(^ ^atte meine ^ni^unft nid)t angefagt — überrafc^en n^ollte

id). 93on ber (fifenba^n fu()r ic^ in ein Äotel; fd)idte ein ^i(Iettd)en

in hk ^anoöagaffe, tvovin x6) mit i^erfteüter Gd^rift ben -öerrn Q3aron

*52lrtur hat, in t>a^ ^otel ^etrot)o(e. Simmer 9^r. 20, ju kommen,

tt)o eine *5)ame auö '^ariö if)m eine 93otfd)aft ber (Gräfin 93ert^a ju

überbringen |)atte.

3n einer |)alben 6tunbe i^onnte er bafein. ^(opfenben Äerjen^

(aufc^te ic^ auf jeben <Bd)vitt im 5^orribor. 3d) ^atte nid)t lange

5u Iaufd)en, ba ernannte id) ben geliebten 6(^ritt; an ber ^ür n)urbe

gepod)t unb — ,,^erein" n>ol(te id) rufen, aber bie 6timme üerfagte.

0enno(^ ging bk ^ür auf unb — er tvax'^l

3(^ ftürjte it)m mit einem S^reubenfd)rei entgegen,

„^n, bu felber !" rief er, unb ipieber lagen xvxv einanber fc^tud)5enb

in ben ^rmen tt)ie an jenem ^bf(^ieb^abenb, aber bieömal n\6)t in

6d)mer5--, fonbern in unbegrenztem ©lüdögefü^L 1 | ^Vj^ 1

„^ah' id) bid^, ^ah' x6) bic^ n>ieber — nimmer la§ id) t>on birl"

„Q'^ein, nie mebri"

3e^t festen mir un^ auf ba^ 6ofa, eng aneinanber gefd)miegt,

unb eg ging an^ (fr^ä^ten. ^a^ er gelitten, n)a^ id^ gelitten . . .

n)ie er f(^on Getbftmorbgebanfen gel)abt . . . ,,9^ein, nein, n)ir gehören

jufammen, nid^t^ foü un^ me^r au^einanber reiben ..."

^ber tva^ nun? — ^ag tun? —
„^a^ ^(änemad)en (a^ auf fpäter," bat id). 3($ fü|)tte micl)

fo t>oü!ommen glüd^gefättigt burd) biefe^ ^ieberfe^en^feft, ba^ i6)

für g^ragen unb 3tt)eifel unb projektieren nid)t ju ^aben n)ar. Q3on
allen zärtlichen ^nfprad)en, bie t)on Ciebenben unb ^id)tern an--

gemenbet tt>erben: ^u bift ein ^ngel — bu bift mein alleö — unb
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ber^lcii^cn ift bie fc^önfte unb au^bruc^^t>oüfte bod}: „^u bift bie

9?u|)!" ...

^r aber tvtäU mxd) tt)ieber au^ „ber 9^u^'':

„^ir muffen t)on ber Sufunft (preisen/' fagte er. „^a^ eine

ift tlav — fo barf e^ nx6)t xmi)x fommen, t^a^ man un^ trennt, ober

ba^ tt>ir gar felber au^einanber ge^en, um elenber n)eltli(j^er 5^(ug^eit^=

rü(ffid)ten tt)iüen. *2Bir heiraten — ba^ fte]j)t feft.''

3a, ba^ ftanb feft. ^ir Ratten reblid^ t>erfud)t, au^einanber

§u ge|)en unb gefe^en, ba^ e^ unmöglid), einfad) unmöglici^ mar.

^inanber ^aben für immer — t>a^ tt>av unfäglid)e^ (3lixä — auf

einanber üer^ic^ten für immer, ba^ tt)ar gteic^bebeutenb mit fterben.

93or biefe ^a^( gefteUt, gab e^ fein Sögern me^r. — ßeben, leben

unb feltg feini

Unb fo ging'^ bod) anö ^(änemad)en. ^ir tt>ürben un^ trauen

(äffen — im geheimen — unb bann in bie ^elt ^inau^I <S)ur(^=

fd^Iagen könnten mx unö f(^on : arbeiten, unfere Talente t)ertt)erten —
eine <ottü^ finben . . . ^a6) bem ^aufafu^ ! f^Iug xd) t>or.

^ort i)atU ic^ mäd)tige 'Jteunbe. <S)ie ^ebo^ati ^at mir ja t>or

3a|)ren f(^on ba^ Q3erfpred)en abgenommen, fie mit meinem 9i}Zanne

5U befuc^en. 'iZIlfo bovt^xn foK bie Äod)5eitöreife ge^en! ®ur(^ bie

^e5ie|)ungen jum rufftfc^en ^aifer n)ürbe eö m5gli(^ fein, eine ^xx=

fteUung in ruffifd)en Äof-- ober Gtaat^bienften ju finben . .

.

<S)er ^lan tvaxb au^gefü^rt. 9^iemanb burfte ettt)a^ t)on

meiner 9^üdfunft au^ ^ari^ erfaf)ren; ic^ t>erftedte mid) auf einige

^od)en bei einer S^amiüe in ßunbenburg, fe^r (iebe 90'Zenf(^en; ber

"^DZeine (ic^ nannte i^n niemals "^xtnv, fonbern „9}Zeiner", alfo tt)iU

id) au(^ in biefen Erinnerungen i^n fo bejeid^nen) beforgte unter=

beffen baö Aufgebot, t)erfd)affte ftd^ t^ertraute, t)erf(^U)iegene Sengen,

hva(i)U aUe^ Erforber(i(^e : Rapiere, 9?eifege(b, ©epäd u. f.
tt). in

Orbnung.
^
€)a^ @(üd n)oUte un^ tt)o^(; tjon bem Aufgebot in einer

entlegenen 93orftabtfird)e !am ber Samilie xxx6)t^ 5u Ö^ren — unb

eineö fd)önen 9JZorgen^, e^ tvav am 12. 3uni 1876, fu^r i(^, im

Q^eifefleib unb Äut, jur ©umpolb^firc^ner ^farr!ird)e; mein 93er--

(obter erttjartete mid) bort mit feinen unb meinen Sengen, unb in

einer GeitenfapeUe fpracJ) un^ ein uralter ^riefter jufammen. ^ir
tt)aren ^axxn unb S^rau.
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3unäd)ft fe^e i6) unö — an 93orb beö €)am|)fer^, ber un^ mn
Obeffa über^ 6(i)n)ar5e 9i}^eer nac^ bem Äafen ^oti bringen

foUte. (fö tt?ar be^ SD'Zcinen erfte 6eefa|)rt im £eben unb er liebte

leibenfd)aft(i(i) ba^ 9}Zeer, ^atte fi(^ immer nad) einer 6eereife gefeint,

unb je^t fd)n)elgte er in ber Erfüllung. Unfer 3ie( toav t>a^ £anb,

n)o ficf) Safon ba^ golbene 93Ue^ geholt. 3d) glaube, in unö beiben

n)ar bamaB mel üon ber Safonftimmung : eine 9QZifd)ung üon 'iHben^

teuerluft, t)on ^roberung^5ut)erfid)t, t>on Äoffnung^raufrf). ^ine ^elt

be^ 9^euen, Heberrafi^enben lag t)or un^; einen 93oben feilten mv
betreten, t>oU ber flaffifc^eften ^[Bei^e, unb (frlebniffe tt)inften un^,

bie tt)iv unö gar ni(i)t gut öorftellen fonnten. ^ir n)u^ten, ba^ man
unö erwartete unb mit offenen ^rmen aufnehmen mürbe. 3cl) ^atU

t)on ^ien au^ ber ^^ebo^ali unb bem 'Surften 9^i(o, ber bamalö

aud) im 5^aufafu^ n)eilte, unferen gangen 9^oman gefd)rieben unb

unferen 93efud) angefagt (fin freubige^ „'^illfommen" tt)arb un^

gurüdtelegra^^iert ®a^ 9'Zifo, mein alter "ffreunb, bem 9[)Zeinen

eine ^bjutantenftelle beim 5^aifer ober fo ^twa^ "i^e^nlic^e^ öerf(^affen

n)ürbe, ba^ httxad)UUn mx beibe al^ ettt>a^ ^a^rfc^einlid)e^. ^ir
n)aren überhaupt fo furchtbar entjüdt über unfer Sufammenfein,

unfer fü^ner 6treid) ^atte un^ ein fold)e^ intenftt)e^ 'Sro^gefü^l »er--

fc^afft, alle^ tvav un^ biö^er tt)ie „sur des roulettes" gegangen, fo

ba^ tt)ir einer forttt)ä^renben Steigerung unferer ©lücföerlebniffe ent--

gegenfa^en. 3m ^riumpf) tt)ürben mv einft ^eimfe^ren; aber nad)

ber ^eimfe^r tpürben mir nod) lange nic^t begehren, vorläufig ^inau^

in bk toeite, fd)öne, reiche, mer!tt)ürbige ^elt — tt>ir ^olen un^ ba^

golbene 931ie^. Unb braud)ten e^ nid)t einmal — ba^ mar ba^

6d)önfte bran. 95}a^ immer unö t>k ^elt für (5(i)ä^e gemä^ren

ober üermeigern mollte — mir Ratten unermeßlichen 9?eid)tum an--

einanber, unb heftiger nod) al^ id) empfanb ber 9[)Zeine bk^ alle^. €r
mar erft fe^öunb^manjig 3a^re alt, unb bk^ mar feine erfte S^a^rt in^
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Unbekannte. 3d) \)atU borf) fc^on fo manche (fnttäufd)ung f)inter mir

unb tvax mit meinen breiunbbreigig 3a^ren jenem Q^aufc^^uftanb, ben

man Sugenb nennt, fd)on einigermaßen entrüdt. '^^Iber an feinem

Sugenbjubel beraufd)te id) mic^ unb tt)ar bann ebenfo finbifc^ tpie er.

9Za(^ ruf)ic|er lleberfa{)rt (anbete unfer 6(^iff am aftatifc^en

Gtranb. (fin anberer Weltteil — ba^ erfüllt ben nod) menig 93e--

reiften mit einem eignen Gtolg; ein 6tol5, auf ben atte (Globetrotter

Iäci)e(nb ^erabfe^en. ^er Spf^eine fe^te ben S^uß auf ben außer-

europäifc^en ^oben mit bem Äod)mut eineö (froberer^.

„60/' fagte er frol;(ocfenb, „ba tt)ären tt)ir in "infien!" —
Ob "^fien ober "^uftratien, ob ^rbe ober '^av^ — fro^Iodte

eö in mir, ba finb n>ir jufammen unb ba^ ift bie Äauptfai^e.

(fin "^Ibgefanbter ber 'Jürftin tt)ar un^ am £anbung^|)(a^e ent-

gegengefommen. (fr übergab mir einen 93rief feiner .Herrin mit einem

neuerlichen ^illfommen unb mit ber ^itte, mx mi5d)ten unfere 'i^ln--

i^unft in (Gorbi (ber Gommerrefiben^) noci^ um ac^t ^age t)erfcl)ieben,

benn folange mürbe e^ nod) bauern, biö unfere (Gaftgeber, bie je^t

nocf) in Sugbibi teilten, mit ber Heberfieblung in bie 93erge in

Orbnung n)aren. ^ir mögen unö ben Reifungen be^ '^Zlbgefanbten

anvertrauen, ber n>ürbe un^ nad) ber 6tabt 5^utai^ geleiten, tt)0 n)ir

inbeffen im (Gaft|)of "tHufent^alt nehmen foUten. '^ir überließen

un^ alfo ber S^ürforge be^ Q3ertrauen^manne^, ein georgifc^er ®irt--

f^aft^beamter, ber ein tt)enig g^ran5öfif(^ rabebre(^te. 0er ^Jtann

trug bie £anbe^trad^t: langer 5?!aftan, ^atronen^ülfen an ber 93ruft,

93afd)lif auf bem 5^o))fe, <S)olc^ im ©ürtel. "^Im felben ^age ging

nac^ ^utai^ i^ein 3ug me^r ah, unb n>ir mußten ba^er bie ^a(i)t

in ^oti 5ubringen. 0a tpar allerbing^ nur ein fe^r einfad)e^ ©aft--

^uö, aber „que faire". — 0iefe au^ bem 9?uffifc()en überfe^te 9?eben^--

art bekamen n>ir bort su ^anbe oft ju ^ören; fte enthält Jene mit

**2Ic^fel5U(len öerbunbene 9?efignation, n)eld)e nxd)t fo fe^r bie S^rage

au^brüdt, wa^ foUe man tun, um gegen irgenb ettt)a^ anjufämpfen,

fonbern vielmehr bebeutet: ba läßt fic^ ni^t^ tun.

3n ber '^at, ha^ ©aft^au^ tvav fe^r einfad): bie 9^ac^t brad)ten

n>ir auf 6effeln ^u, ba bie 'Letten fid) al^ gu ftarf beöijlfert erliefen,

unb aU tvxv Toilette ma^^en tDoUten unb na(^ einem ^afc^tifc^

auslugten, fanben n)ir feinen. 3d) klingelte nad) bem 6tubenmäbd)en.

^iefe^ erfc^ien in (Geftalt eineö barfüßigen 93auernfo^ne^ mit ftruppi-

gem ^art unb einem ^alb öon fd)n)ar5em 5^rau^|)aar. '^ir fonnten

i^m unfere ^ünfc^e ni^t öerftänblid) ma6)m unb riefen unferen

93ertrauen^mann, ber gleid)fall^ in biefem ^alace^otel öon ^oti
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abgeftiegen tvai\ gu Äitfe. ^a fteUte fic^ ^erau^, ha^ im Äaufe nur

eine 3inntt)afc^fc^üffe( t>orf)ant)en tt)ar, bie nad) ^ebarf t>on einem

©aft^immer inö anbete getragen njurbe unb t>a^ ^anbtu(^ (in n?e(d)em

Suffanbe!) baju.

Q3on biefcr 9^aftftation nict)t befonber^ erfrifci)t, aber in ungetrübt

guter £aune, festen n)ir ben anberen SD^orgen unfere 9?eife fort, um
unfere näd^fte (ftaj)pe, ^utai^, bie Äauptftabt be^ g(ei(^namigen

@out>ernementö, 5u erreichen, ®ort erwartete un^ mieber ein anberer

"^^Ibgefanbter ber mingre(ifd)en *5ömi(ie — ber Sntenbant be^ jungen

Surften, ein bider, tärmenber *2Irmenier, ber gleichfalls <5t^an5öfifc^ 5u

rabebrec^en tt)u^te unb ber euro^äifd)e 5^(eibung trug, ©er geleitete

unS in ha^ befte ®a^ti)a\x^ t>on SlutaiS, baS freiließ aud) no(^ fein

^alace^otet tt)ar, im Q3ergteic^ aber mit ber geftrigen 6pe(unfe aU
fo(d)eö erfd)einen fonnte, benn ^ier ^attt jeber (Saft fein eignet ^afd)--

beden, fogar fein eignet Äanbtud), unb Simmer unb Letten tt)aren

rein, "^hzv fo fnv^thav ejotifd) erf(^ien unS aüeS, tt>aS tt)ir fa^en

unb l)örten unb — ro(^en : bie fremben ^t)pen, bie fremben 5toftüme,

bie frembe 93auart ber Käufer unb — tt)aS ben ©eruc^Sftnn an=

belangt — ein ganj eigentümlid)er, ni(^t unangenehmer ©uft t>on

fonnengetrodnetem 93üffelmift ©ie 93üffel felber, hk ^ier aU £aft--

pgtiere unb als 9D^elftiere t)ertt)enbet n>erben unb bie mv fd^on auf

bem ^eg nad) 5^utaiS in t)erfd)iebenen ^fü^en faulenden fa^en,

n)aren unS eine efotifd)e (frfc^einung.

©ie Äi^e n>ar entfe^li(^. 3m Simmer fonnte man eS faum

aushalten, unb wix t)erbrad)ten bie Sage unb nahmen bie 'EDZa^lseiten

(befte^enb auS Äammel, Hammel, Hammel) auf einem Äol^balfon^

ber über bem Äof runb um ta^ S>a\i^ lief. — 9^ac^ 5tt)ei Sagen

reifte unfer Armenier ah^ unb eS !am ein britter "tHbgefanbter, um
uns 6^u$ unb 6c^irm gu fein. <S)ieSmal ein ÄauSfreunb ber

0abianifd)en S^ami(ie, ein alter fran5öfifd)er ^belmann „de vieille

röche" mit b^n feinen S^ormen „de Tancien regime". 6ein 9^ame

tvax domte be 9^oSmorbuc. ©ebürtig auS ber 93retagne, mar er t>or

etma fünfunb5tt)an§ig Sauren na(i) bem 5^aufafuS gekommen (auS tt?eld)em

*^nla^, baS xt>zx^ \6) nic^t) unb i)attt fx(5) ba gänjlid) niebergelaffen.

(fr tt>ar mit einer 9}Zingrelierin t)er^eiratet unb befa^ ein felbfterbauteS

ÄauS in Sugbibi. ^ei ber alten S^ürftin unb x^xm S^inbern tt)ar

er fe(;r gerne gefe^en unb mürbe in ber Solge au(^ unS ein lieber

Sreunb.

9^un ma(^te er unS bie ÄonneurS t)on 5^utaiS. (fr ftellte unS

in bem .öaufe beS (Generals Seretelli t>or, t>a^ erfte ÄauS ber (5tabt

SeretelliS tt>aren ^aufajter unb 93ertt>anbte ber ©abianiS. 6ie
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geigten fxd) un^ fe^r 5ut)or!omment) unb üeranftdteten fogar unö ^u

S^ren für ben Jornmenben "t^benb einen großen (fm^fang, p tt)e(c^em

alle 9ZotabiUtäten unb '^bel^familien be^ Orte^ getaben n)urben.

<5)ie ^o^ter "^ina n)ar eine berü()mte 6c^ön^eit, bod) galt fie mit

i|)ren fünfunb^manjig Sauren fd)on aU aiU^ OTäb(^en. ^aufafiennnen

pflegen mit fünf§e^n hx^ fed)5ef)n Sauren ju |)eiraten. 60 tt>ar bie

@räftn 9^o^morbuc, bie je^t fünfunbbrei^ig Sa^re dt mar, f(^on

fd)on feit gtoanjig Sauren t>er^eiratet 0iefe, g(eid)faH^ eine gro^e

6d^i5n^eit, foUten mir erft im fünftigen Sa^re i^ennen lernen. ®ie

6oiree im Äaufe SereteEi ^at un^ einen unau^löfcf)li(^en (finbrud

^interlaffen, meil e^ ba^ erftemal mar, t>a^ mir ba^ gefeüige £eben

beö £anbe^ beobad)ten fonnten. Äier fa^en mir ^amen in if)rer

9'^ationaItrarf)t unb meinten ^um erftenmal ber ^uffü^rung be^

9^ationa(tan5eö — ber ße^ginfa — bei. 9^a^men auc^ jum erften--

mat an einer 'Jefttafel Uil^ mo au^ fd^Ianfen 6i(ber!annen ber feurige

^ac^etinermein in gro^e ^rinf^örner gegoffen mürbe, mo ein ju bem

(f^renamt gemä^Iter „Q3ortrinfer" bie ©efunb^eit au^bra(i)te — hzi

biefer @e(egenf)eit al^ erfte bk @efunb|)eit ber (Säfte au^ Oefterrei(^,

Äauöl;err unb Äauöfrau festen fic^ nirf)t ju ^ifci), fonbern Ralfen

bebienen. ^ir fanben t>ie(e unter ben 'iHnmefenben, bie S^ranjöfifc^

fprac^en, unb mo ba^ nic^t ber ^aU mar, biente ®raf 9^o^morbuc,

ber bk £anbe^fprad)e erlernt i)atU, aU ©ragoman. 3m 6aa(e ftanb

ein i^laöier. 93^ein 9D^ann fe^te fi(^ ba^n unb \pkitt einige feiner

fe(bft!omponierten ^aljer, unb bk !aufafif(^e @efeüfd)aft mar t)olI

^emunberung unb tankte gu biefer ^ufif mit t)ot(fommener ©rajie.

"^m anmutigften geigte fte fid) jebod) in ber £e^gin!a. 'S)iefer ^ang

mirb gemö^n(i(^ nur üon einem ^aare au^gefüf)rt, bie anberen fi^en

in ber 9^unbe unb flatfc^en taltmä^ig in bie i)änbe. ^k 93eg(eit=

mufif mirb t)on einem kleinen, (anbe^üb(id)en Snftrument beforgt,

ba^ eine gemiffe brei ^afte (ange 9}Ze(obie enbloö mieber^olt, unb

t)on g(ö(ld)enumringten ^ambourinö, auf me(d)en funbige Äänbe in

immer l^eftigerem 9?f)pt^mu^ trommeln. 0er ^anj felber ift eine 'S)ar--

fteUung be^ uralten £iebeöfpie(eö : Q3erfo(gen, fliegen, (öden. <5)ie

SD^änner führen funftöoUe ^a^ auf, bie grauen f(^meben förm(id)

über bem 93oben, ba^ lange ^leib au^ fd^merer 6eibe t>erbirgt bie

5ü^e, fo ba^ e^ au^fiel)t, alö roEten fie auf unficl)tbaren 9?äbd)en

bai)xn ; ber 6d)leier, ber an i^rem ^o):)fput) befeftigt ift, tv^it^t hinter

il)nen l)er, unb t)on ben in runber ©ebärbe ausgepreßten *2Irmen

fäegen bie langen <5)o))|;)elärmel. 3um *^bf(^lu^ beS S^efteS gab ic^

eine italienifd)e 93rat>ourarie jum beften unb barauf ba^ 2ad}lkb

von ^uber — ba^ ^arabeftüd ber ^^arlotte ^atti — ; ba^ ge--
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fungcnc @eläd)tcr ftecfte alle an, unb t>a^ (Sanje cnbete mit einem

£ad)(i)or.

llnt) nun, am anberen 9}lorgen, ging e^ an^ Q^eifejiet nad) bem

auf |)o^em 93erg^(ateau gelegenen ©orbi, ©raf 9?oömorbuc mietete

eine ^roifa unb gab un^ ba^ @e(eite, ^in luftige^ '5a()ren tvav e^

mit biefem ^reigefpann; je mef)r ber feberlofe ^agen fct)üttelte, befto

rmi)v <5pa^ Ratten xviv baran. ^er 9[öeg tt)ar ^errlid), aEe Äeden

mit i^aöfaben t)on toilben 9^ofen überblü^t <S)ie Äi^e tt)ar entfe^--

lid) babei. 0ie 'i21u^fid)t befto erfreu(id)er, ba^ e^ in tk 93erge ging,

n)o, n)ie @raf 9?oömorbuc öerfid^erte, ftet^ füf)(e, faft rau^e £üfte

n)el)en,

9^ad) me|)rftünbiger 'Sa^rt burd) bie ^bene !amen wxx an ber

^rücfe beö ^ompeju^ an; baö ift bie (ottUz, n>o man ben ^agen
oerlaffen mu^, um ben ^eg 5U ^ferbe surüd^ulegen, ^an xvav

ba am (Eingang be^ iSngpaffe^, unb fteil ^oben fid) bie ©ipfet ber

93erge, bie tt)ir ^u erfUmmen Ratten, t>om blauen Fimmel ab, <5)er

6trom, ber unter ber ^ompeju^brüde rauf(f)te unb [(Räumte, rauf(^te

in unferen O^ren t>ieUeid)t noc^ einmal fo ftar!, meil er un^ aU ber

„Äippo^" ber 'i^llten bejeic^net n>orben; n)aö für ftaffifct)e S^a^r^euge —
tt)o^( auc^ Safon^ ^ar!e felber, aU biefer ba^ golbene 93(ie^ 5U

erbeuten ausging — mochte er auf feinen *^etten gefd)aufelt ^abtn !

0a^ mar bie 6tcKe, fo erinnerte x6) mid) au^ 0ebo))a(i^ 93riefen,

n)o baö junge S^ürftenpaar auf feiner Äeimreife au^ bem ^agen
geftiegen, n)o bie 93rüde mit einem ^eppid) befpannt war unb ein

^rium):)|)bogen au^ 93(umen bie ©rengtinie üon 9}ZingreUen be5eid)nete.

llnferer (;arrte an ber ^ompeju^brüde fein Triumphbogen, aber t>0(i)

eine fd)öne lleberraf(^ung : ^ürft 9Zifo, öon einem großen (befolge

begleitet, xvax un^ bi^ 5ur 6d)tt)e((e feinet 9?ei(^e^ entgegengeritten,

um bie „G^onteffina" unb beren @atten ju bemiUfommnen. Unter

einem 3e(t tvax eine ^afel mit ^rfrif($ungen aufgefteEt 0a n>urbe

erft ein "S^ü^ftüd eingenommen, ein ^iUfommen^toaft au^gebrad)t

unb bann ging e^ an ben 't^lufftieg. '^ür un^ unb ben (trafen

9^o^morbuc n)aren aud) ^ferbe bereit; für mi(^ ein frommer ^a^--

gänger. 'Jürft 9^i!o ^ob mid) in b^n 6atte(, unb je^t mußten n)ir

bie fieben i^ilometer Serpentinen hinaufreiten , t)on bem ^rupp ber

fürft(i(^en (fPforte umgeben, bie in if)rer malerifd)en ^racl)t, auf

i()ren ^o^en 6ätte(n allerlei 9?eiterfunftftüdc^en auöfü^renb, an fteilen

93ergtt)änben l)inauf= unb ^inabfpringenb, ein gan^ ipunberbare^

6d)aufpie( bot

Unb aU n>ir fo in bie Äö^e ritten, tt)urbe bie Temperatur immer

i^ü^ler unb ber "^lu^blid in bie 6^Iu(^ten unb ^äler immer gro^=
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artiger. 0ie 6onne tvav fc^on f)it!ter ben 93ercjett t>erfd;n)unben, aU
mv am 3ie(e anlangten, ©orbi Hegt auf einem großen ^(ateau, in

beffen Äintergrunb, gegen eine 93ergn)anb ge(e|)nt, ba^ 6(^Io^ be^

S^ürften, ein au^gebef)nter, turmflanfierter unb mit 5a^(reid)en ^alfonen

nnt) ^erraffen gef(^mücfter Q3au, fte^t 9^ed)t^ unb IxnU bat)on in

^bftänben !(eine, nette Äo(5t)iKen. (fine bat)on wax t>on ber S^ürftin--

9D^utter betDo^nt, eine t>on ^xto fetber, benn aud) fein 6d)(o^ n)ar

nod) nid^t üoKenbet, eine n)ar für un^ beftimmt, unb bie anberen

bleuten bzn übrigen ©äften unb ^ad)haxn aU Quartier. *^uf ber

^erraffe if)rer 93iUa ftanb bie ®ebo|)a(i, um un^ ju ben)iU!ommen.

6ie tvav umgeben t>on i^ren "ffrauen, i()rem "^(mofenier, if)rem @e--

^eimfd)reiber unb if)ren Ceibmo^ren. 6ie i5ffnete mir bie Qlrme unb

|)ie§ mid) U)iü!ommen.

« Presentez-moi voire eher mari, ma petite contessina, oü faut-il

dire ,baronessina' maintenant?»

^O^einen SO^ann, ber fi(^ nad) ber 93orftel(ung über i^re Äanb
beugte, fü^te fie nad) rufftfd)er 6itte auf bie Gtirne.

^a\t> tt)urben tvxx bann in unfer Ääu^d^en geleitet, wo tvix un^

au^ruf)en unb jum ^iner Toilette mad)en foUten. 0ie Keine, eben'

erbige ©aftoiüa beftanb au^ einem mit bunter 5^retonne ta^^e^ierten

unb ebenfo möblierten Gi^^immer, einem Gc^lafgimmer unb 5^ammern

für b^n Wiener unb bie Wienerin, bie ganj ^u unferer 93erfügung

gefteüt h>aren. ^a^ ®iner tourbe in ber Q3illa <5)ebo|)ali eingenommen

unb auf einer geräumigen, offenen 93eranba ferüiert. SRac^ bem

^iner begab fx(5) bie @efellfd)aft — mx tvaxm ungefähr brei^ig bei

^ifd) gemefen — ^inauö auf t>a^ ^lateau, ha^ im l)ellen ^onbli(^t

balag, unb nun mürben aud) ^än^e aufgefül)rt, 9^a!eten flogen in

bie Cuft, d^orgefänge ertönten, unb erft nad) ^D'Zitternac^t begab man

fic^ jur 9^u^e. ^aö mar unfer (fmpfang in @orbi.

18

3n ^utaig (1877)

Unfer .}ood)5eit^reife-*inuöflug na(^ bem ^aufafuö ^at neun Sa^re

gebauert. Cange "JUttermoc^en I
—

0en erften 6ommer brad)ten mir ununterbrochen in ©orbi 5U,

mo mir fo lange jurüdge^alten mürben, hx^ bie Äau^leute felber eö

»erliefen — , 9^i!o für ^eter^burg, 0ebopali für Sugbibi. ©ie

SUufion mit ber Aufteilung am ruffifd)en Äofe ^atU fid) aber aU
SUufion ermiefen. 9^ifo ging jmar anfänglid) auf bie 3bee txn, balb
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\UUU fid) aber ^erau^, ha^, tpenn man fie in ^irH{d)feit ummanbcln

foUte, fte auf llnauöfü^rbarfeit ftie^. ^Kfo wa^ tun? 0iefc^ £eben

üon dul Cuft unb 'Jeften, ba^ ba in ben bergen geführt tt)orben,

fonnte nid)t immer fortgefe^t merben, unb ett)ig „gern gefe^ener

@aft" 5u fein ift fd)(ie|(i(^ fein 93eruf, SDZit Äarmannöborf Ratten

tt>ir gebrochen — ober öielme^r bie (fitem Ratten mit un^ gebrod)en;

ben (eic^tfinnigen 6treic^ konnten fie un^ n\d)t \>tv^d^tn, ^ir
n»arben aucf) nid)t um Q3erjeif)ung. ^ir Ratten tro^ig öerfünbet,

ba^ n)ir unö felber burrf)fd)(agen n)ürben, unb ba^ mußten mv nun

aud) tun, 9!}^it ben @efd)tt)iftern tparen tt>ir in (iebeüoüftem 93rief=

tt)ed^fel geblieben, aber mn ben (iltevn tarn au^er einem un^ na(^=

gef(i)i(^ten jornigen 93ortt)urf^-- unb *^bfagebrief !ein tt) eiteret Seiten

me^r» '^eine Butter, ber fid) ber 9}Zeine t)or unferer ^breife

öorgefteUt ^atte, n)ar ^rnar aud) mit ber ganzen Partie unb ber

abenteuerlid^en S(ud)t nid)t eint>erftanben, aber fie ^attt in ein ^aar

^agen ben 9}Zeinen in i^r .öerj gef(^(offen, unb i^re 6egen^münf(^e

begleiteten un^.

^ir befd)Ioffen nun, unö in S^utai^ nieberplaffen unb ba einft--

meilen, e|)e *5ürft 9^i!o für un^ eine |)affenbe Aufteilung gefunben,

n)05u er bk 9D^ög(i(^feit offenließ, burc^ 6prad)-- unb S!}Zufifunterrid)t

unfer 2thzn 5u friften. ^ine doufine ber 'Jürftin, t>k mit un^ in

©orbi 5U @afte tt>ar unb bie in i^utai^ lebte, öerfprad), un^ in i^ren

Greifen Ceftionen ju üerfc^affen. ®a^ maren ^wax feine fröf)(id)en

Au^fid)ten, aber unfere innere <5rö^Iid)feit toav unt)ern)unbbar, 0a^
gan§e £eben, ba^ ganje £anb fam un^ fo intereffant öor, t>a^ ba^

gehobene 9?eife-- unb "^ibenteuergefü^l, mit bem mv aussogen, un^

ftetö njac^ blieb, unb baneben tt)aren mx ja ineinanber fo unau^=

fpre(^li(^ glüdlid^, baf^ wix eigentlici^ (fo mt e^ £agen gibt, in benen

man alle beneibet) aEe bebauerten, bie nid)t mx tparen. <5)a^ 6d)önfte

ttDar, ba^ x\>\x unfere £iebe nid)t nur al^ nic^t abne^menb, fonbern

al^ ftet^ n)ac^fenb empfanben,

9^a(^ bem allgemeinen ^^ufbrud) in @orbi he^ahen wix un^

alfo nad) ^ntai^, tt)o un^ t)orläufig ein anberer S^reunb ber ^ebopali

— ber ©eneral ^agemeifter — im Äaufe gaftlid)e *t2lufna^me bot,

unb n)o n)ir bleiben foUten, bi^ wix ^o|)nung unb £eftionen gefunben

Ratten. ^a6) ein paar ^o(^en tt)aren wix in einem eigenen kleinen

Äeim etabliert, unb me|)rere ^öd)ter ber 5^utaifer '^Ibelöfamilien

Ratten fi(^ jum @efang^= ober 5^lat)ierunterri(^t bei mir gemelbet

0er ^D^Zeine gab ein paar beutfd)e Ceftionen.

^Zun begannen i^rieg^gerüc^te burd^ bie £uft 5U fcl)n)irren. 3m
t)origen 3af)re u>ar in ^Bulgarien ein *2Iufftanb au^gebrocl)en, {^an
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behauptete in au5erruffif(^en Cänbern, bieö fei burc^ rufftfd)e Agenten

gefd^e^en.) 9^u§(anb forberte t)on ber ^ür!ei 9^eformen unb @a--

rantien für t>k 6id;)erfte(Iun9 ber (I|)riften. 9^un tagten tk @ro§--

mä(^te in Konferenzen (9^ot>ember 1876 M^ Sanuar 1877 in 5^on-

ftantinopel; im 9}^ärä 1877 in Conbon), aber if)re 93efd)(üffe tt)urben

t>on bm dürfen abgelehnt, ^ürbe 9^u^(anb nun ben Krieg er--

üären? ^iefe Stage f^tt)ebte bang auf aller kippen, ^ie Gruppen

lagen an ber ©renje bereit.

Unb rid^tig, am 24. ^pril erfolgte bie ruffifc^e Krieg^er!lärung

unb sugleid^ bie lleberfd)reitung beö ^rutl; unb ber armenifi^en

©renje. 0ie 9^a(^ri(^t tt>ax um fo erfc^ütternber, al^ ber Kaufafu^

felber einen ber beiben Krieg^fcl)auplä^e abgab unb eine 3nioafion

ber dürfen in Kutai^ su ben möglid)en ©efa^ren gel)örte.

3c^ erinnere mid) nic^t, t>a^ tviv ^ngft l^atten. ^^lucl) ein

^roteftgefül)l gegen h^n Krieg im allgemeinen empfanb x6) ebenfo=

menig n)ie in ben 3al)ren 1866 unb 1870. *!2luc^ ber 9!Reine fa^

in bem eben au^gebrod)enen Krieg nur ein (flementarereigni^,

boc^ ein folcl)eö t)on befonber^ |)iftorifd^er ^x^^tx^Uit *30'^itten

brin §u fte^en, ha^ gibt einem felber einen "^bglanj t)on biefer

^icl)tigfeit.

93on meiner 9DZutter, ^on ben 6(^n)ägerinnen erhielten tt)ir

93rief auf ^rief, 0epefc^e auf <S)e):)efc^e : mx foUten fliegen, ©aran

ba(^ten mv nii^t; im (Gegenteil, mv tt)ollten un^ nü^lic^ macl)en

unb trugen un^ bem ©ouoerneur, S^ürften SDlir^ft), an, un^ al^

freiwillige Pfleger ber 93ern)unbeten an^uftellen. 0od^ mad)ten mx
5ur 93ebingung: am felben Ort, tt)omögli^ im felben (Bpxtal, Su

arbeiten, ^aö xvax nic^t möglid); man tx>ollte i|)n bort, mx6) ba

i;)ertt)enben, unb fo sogen tt)ir unferen Antrag jurücf. 0enn i;)on=

einanber un^ trennen — nod) bagu unter fo gefahrvollen "^Hufpisien

:

ha^ um feinen ^rei^. 6o blieben u>ir benn in Kutaiö. llnfere

Gpmpat^ien (bamaB |)atten mx im Kriege no(^ „6t)mpat^ien")

tt)aren auf ruffifcl)er (Bzxtt, (fö galt „flamifc^e 93rüber gu befreien"

;

t>a^ tpar bie um un^ ^erum ausgegebene ^arole, unb mx nahmen

fie gläubig l^in. llebrigenS ertönte nod) eine gnjeite Cofung, erhoben

t)on ben im KaufafuS lebenben ^o|)ammebanern, i)on ben tt)ilben

^ergt>öl!ern, ben ©enoffen 6(^am^B: *i2lufru^r — '^bfd)üttlung beS

ruffifi^en Sod)^. ©aS flang alleS fe^r l;eroifc^. ^S i^am aber §u

feinem '^ufftanb ; ber KaufafuS ermieö fi(^ alS ^inlängli(^ ruffifisiert

unb lot)al. ^ie 6ö^ne beS £anbeS — in i^ren Kofafenuniformen

f(^mud' anjufe^en -— jogen einmütig nac^ bem KriegSf(^aupla^, um
t>k dürfen §u fd)lagen. „6otniaS" nannten fiel) Häuflein t)on
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f)unt)ert berittenen (fbedeuten, n)e(d)e freimidtg fi(f) bem Äeere an»

fcl)(offen, unb tt>xx fa^en fte unter unferen "^enftern baöonreiten,

^er erfte ^ote, üon bem baö i^rieg^buUetin melbete, mar ein

un^ bekannter junger ^urfd)e au^ 5^utai^, ber einjige 6o^n einer

ruffifd)en ©eneralin.

SRatürUd) maren alle Surüdgebliebenen ringsum t)om 9?oten-

i^reuj^'^ieber ergriffen: 93erbanb5eu9 fabrizieren, ^ee-- unb ^abaf=

üorräte eypebieren, burc{)fa^renbe 9?egimenter mit Greife unb ^ranf

laben, (Selber fammetn, ^o^Itätigfeit^oeranftaltungen plamn unb

au^fü^ren — aii^t^ 5um 93eften ber armen i^rieger. Äeute toiU mir

f(i)einen, t)a^ e^ nod£) 93effere^ ^thtn fönnte a(^ biefeö ^efte: fie

nid)t |)inau^f(^i(fen ! ^eute tt)ei^ man and) hnx<^ ^olftoi, ben ^a^r=

^eit^mutigen, tva^ e^ bamal^ für eine 93ett)anbtniö ^atU mit ben

^,geliebten f(atx)ifc^en 93rübern":

„©erabefo n)ie je^t t>k 9^uffen= unb 'Jranjofenliebe (fo f(^reibt

£eo ^olftoi in feinem na(^ bem Kriege erf(^ienenen 93u(f)e „L'esprit

chretien et le Patriotisme"), fo fa^ man ))lö^(ici) am Q3orabenb be^

9?uffifd)=^ürfifc^en ^riege^ t>k 2khz ber 9^uffen ju id) n)ei^ nirf)t

n)a^ für f(att)if(^en 93rübern. 9}Zan ^atte biefe f(an)ifd)en 93rüber

ja^r|)unbertelang ignoriert; bie <S)eutfci)en , bie S^ranjofen, bk ^ng«

(änber ftanben unb fte|)en un^ no(^ unenblid) t>ie( nä^er aU biefe

9}lontenegriner unb 6erben unb Bulgaren. Unb bann begann man
^efte 5u feiern unb (Empfänge gu t)eranfta(ten, tt)el(^e t)on t)tn ^at=

lou)^ unb ^t\atotv^ nod) aufgebaufcf)t tt)urben, bie man mit 9?ed)t

in ^ariö aU SOZufter be^ ^atrioti^mu^ betrachtet, ^amalö, n)ie

je$t, n)ar t)on nid)t^ anberem bk 9?ebe al^ t>on ber ^li5§lid)en ßiebe,

in me((^er bie 9^uffen für t)k 6(att)en be^ ^atfan^ erglühten.

3uerft — gerabefo rvk man e^ je^t in ^ari^ getan — t)erfamme(te

man fxd) in '^O'Zo^fau, um ju effen unb 5u trinfen, fi(^ gegenfeitig

<S)umm|)eiten ju fagen, über bk großen @efü^(e, t>k man empfanb,

in 9^ü^rung ju gerflie^en, über '^rieben unb ^inigfeit 5u reben,

inbem baö '5ßi(i)tigfte t)erfd)n)iegen n)urbe: bk ^bfic^ten gegen bk
^ürfei. — ^k Seitungen t)ergrö§erten bie 95egeifterung , unb nac^

unb nad) mifc^te fic^ bk 9?egierung brein. Serbien er^ob fid),

biptomatifc^e 9^oten, ^atboffi^ieKe *^rtifel tt)urben ^robujiert 0ie

Seitungen vertieften fiel) immer me^r in Cügen unb (frfinbungen

;

fie gerieten fo fe^r in Äi^e, ba^ fd)(ie^(i(^ *i2l(efanber IL, ber n)ir!lic^

ben 5^rieg nid)t U)oUte, nid^t anber^ fonnte, aU feine ^inn)iUigung

5u geben. Unb bann gefd)a^, xva^ mx ti:>iffen: Äunberttaufenbe

i)on Hnfd)u(bigen gingen gugrunbe, unb Äunberttaufenbe t>on ^enf(i)en
6uttner, ^emolten IQ
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tt)urbcn ^ur ^ilb^eit |)erabgebrü(ft unb jebeö d)riftUd)ett ©cfü^I^

beraubt" —
9^un, mv 5tt)ei glaubten bamaB an bie f(att)ifd)e ^ruberliebe.

SD^ein ^ann fanbte 5^orrefponben5en über bie ^rieg^ereigniffe, beren

(fd)o 5u un^ brang, an bk „9^eue S^reie treffe" nad) ^ien. ^iefe

brucfte fte eine Seitlang banfbar ab; in ber ?JoIge aber fanb fte

biefelben ju ruffenfreunblidt) — bie „9^eue "^reie treffe" na^m für

bie ^üri^en Partei — unb lehnte fie ab,

3^ meinerfeit^, ba x6) fc^on nid)t 93ertt>unbete pflegen konnte,

l^alf tt)enigften^ bd ben ju beren ©unften t)on ben ^utaifer tarnen

infjenierten 93eranftaltungen fleißig mit. 3(^ erinnere mic^ eine^

abenbli(^en ©artenfefte^, njelc^e^ auf bem fogenannten ,,^oulet>arb''

— fo ^ei^t ein in ber SD^^itte ber (Btabt gelegener, baumbepflan^ter

^romenabepla^ — bie ^intt>obnerfc^aft »erfammelte, bei £ampion=

beleuc^tung, 9rd)eftermufif (@ott fc^ü^e ben 3aren, Potpourri au^

@lin!a^ „2^btn für ben 3ar", ^alfan«9DZarfc^, flatt>if(^e lieber u. bergt),

93er!auf^buben unb Tombola. 3tt)ifc^en 5tt>ei 93äumen, grell be=

leud^tet, tvav ein gro^eö ©emälbe angebracht, ba^ eine rü|)renbe

6(^lac^tfelbf5ene barftellte: im Q3orbergrunb eine munberfc^öne ruf=

fif^e barmherzige G^mefter mit tränen auf ben fangen, milb

^erabgebeugt über einen t)ern>unbeten türfifc^en Golbaten, beffen ^opf

fie aufri(j^tete, um i^m Cabung ju rei(^en ; im .öintergrunb ein Seit,

^uberbam))f, tote ^ferbe unb pla^enbe (Granaten, 93or bem 93ilbe

i)ab^ xö) felber eine ^räne öergoffen, unb bd ber Tombola, n)0 id)

fo lange £ofe kaufte, bi^ mein 93eutel erfcl)ö|)ft mar, gemann ic^ eine

ileine irbene 93afe, bie x6) abermals au^fpielen lie§ — unb bamit

glaubte x6) meinen Tribut üon "Anteilnahme an ber ^alfantragöbie

entrichtet ju ^aben.

<S)er ^rieg na^m feinen Fortgang. Q3on ^ebo))ali erhielten tt>ir

fe^r traurige Briefe; fie gitterte um i^re beiben 6ö|)ne, n^elc^e mit=

marfc^iert maren.

^lö^li^ entftanb ba^ ©erüd^t, ba^ in einem na|)en Orte bie

^eft au^gebro(^en fei. ^a^ erfüllte un^ bo6) mit ©rauen. '^l^ bie

^unbe fam, brac^ id) in 6elbftJ;)ortt)ürfe auö:

„^d), voo^xxx ^ab^ xd) bx6) gebracht — eö ift meine 6(^ulb, ba^

bu ^ier|)er!amft, SO^einerl"

^r tröftete: „^eine Minute i^abt x6) no(^ bereut — menn bir

nur nic^tö gef(^ie^tl *i^ber felbft tt>enn tt>ir je^t fterben müßten,

n>ir ^aben ja unfer ^eil ©lud ge|)abt"

^ie 6eu^e ^at aber ni(^t um flc^ gegriffen. <5)a^ 6cl)idfal,

auf ba^ mx un^ fd)on gefaxt gemacht |)atten, t)on bem fürc^ter»
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liefen Würgengel ge^acft ju merben, ift un^ bod) erfpart ge--

blieben.

3m übrigen ging e^ un^ rc(^t fd)Ied)t 3n bem Grübet bet

^rieg^ereigniffe bad)te niemanb me^r baran, Ceftionen 5U nehmen,

unb mx maren furchtbar !na|)p bran. ^ir ^aben bamal^ fogar an

einigen ^agen t)a^ ©efpenft ,,Äunger" fennen gelernt "^ber aüe^,

tt)a^ un^ traf, ob ^reuben ober Reiben, brad)te un^ immer näl^er

aneinanber, unb fpäter ^aben von baö 6(f)i(ffa( gepriefen, ba§ e^

unö mit fo(rf)en (Erfahrungen bereid)ert |)at ®ie ^aben mo^l baju

gehört, unfere ^^araftere ju (tagten unb ju jener ^eilna^me am
£eib ber 9}Zenfc^^eit, am (flenb be^ 93o(fe^ 5u er^ie^en, tt)elrf)e in

fpäterer Seit ben ©runb unferer Sufammenarbeit im <5)ienfte ber

'illügemein^eit abgab unb tt)e(c^e in un^ ©efinnungen medte, an benen

ein^ am anberen feine ^vmbt ^atte.

0er ^rieg ging ju (fnbe, ^m 3. SDZärj 1878 tvaxb ber Snebe

i)on 6. Stefano unterjeic^net 0ie beiben 6ö^ne ^ebopali^ tt)aren

unt)erfe^rt geblieben; ber ältere — im 9?ange Oberft — ^atte im

©efolge be^ ^aifer^ üor ^(emna mitgefoc^ten; ber jüngere, bamaB
i^apitän, ^atte bie ^rftürmung Don ^ar^ mitgemacht. 3n ^utai^

maren üiele "Jamilien in *5lrauer. 0ie ^urüdfe^renben 6otnia^

(^unbert) fe^rten nirf)t aU Synnt)zvt jurüd 93ei un^ ju Äaufe

freute man fiel) fe^r, ba^ unö ber i^rieg t)erfcl)ont f)atU. SO^eine

6d)tt)iegermutter n)ar mit i^ren beiben ^öc^tern Cuife unb '3D^atf)ilbe

5ur llebertt)interung nac^ ^lorenj gefahren, n)eil le^tere an ftarfem

duften erfranft mar unb ber ^x^t ein milbe^ ^lima t>erorbnet i)atU.

3m 'Jrü^ja^r, auf ber Äeimreife, hielten fie fic^ in SD^^eran auf, unb

j)on bort erhielten mx bie 9Zac^ric^t, ba^ ber Suftanb 9[Rat^ilben^

fi^ X)erfcl)le(^tert i)ahz, ba^ fie an heftigen "Sieberanfällen litt unb

in ßeben^gefa^r fei. Wenige ^age barauf traf fd)on bie i^unbe »on

i^rem ^ob ein. 9^od) ni(^t jtpanjig 3a^re, unb fo fc^ijn, unb »on

il)rer 9[Rutter fo t>ergöttert . . . n)ie fonnte biefe bzn 6(^lag nur er=

tragen! &^ foU tt)ie ein ^ngel aui^gefe^en ^aben auf i^rer 93a^re,

mit einem 5^ran5 t>on 9^ofen auf bem gelijften, ju beiben (BdUn

^erabftrömenben ©olb^aar. 0ie £ei(i)e n)urbe nac^ Äarmann^borf

jurüdgebrac^t — mu§ ba^ eine traurige ^ai)xt für bk arme 9}^utter

gemefen feini — unb öon bort jur 93eife^ung in bk Guttnerfc^e

Familiengruft in ^öflein überfü|)rt. 0ie 9^a(i)ricl)t traf ung fe^r

fc^merjlid), unb mx ^aben bie fo oorjeitig |)ingeraffte 6d)n>efter,

mit ber mx t>iele ^eitere 6tunben t>erlebt unb bie ftetö liebevoll ju

un^ gehalten, innig ben)eint

3n ben £eftionen tvax alfo ^hht eingetreten, ^a oerfuii^te fid)
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mein SOZann mit 6(i)riftfteUerei. 0ie ^rie^^bnefe, t>k t>on ber treffe

i:)eröffent(id)t mürben, i)atttn »iel 93eifatt gefunben, unb er ^atU

babei an fic^ felber ba^ latent, (ei^t unb malerif(^ gu [(^reiben,

entbedft (fr t>erfa^te nun fd)i(bernbe *21rtiM über £anb unb ßeute

im i^aufafn^ unb fanbte fie an t)erfc^iebene beutfd)e ^od)enblätter

ein. <5)iefe ^Seiträge tt)urben gern angenommen unb honoriert.

^ar e^ 9^eib, tvav e^ 9Za^a^mung^trieb ? — id) n)oUte t>er=

fud)en, ob id) ni(^t aud) etrt)a^ fd^reiben fonnte. <S)en ^eruf ^atte

id) ja nie in mir gefü|)lt SD^it fed^je^n 3a|)ren (bamal^ tt>ar e^

'ifttxb unb 9^ad)a|)mung^trieb, gemedt burd) bie (frfotge ^bira^)

l^atte id) tt)0^( eine 9^ot>eKe »erfaßt, betitelt „^rbenträume im 9}^onbe",

unb eine feit^er längft eingegangene 3eitf(^rift „^ie beutfc^e ^rau''

^atU fie t>eröffent(id)t unb mid) im 93rieffaften ber 9?ebaftion um
neue 93eiträge gebeten: „3c^ foKe mein ^funb nid^t begraben".

6eit^er aber i^atU id) au^er Briefen (biefe fd)rieb x(5) ungel^euer

gern) nidf)t^ me^r gefc^rieben. Se^t atfo, im 3a^re 1878, mad)te

ic^ meinen erften (bie „^rbenträume" 5ä|)(ten nid)t) f(^riftfteEerif(^en

93erfud^. 3c^ t>erfa§te in ader (BüU^ ein 'Jeuitteton „^ä6)^v unb

6(^ür§e", fanbte e^ an bie alte „treffe" na^ ^ien, unb fiel^e ha —
beinahe ^oftmenbenb er|)ielt id) ^Beleg^eyemplar unb sttJangig Bulben.

O, ber erfte (Empfang eine^ 6d)riftfteller^onorar^ — tt)eld)e ftolje

Genugtuung — unbefc^reiblid) I ®ie kleine "iHrbeit n)ar mit bem

^feubont)m 93. Oulot ge5eid)net (eine *^nle^nung an ben Gpi^namen

„93oulotte", ber mir im 6uttnerf(f)en Äaufe beigelegt n)orben tpar),

unb al^ id) biefe fed)^ ^ud)ftaben unter bem mir n)ir!lic^ fe|)r ^übf(^

fd)einenben S^uilleton gebrudt fa|), ^atte ic^ ben ^inbrud, ba^ gegen--

tt)ärtig 9i}Zitteleuro|)a t)on ber Stage ben)egt fein mü^te: ^er fann

benn nur biefer ^. 9ulot fein?

Unb t)on ba ab |)ab' ic^ n)eitergefd)rieben, unauögefe^t, hi^ jum

|)eutigen ^ag.

19

5tflt^

3m 6ommer 1878 toaren mv tt)ieber in ber mingrelifc^en

6ommerrefiben5 5^ ®<ifr

®ie beiben 6ö|)ne, um n)el(^e ®ebo)?ali gegittert |)atte, maren

nun, mit t)erfc^iebenen Orben gefd)müdt, aud) na6) @orbi gekommen,

^benfo bie S^rau beö S^ürften 9Zifo, 9[Rart). "iHu^erbem nocb ba^

^aar ^c^ille ^nxat mit feinen beiben 5^naben. (f^ gett)äf)rte mir
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eine gro^e S^veube, meine ^reunbin 6a(ome tt)ieber5ufet)en, unb e^

wav tDteber eine fd)öne Seit, bie tvxx in biefem lieben unb ^eiteren

^rei^ tjertebten. (Sraf 9?oömorbuc trug nxä)t n^enig gur Unterhaltung

bei. <S>iefer a(te S^ranjofe ^atte bie (3aht, enblo^ 'iHnefboten au^

feinem £eben 5u er^ö^Ien, fpannenbe, n)i^ige unb rü^renbe, unb fi(^

niemals 5U tt)ieber^o(en.

^it ber Aufteilung für t>m 9DZeinen tt)ar'^ nocf> immer nid^t^

;

um fo me^r n^urben ^(äne gemarf)t unb fpanifcl)e 6c^Iöffer gebaut

@efrf)äfte foüten übernommen, i^oloniften t>erfcl)rieben, Äols^anbel

eröffnet merben. 3n biefen ^rojeften, bei n)el(i)en meinem '^OZanne

ftetö (ufratiöe Tätigkeiten zufallen foUten, tt>aren befonberö ^ito

unb 9^o^morbuc erfinberifd). 93erf(^iebene^ tt)urbe and) in 'Angriff

genommen; Q3er^anb(ungen tt)urben angeknüpft, au^gebe^nte ^orre=

fponbengen geführt, aber fcf)(ie^licl) tvax eö nx6)t^.

60 fam tt)ieber ber hinter ^eran, bie @orbi--5^oIonie ging auö=

einanber, unb bie^mal n)oKten tt>xv unfer ©(üd in '^^ifli^ i)erfu(^en;

mir brachten ja aud) bort^in bie beften Empfehlungen mit. (f^

lebte ba <5ürftin Samara, bie '^Bitn^e nad) Äeracliuö öon Georgien,

tiefer xr>ax nad) langer 5^ran!^eit, mä^renb n:)eld)er er unau^ftel)li(^

launenhaft gen)efen fein foU, geftorben, unb feine fcl)öne junge ^itme

führte, nacf) bem @ro^fürften--6tatt^alter, ba^ erfte ^3au^ in ^ifli^.

<S)ort n)urben mv mit größter Suoorfommen^eit aufgenommen,

^ifli^ ift eine ^alb orientalifd)e, ^alb n:)efteuropäif(^e Qtat>t 3n
bem europäifd)en 93iertel ^errfd)t ba^felbe Ceben mie in unferen

großen ^täbUrx, (furopäifd^e Toiletten, europäif^e 6itten, fram

§öfifd)e ^öd)e, englifd)e ©ouöernanten, 3our^, 6oireen, 5^onüerfation

in ruffifd)er unb fran5öfifdE)er 6prad)e. 'Jürftin Samara befa^ i^r

eignet, mit erlefenem @efd)mad eingeri(^tete^ ^alai^, unb in i^ren

6alon^ üerfe^rte t)k bortige dreme ber ©efellfc^aft, befte^enb au^

^ürbenträgern beö gro^fürftlic^en Äofe^ — aud) ber ©ro^fürft \tatUU

ta öftere ^efuc^e ah — au^ t>erfd^iebenen @out)erneuren, ©eneralen

unb ben eingeborenen ©ro^en. ^ie jüngere 6d)tt>efter ^amara^,

ebenfo reijenb xvxt biefe, tvax mit einem ©eneral »erheiratet unb lebte

and} in ^ifli^. 0ie gefellf(^aftlid)e Stellung, t>k mx bort ein=

nahmen, tvax zitva^ ganj 6onberbare^. ^ir mußten üerbienen, um
p leben — alfo n)anberte id) an t>tn 93ormittagen in t>erfc^iebene

fe^r gut gega^lte 9[Rufifftunben ; mein 93^ann ^atU eine 6telle Ux
einem fran5öfifd)en ^apetenfabrüanten unb 93auunterne^mer inne,

für bm er 9?ec^nungen führte unb namentlid) neue ^apetenmufter

5eid)nete. ^afixx begog er einen ©e^alt t)on ^unbertfünftig 9^ubel

monatlich, unb au^erbem Ratten mx in bem f(^i5nen eignen Äaufe
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be^ Fabrikanten, 9[)Zonfteur ^crne^ an^ 9}^arfetüe, -^oft unb ^o^=
nung. <5)ie *21rbeit^ö(o(fe erflang um fünf ü^x frü^. 0a mu^te

ber 9!}Zcine, ber ju Äaufc fo t)ertt)ö^nte unb eigentUd) (äftcrli^ faule

9[)Zeine, fc^on au^ bem Q3ett. (fr tat e^ ganj vergnügt; bann ging

er in ben SD^af(^inenraum, bie Arbeiter übermad^en. Um ac^t U^r

fe^te er fic^ mit bem „^atron'' unb ben ^[Berfmeiftern 5um erften

Frü^ftüd, befte^enb au^ einem ^übtl gan§ fc^mac^en 9D'^i(d)faffee^

unb 6c^tt)ar5brot — eö munbete if)m t)ortreff(i(^, bann mu^te er in^

Bureau, rechnen unb jeic^nen bi^ ein^. 3cE) i)cittt inbeffen fc^on

ein paar Ceftionen abfobiert, unb mx a^en aüe jufammen am
^erneff(^en SDZittagötifc^. 9^a^mittagö ^atU ber '^O^eine ^efc^äft^--

gänge ju beforgen, 5u ^unben, auf^ Sollamt, jur ^a^n, aüe^

ftunbennjeite ^ege; er tat e^ mit £uft. "^h^x »on fecl)^ ü\)x nad)'

mittag^ an, ha n)aren n?ir frei, machten gro^e Toilette unb binierten

faft allabenblid) „en ville", balb h^i ber 'Jürftin t)on Georgien, balb

bei if)rer 6cl)tt)efter unb htx allen großen 'Familien ber (Btaht ^an
kannte unferen 9?oman, man fannte aucl) unfere engen 93e5ie^ungen

5ur Familie ^abiani, unb in ber ^elt tt)urben tvxx nxd}t be^n--

belt al^ ber F^brif^angeftellte unb al^ bie ^ufüle^rerin, fonbern

al^ eine *21rt ariftofratifd)er (Emigranten, nid)t nur auf bem Fu^
ber ©leid^^eit, fonbern mit jener befonberen 3ut>orfommen|)eit, bie

iUuftren Ft^^mben ern)iefen ju ttjerben |)flegt. ^ir mußten eigentlich

baju la(^en.

0ie 6d)riftftellerei h(ttxkh x6) n)eiter, fomeit meine Seit e^ ju--

lie§. 3c^ f^rieb 9^ot>ellen: „0ora^ 93efenntniffe", „^itttn unb Q3er--

fettungen", unb trug ben ^lan 5u einer größeren "Arbeit, „3"^^«-

tarium einer 6eele", mit mir ^erum. ^dn ^O'Zann fam nur fe^r

n)enig ^um 6(^reiben, benn nun ^atte i^n ber „^atron" au(^ ba^^u

angeftellt, Baupläne 5u 5eid)nen. Unb er tat e^. ^ie i^m t>a^

gelang, id) begreife e^ |)eute no(^ nid)t; ^atfa(^e aber ift, ba^ nac^

feinen planen me|)rere -Käufer unb 6c^löffer in ber Umgebung t)on

^ifli^ errichtet mürben. 9^un, fo mie er 5^1at>ier fpielte, o^ne ^ufif=

Unterricht genommen ju ^aben, fo ma(^te er ard^ite!tonif(^e ^läne,

o^ne ba^ 93aufac^ ftubiert ju ^aben. 0ie georgifcl)e <c>pxa6)t ^attt er

fxd) fd)on fo tt>eit angeeignet, t>a^ er mit hzn eingeborenen Arbeitern

unb llnterne|)mern fxö) üerftänbigen i^onnte. 3cl) inbeffen t)ert>oll--

fommnete mi(i) im 9^uffif(^en, t>a^ \6) übrigen^ fc^on in ^ien ju

lernen begonnen f)atte, im Äinblid auf ben *i2lufenthalt in Sugbibi,

ben mir bie <S)ebopali in *i2lu^fic^t geftellt. 3eneö 6(^lo^ tt>ar übrigen^

je^t noc^ rxxd)t fertig unb ift auc^ gar nic^t 5u ßebjeiten ber 93au-

^errin fertig geworben.
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^ä^rcnb unfcre^ "^lufent^alte^ in ^if(iö ^abe icf) eine 5^ran!^eit

burd)gemac^t, bie einzige tpä^renb meinet Ceben^. <S)ie Seii biefer

^ranf^eit gehört ju meinen fd)önften, üebften Erinnerungen. 3c^

!onnte nid)t^ ^ff^itr öKeö, tt)a^ id) na^m, refüfterte mein 9}^agen;

id) fonnte nid)t ge^en, n)enn ic^ einige 6(^ritte ma(i)en nDoKte, fiel

ic^ um. ^a^ fUngt frei(id) nid)t cil^ ob man f(i)öne, Uebe Erinne=

rungen au^framt, unb bo6) ift e^, tpei^ ©Ott, eine tt)onnige Seit

gen)efen. 3c^ xvav t>on einer i)aih betäubten 9!}^attig!eit, baö Siegen

gemährte mir eine tt)o|)(ige 9^u^ebefriebigung, unb t>k Pflege unb

6orge unb 3ärt(id)feit beö "SÜReinen n)iegte mid) in ein ftiüe^, tiefet

(S(üdöben)u^tfein. ^aö bauerte ungefähr fec^^ ^oc^en, bann tvax ic^

genefen, unb tvxv 5tt)ei Ratten un^ mieber um ein gro^e^ 6tud lieber.

20

0en ^ufenthalt in 5:ifli^ i)ah^n wiv lieber mit 5^utai^, bann

mit ©orbi unb mit Sugbibi unb nod) mand)en anberen Orten öer--

taufd)t; id) !ann ^ier nid)t genau in c^rono(ogifd)er ^olge unb in

i|)ren (finjel^eiten aüe bk Säuberungen erjagten, bie unfere neun

Sa^re ^aufafu^ gefüllt ^aben; aud) finb e^ ni(^t bie äußeren (fr-

cigniffe, bie un^ „t>a^ Sid)tige" xvaxm; innere (frlebniffe n>aren e^,

bie bort in ber 93erbannung 5tt)ei ganj neue 9!}Zenfc^en au^ un^

gemadt)t |)aben. Stt)ei fro^e '3}^enfd)en, jmei gute 9}Zenfd)en.

(Einige fd)öne Sa^re t)erlebten tt)ir in bem kleinen Orte Sugbibi,

ber mingrelifc^en Äauptftabt. Eigentlid^ mü^te man Äauptborf

fagen. Eine lange Seile orientalifc^er Käufer mit offenen ^uben,

£aben anfiaben; barum ^ie§ biefe Seile ber „^a§ar", fie ^ie^ aber

aud) ber ,,93oulet)arb", n)eil bie Strafe mit einer Doppelreihe t)on

]{)o^en 93äumen befe^t tt)ar. Unb tt>aö für Q3äume! 93itte, nid)t^

©eringereö al^ SDZimofen. Senn biefe in ^lüte ftanben, t>a tvav

ber ganje Ort mit betäubenben Düften gefüllt, ^u^er biefer orien=

talifd)en Seile gab e^ ein Ääuflein fleiner ^auern|)äufer, bett>of)nt

»on — n)ürttembergifc^en dauern, ba^ tvav t>k „beutfd)e Kolonie".

Dann, t)erftreut in größeren unb kleineren umfriebeten ©ra^plä^en

ober 5^u!uru5felbern, einftödige Käufer in faufafifd)em 6til, ba^ ^ei^t

au^ Ä0I5 gebaut unb ring^ mit 93eranben t>erfe^en; ferner in einem

©arten bie93illa be^ ©rafen 9?o^morbuc, bann ba^ 3nterim^tt)o^n^au^

ber ^ürftin am 9?anbe be^ großen ^arfe^, in beffen 9DZitte fid) ber

unooUenbete ^racl)tbau be^ 6c^loffeö er^ob — t>a^ tt>ax Sugbibi.
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^od) ztwa^ foUte bajufommen. ^d)i((e unb 6alome 9}^urat

i)atUn befd)(offen, fic^ im 5\au!afuö niebersutaffen ; ein gro^e^, un-

fultioierteö Terrain n>urbe if)nen überlaffen, unb barauf fodten ein

Canb^auö, ^irtfd)aft^9ebäube, Stallungen, 3ier-- unb ©emüfegarten,

©Ia^|)äufer unb bebaute S^elber entfte^en. <5)a^ aUe^ ^aben mx im

Q3erlauf t)on t)ier Sauren auc^ entfte^en fe^en. ^ür un^ i^attm

mv ta^ ^än^(i)zn eineö beutfc^en 5^o(oniften gemietet ^arabiefifc^,

t>a^ l^ei^t nad) unferen Gegriffen; an unb für ft(^ n)ar'^ ja ni^t

eben prunfüoK. ^benerbig, brei niebere Simmer unb eine 5^üd)e,

93or bem (Eingang eine Äoljioeranba. 0a^ erfte Simmer tvax unfer

6alon. ^ir Ratten auf bem 93a5ar baö genügenbe ^uöma^ x>on

einem fe^r billigen roten 6toff erftanben, unb bamit n)urben bie

®änbe beö 6alonö mit ^a))eten unb beffen "^enfter mit 93orl;ängen

oerfe^en. ^ie ^apz^kvzv tt)aren n>ir felber. <Ser 6toff n)urbe ge--

f^nitten unb jufammengenä^t, bann angenagelt unb — fertig, ^l^

^öbel enthielt unfer roter 6alon einen fe|)r großen ^if(^, ber un^

beiben aU Sc^reibtifcl) biente, einige 6effel, noc^ ein ^ifc^ unb eine

„^a(i}ta'\ <S)ie^ ift ein 9[Röbel, t^a^ in feinem fau!afifd)en Simmer
fe^lt : ein langer, breiter 0itt)an, unüberjogen unb o^ne £e^ne. ^in

'^tppxd) fällt barüber unb bilbet ben Heber^ug; t)ier lange, mit

^ep|)id)ftoff überzogene Q'^ollen bilben bk Q^üden-- unb "i^lrmle^nen.

0a5u fann man norf) einige ^^antafiefiffen tun, unb ba^ gibt bie

bequemfte @elegen|)eit jum Gi^en, Ciegen unb hungern, ^it ^ilfe

einiger ^ücl)erregale, einiger ftet^ mit frif(^en Blumen gefüllten

93afen, eineö Spiegelt ober bem i^amin unb eineö ^epj)ici^^ auf

bem 93oben tvax bem roten 6alon ein faft eleganter ^nftric^ ge=

geben; n)irn)aren unbänbig ftolj barauf! ^ie 5tt)ei anberen 9^äume

U)urben mit entf|)red)enbem £upö aU 6cl)laf= unb ©arberobe^immer

eingerichtet Hnfere ^ienerfd)aft beftanb au^ einer ^od)ter unfere^

fd)tpäbifcl)en Äau^^errn, ber ein 5tt)eiteö, hinter bem gra^bett)ad)fenen

Äof gelegene^ Ääu^rf)en ben)of)nte; and) ein Fundus instructus wax

unfer, befte^enb au^ fünf @änfen. 0iefe §ogen jeben Q3ormittag

felbftänbig auf bie ^eibe unb famen gegen ^benb grat?itätif(^ nad>

Äaufe 5urü(!. 6ie tt)aren natürlid) §u Minarifc^en Sti:>eden an--

gef(^afft morben, aber nai^bem tt)ir fie t>on unferem 93alfon au^

täglich fo i^ertrauen^felig ^eimfe^ren gefe^en, empfanben n)ir eö al^

fo fd)tt)ierig, biefe^ Q3ertrauen gu mipraud)en, ta^ tt)ir i^nen wä^=

renb unfereö ganzen ^ufentf)alte^ ba^ £eben gefd)enft ^aben. ^enn
man fd)on gebratene^ (Geflügel geniest, fo foUen e^ bo^ feine per=

fönlid)en 93e!anntfc^aften fein.

<S)er 93en>eggrunb unferer 9^ieberlaffung in Sugbibi tvax, ba^
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^ri»5 '2ld)i((e 9}^urat meinen 9}Zann ^uv €)beraufftd)t unb 9[Rit^i(fe

an feinen bauten unb <^*innd)tungen engagiert i)atU, ®aö ^läne--

5ei(i)nen unb 'i^lrbeiterfommanbieren n)ar gu feiner (Bp^^xalität ge--

n)orben, ^rinj ^O'Zurat wav felber eine '^rt ^lmateurard)ite!t,

'i2Imateur(anbtt)irt unb 't^lmateurgärtner ; fo teilten fid) bie beiben

in ta^ ^(änemad)en unb --au^fü^ren, 0a n)urben @artenan(agen

entworfen, Äoljplafonb^ angeftri(i)en , i^anäle gegraben, Tapeten

angehebt, pferbebieböficf)ere 6taüt)erfd)(üffe Jonftruiert, atle^ mit

vereinten 5^räften; häufig fa^ ic^ bie beiben, 93auf)err unb 93au=

leiter, gufammen auf ber Äö^e einer Leiter t^xonm ober in ben

'liefen einer *S>rainage tt)aten, Unb in !ur5gef(i)ür5ter £obentoi(ette,

pinfel--, f(^aufe(= ober fpatenben)affnet, ^a(f mitunter aud) bk ^rin=

jeffin mit. 3cf) i)atU ein anbere^ 'iHrbeit^felb : id) unterrichtete

täglid^ 5tt)ei 6tunben bie beiben 5^naben £ucien unb 9^apo in ^eutfd)

unb i^(at>ier. ®ie <S)ienerfc^aft be^ |)rin5(id)en ^aare^ na^m bie

(fyiftenj nid)t fo kxd}t tt)ie t)k Äerrfc^aft; ba gab e^ |)äufig ^ed)fe(

unb Q3erbru^ ; bie forreften eng(ifd)en ^utf(i)er unb Gtadmeifter, bie

ejquifiten fran55fifd)en ^üc^end)efö konnten fid) burd)au^ nic^t in

biefe ^rimitit>en, erft tperbenben (finri^tungen fügen. 3n ber

'^ilbni^ unb Hnorbnung tt)oUten fie ni(^t bleiben. 93i^ auf einen

langjährigen treuen i^ammerbiener unb eine ebenfo(d)e 3ungfer, t>k

fid) jmar aud) a(^ 9DZärtprer fü|)(ten, rebellierten alle. 0ann lie^

man n)ieber neue 5^üd)en-- unb 6tallregenten fommen, benn o^ne

bie feinfte fran5öfif(^e 5^ü(^e unb o|)ne f|)ortmä§ige englifc^e ^ferbe--,

^agen-- unb 3agbeinri(^tungen fonnte ^rinj ^cJ)ille nid)t leben.

Stpeimal n)öd)entlid) pflegten tpir in ber merbenben Q3illa gu

fpeifen, unb nad) bem 0iner, bei bem man, im ©egenfa^ 5U ben

t>ormittägigen ^rbeit^ütteln, in „evening-dress" erfd)ien, tt>urben bie

*^benbe mit ^laubern, SD^^ufisieren unb 6d)ad)f))iel t)erbrad)t. (fine

gro^e 93eluftigung gen:)ä^rtett aud) bk mitgebrad)ten 5^arifaturen,

tk mein SO^ann ge5eid)net ^atU unb meiere — eine ganje ^^ronif

ber t>erfc^iebenen 93aufalamitäten unb eine ^xvav (^argierte, aber

fpred)enb ä^nli(^e ^orträtgalerie aller beteiligten "^erfonen barftellte.

3u bm fielen Talenten, mit benen ber 9[Reine h^^aht tt)ar, gehörte

aud) bie 'Jü^rung eine^ au^erorbentlid) toi^igen 93leiftift^. Einmal

fcf)idte er an bie „^liegenben Blätter'' eine 6erie t)on 3lluftrationen

pi ben OUenborffc^en @rammati!beif)>ielen ein, tt)ie: „0er i^anbelaber

beine^ Onfelö ift gri5^er al^ ber i^ater meiner ^ante.'' — „0er

fleißige 93äderiunge ^t ben traurigen i^apitän gefe^en." — „0er

fran5öfifd)e Äerr i)at einen langen G^ajierftod unb ben armen

9^uffen friert" u. bergl., bie mit großem 93eifall aufgenommen tpurben.
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3m hinter, ipenn tvxv bei ^cbopali in Sugbibi tpeiUen, tpar

bcr 6onntag ber ^ag, an tt>elc^em i|)rc ^inber unb tt)ir regelmäßig

5U ^if(^ geloben n>urben. 3m 6ommer blieben tvxx jebod) ganj

allein in Sugbibi jurücf, unb biefe (ffiftenj genoffen tt)ir am meiften»

^in paar 93ormittag^ftunben n^ibmete mein 9[Rann ber llebern)ad)ung

ber "i^lrbeiten im SOZuratfc^en ©runbftücf unb bie übrige Seit gehörte

gan5 mir^ unb ba fonnten xvix beibe fleißig fc^reiben; e^ erftanben

bk 9?omane „^in fcl)le(^ter 9[Renfcl)", „Äanna" unb t>a^ 93u(^

„3nt)entarium einer 6eele" üon ^. Oulot, unb „^arebjan"', „(fin

*2l5naour" unb „5^inber be^ ^aufafu^'' t)on ^. ®. t>on 6uttner.

^n6) 5u gemeinfamer Ceftüre, ju gemeinfamem 6tubium, ju langen

@efpräd)en über alle^, tt)a^ e^ gmifc^en Fimmel unb (frbe gibt, fanb

fid^ Seit, unb ba ^at [xd) bei un^ eine £ebenö|)|)ilofop^ie, eine ^elt--

anfd^auung entfaltet, ju ber tt)ir in anberen (ffiftenjbebingungen unb

eine^ o^ne baö anbere nie gelangt tt)ären — ein ttja^re^ ^ben ber

llebereinftimmung Ratten tt)ir erobert mit neuen, tt)eiten, lichten

Äorijonten.

9}Zan fann aber ni^t immer in ©ebanfen^ö^en fd)tt)elgen, man

braucht fein fleine^ ^rbenn)infeld)en, fein f(^li«^te^ '2llltäglid)feit^^eim,

unb in biefem füllten mir un^ barum fo unbänbig n)o^l, tt>eil mir

gan5 unabfic^tli(^ jene^ Äeilanb^gebot erfüllt Ratten, t>a^ t>a ^eißt:

„Werbet n>ie bie ^inber."

^ir fc^tt>a§ten ^löbfinn, trieben Unfinn, ^attm un^ eine eigene

6pracl)e gebilbet, marfen un^ bie blutigften Snjurien an ben ^opf,

führten bie milbeften ^änje unb fonberbarften ©efänge auf, mir

fpielten, jmar nid^t mit puppen, aber mit @ef(^öpfen unferer

^^antafie, furj : bumme, bumme, feiige 5^inber. 3cl) "l^ah^ biefe ^^afe

unfere^ Ceben^ in einer "^CJZonograp^ie feftge^alten , betitelt: „(f^

£ött)o^", bie juerft in ber SD^ünc^ner ^DZonat^fd^rift „^k ©efell--

fc^aft" unb bann auf bem 93üc^ermarft erfc^ienen ift. S[Rancl)e

machten mir jum 95ortt>urf : 6o Sntime^ gibt man ni^t ber SO^enge

preiö. *^l^ ob man für bie 9}Zenge fi^riebel SD'^an benft fic^ al^

Cefer immer fol(i)e, in meldten gleic^geftimmte 6aiten f(^mingen,

0eren finben [x6) in ber 9[?Zenge immer nur einige. 93ei „(f^ £ö--

moö" backte x6) mir fogar nur ^inen unb apoftropl^ierte biefen 6^m--

patl)if^en, 93erftänbniöoollen, ber t)ielleid)t an fic^ ä^nlic^e^ erfahren,

immer aU „^iner". Unb fte|)e ba, im Caufe ber Seit erhielt ic^

n>o^l an bie |)unbert 93riefe au^ bem ße^publifum , morin bk ^h=

fenber oerftd)erten, mir alle^ na(^gefü^lt ju ^aben, unb fxö) unter--

5eicl)netcn „ber ^ine".

llnfere 6tubien ^attm un^ einen neuen Äorijont eröffnet, fagte
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id) t>or^in. 0a^ mu^ ein tpenig nä^er erläutert tperben. ^ie 9'^atur--

tt)iffenfd)aften n>aren e^ üornef)m(id), burcf) tt)e(d)e unferen ©eiftern

ungeahnte £id)ter aufgingen, '^ber nid)t, tt)ie fte in ben 6d)u(en

gelehrt 5u tt)erben |)flegten: blo^e (Einteilungen in ^rten unb 9rb=

nungen ber ^flanjen unb ^iere^ blo^e ^ufjä^Iungen ber minerato--

gifc^en unb geo(ogifd)en ^Übungen, b(o§e trocfene, mit Siffern unb

3eid)en i?erfe^ene ßeitfäben ber ^^pjtf unb ^^emie — nein, mir

fd^ö):)ften unfere 5^enntniffe au^ ben Werfen ber neueften 9Zatur--

gelef)rten, bie jugleid) 9^aturp^i(ofop^en finb unb au^ beren 'Jor-

frf)ungen eine neue ftra^lenbe (fntbedung ^ert>orbrid)t, nämlid) bk, ba^

unfere ganje ^errlid)e ^e(t unter bem @efe^ ber (Sntmidlung fte^t

0urd) bie (fntn)i(f(ung au^ bzn einfacf)ften Urfj^rüngen i)at fie fic^

5u i^rer heutigen ^omp(i§iert^eit entfaltet, ift i^r nod) unabfe^bare

Sufunft^geftattung verbürgt. 0ann biefe anberen (frlenntniffe mo--

bernen '^ßiffen^: bie 93ertt)anbe(barfeit aller 5^räfte eine in t>k anbere,

hk ungebrochene ^tttt aller llrfa(^lid)!eit, bk llnjerftörbarfeit ber

*^tome, bk lücfenlofe ^Kontinuität 5n)ifd)en ber anorganifcl)en unb

organifd)en ^elt, 5tt)ifd^en bem ^^^fifd)en unb pft)d)ifcl)en 2thm —
fürs, bie ^in^eit ber ^elt unb barauö al^ 'Solgerung, ba^ and) bk

^ntn)i(flung ber menfd^lic^en ©efellfcl)aft firf) nad> ben glei(^en @e--

fe^en i)oll3ie^t unb auc^ i^r eine unabfe^bare Sufunft^geftaltung

verbürgt ift. ^ie "tHutoren, in bk mir un^ i;)ertieften, maren: ^ar--

n)in, Äaecfel, Herbert Gpencer, ^^emell (History of Sciences), daru^

Gterne u. a. Unb t)or allem ba^ ^ucl), ba^ mir eine Offenbarung

gemefen: 93u(fle, History of civilisation. 6d)on üor meiner 93er=

^eiratung l^atte ic^ biefe^ 93uc^ unb mehrere ber früher genannten

gelefen, unb ic^ i)attz fie in meinem 5Koffer mitgebra^t. Se^t mu§te

fie auc^ ber SD^eine fennen lernen. 3d^ ^att^ t)or i^m t)orau^, ba^

id) me^r naturtt)iffenfc^aftlid)e ^erfe gelefen i)attt aU er — er i)atU

öor mir üorau^, ba^ er bie 9^atur leibenfcl)aftli(^er liebte al^ 16);

i^m flößten bie Äerrlid)feiten fcl)öner 2anbfd)aften, bk (Erhabenheit

beö SD^eere^ unb bk Slitttmer|)rad)t beg ^irmamentö mel)r al^ ge--

nie^enbe 93ett)unberung, fie flößten i^m 'iHnbad)t^fcl)auer ein. Unb
er mu^te fo gut ju fe^en, rt>a^ bk 9latnx an ^olben unb an ge--

maltigen Q^eisen befi^t, ba^ i^m barau^ bk ^raft ber ^Zaturfc^ilbe»

rungen ermud)^, bk er in feinen 93ü(^ern über ben 5Kaufafu^ nieber--

legte. ®ie Canbfc^aften, bie ben .öintergrunb feiner 9^omane „^a^

rebjan" unb „^^naonv" bilbeten, maren mit glü^enben, leu^tenben

'Jcirben gemalt unb ^aben aud) ba§ einmütige £ob ber ^ritif errungen,

d^arafterfc^ilberung, Äanblung^fü^rung, (Erfinbung — bai gelang

i^m weniger in feinen 9^omanen, unb barum f^at er ja aud) feinen
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bleibenden ^(a^ in ber Literatur erobert, aber in feiner ^iebergabe

ber dlatnv n>ar er meifter^aft 0a^ ©e^eimni^ biefer ffä^igfeit

xvav: er liebte t)k 9latur, 3ebe ßiebe t)er5e^nfa(^t jebe 5^raft ^ie
id) fd)on einmal ern)äl)nt: mv ergängten un^ gegenfeitig, tt)ir ^(fen

einanber em^or. ^r ^at mid) gelehrt, bie 9^atur ju genießen, x6)

^abe if)m baju t)erbo(fen, fie 5U öerfte^en. 'iHuf meinen ^unfd)
mu^te er alle bie ^erfe (efen — mit mir gufammen (efen — in bie

ic^ fd)on früher einen (finblid getan, unb in bie id) erft je^t grünb--

(id) mi(^ vertiefte. <S)iefe^ ^efi^ergreifen, ju jmeien, einer neuen

^a^r^eit mad)t ben 93efi^ boppelt fid)er, ben begriff boppett ftar.

(Sin reid)e^ Ceben n)ar e^, ba^ mx ha in bem entlegenen ^auern=

()äu^^en führten, um ha^ tvxv be^ 9^a^t^ maui^mal bie 6(^afale

beulen ^örten« 9^ei(^, obtt)o|)l unfer (finfommen ba^ minimalfte tt)ar.

9btt)o^l unfer ^au^^ältd)en fo flein tt>ar, ba^ eö g^fc^^^ (tt)enn

unfere einzige Äilföbienerin !ran! n)ar), ba^ mir felber unfer SD^ittag--

ma^l bereiteten unb einmal aud) — ^od)beluftigt — felber mit 6anb
unb 93ürfte ben ^oben fc^euerten. 9^eid) an (frlebniffen, (frfaf)--

rungen, obn)o^l mir tt)od)enlang feinen 9!)Zenfd)en fa^en unb eigent-

lich ni(^t^ erlebten — aber ber Quell unferer ^rlebniffe maren unfere

^ü(^er unb unfere Äerjen, ^aö feltenfte aller (frbenlofe marb un^

juteil: 93olle^, feftgeanferte^ @lüd.

21

®ie legten ^age im i?aufafu^

3m 6ommer 1882 erfranfte bie ^ebo|)ali. ^ir maren bamal^

thzn lieber i^re ©äfte in @orbi. ^ie "^Herste, bie x^v 6o^n au^

^ifli^ fommen lie^, üerorbneten xi)x eine ^ur in i^arBbab. (5k

aber weigerte fic^, i^r 93aterlanb ju t)erlaffen.

„3d) ^offe miebcr gefunb gu merben,'' fagte fie mir, „aber follte

bie^ tt)ir!li^ meine ^obe^franf^eit fein, fo tt)ill X(5) ^ier fterben, na^

öon bem 5^lofter '^ÜRart^milli, wo man mid) begraben tt>irb — bk
lange 9^üdreife üon Europa moUte id) nid)t in einer 5^ifte mad)en/'

3^r Suftanb t>erfd)limmerte fi(^ allmä^lid), unb al^ mir im

ioerbft @orbi »erliefen, |)offten mir nid)t me^r, fie mieber^ufel^en

;

unb in ber ^at halb erhielten mir t'On 'Jürft O^ifo bie telegra|)|)if(^e

9^ad)ri(^t, ba^ feine Si}Zutter gottergeben unb fanft »erfc^ieben fei.

Obmo^l ic^ auf bie ^ta(i}xxd)t gefaxt mar, traf fie mic^ fe^r

fd)mer5lid), unb id) ^abe bie langjährige g^reunbin innig betrauert

^ie '^eife^ung in ber ©ruft auf i^lofter ^art|)milli geftaltete fid)
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5U einer 9^tefentrauerfeier, an ber t>k 93et)ö(ferun9 aller benadfjbarten

^roöinjen teilnahm; ^aufenbe unb ^aufenbe traten 5um alten

i^lofter, baö bte 'Jürftengruft enthält, 9e):)i(gert, um ber „S^önigin

ber SD^ütter" bte le^te (S^re su ermeifen.

3m 'Anfang beö Sa^reö 1884 traf mid) ein nod) öiel fd)tt)ererer

Q3erluft: meine SQ^utter. 3cl) |)atte 5ut)erftd)tlid) gehofft, fie 6alb

n)ieber5ufe^en, benn f(i)on ftanb unfere ioeimfe^r in naf)er '^u^ficl)i,

unb fie fetber fa^ biefer ^ieberöereinigung mit fe^nfüd)ti9er 'Jt^eube

entgegen; ba raffte fie nad) nur furger 5^ranff)eit ber ^ob l)inn)eg.

^eilne^menb unb liebevoll fu($te ber 9}Zeine mic^ auf5uric£)ten unb

5U tröften.

®ie Seit unferer 93erbannung ging i^rem (fnbe entgegen. <5)ie

Altern, bie nun ernannten, tpie treu unb beglüdt n)ir jueinanber

l)ielten, n>ie tapfer tvxx un^ burcl)gefc^lagen, o^ne je i^re Äilfe gu

beanfprui^en, Ratten nun i|)rem ftarren ©roll entfagt unb riefen un^

na^) Äarmann^borf. ^ir U)aren in5n)ifcl)en 5u einer felbftänbigen

ßeben^ftellung gelangt unb konnten ba^er ol)ne <S)emütigung ^eim--

fe^ren. 3it)ar voav an^ ben geträumten Aufteilungen beim ruffifcl)en

Äofe unb au^ ben t)erf(^iebenen angebahnten ©efc^äft^unterne^mungen,

bie un^ ein 93ermögen eintragen foEten, nic^t^ gen)orben; aber U)ir

|)atten un^ beibe in ber Literatur einen ^la^ errungen, ber un^ ein

genügenbe^, fteigenbeö ^inl^ommen in ^n^^i6)t ftellte unb eine e^ren--

öoUe Stellung fi^erte. 0ie 5^ritif lobte un^, bie 9?eba!teure beftellten

Beiträge, bk 93erleger t)erlangten 9[)Zanuffri):)te. ^k faufafifd^en

9^ot)ellen unb 9^omane meinet ©atten fanben großen 93eifall unb

ba^ „3nt)entarium einer 6eele", in n)elcl)em id) meine ganzen "^n--

ficl)ten über 9^atur unb Ceben, über Riffen j'c^aft unb ^olitif nieber--

gelegt, i)atU einiget Auffegen erregt; ebenfo begef)rt tvaxm meine

belletriftifd)en 6a(^en. 0abei füllten mx h^xbi^, ba^ tt)ir nod) fe|)r

t)iel 5U fagen Ratten, ba^ ber Quell ber ^rftnbung no^ reicl)lici^

fprubeln n)ürbe — ber neue ^eruf mar un^ 5um „^ic^tigen" gett)orben.

5ür ben SD^onat ^ai n)ar unfere Äeim!el)r beftimmt; biö ba^in

lagen nod^ brei Monate; biefe vooUtm tvxx ju einer 'tHrbeit benu^en,

um bie ein S^reunb meinet SOZanne^, ein ^iflifer 3ournalift, un^

gebeten ^atte, nämlid^ bie llebertragung be^ georgifd)en 9^ational--

epo^ „^ie ^iger^aut" t>on 6d)ofta 9?uftat)eli in^ S^ranjöfif^^e unb

<S>eutfd)e. ^a tpir be^ ®eorgifd)en nid)t mäd)tig tt)aren, follte bie

't^lrbeit fo gema(^t tt)erben: an ber Äanb be^ Urtejteö tt)ürbe un^

Äerr S[R. (ber 9^ame bi^ auf ben Anfang^bu(^ftaben ift mir ent--

fallen) in bem mangell)aften Q^rangöfifc^, ba^ er fonnte, bie ^id)tung

mörtlid) mitteilen — ba^ mürben tt>ir bann in forrelte^ '^vanjöftl
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unb auö tiefem in^ ©eutfd)e übertragen, (f^ n)ar bamalö eine gro^e

<5eftauögabe ber ,,^iger|)aut" geplant, ju tt)e(d)er ber 9[)Zder 3pc^t)

l^err(id)e Süuftrationen gejeic^net ^atte. um biefe Arbeit gan^ un--

geftört au^fü^ren ju fönnen, folgten tvxx ber *^ufforberung SD^J,

mit i^m in ein gan^ entlegene^ mingre(ifd)eg <5)orf ju überfiebeln,

n)o fein Q3ater ber ^ope n)ar unb ein Ääu^d)en befa^, in bem er

unö gegen geringe ^enfion aufnahm. 0a konnten n)ir nun regel-

mäßig 5tt)ei 93ormittagö= unb jmei 9^a(^mittag^ftunben ber „^iger--

^aut" n>ibmen, unb bk übrige 3dt t)erbrad)ten mx mit 6|)a§ieren=

ge|)en, Cefen unb „un^ freuen" (aud) eine ^efd)äftigung) auf bie

bet)orftef)enbe 9?ü(!reife. '^Bir genoffen nod) einmal fo redC)t bie

^ilb^eit, ta^ ^rimitit>e ber faufafifd)en ^infamfeit, e^e n?ir un^

tt)ieber in ben Trubel ber euro|)äifc^en 3it)i(ifation ftürjten. 0a^
Ääuöc{)en, t^a^ tviv ben>o^nten, njar fogufagen gar nic^t möbliert;

für unfer Simmer Ratten tvxx un^ t>k eigene ,,S:ad^ta" unb fonft ein

paar ^equemlic^feitörequifiten mitgebracht, darunter aud^ eine Sit^er;

ba^ ift frei(id) jum £eben^be|)agen fein unentbe^r(id)e^ Snftrument;

aber ba tvxx hin 5^(at)ier ba Ratten, fo befriebigten xvxx unfere SO^ufif--

bebürfniffe mit bem Heinen fteierifc^en Äanbbrett, auf tt)e(d^em id)

mir fentimentale lieber begleitete unb ber '2}Zeine f^u^p(att(erifd)e

Cänbter fpielte.

0a^ Simmer, in tt)eld)em ber ^ope, fein 6o^n unb beffen

einftige '^mme unb mx bie '^ai^l^dUn einna|)men, enthielt tt)eiter

nic^tö aU einen ^x\d) unb bie nötige ^n^a^t 6effeL 0a^ ^DZenü

mec^felte jmifc^en s^ei 6peifen ah (ein ^ag Äu|)n, bzrx nä($ften ^ag
Äammel), unb bie 6ert>ietten mürben nur alle i^ier^ebn ^age ge--

me^felt 0er ^ope fd)(ürfte feine Qnppt mit einem 2ärm, ber an

fpieknbe ^a(fifd)e erinnerte. Unter unferem Simmer befanb fid)

ein ^eüer, in bem i^raut gefäuert tt)urbe, unb ber 0uft bat>on ftieg

burd) bk 9?i^en be^ ^ftrid)^ ju un^ |)erauf — aber nid)t^, nic^tö

t>erbarb unfere gute ßaune, unb bie rüftig tt)eiterfd)reitenbe Heber--

tragung be^ georgifd)en ^oem^ befriebigte un^ lebhaft, (f^ eröffnete

fi(f> ba eine gans t)erfc^oUene ^e(t — t>k ^e(t be^ brei^e^nten

3a|)r^unbert^ in biefem entfernten (frbentt)infe(. ©ne (fpod)e, auf

bie bie (Georgier mit 6to(5 jurüdbliden, n)ei( fie bie ©lansjeit beö

£anbe^ mar — bk ^poc^e, ba bie große 5^önigin Samara regierte.

6(^ofta 9^uftat)e(i fang an x^xtnx Äofe unb befang i^ren 9^u^m,

i|)re ^a6)t, i^ren Ciebreij. 9}Ze^r nod) a(^ burd) bie 0ic^tung be^

georgifc^en 93arben erfuhren mir burd) ben 90Zunb unfere^ patriotifd)en

3ourna(iften t)on ber 93ergangen^eit feinet ßanbe^ unb t)on ber t)er=

funfenen ©(anjjeit ber Königin Samara, ^xx biefen 9^amen fnüpft
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ftd) für t)ie (Georgier eine n)a()re ^nbad)t; a(^ etma^ (fr^abenc^ unb

UnfterbUc^e^ kbt bie (frinnerung an bie alten, burd) 9?uftat>e(i t)er--

^err(irf)ten Seiten fort. <5)ie (Georgier blicfen auf eine @efct)id)te t)on

breiunb5tt)an5ig 3a^r()unberten jurüd; ber erfte i^önig, ^^amaxva^

mit 9^amen, n)urbe brei^unbertjmei Sa^re i)or (ii)vx\tn^ ertpä^lt unb

ta^ ^|)riftentum mürbe t)ier^unbert 3af)re nac^ d^riftu^ burc^ bk

^eilige 9^ino eingeführt, ^ie jebe aiU ©efc^id^te ift auc^ bk

georgifc^e eine @efc^i(f)te üon i^riegen. 0a^ £anb tt)ar t>on feinb=

(irf)en 9^ationen unb 6tämmen umgeben, befonberö n)urbe e^ ftetö

üon ben Ottomanen unb ben ^erfern überfallen. 9^atürlic^ tt>ei^

bk d^roni! t)on ben fteg^aften i^ämpfen ju erjä^Ien, n)e(^e bie

(Georgier gegen i^re 'Jeinbe beftanben ^aben, unb i^r 6to(5 barüber

brü(ft [x6) in i^rem ©ru^e au^ — baö bortige „@uten 9}^orgen"

^ei^t „Gamardjoba", unb ba^ htbmUt „6ieg"; bk ^ntn^ort ^ei^t

„Gamardjosse" — ,,^r (@ott) mad^e bic^ jum Gieger".

0ie 9^egierung ber Königin Samara gilt al^ t>a^ golbene 3eit=

alter be^ £anbe^. <5)ie G!^ronif bericl)tet, ba^ unter biefer 5^önigin

^o^lftanb ]j)errfc^te, bie fc^önen i^ünfte blühten, ^errlid)e 95auten

aufgeführt n)urben — tt>k t>a^ ja in allen alten @ef(^id)t^f(^meicl)el--

bericl)ten ^ei^t, tt)0 immer alle möglichen ^rrungenfc^aften bem

jeweiligen i^ronenträger §ugefc^rieben merben. 6inb bie Äerrfcl)er

graufam gen)efen, fo tvaxb i^re Strenge gepriefen; tr>axm fte e^

nid)t, fo tt)irb biefe negative ^ugenb in ben Fimmel erhoben. 60
ift in ber d^roni! über S:amara ju lefen: ,,^einer n)urbe auf i|)ren

93efe^l feiner ©lieber ober be^ *^ugenlic^te^ beraubt — unb ba^ ift

um fo merfn)ürbiger, al^ ju i^rer Seit unb nad) i^r ba^ ^rinjip in

üoller ^raft tpar, ba^ einer i^rer 93orfa^ren, ber ^elben^afte ,^acl)tang

©orga^lan*, aufgeftellt ^atte : ,^er im Kriege bem ^obe entgeht unb

nic^t ben ^opf ober bie Äanb eine^ S^inbeö jurüdbringt, n>irb üon

unferer Äanb fterben.*"

^ie tt)enig bO(^ baju ge^i5rt, um bk "^emunberung eine^

^önig^biograp^en ju entflammen; unter un^ gibt e^ bod) aud^ gar

t)iele ßeute, bk feine 93orliebe für ©lieberau^rei^en unb 'i2lugen=

au^fted)en ^aben, unb niemanb überf(^üttet un^ barüber mit 2ob

unb ^rei^.

Su Anfang i^rer 9?egierung tt)urbe Samara^ 9?eic^ t>on bem

t)erfifd)en Kalifen 9^afer=li-0in bebro^t, ber mit einem „ja^llofen"

Äeer gegen bie ©renje marfc^ierte. 0a ruft Samara i^re Gruppen
—

- in 5e^n ^agen fammelt fie auö allen ©egenben fam<?fe^fro^e

Legionen, fie lä^t fie 9?et)ue paffieren unb ricl)tet folgenbe ^orte
an fie: ,,93rüber, laffet eure Äerjen nic^t finfen, tt)enn i^r bm
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kaufen eurer S^einbe mit eurer fleinen 3ai)i t>erglei(^t. @ett>i^

^aht i^r üon ben brei|)unt)ert SDZännern @ibeon^ gehört unb ber mn
i^nen befiegten lln^al)! t)on 9!}Zibianiter, 93Ieibt mutig unb vertraut

auf tfk ^apferfeit jebe^ einseinen!" <S)ann übergab fte i^nen bie

<5cif)ne if)reö Q3orfa^ren, bie S^a^ne @orga^(an^ (bem 93erfaffer beö

obenertt)ä|)nten (fbifte^ „^er im Kriege bem ^obe entgeht u. f. n).");

natürlid^ gingen bk ^rupj^en l^in unb befiegten glänjenb bm S^einb.

'^l^ fie |)eimfehrten , eilte i^nen bie Königin entgegen, unb bk
Gotbaten, barüber entjücft, fie in x^vtx 9}Zitte 5u fe^en, gmangen

alle Ääu|)ter ber ))erfifd)en QIrmee, t)or ber 5^önigin t>a^ ^nie ju

beugen. Q3ermutlid} n)irb in ben |)erfif(^en (I|)roni!en ber 93orfaU

anber^ er§ä|)lt

(Einige Sa^re fpäter öerfammelte 9?o!nebbin, 6ultan t)on 5^(ein--

afien, ad)t|)unberttaufenb (!) 9i}Zann unb marf(^ierte gegen ©eorgien.

0ur^ feinen ©efanbten f^idte er ber i^önigin folgenbe |)öf(ic^e ^ot--

fd)aft: „3c^ 9^^^ ®ii^ 5« n)iffen, o Samara, Äerrfd)erin ber (Georgier,

ha^ alle *5i^auen fd^mai^en Ginnet finb. 3e^t !omme ic^, ^x6) 5U

lehren, ^id) unb ^ein Q3olf, ni^t me^r ba^ 6(^n:)ert ju sieben, t>a^

&ott allein in unfere Äänbe gelegt ^at" Unter^eii^net wav biefe^

93riefd)en mit 9Zamen unb ^itel be^ 6d)reiber^, unter anberen: ber

böd^fte aller 6ultane auf (frben, ben Engeln gleid), ©e^eimer 9?at

(Sottet u.
f.

tv,

Samara laö bie 93otf(^aft „o^ne ^ile". 6ie befahl, i^re ^rup^en

5u fammeln unb marfc^ierte felber an ber 6pi§e i^rer 'iHrmee bem

<5einb entgegen. 6elbftt>erftänbli(^ mar ber 6ieg ein i>ollftänbiger

;

bie Gtra^en t)on ^ifli^ n)urben gefd)mücft unb bie 5^önigin i^ielt

i^ren (fin§ug, ftra^lenb tt>ie bie 6onne . .

.

®a^ bie ^|)roni!en t>on ebenfot)iel 'Ji^ömmigfeit ti:>ie ^apfer!eit

Don ber Äerrf(i)erin gu berichten n)iffen, ift aud) felbftoerftänblidf).

<S)ie Q3erbinbung t>on „6äbel unb ^ei^mebel" ift fo alt tt)ie biefe

beiben 6^mbole, in tva^ immer für S^ormen fie jeweilig getaud^t

n)urben unb werben, Qt^ gibt ein georgifc^e^ 9^ationalgebid)t, ba^

jeber 93auer au^menbig mei^, n)orin i:)on ber berühmten Äerrfd)erin

folgenbe^ er5äf)lt mirb: (f^ tt)ar tpieber an einem großen 6iege^=

feiertag. Samara ^atU all il;ren foftbaren 6d)mud ((fbelfteinfrone,

©olbfpangen unb ^erlenfetten) angelegt. 9^euerbing^ ftra^lt fte n?ie

bie 6onne. 6ie tpill, ba^ alle fid) freuen. ®em 6d)a^meifter ^at

fie befohlen, ©ef^enfe unb ^Imofen ju t)erteilen an alle ©ro^en

unb alle .^leinen. „Äaft bu mein ©ebot erfüllt?'' fragt fie. „6inb

alle aufrieben?" — „Herrin/' antwortet ber 'Gefragte, „id) ^aU
nadi) beinern 'Tillen ©aben au^geftreut; nur eine 93ettlerin eri)ielt
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n\d)t^r ^^nn fle n)oKte 5u bir bringen, um a\x€ beinen Äänben ba^

^(mofen ju empfangen. Qöir liefen fie nid)t ein — t)on un^ tt>oüte

fie nid)t^ nehmen, unb mit erjürnter 90'^iene ging fie bat>on." <5)ie

5^önigin ift beftür^t unb befiehlt, ba^ man nac^ ber 93ettlenn fud)e

unb fie ju i^r bringe, "^ber fie ^arrt oergeben^ — bie ^u^gefanbten

finben ba^ ^tih nid^t tt)ieber. ^a fommt ber 5^önigin p(ö^li(^ eine

Eingebung — fie finft fnienb x>or ben ioeiUgenbilbern nieber, befreujt

ft(^ unb ruft in 93er5ü(lung: „3d) tt)ei§, ic^ tt)ei^ e^ nun, tt)er biefe

Bettlerin tvav — bu, o (;eilige '^O'^utter @otte^, ^aft fie mir gefanbt/'

Unb fie rei^t fid^ ade 6d)ä^e t>om ßeib unb trägt atte^, bie perlen

unb bie diamanten, nad) bem ber OTabonna gemeinten i^lofter ©aenat^i.

3n biefem ^(ofter, ha^ in ber 9Zä^e t)on ^utai^ liegt, foU

Samara an6) begraben fein.
^

Hnfere Heberfe^ung ber „^iger^aut" ift ni(i)t ö eröffentlicht

n)orben — aber tt)ir bebauerten nid)t bie Seit, bie an biefe "illrbeit

gett>enbet tporben. ^urc^ fie unb bur(^ bie ^rjä^lungen unb 93e--

trad^tungen, bie unfer begeifterter georgif^er Patriot baran tnüpfU,

n)urben toir no(^ fo re^t in ba^ ^efen, in bie @efcl)ic^te unb in

ben @eift be^ 93olfeö unb beö gauberif^en Canbe^ eingen)ei^t, in

bem n)ir fo t>ie(e Saläre Derbrad^t; — mx erfuhren bie G!^roni(en all

ber <5cttnilien, mit benen tt)ir t>er!e^rt l^atten, unb beren 9^amen —
bie Orbeliani^, t^k Seretelliö, bk ©rufin^fi^, bie 0abiani^, bie

9}^oud)ran^!i^, ^fcl)att)tfcl)an)ab5e^ — bort einen ebenfo ftoljen ^lang

l^aben tt)ie bei un^ bie '^CRontmorenc^, 9[)Zand£)efter, 93org^efe, Siedeten-

ftein u. f. n). Unb nidt)t nur in bie @efc^i(^te, befonber^ in bie 9^atur

beg £anbe^ fonnten mv nn^ t)erfen!en, bk Sitten beö Q3olfe^ in

biefer länblid^en (finfamfeit beobadC)ten in ben mel^r ober minber

entlegenen ©aft^öfen, tt)o^in unö unfer Äau^^err gu Äoi^^eiten,

93egräbniffen unb kaufen führte.

*iHber fo intereffant un^ t>a^ alle^ mar, n>ir jaulten bie ^age,

bie un^ t>on unferer Äeimfe^r trennten, unb je nä|)er biefe fam, um
fo |)eftiger freuten t\>xx un^ barauf

Qnttmv, 93icmoicen n
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3m 'lOlai 1885, alfo neun Sa^re nad) unferer '^Ind^t, hi)vUn voxv

^eim. ^x6)t o^m Äergleib fagten n)ir bem ^aufafu^ 93a(et;

tptr |)atten ba^ fd)öne £anb liebgen^onnen, unb man lie^ un^ aud)

nx(S)t gern giel^en, ^ber bie S^reube, nad) fo langer Trennung

n)ieber „nad^ ioaufe" gu fommen aU ein g(ü(IIi(f)e^ ^aar, t>a^ fein

Q^ed^t auf biefe^ @(ücf bett)iefen unb fid) einen felbftänbigen 93eruf

erfämpft |)atte, biefe ^reube überwog aEe^ ^bfc^iebött)e^ — unb

ebenfo jubelnb, tt)ie n)ir un^ bamaB in Obeffa eingef(i)ifft, um unfere

Ciebe unb unfere ^benteuertuft nacJ) bem fagen^aften 5^o((^i^ gu

tragen, ebenfo jubelnb fc^ifften tt)ir un^ je^t in 93atum ein, um
tt)ieber über^ 6(i)tt)ar5e SO^eer ju fegetn: ^eim — ^eim! —

llnfer erfte^ Q^eife^iel in (furopa mar @ör§, ber Ort, wo t>a^

@rab meiner 9}^utter ftanb, <5)ort tt)oKten rt)ir erft gefniet l^aben,

ef)e tt>ir in ba^ 6uttnerf(i)e 93ater|)au^ ^eimfe^rten. 0arum bur(j^=

querten n)ir ^ien, o^ne un^ auf^u^atten, unb erft biö jener an=

bäc^tig=n)e^mütige ^efuc^ abgeftattet n)ar, ging tfk ^ai)xt lieber

norbmärt^ §urüd, (finen ^ag |)ie(ten n)ir un^ bann in '^ien htx

'trüber 5^arl auf, beffen ^m))fang fc^on einen 93orgef(j^ma(f be^

un^ ermartenben ^idfomm^ gett)ä^rte. ^ir fagten unfere *t2ln!unft

in Äarmann^borf für ben nä^ften ^ag an, ^rtur erbat fi(^ , ba^

niemanb ^ur Station entgegenkomme, bamit er in bem if)m fo teuren

Äarmann^borf felber alle 2khzn fogleicf) tt)ieberfänbe.

^xif ber Station (fggenburg erwartete un^ alfo nur bie l^err=

fc^aft(i(^e Equipage. Q3on ^ggenburg hx^ an^ 3iet ift noct) eine

<5tuntt ^eg^. '^d^, biefe ^errUd)e S^al^rt! (f^ tvav ein fonniger,

buftiger 9}Zaientag; ßerc^enfc^Iag in ben ßüften, roter ^(ee auf bm
'Jetbern, (id)te <5teube in unferen Äer^en. '2>ie £anbfd)aft in bem

fernen ©ebirg^Ianb, tt)o nad) ber ^i)t^z ba^ irbifd)e ^arabie^ ge=

legen, tt)ar |a fid)er(i(i) großartiger unb fd)öner aU biefe fla(i)e nieber-

öfterreidt)ifc^e ©egenb — aber biefe mar ja bk Heimat. i)unbert



©a^eim 163

fd)öne Erinnerungen ftiegen in mir auf unb tt)o^l taufenb in i^m —
eö tvav bodt) bie (5tätU feiner Sugenb unb 5^inb^eit. '^U tt)ir an

jene 6teIIe ber 6tra^e gelangten, t)on tt)o ber ^urm be^ 6d)(offeö

fu^tbar n)irb, ba ftrerfte er mit einem S^reubenf(^rei ben linfen ^rnt

nad) bem Äorigont au^, unb mit bem vtd)Un preßte er mid) an ficfe.

„^idfommen 5u Äaufe, mein ^eib/' fagte er in tiefbett)egtem

^on. E^ tt)ar ba^ einjige 9DZa( im £eben, ba^ er midf) ,,^eib"

genannt, unb barum t>ie((eid)t ift mir jener ^ugenblid mit feiner

ganzen feiigen "tJ^iertic^feit fo beutlic^ eingeprägt geblieben.

Unb nun bie *i2ln!unft — bk (finfalj)rt burd) t)a^ ^or, ba^

halten t>or ber 6d)(oPrücfe, tt)o bie ganje "Jamilie t)erfammelt

xvav — nun, e^ ift ja f(i)on au^ ber ^ibel befannt, n)ie bie 9lüä--

Ui)v be^ verlorenen 6o|)ne^ gefeiert gu n)erben pflegt.

0ie f(^önften ^o^ngimmer be^ 6d)(offe^ maren für un^ t)or-

bereitet, unb fo tt)ar ic^ benn unter bem ®ad) t>on Äarmann^borf

„5U Äaufe" — ein 0ad^, baö unfer ©lüil no(i) fieb^e^n 3af)re lang

bef(^irmen fottte.

9^un begann ein neue^ £eben — zxn S^amilienleben — für un^.

^armann^borf wax öon ben (fitern unb ben brei ^i)cE)tern ben)o^nt;

aud) bie ältefte, an einen ©rafen 6i550 in Orient »erheiratet, mar

in unferer SO^itte auf 93efud). 0er ältefte 6o^n ^arl, 6e!retär

im Äanbel^minifterium, fam jeben 6am^tag, unb bie llrtaub^jeit

öerbrad)te er ganj in Äarmann^borf mit feiner fc^önen ^rau unb

feinem 5tt>ölfjä^rigen ^öd)terd)en ^i^h tt)elcl)e 6c^ü(erin im 5^tofter

6acre Eoeur mar. "^B foI(i)e mar fie fe^r fromm geraten unb

ma(i)te an i|)rem OnM ^rtur, bm fie in i^r Äer§ gefd)toffen ^atu

unb beffen fird^li(i)e £auf)eit i^r gro^e ^ngft um fein 6ee(en^ei( ein-

flößte, bk l)eftigften 93e!e|)rung^t)erfu(^e. 0er jmeitältefte 93ruber

9^id)arb lebte mit feiner S^amilie in bem eine ^albe 6tunbe ent=

fernten 6d)loß 6to(fern, unb natürlid) mar ber 93er!e^r jmifd^en

Gtodern unb Äarmann^borf ein fe^r reger; t>on anberen 9^a(f)barn,

bie mir häufig fa^en, maren un^ t)k liebften bie 95efi^er öon 90^ü^l=

ha6), ^aron unb Q3aronin 3ofef ©ubenu^, unb ber 6d)loß^err t)on

^aißau, Oberftjägermeifter @raf ^raun. '^n^ ^ien fanben fic^

oft bk alten (otubkntamtvah^n 'i^Irtur^ ein — furg, ba^ ^uölicl)e

unb gefellige Ceben ließ nic|>t^ an @emütlid)!eit unb ßeb^aftigfeit

be^ 93er!e^r^ 5u münfd)en übrig. 0abei retteten mir un^ bo(^ t)iele

6tunben ber arbeitfamen Einfamfeit. 0enn mir pflegten meiter

unfere miffenf(^aftli(i)en Gtubien, lafen immer jufammen biefelben

93üc^er unb fc^rieben and) jufammen; nid)t ha^ mir in ber Gc^rift-
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fteüerei i^ompacjmearbeit (eifteten — jeber arbeitete felbftänbtg, unb

tt)ir lafen unfere 6ad)en gegenfeitig erft, hx^ fie gebrudt vorlagen —

,

aber wix frf)rteben am felben ^rbeitötifd). 'Mit fe^r t>ie(en geit-

genöfftfc^en 6d)riftfte((ern tparen tt)ir fd)on im 5^au!afuö in brief-

lichen 93erfe^r getreten. 3e^t tt)urben biefe 5^orref))onben5en no(^

eifriger fortgeführt 9)Zein „'immtaxxnm" ^atte mir mand)e un--

befannte S^reunbe in literarifd^en 5^reifen gugefü^rt

60 n)urben n)ir eine^ ^age^ burd) einen begeifterten 95rief

g^riebric^ 93obenftebt^ überrafc^t. ^eit ber 0i(i)ter be^ ,,9!}Zir§a

6c^aff^" feiber i)ie(e Sa^re im ^au!afu^ gugebrac^t, fo intereffterte

er fi(^ lebhaft für bie fau!afif(^en 9^ot)eUen ^rtur ©unbaccar^.

SD^. @. donrab au^ Mm6)tn, in beffen neubegrünbeter SD^Zonat^--

f(^rift „^ie @efellf(i)aft" „(f^ £ött)o^" u. a. erfc^ienen tparen, ^atte

fic^ un^ aud^ briefU^ angef(^Ioffen. -Hermann Äeiberg, 9^obert

Äamerling, @raf 6c^ac!, £ubtt>ig ^üd)ner, 5^onrab *5erbinanb 9[)le^er,

^art dmil 5ran§o^ — ta^ finb fo einige 9^amen unferer 5^orre--

f))onbenten. S^erner Q3a(buin ©roüer, ber mit 93. 9u(ot lange t)on

Sugbibi au^ !orref|)onbiert i^attt, o^ne gu af)nen, ba^ biefer Nom de

plume eine ^xan barg , n)ie er felbft in einem feiner föftlic^en

S^euiUeton^ folgenberma^en fd)i(berte:

3d) haltete meinet ^mU^ ai^ 9?eba!teur einer großen

beUetriftifd)en 3eitf(^rift. ®iefe 'Jlut oon meift red)t talent--

(ofen SDZanufM))ten, t>k alle gelefen fein n>oKten! 3tt>if(^en--

bnxd) tt)ie in einem tDeitläuftgen, langweiligen 5^U(^en f)?ärlid)e

9?ofinen, bie feltenen ©aben beö ^alent^. Einmal gab eö

einen befonber^ rebaftioneKen "ffefttag; id) ^atU eine gro^e

9^oftne gefunben, eine 'Arbeit oon merfmürbiger ^iefe unb
S^ein^eit unb gang unt)ergleic^U(^er ^nmut ber 0arfteüung.
^aö tt)ar eine 'Jreube, ein förmli(^er 9^auf^ — ein neue^

latent — t)a^ ift bod) nic^t^ ©eringe^? Q3or allen 'S)ingen

— tvk ^ei^t ber SD'^ann? 93. Oulot — merfmürbiger 9^ame,
aber t>k ^Ößelt wirb fi(^ balb an i^n gen)ö^nen. ^ie SD'ler!--

tt)ürbigfeiten tvaxm bamit noc^ nid)t abgefc^loffen. 3d) ne|)me

baö ^egleitfc^reiben nod^ einmal gur ^anb. 933o lebt ber

SDZann unb tt)aö treibt er fonft? (fine ruffifd)e 93riefmar!e;

ber 93rief ift au^ Sugbibi, @out)ernement ^utai^, batiert . .

.

Unb ha fte^t au(^ eine 93itte um 9^a^fid)t, ba eö fic^ um ein

(frftling^mer! l^anbelt. <S)aö au(^ nod)! 3(^ t)eranlaffe fofort

fc^leunige Äonorarfenbung, um btn neuen 9!Ritarbeiter in guter

6timmung ju erhalten, unb fc^reibe unter rüd|)altlofer ^n--

er!ennung ber erften "i^rbeit eine bringenbe 93itte um weitere

93eiträge. <S)iefe !amen benn aud), unb meine ^x^nbt unb
mein Staunen wuc^fen nur no^. ^a gab e^ eine wiffen--

fd)aftlic^e unb ^^ilofo^|)ifd)e 93efd;lagen|)eit wie nur hd irgenb--
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einem llnberfttät^profeffor, babet aber eine ©rajie unb über

ade^ triumpf)ierenber Äumor — nein n)a^r|)aftig, ein Uniöerfi--

tät^))rofeffor mar ba^ nid)t.

^ir i^amen in^ 9?eben miteinanber, natür(id) brieflich,

^ir n)urben ^ar nid)t fertig mit bem, tt)a^ mir un^ ^u fagen

|)atten. ^ir gerieten htx fo((i)em ©ebanfenau^taufd) auf fo

Diel @efinnungögemeinfd)aft in 5^unft unb £eben, t>a^ eö ein=

fac^ llnfinn gett>efen märe, fi(j^ ba noc^ mit 9efeEf^aft(id)en

Steffeln {)erum5ufd)(a9en , mir begannen un^ aU jmei gute

5^ameraben ju busen. 93ruber^er5 ^in, 93ruber^er5 ^er —
einmal mu^ id) mx(5) aber in einer 'Jrage, hk unter bk
bamal^ allerbing^ nod) ni^t aufgerollte £ej Äein§e gefallen

märe, bod) fo Iräftig unb unjmeibeutig auögebrüclt i)ah^n —
unter 5^ameraben nimmt man e^ ja nic^t fo genau — , ba^
eine ^bme^r angemeffen erfd)einen mochte, 6ie erfolgte in

fe^r feiner, ganj unauffälliger ^eife. ^ie 6(^lu^formel be^

näd^ften 93riefe^ lautete nämlid): 0eine ergebene —

.

3c^ mar mie öor ben 5^opf gefcl)lagen, "^Ifo 93, Öulot

ift ein S^rauen^immer — mer i)ättt ba^ bem 9D^anne zugetraut

!

3(^ forberte '^ufflärung unb erhielt fie. 93, Oulot mar —
Ö3aronin 93ert^a t)on Guttner, geborene ©räfin 5^in^f^. — 9^a,

aud^ gut. 3c^ ^abe i^r ba^ meiter nicl)t übelgenommen, unb
5u änbern mar e^ and} nid)t me^r.

(i^ mar bamal^ gerabe bie Seit ber „9?et)olution in ber £ite=

ratur", unb mir folgten mit leb^afteftem 'Anteil ben ^^afen biefer

9?ei)olution. donrab, 93leibtreu, '^Iberti: mir lafen alle^, ma^ fie

fcl)rieben, unb ftaunten über i^re i^ü^n^eiten. dine „9Woberne" be=

gann bamal^ ft(^ anö £id)t gu magen — bie freilid^ feit^er t)on aller=

mobernften '^obernen in^ alte ^ifeu gemorfen ift. '^ud) in ber

bilbenben ^unft macl)ten fid) bamalö hk 9infänge bev Geseffion be--

merfbar. (f^ mar ein gärenbeö treiben überall, llebrigen^ — e^

gibt ja 5u jeber Seit ein 9^euefte^, ba^ überrafd)t unb t)erblüfft, ha^

befämj^ft mirb unb fiegt unb balb vieux jeu mirb. d^ ift nur eine

^äuf(^ung, ba^ einem bk gegenmärtige ^^afe al^ fo unerhört

umftür^lerifd) erfd)eint. —
3m Oftober biefe^ 3a^re^ — be^ erften 3a^re^ unferer Äeim--

fe^r — tagte ber 5^ongre§ be^ 6c^riftftellert)erbanbe^ in 93erlin.

3n unferer (figenfd)aft al^ 93erbanb^mitglieber mürben mir auf--

geforbert, teilzunehmen, unb ba^ liefen mir un^ nic^t jmeimal

fagen.

Einige 93ilber tiefet 5^ongreffe^ — ber erfte, bem id) im 2^htn

beigemo^nt, ^abe id) in meinem ^agebu^ feftge^alten unb fpäter in

meinem „6(j^riftftellerroman" »ermertet. —
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^m Q3orabenb be^ erften Q3cr^anblung^tage^ „93erfamm(un9

unb jtpangbfe ^egrü^ung ber 93erbanbömitgUeber'' in ber 5^aifer^aüe,

^n ber ^ür beö Q3crfamm(un9^faa(e^, au^ bem ba^ (Gemurmel

^crau^fc^aUt, baö t>on mehreren ^unbert fprec^enben Stimmen ge=

bilbet tpirb, fte^t ber Äau^^err, b. ^, ber ^räfibent be^ i^ongreffe^,

um bie (^äfte ju em|)fangen, (f^ i[t i)ermann Äeiberg: gro§, blonb,

elegant, mit ebetgeformten 3ügen.

0er ^aai ift überfüllt; nur mit SDZü^e fann man barin 5irfu=

lieren. (fin großer ^eil ber *2lntt)efenben ft^t fc^on täng^ ber ^tvtx

ober brei tafeln, hk öon einem (fnbe beö 6aa(eö gum anberen

laufen. "^D^it 9}Zü|)e t)erfd)afft man un^ nocl) einen ^(a^.

Hermann Äeiberg fteUt un^ t)erf(^iebene Kollegen t)or, burd)

biefe n)erben unö lieber anbere gugefü^rt 60 oft ein 9^ame ge-

nannt n)irb, ber in ber Literatur einen großen ^lang ^at, berührt

e^ mic^ mit ber 'Jreube, bie man em)?finbet, n)enn beim ^ombola--

fpiel eine @en)inftnummer aufgerufen tt)irb. 9^ur eineö babei ^nt-

taufest man(i)ma( bitter: 0ie (frf(i)einung pa^t mitunter fo gar nict)t

5u bem ^i(b, ba^ man fid^ im @eift t)on bem betreffenben 'iHutor

gef(^affen ^at. Smar tt>ar biefe^ 93i(b ein gang nebelhaftem, un=

beftimmte^, fojufagen linientofe^ getpefen — benno(^ bebauert man
beffen Q3ernid)tung. ^ie, biefe buftigen Ciebeölieber, biefe fd)tt)ärme=

rifd)en ^^antafien ^at ber brutal au^fe^enbe bide -öerr gebic^tet?

Unb jene raffiniert eleganten 93i(ber au^ ber großen ^e(t ^at biefeö

ungelenke, f(einbürger(i(^e 9!)Zännc^en gum Q3erfaffer? ^a^ — jene

t)on ^rfaf)rung unb ^ei^^eit triefenben (^ffap^ ^at ber flaumbärtige

3üngling bort, ber tt)ie ein Gpeserei^anblung^fommi^ aumfiel)t, ge--

fc^rieben?

93erfc^iebene ©eftalten unb ©efii^ter fallen mir auf, unb xd)

erfunbige mic^ um bie 9^amen: ^ine impofante S^rauenerfc^einung

in f(^tt>ar§er Toilette mit bur(^fid)tigen 'i^lermeln — intereffante^

@eftd)t : ^xan 3ba93o^-^b, hk 93erfafferin ber „^[Ränner ber Seit". —
^ixx kleiner ^ann mit langen n)ei^en haaren unb milbleuc^tenben

"^ugen im bartlofen @efid)t, ba^ ift ^auluö Gaffel, ein ^poftel auf-

o^fernber 9}Zenfc^enliebe. 0ort an einen Pfeiler gele|)nt — ein

fd)arfer ^ontraft gum 'i^lpoftel ^aulu^ — eine fc^tt)ar5e SO^ep^ifto--

erfd)einung: ^xi^ '^ant^mx, ber 6atirifer — ; baneben eine l^übf(^e,

lebhafte junge ^xan — eö ift bie ^merifanerin 6ara ^u^ler, beren

6pe5ialität originelle i^inberfjenen finb. ^iefelbe, bie f))äter ben

6(^aufpieler 5^ain§ geheiratet ^at, bocl) nad) fur^er (f^e ftarb. 0a
enblid) — mx ernennen \i)n na6) bem ^ilb: ^[Rirsa 6(^afft), unfer

lieber brieflid)er S^reunb ^obenftebt ^r eilt auf un^ gu unb fe^t
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ftd) 5u un^. 0a gibt e^ neue Q^eminifgensen au^ bem 5^aufa[u^,

0ort ^at ja ber ^i^ter feine jugenbfro^efte 6(^affen^§eit t>er(ebt

llnb erjä^lt unö t)on ^ifli^, t)on ben Kälbern üon 9DZingreIien, i)on

ben ^äc^ern ber orientatifc^en Ääufer, auf metc^en bei OTonbfd)ein

fc^öne grauen ßaute fpielen unb tanken unb tpo^in in ber 6tiKe

ber 9^a(^t tin beutfc^er ©i^terjüngting 5um ^tt\it>X(i)txn gerufen

tt)irb —, üon ber platonif^en £eibenf(i)aft, bie biefem felben 3üng=

ling bie fc^ijne 'Jrau eineö ruffifc^en ©eneraB eingeflößt ^at unb

bk noc^ ^eute in be^ ergrauten SO^anneö ©ebic^ten a(^ beffen gauber-

l^aftefte Erinnerung glimmt —
9^icl)t nur an biefem "^Ibenb, fonbern mäl)renb ber ganzen 0auer

ber 6(^riftftellertagung i)at fid) ^xkbxxd) 93obenftebt un^ an--

gefd)loffen; tt)ir konnten gegenfeitig einanber nicf)t genug t)om ^au»

fafu^ er5äl)len.

"^m folgenben ^ag begannen bie 93er^anblungen. (f^ ttyax bie

erfte 93erein^fi^ung, ber ic^ je beigeipo^nt <©ie gan§e 6ac^e: ber

auf er^ö|)tem ^obium fte^enbe grüne ^ifc^, bie ^erumfi^enben 93or=

ftanbömitglieber — in ber ^itte ber ^räfibent —, jebeö mit einem

6to§ Rapier t)or fi(^: ba^ macl)te mir einen feierlichen (finbrud

(f^ ging mir babei t>a^ 93erftänbni^ für eine 6acl)e auf, bie in ber

Sufunft^menfc^^eit immer tiefere unb umfaffenbere ^imenfionen an=

5une^men beftimmt ift — nämlic^ baö 93ett)ußtfein ber 6olibarität

0aö ift ein ^eiDußtfein, ba^ nodt) Mftiger mvtt aU ba^ ©ebot:

„2kh^ beinen 9^äc^ften tvk bxd) felbft" 0enn h^x richtiger 6oli=

barität ift ber 9Zä(^fte üon t)orn^erein mit 6elbft ibentif^. ^a^
hk Sntereffen aller gugleic^ bie Sntereffen be^ einjelnen finb — unb

umgefe^rt — , t>a^ gibt jebem einzelnen ein fo er^ö^te^ (fyiftenj--

gefü^l, aU tt)äre er bag ©anje; er vermag fein 3dl) nid^t me^r t>on

ber ©efamt^eit 5u trennen, ba biefe — tvk ba^ ^ort 93erein be»

jeic^net — einö, ba^er überhaupt unzertrennbar ift *S)aö ift frei=

Itc^ nur ber ibeale 93erein^begriff — in ber ^rayi^ fe|)lt bem 0inge

oft beffen eigentlid)e^ ßeben^prinji^ : bie Einigfeit —
Heber bie ©egenftänbe unb ben 93erlauf ber Q3er^anblungen —

obn)ol)l x6) fie in meinem ^agebucl) notiert finbe — ift ^ier nic^t

ber Ort 5U er5ä|)len, nur noc^ gmei ober brei 95ilber au^ ben 93er-

anftaltungen feien t^orgefü^rt — 3m 9?at^auö 93egrüßung burc^

ben ^ürgermeifter unb barauffolgenbe Q3orträge. (f^ tpar axxx 95or-

trag öon ^af 9^orbau angefagt, bocl) biefer fiel leiber au^. 0er
in @ala gefleibete £orb--9}Zat)or t>on Berlin bemillfommte bie (Säfte

unb fagte i^nen all bk fcl)meic^el^aften 0inge, bk fi(^ ben ,3rbeitern

be^ ©elftem", ben „Prägern ber Kultur'', bie bm „'Jortfcl^ritt be^
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3eitgeban!en^" x>^xt6xptxn unb ben „6tol5 ber 9^ation" bilben, nur

fagen laffen.

^^adC) ber obligaten <S>anfrebe für ben „e()renben ^mpfan^" in

ber „'^O'^etro^ole be^ ©eifte^'' n,
f.

n>. beginnen bie angefagten Q3or=

träge — 93orträge, an tvdd)^ fpäter bk „9^en)--'^orfer 6taat^5eitung"

t)k ^emerfung knüpfte, t>a^ „bk @enoffenf(^aft ber Uterarifd^en

Free-lunchers ^tatt über i^re 6tanbe^intereffen förbernbe ^inrid)-

tungen gu beraten, über ba^ 93erpltni^ be^ '^(ten S^ri^en jur

beutfc^en Literatur unb über ba^ ©oet^ei^au^ ^pxt6)t'\ —
^m fed)ften unb legten ^ag 93an!ett unb 93aü im ^eftfaat ber

„ioarmonie'', lieber fte(;t Hermann Äeiberg am (Eingang unb be--

tt)iK?^ommt t>k 5^oKegen unb ja^treic^en ©äfte au^ ber 93er(iner ©e--

fedf^aft ^er gro^e, tag^eü er(eud)tete 6aa( füUt fic^ rafc^. 90^an

fe^t fid^ 5u ^ifd), unb beim traten beginnen bie ^oafte unb 9^eben.

Suerft ^pxxd^t ^arl (fmil 'Jt^anso^, um im 9^amen ber ^^onauftaaten

ber beutfd)en 9^ei(^ö^au))tftabt allerlei S^reunbli^e^ gu fagen, <S)ann

3uUu^ ^olff, ®ie 9^ebner, um beffer gehört ^u tt)erben, befteigen

eine Tribüne. *^ucf) rebenbe ^amen barunter. 9}Zir unbegreiflid) . .

.

tt)ie fann man nur bie Courage ^aben, fo i5ffent(id) 5U fprec^en?

^ine junge 9?uffin greift mit frembem ^fjent ba^ „germanifd)e"

£ieb; eine alte 6^riftfteUerin erklettert aud) bie Tribüne. 3|)re

6timme ift fo fc^n)ad), ba^ nur bie ganj na^e 6te|)enben fie ^ören

fönnen; obwohl im gangen 6aal bie ©ef|:)rä(^e lieber aufgenommen

tperben, pitxoxkxt fie unermüblic^ n)eiter, um — tt)ie man erft nad)=

träglid) erfä|)rt — für ba^ ^uf|)ängen einer ©ebenftafel an @u^=
!on)ö i)au^ 5U |)läbieren. ^D^it aller ^ärme — befonberö mit

großen ^rmben)egungen, ba^ einzige, tva^ bem ^ublifum üon bem

Q3ortrage gugänglid) ift — fe^t fie bie bringenbe "^otmenbigfeit

biefer ©ebenftafel au^einanber, biö |emanb unter ber Tribüne ruft:

„^k ^ängt fc^on lang."

Se^t f)?rid)t O^far Suftinu^ einen ^oaft in 93erfen auf hk
fd;reibenben S^rauen unb n)eift nac^, ha^ e^ fc^on in ältefter Seit

93lauftrümj)fe gegeben, ba befanntlid) hk £eba nic^t ungern bie

Seber gur Äanb na|)m.

<5)ie le^te 9^ebe ^ielt Hermann Äeiberg, inbem er bk ^afel auf=

^ob: „(f^ möge fic^ erfüllen/' fagt er, ba^ @la^ er^ebenb, „tva^

jeber im @runbe feinet Äerjen^ tt)ünfd)t, ob e^ red)t fei ober —
nad) n)eltlid)en 93egriffen — unred)t . . . <S)ie meltlic^en 93egriffe fmb

oft falf(^, unb wa^ l)ei^ gen)ünf^t n)irb, i)at ein 9?ed^t auf ©e--

tt)ä|)rung. — 3c^ trinfe alfo auf bie (Erfüllung unferer |)ei^eften

^ünf^e!''
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„6onberbarer ^rinffpruc^/' bemerkte jemanb an unferem ^afe(=

enbc, „e^ fc^eint, ioeiberg fprid)t im lieber."

„^a^ tvävt nx6)t jum Q3ent)itnbern /' fagte mein 9)Zann, „bic

unban^bare Aufgabe, S^eparrangeur ju fein, ^at fo Diel Q3erbru^ unb

^(age im (befolge, ta^ er fid) — tt)ie er mir öor^in felber fagte —
nur mit ^^inin aufred)ter^ä(t . . . Hnb bann : er ift einer, ber alleö

oerfte^t, aKe^ i^erjei^t unb aUen ein 6tü(f(f)en @lü(f gönnen tt)oEte,

ob fie nun 9?ed^te^ ober — na(^ bem Urteil ber ^elt — llnred)te^

n)ünfd)en, ^DZir ift aud) ein ^ei^er ^unfd) erfüllt n)orben, ben bie

anberen verurteilten — unb e^ xvav mein @lü(f/'

„Unb baö meine/' fügte irf) halblaut ^xn^u.

23
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9^un folgte tt)ieber eine lange fleißige *i2lrbeit^5eit im lieben

Äarmann^borf, ^^nd) im hinter blieben wix alle auf bem £anbe.

^a^ ^alai^ in ^kn voav in5n>ifd)en üerfauft n)orben, benn bie

6teinbrud)-- unb fonftigen @efcl)äfte tt)aren fd)ief gegangen, ^ber e^

feinte fid) niemanb t)on un^ nad) ber (otatft; ba^ gefellige 3ufammen=

fein ber 5a^lreicf)en S^amilienglieber, bk 6d)litten|)artien auf t>m be=

fc^neiten Leibern, hk '^oftftunbe mit i|)ren umfangreichen Q3ot--

fd)aften au^ ber vonUn ^elt, bk arbeitöfro^en 6i^ungen an unferem

gemeinfamen ^er!tif(^, ba^ gegenfeitige 93orlefen irgenbeine^ inter--

effanten n)iffenf^aftlid)en "^uc^e^, bie t)ielen fleinen Gc^erje unb

^umm^eiten, bk fx6) nod) immer jmifc^en un^ abfpielten, benn tt)ir

blieben tt)ie bk i^inber, ba^ alleö füllte fo befriebigenb unfere ^age,

ba§ tt>ir n)a^rlid) nid)t nad) btn ^xmbzxx ber ©ro^ftabt begehrten.

Unb bann, tt)enn um Oftern ^erum ba^ 5rü|)ia^r ertt)ad)te, tt>k ge-

noffen mv ba ben <5unb beö erften 93eilc^en^ auf ben 9?afen))lä^en

be^ ^arfeö, unb immer fteigernb folgten fid) biefe 'Jt^euben an bm
erften ^lieberbolben, bem erften i^udud^ruf, bem erften *52lmfelfd^lag.

„<S)a^ ift boc^ lieblid)er ju ^ören," bemerkte ber 9}Zeine, „al^

6d)a!alge^eul. 9^un, ber Cenj in ber .öeimat 9}^ebea^ tt)ar ja aud)

ganj fd)ön, aber ber 9?ei5 ber !inb^eit^gett>of)nten 0inge, bk 6(^i5n=

^eit be^ eigenen ©artend, bie taufenb (Srü^e, bie auö ben "^^i^nen,

lüften unb Starben beö eigenen -öeimö tt>in!en, ba^ alle^ ift bod)

fü^er alö bie ^errlid)ften 9?eifeeinbrüde/'

3n biefer Seit ^aht id) ben „6d^riftftellerroman" unb „^a^
SOiafd)inen§eitalter" gefd)rieben. £e^tere ^irbeit getDä^rte mir einen
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großen @enu^, benn irf) xväl^U mir barin aEe^ t)on bec (ottk, ipa^

fi(^ in i^r an @roU unb £eib über t)k Suftänbe ber ©egentoart unb

an Äoffnungögluten über t>k üer^ei^enbe Sufunft angefammelt ^atte»

^a^ ^u4) foUte nid)t unter meinem 9^amen erfc^einen; e^ tDar ge=

Seic^net t)on „S^ntanb". Seigl^ett tt)ar ni(i)t baö 93^otio biefer

^feubonpmität; fonbern tt>ei( e^ bur(^au^ tt)ijfenfc^aftUc^e unt

p^i(ofop|)ifd)e ^^emen finb, über bie im „9}Zafc^inen5eita(ter" in

ganj freier ^eife t)er^anbe(t n)irb, fo für(^tete icJ), t)a^ ha^ 93uc^

biejenigen £efer, bie id) mir tpünfc^te, ntd)t errei(^en tpürbe, menn

eö mit einem S^rauennamen ge5eid)net märe, benn in miffenfc^aft--

lid)en i^reifen ^errfct)t fo t)ie( 93orurteU gegen bie ®en!fä^ig!eit ber

^i^auen, ba^ ba^ mit einem *5rauennamen gezeichnete ^\i6) öon

folc^en einfach ungelefen geblieben n>äre, für bie e^ eigentlich be--

ftimmt xt>av.

^l^ nad) unferer 9?ücffe(;r auö bem 5^au!afuö ber gleite hinter

in^ £anb 50g, befc^loffen tt)ir, un^ ein 6tü(!cl)en euro^äif(^er ^elt

anjufe^en. ®aö „SD^afc^inenseitalter" n>ar fertig, unb ic^ ^atU — nid^t

ol)ne S[)Zü^e — einen 93erleger bafür gefunben: 6cf)abeli^ in ber

6cl>n)ei5. ^rfd^einen foUte eö erft im S^rü^jal)r.

*2Bir entfcl)loffen un^, einige ^o(^en in ^ari^ ^ujubringen, ba^

ber 9i}Zeine nod^ ni^t fannte. ^in 9?omanl)onorar genügte, bie "^u^--

lagen be^ ^u^flug^ ju beftreiten, unb n>ir mad)ten unö mit bem

i)ollen £uftgefü|)l, ba^ bem begriff 93ergnügungöreife anhaftet, auf

ben^eg» 3d) erinnere mic^ nod) : e^lag tiefer 6(^nee aufbenÄarmann^=

borfer <5elbern unb ein heftiger 6c^neefturm tt)el)te un^ in^ ©efic^t, aU
un^ ber 6cl)litten gur 6tation brachte, unb mx freuten un^ unb

lacl)ten unbänbig. ^ürbe unö ber ^eg t)ertt)e^t, nun, fo mürben

mir eimn anberen ^ag abreifen; ba maren mir t)on unferen ^u^-

flügen im ^aufafu^ an anbere 6c^mierigfeiten gemeint; bort maren

mir oft am 'iHbgrunb^ranb unb über fc^male fcl)man!enbe 93rü(len

geritten, maren bi^ gur S^ä^re gelangt, über bie ber Säl)rmann nn^

aber megen be^ allju gefd)moüenen ^affer^ nid)t fe^en moUte, unb

bann ^ie^ e^ in einer ^ol^^ütte einfe^ren, mit einem ^a^l t>on 93rot,

6arbinen unb ^a6)ttxmx\r)txn fi(^ begnügen, auf einer nadten ^ofy
hant fc^lafen — unb bo(^: au(^ ba^ ^ilb biefer ^rlebniffe riefen

mir un^ oft aU fröl)li(^e (frinnerungen gurüd. — ®er (Bd)littm

braute un^ o^ne S^ä^rni^ ^ur Station; nur ber (Sepädfc^litten fam

x>^v\pät^t an, mir mußten ba^er einen fpäteren 3ug ahtvaxUn unb

konnten nii^t, mie mir gemoUt, nocl) am felben ^ag bie Q^eife nac^

^arii^ fortfe^en, fonbern mußten einen ^ag in '^Bien bleiben.

<S)er '^ufentl)alt in ^ari^ geftalt'ete \i6) für un^ fel)r genu§-
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rcici): ^iankvm auf ben 95ou(et>arbö unb in bzn ^^amp^--(?(t)fee^,

6pa5ierenfa^rett im 93oi^, ()äufi9e ^efud)e ber großen unb fteinen

^^eatcr, 6treifungen in tf^n "^ufeen, ^u^flüge nacf) 93erfaiKe^,

Qt ^(oub unb 6et)ve^, unb xva^ ä^n(id)e Q3er9nü9ungen me()r finb,

tk fid) jeber ^ariöreifenbe fci^ulbig i]t

3(i) fd)rieb ein 95iüett an ^ifv^b 9^obe(, mit bem ic^ bk gan^e

Seit über in bnef(id)em ^ontaft geblieben tt)ar — e^ n)aren in ben

elf Sauren i)klkx6)t elf Briefe 5tt>ifcl)en un^ getaufcl)t tt)orben —

,

um i^n t>on unferer ^nmefen^eit in ^ari^ ju aöifieren. (fr fam

unoerjüglid) unö auf5ufud)en, 3c^ fanb i^n unöeränbert, nur ettt>aö

grau geworben, aber in feine arbeiten unb ^rfinbungen t>ertiefter

al^ je. 0er 9}Zeine intereffierte fid) heftig für feine cl)emifd)en

^^rbeiten, bk er i^m an ber Äanb feiner Siegel unb *i2l|)|)arate ein=

ge^enb erklärte, al^ er un^ an einem ber näd)ften ^age, für btn er

un^ 5u Sifc^ gebeten, bk Äonneur^ feinet Äaufeö unb feinet £abora=

torium^ machte, ^r lebte nod) immer fe^r abgefcl)loffen üon ber

^elt; ba^ einjige Äau^, ba^ er manchmal befud)te, xvax ba^ ber

9[)Zabame Suliette ^bam, unb er führte un^ bort ein.

®ie 93erfaffertn t>on „^aienne" unb Äerau^geberin ber „9^out>elle

9?et>ue" bemo^nte ein eigene^, in ber 9?ue Suliette Cambert, alfo in

einer nac^ i^r benannten 6tra^e, gelegene^ Äau^. 93efanntlic^ mar

^O'Zabame *^bam eine gro^e „Patriotin" ; biefe Benennung bebeutete

in jener Seit Trägerin beö 9?et)an(^egebanfenig. 3c^ erinnere mic^

aud^, ba§ fie gleid) h^x unferem erften ^efu(^ ba^ @ef|)räcf) in ba^

^olitifd)e (^^hkt einlenkte, (f^ mar aber aud) gerabe bamal^ ein

^ommt, n>o allgemein geglaubt mürbe, ba§ ber feit fec^je^n Sauren

üor^ergefagte 9\et)anc^efrieg im '^ngug mar. ioerr t)on ^i^mard
brau(^te bamalö eben ein für fieben Sa^re gültige^ 9DZilitärgefe^,

unb ba mürbe im beutf(^en Parlament bie hti fold)en (Gelegenheiten

übliche 9D'Zet|)obe be^ ,,-^rieg in 6ic^t" angemenbet. 0a^ Mittel ift

probat: baraufl)in merben alle SD'Zilitärforberungen glatt bemilligt.

S^erner ereignete fid) ber (Gren55mifd)enfall „6d)näbele", unb am
y^orijont geigte fic^, langfam auffteigenb, ba^ fd)mar5e 9?o^ be^

©eneral^ ^oulanger. <S»a^ mar eine kannegießeret! QBo man ^in-

fam, überall bk *5rage: ^irb eg lo^ge^en? 3n ben Seitungen,

unb me^r noc^ in ber £uft bie (frmartung irgenbeine^ großen @e=

fc^e()mffe^; im „d^at noir", bem berül)mten 5^ünftler-(Gfc^naö--(Iafe

('^f)n^err fämtlic^er ^eute bie ^elt überflutenben 5^abarette), fü|)rt

daran b'^c^e fein 6(^attenfpiel „2'dpopee", napoleonifd)e ^rieg^-

fjenen, auf unb «cela fait vibrer la fibre patriotique». *i21ud) 9}Za-

bame ''^Ibam t)ibrierte. Hebrigen^ lub fie un^ fe^r freunblid) 51:
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einem großen ^mpfang^abenb ein, ber in ben näc^ften ^agen bei

\i)x ftattfinben foUte. 93on biefer 6oiree i)abt ic^ ein ^iemltd) (eb.-

^afteö (frinnerungöbilb bewahrt:

<S)a^ kleine Äauö ber 9^ue Suliette Cambert tt>ax i?om erften

^re^))enabfa^ bi^ in bk legten ^inM ber 6a(on^ mit @äften ge-

füllt %t ber 6d^tt)eKe ber 6aIontür ftanb ^DZabame '^ibam, ^ine

impofante unb einne^menbe (frfc^einung. (ok trug ein bun!eIroteö

(oamttkib mit langer 6d)(e|)pe, diamanten am *^uöfc^nittranb unb

diamanten im |)ccl)frifierten n)ei^en Äaar. Unter biefem n)ei^en

Äaar fa^ ba^ @efid)t ~ etma^ in ber "^vt ber ^Jlavk ©eiftinger

al^ „fd)i5ne Helena" — nod) iugenbli(i) au^. 91atür(ic^, mie ba^ fo

Äau^frauen)?fli(i)t, fagte fie mit t)erbinb(i^em £äd)e(n jebem etn)a^

93erbinblid)e^.

,3^^ ^iß'f>ß^ 93aron/' fagte fie p meinem '^[Rann, ,,6ie ftnb mir

fo ft)mpat^if^, meil ba^ £anb, ba^ 6ie in S^ren 93üd)ern fo üor--

treff(i(^ f(^i(bern, ber ^albmilbe 5^aufafu^, mir fo anjie^enb ift."

9'^un ja, tvk fe^r alleö 9?uffifc^e 9}labame "^bam, bie 93er^

^errli^erin be^ ^ffafott) unb be^ ©enerat 6fobe(en), anjog, baö mu^te

man ja, ,^ie fann fic^ nur eine fft^au überhaupt fo t)iel mit ^olitif

befc^äftigen,* ba(i)U id) bamal^, ,^ie t)iele Hnanne^mti^feiten unb

mitunter — Cä(^er(i(^feiten jie^t fie fid) baburd) gu I Unb n)ie fann

man fid) auc^ nod) mit ber Äerauögabe einer 9^et)ue |)(agen!'

^^ ttJaren üiele ^eröorragenbe 9[)Zänner — i^ünftler, 6d)riftfteUer,

^olitifer in bzn 6alon^ ber SD^abame *^lbam t>erfammelt, unb x>kk

^übfd)e grauen. W^ eine ber gefeiertften 6c^on()eiten ber ^arifer

@efeüfd)aft jeigte man un^ 9)Zabame 9^apo(eon 9^et). ßeiber fonnte

man nid)t mit aden intereffanten ^erfonen begannt tt)erben, ba^ @e--

bränge tvav fo gro^, ba^ man in feiner ^de bleiben mu^te unb

fx6) an ber Unterhaltung mit einigen 9Zebenfte|)enben begnügen.

Unb sumeift l^atte man fd)U)eigenb 5u laufd)en, benn — tvk ba^ fo

^arifer 6itte tvax — ben ©äften n)urben allerlei 5^unftgenüffe fer--

t)iert: ein ^ianift trug ungarifd)e SD^elobien t)or; ein no(^ unbekannter,

öieberfprec^enber *illutor laö ein paar 9^ot>elletten, unb SDZabemoifelle

^ranbe^, bamal^ no(^ ni^t am ^^eätre g^rangai^ engagiert, be--

llamierte ein @ebid)t. "i^ber au(i) |)ier, inmitten biefer fünftlerifc^en

unb gefelligen Äeiterfeit, fd)n>irrte ba^ büftere ^ort „^rieg" burd)

ben 9^aum; bort unb ba fielen bk 9^amen 93i^mard unb 9[Roltfe,

6d)näbele — unb ^rop^ejeiungen, ba^ im näd)ften ??rü^ja^r e^

ganj gen)i§ su ttn>a^ !ommen n)ürbe, n)urben 5ut)erfid)tlic^ vor-

gebracht, tva^ übrigen^ bk frö^li(^e Stimmung nid)t beeinträchtigte

unb in ber für i:)aterlänbifd)en 9?u^m erglü|)enben Äau^frau n>a^r--



ein QSintev in ^ari^ 173

fc^eintic^ fc^öne Hoffnungen erregte. 3d) tvav biefen fingen gegen=

über md)t me^r fo g(eid)gü(ttg mt in meinen 3ugenbjal;ren. 6c^on

^a^tt icE) ben 5^rieg mit 3nbrunft — unb biefeö lei(i)tfertige ^änbetn

mit feiner 9!}Zög(id)!eit f(^ien mir ebenfo gett)iffen(oö mt urteU^lo^.

(fine gro^e S^reube tt>av e^ un^, in ^ari^ eine 'Jj^eunbin au^

bem ^aufafu^ n)ieber5uftnben : bie "Jürftin "^lamara t)on (Georgien.

<^ie fd)öne junge ^ittt>e ^atte fid) mit i^ren beiben ^a(bertt>ad)fenen

^äbc^en fd)on feit einem 3a()re in ber fran5öftf(^en Äau^tftabt

niebergetaffen unb fi(^ eine reijenbe ^o^nung im (f(t)feet)iertel ein--

gerid)tet. ^ir maren fe^r ^äufig bei i^r eingetaben unb trafen in

i|)rem 6a(on ftet^ ja^Ireic^e, 5umeift ruffifd)e @efeüfd)aft. ©enerd

93aron S^reberi!^, ber nad)ma(ige unb nod) gegentt)ärtige Ober--

geremonienmeifter be^ 3aren, mar ein "^reunb be^ Häufet.

£iterarifd)en Umgang j^flegten n)ir t)ie(. (fin Dr. £ön)entf)a(,

ber fd)on an(ä^(i<^ be^ „3nt>entariumö einer 6eele" mir nad) bem

5^au!afu^ gef(^rieben ^attz, unb mit bem tt)ir beibe, nad) eifrigem

@eban!enau^taufci), eng befreunbet gen)orben, ma(^te un^ mit '^la^

ST^orbau begannt ^er t)ie(gefeierte 93erfaffer ber „5^ont>entioneUen

£ügen", bamaB erft a(i)tunbbrei^ig 3af)re alt^ ^atU ^tvax fe^r bietete,

aber fd^on fd)neett)ei^e Haare, maö feinem fc^marjbärtigen unb

fd)n>ar5äugigen intereffanten ©efic^t übrigen^ fe^r gut ftanb. ^^ finb

einige mir unt)erge^(id)e Gtunben, bie n>ir t)ier im @ef|)räd)e über

bie ^errn(^e ©otte^melt unb bk font)entioneüe, t>er(ogene 9!Renfd)en=

tpelt üerbrad^t ^aben,

3m Haufe ^u(o5, n)o mv einige ^age nad) ber "^Ibamfc^en

6oiree einem ^aK bein)o^nten, gab e^ nid^t fo öiet ^o(itifd)en ^ei«

gefd^mad tr>k im Heim ber „9Zout)eUe 9^et)ue''; ^ier tpurbe nur

biefen 5tt>eien ge^utbigt: ber „9?et)ue be^ beuf 9[)Zonbe^" unb ber

^cabemie 'Jrancaife, 0a^ Hau^ 93u(o§ galt aU ein SDZittelpunft

be^ ^arifer Iiterarif(^--intelIe!tueUen Ceben^. ^n ben 0ien^tagen

ber '^iRabame ^utoj n)ar bie Hälfte ber Q3ier5ig llnfterb(id)en t>er--

treten, unb fe(bftt>erftänb(id) ber ganje SDtitarbeiterftab ber 9?et>ue,

au^ bem bie "^Icabemie fid^ ja fo ^äufig rekrutiert, ^a^ alU maffiöe

^atai^ im ^aubourg (Bt ©ermain, ba^ im (frbgefd)o^ hk ^ureau^

ber 9?ei;>ue unb im erften 6tod gro^c (fm))fang^räume mt^ält, l)atte

einen ernften unb t)orne^men ^nftri(^. ®ie (Einrichtung be^ 6aton^

xvax oon gebiegener, rei(i)er (finfad)()eit. ^er ganje ^on im Haufe

etma^ fteif, ^uriftifdf), gelel;rt — furj afabemifd). ^erfelbe ^on, ber

ja aud) bie fo oft unaufgefd)nitten bleibenben Seiten ber ^b^anb--

(ungen in ber alten 9?et)ue bur(^tt)e^t. <S)aö (f|)eleben ber Hau^leute

fd)ien mufter^aft. Herr 93ulo5, ein ernft unb gefegt au^fe^enber.
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babet lieben^mürbiöer ^ann öon ungefähr öiergig Salären mit fpi^

geftu^tem rotem 93oUbart — am Uebften üon feiner 9^et>ue fpre(i)enb,

beren Leitung i^n fe^r üiel Arbeit foftete, benn er la^ jebe 3ei(e

ber eingefanbten ^ann^txipU unb tvt^xU ftreng bem etmaigen ^in--

bruc^ frivoler 9?eaUfti! — tper i)ätU bamal^ a^nen fönnen, ba§

menige Sa^re \pät^x er fid) t)on feiner 9^et)ue merbe trennen muffen,

unb unter fo friöoten Hmftänben no(^ baju, xvk er feinem feiner

9Dtitarbeiter ertaubt i)ätUr i« einem 9^oman ju üermenben» ^ö(^ft

überraf(i)enb unb beftür^enb für t>a^ gcmje ernfte S!}^i(ieu fam bie

^(ö^Ud^e (fntbedung, ba^ Äerr 93u(o5 beinahe fein gan^e^ 93crmögen

t)ertan unb noc^ eine 9D^i(lion 6(^ulben ^atte — ade^ für eine 5f<xu.

0a fam eö ^ur 6d)etbung — i(^ tpei^ nid)t, ob t)on feiner S^rau

ober ob 9!}^abame 93uIo5 i^m i>tx^ki)m ^at, aber §ur 6c^eibung t>on

feiner 9?et)ue, bem ftoljen t)äter(id)en ^rbe. ^r mu^te au^ ber

0ire!tion austreten, unb bie 90^onat^f(^rift, n)eld)e feit i^rer @rün--

bung, burcf) me^r al^ fünfzig Sa^re, t)on 93ater auf 6o|)n mit bem

9^amen d^arleö ^uloj ge5eid)net mar, erfd)ien nunme|)r unter bem

Q'^amen 93runetiere, '5)a^ Unternehmen l^at feit^er an 93erbreitung

abgenommen; eö finb t)erf(^iebene neue 9D^onat^fd)riften in^ ßeben

getreten, n>e(d)e biefer '^f)nfrau unter ben 9^et)uen fd^arfe ^onfurren^

ma(i)en. 0ama(^ mar fie in voller 93(üte; fie erfd)ien in 25000 ^fem=

klaren unb marf ben ^ftionären eine ^of/e, ftet^ tt>a(^fenbe ©imbenbe

ab, ^uf jenem 93aUe erjä^Ite mir Äerr 93uIo§, ha^ fein 93ater ba^

93(att burc^ brei^ig 3a^re mit ^efigit herausgegeben ^atte, bann

)?Iö^lid) fam ber llmfc^toung — hk 9?et)ue marb in ber gangen ^e(t

gelefen, unb i^re 93efi^er mürben gu 9}ZiKionären,

,,6e|)en 6ie, gnäbige ^rau/' fügte Äerr ^ulog fc^erjenb ^inju,

„menn fic^ eine 3eitfd)rift eine Seitlang erf)a(ten i)at^ fo fann fie

auf meiteren 93eftanb unb einigen ©eminn ^offen — nur bie erften

brei^ig Sa^re finb ^ttva^ fc^mierig gu umfd^iffen."

0ie im Äaufe 93u(o5 angeknüpften Regierungen führten unS

auc^ gum 93er!e()r mit üerfc^iebenen ^[Ritgtiebern ber ^cabemie, Sd)

erinnere mid^ eineS "i^lbenbS, ben mir hd 93ictor (I|)erbulie5 gubrad^ten,

unb mo mir mit (^rnefte 9venan gufammentrafen. (i^ mar nur ein

gang Heiner 5^reiS i:)on SD^enfd)en, ber fi(^ ta um ben ^amin grup=

piert i)atU, unb ha gab eS eine richtige „^auferie", mie man fie in

ben mit Äunberten t?on 9!}Zenfd)en gefügten (fmpfangSfälen nic^t er=

leben fann. "t^lnmefenb maren: Äerr unb ^rau ^^erbulieg, beren

^oc^ter, Äerr unb "Jrau 9^enan, Äerr t)on Q^ot^an, ehemaliger

Diplomat unb 93erfaffer fe^r gefd)ä^ter poUtifc^er *21rtifel unb geit--

gefcrid)t(id)er (Erinnerungen, nament(id) auS (f(fa^-Cot^ringen,— beffen
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<5rau unb fc^He^lid^ £ut)ot)tc ioa(et)^, ber jüncjfte unter ben ^fabe=

mifern. ^er luftige 93(a^p^ematov beö gviecl)ifc^en 9(pmp^ — i^atte

er hod) mit ioilfe beö ebenfo luftigen 90^ei(^ac Supiter, 3uno, Q3enuö

unb ^av^ bem mufifa(ifc!)en Äo^ne Offenbad)^ preisgegeben —, ber

6cf)öpfer ber „gum ^^eater gegangenen" ^öd)ter ber ÄauSmeifterin

9D^abame ^arbinal — xvav aud) in feiner Untergattung fprü^enb »on

^i^. ^U Q^omancier ift i^m jebod) baS *t2lnfc^Iagen ernfter 6aiten

aurf) gelungen; man benfe an feinen fentimental ange|)auc^ten unb

für ^ö^ere ^öc^ter unt)erfänglid)en 9^oman „L'Abbe Constantin";

unb namentlich lie^ er fid) t)a^ 3n--6d)n)ingung-- bringen ber be--

rü^mten |)atriotifd)en "Jiber nic^t entgel)en; er machte fiel) gum

Äiftoriograp^en beS feinblic^en (Einfalls t)on 1871 unb feierte ben

militärifd)en 9^ul)m unb ba^ ^elben^afte Unglüd ber 93eftegten,

60 fam eS aud), ha^^ als an jenem "^benb ba^ ©efpräd) bie

l^errfd)enbe ^ageSfrage — bie brol)enbe 5^riegStt)ol!e — ftreifte,

Äalet)^ mit einigem ^atl)oS ben üielleic^t na^enben ^ag ber ^er--

geltung begrüßte.

9^enan n)iberf))rad^ ^^fttg. ^r mad)te auS feinem ^bfc^eu für

93ölferme^eleien über|)aupt fein Äef)l, aber befonberS fd)mer5te i^n,

btn ^enl^er, Ut S^einbfd)aft 5tt)ifc^en feiner 9Zation unb ber „9^ation

ber <5)en!er". (fr gab gu, x>on ber beutfd)en ^^ilofop^ie t)iel gelernt

ju ^aben, unb fprad) mit größtem 9^efpe!t t>on i|)ren 93ertretern auS

ber alten unb neuen Seit

0a^ 9^enan in feiner äußeren (frfd)einung ^ä^lid) fei, ^atte x6)

ern)artet, benn ha^ rvax ja begannt; aber biefe (frtt)artung n)urbe

nod) übertroffen : flein, bid, fa^l, mit einem breiten, bartlofen @efid)t,

t)a§ an bie @rü$nerfd)en ^lofterbrüber erinnert, ein unge|)eurer fahler

6d)äbel — fo machte mir ber Q3erfaffer beS „£eben 3efu" beim erften

^nblid ben ^inbrud, ba^ er ber ]^ä^lid)fte 9!}Zenfd) fei, ben i6) im

£eben gefe^en. 'iftad) 5el)n SD^inuten, menn er §u fj:)red)en begonnen

^attt, wax biefer ^inbrud t)errt)if(^t. 9^ic^t nur leiblid) erfc^ien er

mir ha, fonbern im ^efi^e dm^ tt)a^ren SauberS.

^in anberer 93e5auberer, ben tt)ir in ^ariS kennen lernten, tvav

^Ip^onfe Raubet, 93ei biefem gefeilte fi^ ber SO^ad)t beS ©eifteS,

ber feurigen, leicl)tf[ie^enben 9?ebe nod) bie äu^erlid) f^öne (fr--

fd)einung ^inju. '^DZit feinen bli^enben fd)tt)ar5en 'klugen, feinem

lodigen biegten Äaupt^aar, feinen bett)eglid)en ebeln Sügen ^ätU

"^Ip^onfe <S)aubet allen gefallen muffen, aud^ o^ne 'i^llp^onfe Raubet

p fein. 6eine S^rau, tt)el(^e i^m me^r 9}Zitarbeiterin mar, alS bk
^elt a^nt — obtt)o^l er i^r unumtpunben banfenbeS SeugniS bafür

auSgeftellt ^at —, tt>av gleid)fallS fe^r einne^menben ^efenS. 3d)
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be[ud)te fic öftere an i^rem 3our. ^er ioerr beö Äaufe^ mar bei

biefctt @e(egen()eiten nid>t antpefenb, fonbern blieb in feinem ^xhtxt^--

5immer t)erfc^loffen. 3n biefem tt)ar e^, tt)o er un^ empfing unb

mit feiner feurigen llnter|)a(tung^gabe entjädte.

24

®g gibt eine S^riebenöbemegung

3m ^rü()ia^r 1887 feierten n>ir au^ ^ari^ lieber l^eim, um
t>ie(e (frfa()rungen unb ^inbrücfe berei(^ert. ^ine 6ad£)e namentlid)

^atU i(^ ba erfa|)ren, bie auf mein n)eiterei§ 2tbtn unb Schaffen

üon einfd)neibenber ^irfung gett)orben ift: 3n einem ©efpräc^ über

5^rieg unb S^rieben — ein ^^ema, t>a^ mir fc^on mä(i)tig bie 6ee(e

erfüüte — , teilte unö unfer S^reunb, Dr. ^ilf)elm ßöment^al, mit,

ba^ in ßonbon eine „International Peace and Arbitration-Association"

befte()e, beren Stvzd e^ fei, burd) 6d^affung unb Organiperung ber

öffentlichen 9DZeinung bie ^infe^ung eine^ internationalen ^6)kt>^=

geric^t^ ^erbei5ufüf)ren, ba^ — an (oUUt ber Waffengewalt — in

5tt)ifc^enftaatli(^en Streitfällen ^u entf(^eiben i)ätU,

„Wie, ein fold^e^ 9!}Zäbc^en ^attt SO^abrib, unb ha^ erfahre ic^

erft l^eute!" ruft <S>on ^arlo^ au^, alö in bem *iHuftritt mit ^rin--

^effin ^boli biefe i^m i^re 6eele entl;üllt. ^benfo tvav mir §umute:

Wie? ^ine fol(^e Q3erbinbung ejiftierte — bie 3bee ber 93i51!er--

juftis, ba^ Streben jur ^bfd^affung be^ 5^riegeö Ratten ©eftalt unb

Ceben angenommen? 0ie ^a(^xx6)t eleftrifierte mid). Dr. ßötpen-

t^al mu^te mir gleid) alle (fin^el^eiten geben über bie 93ilbung, bie

3tt)e(fe, bie '^D'Zet^obe be^ 93erein^, unb über bie ^erfi5nli(^!eiten,

bie i^m ange|)i5rten, Wa^ x6) erfu|)r, tpar folgenbe^:

0er ©rünber unb Q3orfi^enbe be^ Q3erein^, beffen ^anpt^i^ in

Bonbon tpar, ^k^ Äobgfon ^ratt 3um 93orftanb ge^ijrte ber

Äerjog t)on Weftminfter unb ber (farl of 9l\pon, ber ^if(^of t>on

^nx^am u. a.

Äobgfon ^ratt, ein 9}^ann t>on f)o^er et|)if^er unb j)^ilantrot)ifc^er

©efinnung, i^atte in ben legten 3a^ren t>a§ "ffeftlanb bereift, um
3tt>eigt>ereine feiner 6d)i?pfung in^ Ceben ju rufen. 6eit^er gab

e^ in Stuttgart einen „Württembergifcl)en 93erein", 93orfi§enber

:

g^r. t)on Äellmalb; in 93erlin ein prot)iforifd)eö i^omitee, Q3orfi^enber:

^rofeffor 93ir(i)Ott) ; in SDZailanb „Unione Lombarda per la Face",

93orfi^enber : ^rofeffor 93igano (nacl) if)m: ^eoboro 9i}^oneta); in

9^om „Associazione per l'arbitrato e la pace", 93orft^enber: Unter»
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ric^t^mimffer 9?uggero 93on9{)i. 't^lu^erbem in 6d)tt)eben, ^^omegen

unb ^änemart

<5)er 'Aufruf, ben bie ßonboncr @efeÜfd)aft i^rer ^ropaganba

gugrunbe gelegt ^at unb t)on bem mir Dr. £ött)ent^a( ein (ffemplar

übergab, entl;ie(t fotgenbe (Einleitung:

Q3or !ur5em ^at ein 9!Ritg(ieb be^ eng(ifd)en 93^inifterium^

gefagt, ha^ größte Sntereffe ^ngtanb^ fei ber <5nebe, 5^önnte

man ni6)t baöfelbe t)on jebem ^imUfierten Canbe fagen?
<S)ie internationalen ):)o(itifd)en Suftänbe in ber giöilifierten

^elt erregen hti il)rem '!2lnbli(f nid)t tpeniger Gtaunen a(^

Q3ebenfen,

(finerfeitö n)ünf(^en bie 90'^enfd)en jeben 9^ange^ unb jeg--

Iid)er 9}Zeinung hzn g^ortf(i)ritt, ba^ allgemeine ^o^l unb tfa^

©lud ber 9[Renf^^eit, unb ha^ 3iel aller *^nftrengungen ber

^il^änner ber '^iffenfd)aft, ber aufgeflärten 6d)riftfteller unb
Genfer gipfelt in ber Q3ertt)ir!licl)ung biefe^ 'Jortfc^ritteö unb
^o^lftanbe^.

'^Inbererfeit^ tt:)erben aber im "^ibeifprud) ^u biefen *^n--

ftrengungen bie S^rüd)te ber Snbuftrie unb be^ 'Jlei^e^ obne
Unterlaß ^ugunften friegerifd)er 3tt>ede geopfert, unb biefe

Opferung ^at bie ^irfung, ben ^ortfcl)ritt aufzuhalten unb
§u t)er^inbern.

^äre je^t nid)t, am 6(^luffe be^ neunzehnten 3al)r^unbert^,

bie Seit gekommen, tt)o alle 'ä)^enf(^en fi(^ barüber befprec^en

unb öerftänbigen foEten, biefer ^^r^eit unb fc^redli(^en ^lage,
hk nur bur(^ ^inüerftänbni^ unb burc^ "^Inftrengung aller be=

feitigt tt)erben !ann, ein ^nbe zu ma(^en?
^ie aber zu biefem 9^efultat gelangen?
®urd^ bie unn)iberftel)lid)e ©emalt einer ]^inrei(^enb unter=

ricl)teten unb energifd) organifierten öffentlicl)en 9}^einung. —
<S)a^ 9}^ittel, um zu biefer Verbreitung unb biefer Organi-

fation zu gelangen, beftel)t barin, eine gro^e, in allen europäifcl)en

(otäbtcn t)erzn)eigte ßiga zu bilben.

^eiterö fü^rt ber "^lufruf an, tt)a^ bie £iga ^n beztt)eden unb

tt)ie fte t)ahtx X)orzuge^en l)ätte.

93ei meiner 9lixdh^v fanb id) bk Korrekturbogen meinet 93uc^e^

„^a^ 9D^af(^inenzeitalter". 3d) fügte in bem Kapitel ,,3u!unft^=

auöblide" einen 93erid)t über ben 93eftanb ber ßonboner £iga bei.

60 n>ie xd} nid)t^ baüon gen)u§t l)atte, fe^te xd) and) hd meinen

£efern bie Hnfenntni^ biefer 3eiterfd)einung t)orau^. 3n bem ®inge,

„Oeffentlid)feit" genannt, t>erf(^tt)inben ja bk 'iHnftrengungen t>on

ein paar ^unbert — aud) t)on ein paar taufenb — SDZenfc^en tt)ie

ebenfoioiele tropfen 5^arminfarbe in einem Binnenmeer.
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^(ö ba^ 95uc^ nun ba(b barauf erfd)ien, erlebte id) bie ®enug--

tuung, ba^ unter ben fe!)r ^a^Ireii^en i^ritifern, bie i^m fpaltenlange

93ef|)red)ungen tPtbmeten, nic^t ein einziger nur auf bie 3bec tarn,

ba^ „3emanb'' bem „fc^tt)a(^finnigen @efd)le(^te'' ange!)ören fönnte.

0o!tor ^ori^ 9^e(ler, ber bekannte Siteraturresenfent be^ „Wiener

'^a^hlatt^", fd^rieb mir in einem Q3riefe^ ber x>on einem anberen

©egenftanb ^anbelte, auö) nebftbei, ba^ er unlängft ein anon^me^

93ud) „0a^ 9}Zafc^inen5eita(ter" gelefen l)abe; für i^n befte^e fein

3tt)eife(, ber 93erfaffer fei: 9;)^af 9^orbau, <5)erfelben 9[Reinung xvav

d^erbuliej, ber in einem fed)5e^n 6eiten langen 't^lrtifel ber ,,9^et)ue

be^ beuj 9D^onbe^" ^a^ 9^orbau aB ben ^erfaffer ber befprod^enen

•i^lrbeit be5ei(i)nete, '^a^ 9^orbau i)ern)a^rte fid) i5ffent(icC) felber bagegen

mit ber (frflärung, ha^ er ba^ 93ud) m6)t fenne unb ba^ er gett)o!)nt

fei, 5U 5eid)nen, wa^ er fc^rieb. 3d) tt)ar feit einiger Seit in ^orre--

fponbens mit bem ^f)iIofo|)^en 93art()oIomäu^ t)on darneri, bem

id) nac^ ber Ceftüre feinet „6itt(id)feit unb <S)artt)ini^muö" einen

betDunbernben 93rief gef(^rieben l)atte, tt)orauf er geantwortet, ha^

er mein „3ni?entarium" !enne unb fd^ä^e; unb barau^ ^atte fic^ nun

zin regelmäßiger 93riefu)ed)fe( ergeben. 93on meinem anonymen 93ud)

^atte id) i^m nic^tö t>erraten; befto freubiger überrafd)t xvav xd}^ aU
idi) in ber Seitung im ^arlamentöberid)t eine 9?ebe darneri^ fanb,

bie er tag^ 5ut)or im 5fterreid)ifc^en 9^eic^^rat gehalten unb n)orin

er baö '^ud) „0a^ '2}^afd)inen5eita(ter" ertt)äf)nte. 3d) fragte i^n

barauf, tt)a^ ba^ für ein 93uc^ fei unb öon n)em? dr antwortete

barauf, ber 93erfaffer fei ungenannt, aber er ^abe erraten, wer e^ fei:

5^ar( 93ogt —- er l}ah^ i^n augenblidtid) am 6ti( ernannt llebrigen^

|)ätten mand)e geglaubt, t)a^ er felber (darneri) ha^ 93ud) gef(^rieben

^abe. ^ann gab id} m\6) i^m aU bie 6^ulbige ju ernennen, bat

x^n aber, baö ©e^eimni^ gu wahren, waö er mir aud) ijerfprad).

3u Anfang be^ näc^ften Äerbfte^ waren wir, wie wir t)a^

öftere taten, wieber auf ein paar ^od)en nad) ^ien gefahren. 3n

bem Äotel, in weld)em wir abgeftiegen waren, erfuhren wir, ha^

ber ^bgeorbnete t>on Steiermark, 03. t)on darneri, fid) im felben

Äaufe befanb. deinen berühmten ^orrefponbenten fennen p lernen

— biefe '^uöfic^t lodte mid) lebhaft, unb wir ließen un^ hzx il)m

melben. ®er @elel)rte trat un^ freubig entgegen, din alter 9DZann,

ein franfer SD^ann — beinal)e ein Krüppel unb bod) — welche Äeiter--

feit unb S^rifc^e! darneri war fein £eben lang nid)t gefunb gewefen

— fein ^opf faß immer f(^ief auf t>k rechte ^(^fel gebrüdt, mit

9J^ül)e nur fonnte er ge|)en, unb üon frül)er 3ugenb an ^atte er

feinen ^ag ol)ne quälenbe 6d)mer5en jugebrad^t. Unb er nannte
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fxö) einen glü(flid)en 9J^enfd)en; er nannte fid) md)t nur fo, er toar

e^ au(^. 6eine geiftige '^Irbeit, feine poIitifd)e ^ätigfeit, ber 93efi^

einer teuern ^orf)ter unb eine^ teuern 6cC)n)ie9erfo^neö , t>a^ ^o^e

^nfef)en, ha^ er in ber @e(e^rtentt)e(t unb unter ben ^arlament^--

foUegen geno^ — ha^ mochten tt?o^( bie @runb(agen feiner ßeben^--

freube fein; aber ha^ eigentlid)e @ef)eimni^ mar too^l bk§: er betrieb

nid)t nur ^^ilofop^ie — er tt)ar tt)irf(ici) ein ^^i(ofo|)^, b. ^, ein

9}^enfd), ber firf) über bie SDZifere be^ Cebenö i^inau^Sufe^en unb

beffen 6c^ön^eit banfbar ju genießen n)ei§.

^ir verbrachten einige anregenbe 6tunben in darneri^ @efeE=

fc^aft; alle ^^emen, tk mx in unferer i^orrefponbenj angefd)(agen

Ratten, tt)urben burd)9efpro(^en, unb bie 'Si^eunbff^aft, bk fid) briefUd^

angeknüpft ^atte, n)urbe burd) biefen |)erfön(id)en 93erfe^r nur be=

feftigt "^m felben "^benb trafen mx un^ n)ieber. ^enn ber '^b^

georbnete auö 9}Zarburg an ber ®rau 5u ben ^arlamentöfeffionen

in ^ien tt)ei(te, fo pflegte er im Äotel an einer beftimmten langen

^afe( 5u foupieren, unb um biefe ^afel öerfammelte ft(^ eine "tZlnjal)!

feiner Kollegen unb fonftiger ^eröorragenber ^erfön(i(^!eiten auö

politifd)en, nterarif(^en unb Qtk^xUn Greifen üon ^ien. 0er

„darneri--^ifd)'' im Äotel SÜRei^l tt>ar eine '^xt f^i5ngeiftiger 6a(on.

'^n bem ^benb naf)men aud^ n>ir an biefem ^ifdbe ^(a^ unb (auf^ten

mit Sntereffe ber lebhaften Unterhaltung, beren ^O'Zittelpunft unfer

Sreunb darneri wax, an beffen rechter <BtxU x6) fa^. "^n eine

(fpifobe fann id) mx6) erinnern, ^txxx 9Zac^bar pr 9ltd)tm fagte

plij^lic^ 5u meinem linfen 9^ac^bar über mid) f)inüber:

„<S)u, x(^ i)ah' mir ba^ 93ucl) gefauft, ba^ bu neulid) in beiner

9^ebe ^xtkxt ^aft ^zx^t bu noc^ immer nid)t, n)er ,3^nxanb' ift?"

^^^^ein, feine "i^I^nung/' antwortete darneri unb tauf(^te mit

mir einen lä(^elnben 93lid „Unb tva^ fagft bu ba^xi'^''

0er red)te 9^ac^bar begann eine lange 0iffertation über „0a^
'3}Zafcf)inen5eitalter" , unb ein anberer, ber e^ auc^ gelefen f^atU^

mifc^te fid) l)inein. ^a^ ba gefproc^en n^urbe, mei^ id) nid)t me^r,

nur tt)ei§ i(^, ba§ eö mir nid)t unangenel)m tt)ar, fonbern Ungeheuern

6pa§ mad)te, befonber^ aB auf meine 3tt)ifc^enbemerfung : „0a^
mu§ id) mir bod) aud) t>erfd)äffen/' jemanb aufrief: „O, ba^ ift

fein 93ud) für ^amenl"
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,,®ie 95ßaffen nieber"

*2Iber „^a^ ^D^afc^inenjettatter" unb fein 6^{cffa( (ag mir nxdi^t

me^r fo fe^r am fersen, 3(^ ^atte eine anbere "t^Irbeit in ber

^erfftatt, t>k mxd) gefangennahm unb auf bk mein gange^ 6innen

unb ^rad)ten gen(i)tet wav. ^er "^neben^Iiga n)o((te ic^ einen ©ienff

leiften — tvk konnte id) ba^ beffer tun, al§ inbem t(^ ein 93u(^ 5u

fd^reiben i:)erfu(^te, ba^ i^re Sbeen t)erbreiten foUte ? Unb am tt)ir!--

famften, fo t)a6)tt x6), fonnte id) ha^ in 'Jorm einer (fr5ä|)lung tun.

©afür tpürbe id) fid)erli(^ ein grö^ere^ ^ublüum ftnben aU für

eine 'i^lb^anblung, 3n ^b^anblungen !ann man nur abftrafte Q3er--

ftanbe^grünbe legen, fann ^^ilofop^ieren, argumentieren unb biffer--

tieren ; aber x6) woUU anbere^ : xd} moUte nxd}t nur, tt)aö x(^ baö^U^

fonbern n)aö ic^ füllte — (eibenfd)aftlid) fü()Ite — ^ in meinend)
legen i^önnen, bem 6c^mer5 tvoüU x(^ 'tHu^brud geben, ben bk Q3or--

fteüung beö i^riege^ in meine (Seele brannte; — ßeben, judenbe^

ßeben — ^irflic^feit, ]^iftorifd)e ^irflid^feit tDollte i(^ t)orfü|)ren,

unb ha^ alle^ fonnte nur in einem 9^oman, am beften in einem in

'S^orm ber 6elbftbiograpl^ie gefd)riebenen 9^oman, gefd)el)en. Unb fo

ging xd) ^in unb t)erfa§te „^k Waffen nieber".

^^ foUte t>k @efd)ic^te einer jungen 'Jrau n)erben, beren 6d)idfal

mit ben in unferer Seit gefod)tenen 5^riegen eng 'otvtxxnpft war,

©amit aber bie eingefügten l)iftorifc^en (freigniffe ber ^irfüd)feit

entfpräd)en, bamit bie 6d)ilberungen ber 6d)la(^tf5enen tpa^r^eit^--

getreu auffielen, mu§te i(^ t)or|)er 6tubien mad)en, SD^aterial unb

©ofumente fammeln.

0a^ f^ah^ id), fo gut eö ging, gett)iffen^aft getan. 3(^ la^ in

bidbänbigen ©efc^ic^t^toerfen na(^, ftöberte in alten Seitungen unb

'^Irc^iüen, um ^eri(^te ber ^riegöforrefponbenten unb 9[)lilitärär§te

5u finben; id) lie^ mir öon fol(^en meiner 93efannten, tpeli^e im S^elbe

geftanben, 6d)la(^tenepifoben er5äl)len, unb mä^renb biefer Stubien--

§eit tt)ud)^ mein ^bfc^eu üor bem 5^riege hx^ gur fd)mer5li(^ften 3n-

Unfxtät ^eran. 3d) fann eö t^erfic^ern, t)a^ bie Seiben, burc^ bie x6)

meine Äelbin führte, t>on mir felber tt)ä^renb ber *2lrbeit mitgelitten

it>urben. ^aö ein ^eib leiben mu§, ba^ einen geliebten @atten im

5^riege tt)ei^, t>a^ konnte x6) mir je^t leichter üorftellen, benn bie ^iefe

meiner eigenen e|)eli(^en ßiebe genügte, um mid) im ©eifte in eine fold)e

Sage ju »erfe^en. Unb bie 6d)ilberung eine^ (fbelmenfd)en, tt>k x6) fte

in ber (Seftalt meinet Selben t)erfu(^t |)abe, tt>urbe mir baburd) er--

leic^tert, t)a^ mir für beffen d^arafter ber eigene ®attz 9[Robell ftanb.
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^elc^e Sr(eid)terung unb n)el(^e ^efriebigung , aU t(4) unter

t)en streiten 93anb ba^ ^ort „(fnbe" fd)neb!

9^un Qoit e^, an bie Unterbringung ju gef)en — ba tt)ar mir

nid)t bange; me()rere 93(ätter Ratten mid) gebeten, ein 9JZanuf!rij)t

ein5uf(^iden, unb jene gro^e ^od)enfd)rift, bie meine früheren

'^Irbeiten gebra(i)t unb bie mir nie tttva^ abgelehnt, u>ürbe tt>o^I aud)

biefe^ 9!Ranuffript aufnef)men. Suöerfid^tlic^ fd)idte x6) e^ ein.

9)Zein Gtaunen wav nxdjt gering, aB bie "^ntwoxt einlief:

„@näbige S^rau! ^lit 93ebauern fe^en mir un^ öeranla^t,

3^nen ba^ (einige ^Komplimente) 9D^anuffript ^urüdsufc^iden.

@ro^e Streife unferer £efer tt)ürben fici) burd) ben Sn^alt »erlebt

füllen/'

60 t>tx\nd)U id) benn htx einer anberen 9\ebaftion; ba^felbe

9?efu(tat üntf nod) hd einigen —
- einftimmig abgelehnt. 3n einer

ber mit me^r ober n)eniger Äöf(id)feiten über^uderten "^ntmorten ^ie§

e^: „^ro^ aller biefer Q3or5üge aber ift eö ganj au^gef(^loffen, t>a^

ber 9?oman in einem SCRilitärftaat i:)eröffenttid)t n)erbe."

(fö tvax alfo t)ielleicl^t beffer, auf Seitung^abbrud ^u t>er5id)ten

unb „®ie Waffen nieber" bireft aU 93ud) erfc^einen gu laffen, unb

fo überfanbte id) t>a^ t»ielgereifte "^aUt meinem 93erleger ^ierfon.

<S)iefer zögerte lange, 0a^ 93uc^ fd)ien il)m gefä^rlid). Hm jene

Seit tvav gerabe in *S)eutfcf)lanb ein ^re^proge^ entfd)ieben tt?orben,

tt)eld)er eine 93erfd)ärfung ber Senfur jur ^olge i)ahzn foUte unb

eine ftrenge Hnterbrüdung aller Schriften, hk irgenbtt)ie gegen tk

beftel)enben Snftitutionen 'tHufle^nung enthielten, ^ierfon riet mir,

ic^ möge tia^ 9DZanuffript einem erfahrenen Staatsmann gur 0urd)=

fid)t geben mit ber '^itU, alleS 5U ftreid)en, tva^ "^nfto^ geben

fönnte. @egen biefe Sumutung fd^rie x6) entrüftet auf, (fine *^rbeit,

mit ber icl) mir allen ©roll unb allen 6d)mer5 t)on ber 6eele ge=

fd)rieben ^atte, bie mir bie geheiligte „befte^enbe Snftitution'' beS

i^riegeS einflößte — unb neben mir gen:)i^ ^aufenben t>on anberen,

bie eS nur nic^t auSf|:>red)en bürfen — eine folc^e ^Irbeit, bie, n)aS

immer xi)x ^ert ober i^r Hntpert fei, bo^ ha^ dm Q3erbienft ^atte^

^ei§ em))funben unb rüdl)altloS aufricl)tig 5U fein, auf biplo=

matifd)--o|)|)ortuniftif(^e ^eife 5uftu§en 5U laffen, fie nad) bm 9?egeln

jener t)eräd)tlid)ften aller fünfte — nämlic^ ber 5Kunft, eS allen red^t

5U mad)en — um^umobeln: nein, ha lieber xn ben Ofen bamit 60
möge id) n)enigftenS ben ^itel änbern, fd)lug ber 93erleger noc^ t>or,

9^ein! <S)er ^itel umfaßt in brei Porten ben gangen 3tt)ed beS

^ud)eö, 'i^lud) an bem ^itel barf feine Gilbe geänbert werben.

^ad) biefem Ultimatum fügte fid) ^ierfon, unb „^k '^Baffen nieber"
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ging in bie ^elt ^inau^. ^er 95er(eger \)at feinen Wagemut nid)t

5u bereuen gef)abt — ber Q^oman ift ^eute in Äunberttaufenben t>on

^fem|)(aren verbreitet unb in ein ^ul^enb Sprachen überfe^t n)orben.

^n^ biefem ganj unern)arteten (frfolg f(^(ie^e xd) nur einö : t)k Sbee,

n)et(^e baö 93ud) burc^bringt, xt>av bem öffent(i(^en @eift f^mpatf)ifc^,

^en Q3efür(^tungen ber 9?ebaftionen entgegen, t)a^ t>a^ !riegerif(^

gefmnte beutfcf)e ^ublifum i^einerki Sntereffe für bie S^rieben^ibee

faffen tt)ürbe, geigte fi(^, ba^ biefe in tpeiten i^reifen — felbft in

miUtärifc^en 5^reifen, benn aud) au^ biefen famen mir t)iete an=

erfennenbe Seilten gu — ge|)egt tt)irb. ^enn in einem 9?aume ein

^on ftarf erflingt, fo bemeift ba^ nic^t fo fe^r bie S^üEe be^ ^one^

aB bie @üte ber in bem betreffenben 9^aume ^errfd)enben ^fuftü.

®er @eift, ber hti Seitung^rebaftionen, ^()eaterbireftionen (hti aKen

Q^egierungen überhaupt) gu ^errf(i)en pflegt, ift gegen bie ^ebürfniffe

ber jemeiUgen SDZaffen gett)ö^nli(^ im 9lüä\tanb ; man urteilt t>a nad)

bem 6tanbe ber t)or ^t^n ober stoangig 3ai)ren §um ^nxä)hxnd) ge=

fommenen öffentüd)en S[Reinung; in5tt)ifd)en aber ift biefe in xi)vtm

ununterbrochenen ^anblung^gang hzi einer anberen 6tation an--

gelangt 60 glaube id) gerne, ba^ ein 93u(i) gegen ben 5^rieg, ba^

gegen *i2lnfang ber fiebriger Sa^re erf(^ienen n)äre, aB nod) ber

6iegeötaume( in <S)eutf(^lanb unb ber 9?eöan(^e§orn in 'Jranfreid)

überfc^äumten, gang unb gar erfolglos geblieben fein wüvb^. '^nd)

mu^te ber ^affenfultuö bk ungel)euern <S)imenfionen angenommen

^aben, burci) ttjelc^e er feit^er bk 93et)ö(ferungen in fein ^arte^ 3oc^

fpannt, er mu^te bk ^elt bi^ gum Q^anbe be^ 9^uinö gebra(^t

^aben, bamit bie Cofung „®ie Waffen nieber" fo ftarfeö (f(^0 finben

fonnte,

Seber ^ag hvad)^ mir 5^ritifen von na^ unb fern, Feuilletons

unb ßeitartifel. 95art^o(omäuS darneri üeröffentlid)te eine 5el)n Gpalten

lange Q3ef|)recl)ung in ber „9^euen S^reien treffe" , 3- S- Libman
eine 6erie t>on fünf 'Feuilletons im ,,^unb", 3(^ erhielt ^ritifen

axi^ 9^u^lanb, tt>o baS 93u(^ in fünf t)erfd)iebenen Heberfe^ungen —
baüon in einer t>on mir autorifterten — erfc^ien; ^riti^en auS ^merifa,

aus ^nglanb, auS ben ffanbinat)ifc^en ßänbern, in meld) le^teren

aud) fc^on im erften 3a^re lleberfe^ungen üeranftaltet n)urben-

9^un n)urbe id) in lebenbigen 5^ontaft gebrad)t mit aEen, bie

mit ber FnebenSbetpegung in ^erbinbung ftanben, ober bk, bnx6)

mein ^nd) auf ba^ ^efte|)en einer folgen aufmerffam gemad)t,

jtd) i^r nunmehr anfd)loffen,

®er nad)fte^enbe 93rief ^at mir befonbere Fteube gemacht.

0er (Srfinber beS ®t)namitS fd)rieb mir:
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Chere Baronne et amie!

Je viens d'achever la lecture de votre admirable chef-

d'oeuvre. On dit qu'il y a deux mille langues — ce serait

1999 de trop — mais certes il n'y en a pas une dans la-

quelle votre delicieux ouvrage ne devrait etre traduit, lu et

medite.

Combien de temps vous a-t-il pris de composer cette

merveille? Vous me le direz lorsque j'aurai l'honneur et le

bonheur de vous serrer la main — cette main d'amazone
qui fait si vaillamment la guerre ä la guerre.

Vous avez tort pourtant de crier « ä bas les armes

»

puisque vous-meme vous en faites usage, et puisque les

vötres — le charme de votre style, et la grandeur de vos

idees — portent et porteront bien autrement loin que les

Lebel, les Nordenfeit, les de Bange et tous les autres outils

de l'enfer.

Yours for ever and more than ever

Paris, le 1/4 1890. A. Nobel.

3n einer 9^etd)^ratöbebatte über ba^ 9i}Zt(itärbubget (18. '^pvxl

1891) fpracf) S^inangminifter <5)unaiett>^!i folgenbe ^orte:

„(fö ift fürslic^ ein 93u^ erfd)ienen ,<Sie Waffen nieber' —
id) tann ben Ferren nur raten, ber 2dtüvt biefe^ 9^oman^ einige

6tunben ^u ipibmen; njer bann nod) 93orliebe für bzn 5^rieg ^at,

ben !önnte icf) nur bebauern.''

'iflatnxlxä) fehlten aud) bk '^iberfai^er nic^t. ^non^me 6pott=

unb 6d)mä^briefe, l^erunterrei^enbe Q^ejenfionen : „'^a^ t)k ^ntt

alte ©ame t>on i^ren 6d)i(lfalen ersä|)lt, ift ja rei^t traurig; aber

bk barau^ gezogenen S^otgerungen können bem ernften ^olitüer nur

ein £ä(^e(n abgewinnen; „rü^rfelige *5HIbern^eit" , „aufbringli^e,

un!ünft(erif(i)e ^enben§mad)erei" ; „gänjlii^ t>erfe^(te^ 9}^acf)tt)er!"

;

„bie *i2lutorin möge boc^ p i^ren 9^c>t)eKen 5urü(lfef)ren, hti n)eld)en

fie ein gang nettem Talent entfaltet" u. f. tt)., u. f.
n). "^ud) ein

©ro^er im 9lzxö) ber Literatur, <5e(if ^a^n, )^at ein (fpigramm in

bie ^e(t gefd)i(lt, ba^ bie 9^unbe burd^ bie treffe machte, t>a^ aber

— ber ^ic^ter n?irb mir hk^ felber zugeben — nid)t t>iel ^oetifc^e

6d)ön^eit aufmeift:

^n bie njeibUd)en unb männHd)en '^affenfc^eucn.

®ie QSaffen ()od)! ©aö B^wevt ift 9D^anneö eigen,

Q2ßo 9[Ränner fed)ten, i)at t>a^ QSeib ju fcf)n)eigen,

®od) freilid), 9}Zänner gibfö in biefen ^agen,

^ie foUten lieber Unterröde tragen.

"^uf biefer '^ett fte^t aKe^ in QBe(^fe(be5ie^ung. ^aö fid) a(^

ein 9lefu(tat einfteEt, wirb n)ieber 5ur llrfad^e neuer 9^efu(tate.
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60 aurf) ^ier. 3c^ ^atte ba^ ^urf) gefd)rteben, um bei* S^riebenö-

bctüegung, t)on beren beginnenber Organifation id) erfahren ^atte,

einen ^ienft 5U leiften in meiner ^rt — unb t>k 93e5te|)ungen unb

(Erfahrungen, bie mir au^ bem 93ud^e ern)ac^fen finb, ^aben mic^

in bie 93ett)egung immer me{;r {)ineingeriffen, fo fel)r, ha^ id) f(^lie^Ii(^

ni(^t nur, n)ie id) anfangt gemoEt, mit meiner S^eber, fonbern mit

meiner ganzen ^erfon bafür eintreten mu^te.

3nstt)if(^en, tt)ä(;renb ber "^eltau^fteUung t>on 1889 in ^ariö,

i)atU bort ein Q^rieben^fongre^ getagt, präfibiert öon 3u(eö 6imon.

Q3ei biefer @e(egen()eit mürbe aud) bk Snftitution ber inter|)ar(amen--

tarifc^en 5^onferen5en gefd)affett, ^a^ 3a^r juöor Ratten gtpei

9[Ränner, baö englif(^e 9D'^itg(ieb be^ Unterlaufet, 9?anbal Bremer,

unb ber fran§öfifd)e deputierte *5reberic ^affp, hk 93i(bung einer

inter))ar(amentarifcf>en Union in *521ngriff genommen. 6ie ermirften

ftc^ nun bie Suftimmung einer '^njai)! i^rer i^oUegen, unb im *t2luö-

ftellung^ia|)r ijerfammelten fid) biefe in einer erften ^onferen^ (au^

bem eng(ifd)en Parlament n)aren brei^unbert SÜRitglieber vertreten),

unb e^ mürbe t>ereinbart, ba^ in allen euroj^äifc^en Q3o(!ööertretungen

't2In|)änger geworben merben follen, unb ba^ aüjä^rlic^ eine inter--

|)ar(amentarif(^e 5^onferen§ ftattgufinben ^ah<^, Sür bie näci^fte,

5tt)eite, marb ßonbon aB Q5erfammIung^ort beftimmt

"^Ebem fd)enfte bk 9D^ittt)e(t nur menig — um nid)t ju fagen

gar feine ^ead)tung. 3d) jebod) folgte biefen (Sreigniffen mit ge=

fpannteftem unb ()offnungöt>oüftem 3ntereffe. ^urd) t)k 9}Zonat^--

f(^rift „doncorb", bem Organ ber Conboner ^eace-'^^ffociation, marb

ic^ auf bem laufenben erhalten, unb id) (a^ aufmerffam bie 93eri(^te

über ade in ben Q3erfammlungen gehaltenen 9^eben unb gefaxten

93efd)tüffe. SD^id) felber an ber 6ac^e ^u beteiligen — anber^ aU
burd) bk S^eber — fam mir nod) gar nid)t in b^n 6inn.

26

93erfe^r mit S^reunben

6eit unferer 9^üd!unft au^ ^ariö maren mir ftill unb surüd--

gejogen in Äarmann^borf geblieben, (^xn ereigni^lofe^ £eben —
aber fein leeret £eben. 93effer al^ mit Arbeit unb ßiebe fann über--

^aupt ein £eben nid)t gefüllt fein, dr^ä^len lä^t fi(^ bat>on freilid)

nid)t t>iel. ^a finb bie Oveminifsenjen au^ meiner 3ugenb mit all

ben 93erlobungen unb S^unftj^länen unb U)ed)felnben 6c^idfalen jebem

fall^ ein amüfanterer Cefeftoff gemefen. ®ie Seit ber 6türme mar
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t)orbei — nun roaren xvxv im Äafen, ®ie 9}^ittag^fonne ber 3ucjenb

^attc au^geglü^t, nun (ag'ö tt)ie '^Ibenbrot an unferem Äorijont

<Hber nod) nid)t S^eievabenb; Arbeit gab'^ nod) mel ju tun, llnb

einen großen i^ummer Ratten tvxv ^u tragen, einen fd)n)eren i^ampf

5u !äm)?fen. 9^icf)t eigene^ £eib (aftete auf un^, fonbern ba^ 2txb

ber ^e(t; nid)t gegen perfön(trf)e ©egner sogen mv gu S^elb, fonbern

gegen bie 'Jeinbe ber 9D^enfc^^ett, bie ha ftnb: 9lo^dt unb £üge!

9D^an glaubt immer, ba^ nur 9D^enfd)en, bie felber unglü(l(i(^ ftnb,

für ba^ frembe llnglüd Q3erftänbni^ ()aben, unb nennt ha^ bie i)axU

6d)u(e be^ ßeiben^» 93et un^ mar ba^ anber^; xva^ immer tt)ir t)on

tiefem 9}Zit(eib, öon f)ei^en ^ünfd)en, 5U ()e(fen unb gu beffern, em^=

funben f)aben, ba^ ^atte feine QBur^el in ber S^reube, t>k tt)ir am
£eben unb feinen 6d)ön^eiten em|)fanben, 0a§ e^ auf (frben ^err=

Hc^ unb frö^Iid) unb reid) an 2khe fein fann, b. ^. fein fo(I, ba^

batten tvxv auf ber Äoc^fd)u(e be^ @lüde^ gelernt ^ie llnglüd--

licf)en rt)erben e^er i:)erbittert; mag'^ ben anberen auct> fd)(ed)t ge^en .

,

.

benfen fie, unb über|)aupt, e^ gibt fein @(ü(f, fagen fie fid) 5um

^roft ^ir tt)u^ten e^ beffer: e^ gibt ein^, 9'^ur ba^ e^ nic^t aEe

finben, ha^ hk n)enigften e^ finben fönnen, meil fo t>iet lln=

üerftanb ben ^eg ba5u verrammelt: ha^ lä§t ben @lüdlid)en feine

^ine fleine ^lbtt)e(^flung in unferer länblid)en "^rbeit^e^iften^

boten fur^e "t^lu^flüge nad) ^ien. ©ort befuc^ten mv bie ^l)eater

unb öerfe^rten mit einigen wenigen 'Jreunben, meift au^ literarifcf)en

Greifen, ^enn ^arneri antpefenb tt)ar, fo gefeilten tt>ir un^ ber

„•^bgeorbnetentafel" im Äotel S[Rei^l gu; einen fel)r lieben Umgang

befa^en mv an 93albuin ©roUer, bamals^ 9^eba!teur ber „Oefter--

reic^ifd)en Slluftrierten Seitung", mit bem toir fc^on t)om 5^au!afu^

au^ briefli(^ S^reunbfc^aft gefd)loffen ^atUn — eine ??reunbf(^aft,

beren ^reue bi^ l)eute nid)t gen)an!t ^at iDumor unb Äerj: ha^

finb bie (figenfd)aften, t)k 93albuin (Broiler al^ ^euilletoniften unb

al^ ^enf(^en d)arafterifieren. <S)a^er man in feiner @efellfd)aft fid)

öortrefflid) amüfiert unb fo mollig fül)lt t^ahtx; man lac^t über ttn

trodenen ^i^ unb labt ft(f) an bem tparmen @emüt ^a^ er ein

^übf(^er, bunfeläugiger, eleganter unb fportgen>anbter SQ^ann tvav,

üerbarb nid)t^. ^ahti ^atU er un^ ebenfo lieb, tt)ie mv i|)n, unb e^

toaren föftlid)e "i^lbenbe, bk mv t>ier — ©roller l)at ein allerliebfte^

g^raucl>en — miteinanber bei 6):)eife unb ^ranf i^erplauberten. 9[Ran(^--

mal gefeilte ftc^ ^^eobor Äer^l gu unö, '^uc^ biefer fprü^te t)or

^i^. Unb biefer ^opf: n)ie txn aff^rifi^er 5^önig ! 0er ^ätte tpirf--

lid) ^ijnig be^ neuen 3ion werben foUen, beffen (frtpeder er ja ge=
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tt)efen ift unb ba^ mlkid)t, tpenn er nx6)t fo frü^^eitig geftorben

n>äre, i)tnU fd)Ott eyiftierte.

Eilten intereffanten, lieben S^reunb befa^en tt)ir in ^ien, ben

©rafen 9?ubo(f S:>ot)o^ — ein f(^öner, alter Äerr, jeber 3oE 't^lrifto--

frat, aber <S)emo!rat üon ©efinnung. 3d) bemerke eben, t>a^ id) fd)on

gum britten 9}^a(e in ber ^erfon^befd)reibun9 bebeutenber ^O^änner

bie äußere 6d)ön^eit ()ert)or^ebe. 3d) fann nic^t^ bafür — einmal

n)aren fie n>ir!(i(i) fo |)übfc^, biefe brei — unb 5tt)eiten^ finb mir

f(^öne 9[Renfd)en lieber aB l)ä^li(^e. Syä^lxd)U\t mu^ man öerjei^en;

aber 6(^önf)eit barf man nic^t überfe^en. ©raf Äo^oö xvax ein

glän^enber, freier @eift. (fr ^atte einen 93anb ©ebic^te öeröffent--

Iid)t, unter tt)eld)en fi(^ einzelne perlen befanben. Geine ^o^nung
— ein ganzer 6tocf im ^a(ai^ be^ abiigen 5^afino^ auf ber TOng--

ftra^e — voax ein 9DZufeum: ©emälbe, 5^unftmöbel, ^'^ippe^, *i2lnti--

quitäten, 93afen, Stoffe, gefc^ni^te i^abinette, '^affentro^j^äen, ^Sron^en,

foftbare 93üd)er — e^ erforberte mehrere 6tunben, all bie feltenen

<S)inge gu bemunbern. ®er Äau^l)err ^ielt fi(^ aber am liebften in

einem kleinen ^rfer auf, tt)0 nur ein ^ifd) ^la^ ^attt, auf bem üer--

fd)iebene 'tllnbenfen lagen; au^erbem fein £e^nftul)l mit £efej)ult, ein

5^leiner ^iman unb ein 6(^au!elftul)l für ^öc^ften^ brei 95efuc^er unb

eine Staffelei mit einem ^rauenbilb. ^ine S^rau, bie Q^ubolf Äot)o^

geliebt i)atU; eine gro^e 0ame, t)k einft ber ^D'^ittelj^unft eine^ t)or--

ne^men geiftigen 5^reifeö getoefen, bie aber bamal^ mä)t mel;r lebte,

©raf -^ot)oö ift unt>ermä|)lt geblieben. 3d) befi^e zim gro^e ^n^a^l

93riefe t>on if)m, üon benen id) einen l)ier^erfe^en n)ill ; baburc^ toirb

er tt)o^l am beutlid)ften (^arafterifiert.

^oblac^, 13.<2luguft 90.

93or t)ielen Sauren tt)urbe id) bei einem The d'esprit einer

^oc^ter 93ettina '^Irnim^ üorgeftellt. @leicl) sum Empfang,
mir meine ^affe präfentierenb, frug fie mi6): „^k benfen (Bk
über bie Hnfterblid)feit ber Geele?" — „3<^ glaube an t>k ün=
fterblid)!eit , aber nid}t an hk Geele," ertt)iberte id), 93er--

anlaffung §u biefer (fr5äf)lung gibt mir ber oon 3^nen üortreff--

licf) überfe^te ^rtüel „^aru^" im let3ten SDZagajin. ^r i)at

midi) fel)r intereffiert, aber bur(^auö nid)t befriebigt.

kennen 6ie ein 5^inberfpiel : „'Jrau @et)atterin, lei^ mir
b' Sc^erM" — bei bem bie ^eilnel)mer fortn)ä|)renb ^la^
tt)e(^feln, tt)obei einer immer aEe^ befet3t finbet, tt)eil me|)r

Spieler aU Si^e üor^anben finb? ^iefeö Spiel lä^t ^aru^
feine 93egriffe treiben, ober eigentlid) t)k 93e5eid)nungen für
biefe: ^go, '^erfönlic^feit, Seele, il)re '5:ätig!eit, @eift, 3bee,

93en)u^tfein u.
f. tt). luec^feln fortmä^renb mit großer ©ef^idlic^--

feit bie ^lä^e, eineö aber — läuft immer leer au^.
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^^ nül3t nic^t^, aden ^Segriffen neue 9^amen ju geben,

ober alten Wörtern neue 93egnffe unter^ufc^ieben, einer bleibt

bod) immer in ber Cuft, b. ^. bie le^te Hrfad^e finbet er ebenfo--

ipenig n?ie mir anberen, nur, ha^ er'ö nid)t, tt)ie rt)ir, geftel^t.

^a^ antwortet d, eigentlich auf bie an bk Spil3e geftellte

?5^rage? 3ft baö, n)aö man bi^()er 6ee(e nannte, eine llrfad)e

ober eine ^irfung (b. f). (Srfd)einung)? @(aubt er, ha^ jebe

llrfad^e ^irfungen erzeugt, beren i^inber tt>ieber Urfa^en
tperben? 6c^(ie§t er ben 9^ing, unb ^ält er bk (e^te ^irfung
für bie erfte llrfacf)e unb umge!ef)rt?

(fr rei^t mid) n)ieber^olt gum ^iberfprud^, auc^ in ben

<S)etai(^. 3um 93eifpie( fü^rt er Cutf)er aB „fortf(i)ritttid)en

@eift" an, tt)ei( er bie Q3ibe( an Quü^ ber 5^ird^e gefegt i)at

— 'Autoritätsglauben für "^lutoritätSglauben — ! ^o^in biefer

<5ortfd)ritt geführt, fe!)en wxv an ben 'SRudern mit bem Äeiligen--

f(^einl liefen 93iSmarcfS mit ber ^iara ~!
^arbon, tpenn d. ein ßiebling t)on S^nen ift, aber ^uf-

rid)tigfeit ift bie erfte 93ebingung einer gebei|)Iid)en ^orrefpon--

ben^. *Au(i) mit Q3i((erS tvav xd} gar oft im 6treit.

3^re t)ielfeitige ^ätig^eit unb 6d)affenSfreube fe^t mi(^ in

93ett)unberung, tvk ein großes 9^aturfd)auffiel ^itte, gönnen
6ie fid) nun aud) ben @enu^ beS (eiteren, tt)ie x6) geftern bei

meinem ^e(tuntergangSgett)itter.

0anfbar ergeben

'Heftes 3l)rem ©ütigen. 9^. Ä.

Äier^er fe^e id) auc^ einen 93rief, htn icb t)on "zÜZirja 6d)afft)

erl)alten, nad)bem id) i^m eine i^riti! darneriS gefd)idt, bie biefer

im 'Jeuiüeton ber „9^euen ^v^krx treffe" über meinen 9?oman l)atte

erfd)einen laffen. <S»er S^riebenSfongre^, öon bem 93obenftebt er^ä^lt,

ift berjenige, ber im Sa^re 1849 unter bem Q3orfi^e Q3ictor ÄugoS
unb im ^eifein dobbenS in ^ariS ftattgefunben ^at:

^ieSbaben, 8. <2lpri( 90.

©en mir gütigft überfanbten *t2luffa^ über 3^r t>ortreff-

lid)eS ^er! erl)a(ten 6ie, glei^ nac^bem i^ i^n gelefen, mit

beftem ^arxt gurüd. darneri i^at bie 'Jeber barin meifter(i(^

geführt unb mir ganj auS ber 6ee(e gefc^rieben. <S)er anbere

^rudbogen, ben id) biefen Seiten beilege, ift ber Ui^U auS bem
bemnäc^ft erfc^einenben 5tt)eiten 93anbe meiner Erinnerungen;

auf ber legten 6eite tt)erben 6ie finben, tvk id) bagu gekommen,
aU S^riebenömann unb "^t^ei^änbler t)on 'Berlin nad) ^ariS
gef(^idt ju n)erben. 0ie 6ac^e mad)te fiel) fo f(^nell, t)a^ mir
5um "t^luSarbeiten einer 9vebe gar feine 3txt blieb. 3ubem i)ätta

id) nxä)t^ feigen können, tva^ nid)t fd)on in bem t)on mir ju

überreid)enben 93erliner 3uftimmungSfd)reiben enthalten n)ar.

*!2lud) ^atte id) no(^ nie ijffentli(^ gerebet unb trug fein 93er=

langen, bm erften 93erfuc^ in einer fremben Gprac^e gu tt)agen.

6o tpürbe fi(^er alleS ru^ig "ozxlanfm fein, menn nid)t 9?i(^arb
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dobben ftd) barauf gefteift ^ätte, mi(^ jum 9?cben ^u bringen,

unb 5tt)ar glei(^ in ber erften 6i^ung. 3rf) ^tte meinen ^(ai
auf einer ber t>orberften 6i^rei^en be^ 5—6000 ^erfonen um--

faffenben 6aale^ genommen, tt)o ic^ ein ^alb ©u^enb 9^eben
— barunter eine fe|)r gute X)on ^aftiat — ru()ig angehört, ai^

Robben mid) bemer!te unb fofort t)on ber ^'mpore herunterkam,

um mid) bei ber Äanb f)inauf§ufü^ren , tt)o id) nun in einem

6effe( neben i^m ^(a^ nehmen mu^te. ^r fa§ aU OSi^e--

präfibent linB t)on 93ictor Äugo unb ^atU, nad)bem biefer in

feierlid) pomp^afttn Porten ben i^ongre^ eröffnet, ebenfalls

eine 9^ebe gehalten, in f(^auern(f)em ^ran^öfifc^, aber üon hmd}=

fc^lagenber ^irfung. 6einen inftänbigen 93itten, mid) aud^

laut öerne^men p taffen, tt)iberftanb id) ^artnädig unb glaubte

mic^ fc^on t)i5Uig geborgen, a(^ mir plö^lic^ ein ©eflüfter 5n)ifd)en

i^m unb Q3ictor Äugo in^ 9^r fd^lug:

« II faut le faire parier de quelque fagon que ce soit.

»

« Mais 11 m'a prevenu, dejä hier, qu'il n'a pas prepare un
discours.

»

«Donnez-lui toujours la parole; 11 faut donc bien qu'll

dise quelque chose !

»

'älfobalb erfd)oE hk ©lode unb bk 6timme be^ ^rä--

fibenten: « Je donne la parole ä Mr. Fr. Bodenstedt de Berlin!

»

3(^ er^ob mic^ in einiger (Erregung unb fagte in fo gutem

Sranjofifd) unb mit fo (auter 6timme, aU mir bamal^ noc^ ju

(Gebote ftanb, ber ^räfibent tt)iffe feit meiner "i^lnfunft, ha^ ic^

nx6)t gefommen fei, um eine 9^ebe gu ^aiUn — « mais meme
si j'avais prepare un discours, je ne le prononcerais pas

aujourd'hui ici . . .

»

« Pourquoi pas? Pourquoi pas?»

« Je vous en dirai la raison tout franchement. Je viens

de promener mes regards ä travers cette vaste salle, oü Ton
voit representees par leurs drapeaux toutes les nations civilisees

du globe, mais le drapeau de la nation la plus civilisee, le

drapeau allemand y manque !
»

9^a(^bem aller "^ugen »ergebend bie beutfd^e ^ai)m gefu(^t,

tt)eld)e nirgenb^ ^u finben tt)ar, er()ob fi(f> '^v, ^. be ©irarbin

in ganger £änge unb rief mit feier(id)em 9^afenton: «Mon-
sieur, vous etes le drapeau vivant de TAllemagne ici !

»

<^ä()renb be^ ^eifaU^fturme^ , n)e(d)er biefen Porten
folgte, erinnerte ic^ mid), beim <5rü^ftüd in (I^arit)ari ein ^i(b

©irarbin^ gefe()en ju ^aben mit ber Unterf^rift : «Mr. de Gi-

rardin commence ä flotter avec le vent. » 3c^ er^ob mic^

alfo, nac^bem e^ tt)ieber ru^ig getDorben tpar, unb fpraci^:

« Merci du compliment, bien que je ne puisse pas l'accepter

dans toute la force du terme, attendu que je ne flotte pas

avec le vent, moi !

»

llnbef(^reib(ic^e ^irfung. Äunberte t)on '^meritanern unb

(fnglänbern rufen: "The translation! The translation
!"

^v. be ^oquerel, eure de St. Madeleine, translateur offi-
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ciel, ergebt fidt) unb beginnt: "The learned gentleman has

Said . .

."

3cf> unterbred)e i^n, ^i)flic^ um (frlaubniö bittenb, meine

"Sporte felbft in^ (fn9lifd)e ju überfe^en, mobei id) bann auf
unfere ang(ofäd)ftfc^e 93errt)anbtfd)aft anfpiele unb großen Subel

errege. 9^un er^ob fid) ^r. be (lormenin (^imon), um ba=

gegen ju proteftteren, ia^ <S)eutfd)(anb la nation la plus civilisee

du globe fei: fo fönne man nur ^vantvtxö) be5eid}nen. „^ladjzn
tt)ir bie ^robe!" rief id) . . . ,,QBoran erfennt man bie ©ro^e
einer 9^ation? ^n t^ren großen 9[Rännern. 9^ennen 6ie mir

fe(^^ 3^rer (ebenben @rö§en, unb x6) mil barauf metten, ha^
jeber beutfd)e 6c^u(fnabe i^re 9^amen fennt; id) tt)erbe S^nen
bann fed)^ gteic^mertige ^eutf(^e nennen unb mic^ a(^ ge--

fc^tagen benennen, n)enn 6ie felbft mir nur einigermaßen be=

friebigenbe "^u^funft über i^re ^ebeulung ^u geben tt:)iffen/'

60 n)urbe ^in unb ()er geplänkelt, o^ne baß öon einer

eigentli(^en Q^ebe bie 9?ebe fein fonnte; mir felbft fiel e^ am
tpenigften ein^ eine fol(^e gebalten ju l)aben. 'tHllein ha^ 6c^id--

fal fpielt oft n)unberUc^ mit un^. 35art)ab^, ber (3att^ t>on

^il^elmine ^lau^, mad)te meinen '5ü{)rer bur(^ ^ariö unb
tt)ir Ratten un^ t)erabrebet, mit einigen feiner 93e!annten um
fecl)ö H^r im Äotel 9^ougement 5U binieren. (fr ipar nx6)t in

ber 6i^ung gett)efen^ i)attt mict) aber tagö ^mox gu 93ictor

Äugo begleitet unb hahti erfal)ren, ba^ id) feine 9^ebe galten

n)erbe. 9^un wav fein (frftaunen groß, in allen '^benbjeitungen

bie fonfufeften 93eri(^te über meine nic^t gehaltene 9^ebe gu

lefen. 3ol)n £cmoine rühmte im ,3ournal be^ 0ebat^" mein
au^ge^etc^nete^ (fnglifd) unb @alignani^ „^D^effenger" ließ fid)

über mein 'Jranjijfifc^ folgenbermaßen öerne^men: "The learned

gentleman delivered himself in a most exquisite French."

(f^ ift ber einzige 6a^, btn i(^ al^ Seugni^ meineö rebneri--

fd^en ^riumpl)eö behalten f}aht, 3n ^ari^ ^ieß xö) ein paar

^age lang « le drapeau vivant de rAllemagne » unb t)on bort

ging ber "tHuöbrud in alle beutfd)en Seitungen über, tt)o er \x6)

ein paar 3al)re l)inburc^ bel)auptete. 3e^t ift er nur xxod) auf
einer ^riump^taffe gu lefen, n)eld)e mir eine iunge, reijenbe ^ame
fd)en!te unb n)orauf fie mic^ gebilbet l)at, tt)ie x6) bamal^ im
breißigften £eben^jai)re xvav, mit üppigem l^oden^aar, fc^lan!

unb lebl)aft- ^iefe junge 6c^tt)ärmerin l)at fi(^ fpäter mit bem
berühmten Orientaliften ^rofeffor ^Za^ftein t)erl)eiratet unb lebt

^eute noö) in 93erlin. — 0od) um nun au^ biefem rafd)en

Anlauf eine^ ^i^e^ in einen me^r gefegten ^on gu fallen,

muß ic^ ein paar '^Borte über eine 6oiree fagen, bk id) hti

'^llefi^ be ^ocqueöille mitmad)te, ber bamal^ SD^inifter be^ '^u^--

n)ärtigen unb ber gefd)eitefte '^v^an^ofe wax, ben id) fennen
lernte, ^it i|)m, G^obben unb Q3aftiat ^attt id) eine lange

Unterhaltung, in tt)elcl)er bie S^rtebenöfrage erfc^Öpfenber be--

^anbelt n)urbe, al^ e^ im Kongreß möglich n)ar. ^ir ftimmten
barin überein, ha^ nur auf germanifd;em ^oben hx^ S^neben^--
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frud)t gebei^en fönne, tpä^renb S^ranfretc^ unt) 9\u^{anb fo
lange Störenfriebe bleiben tt)erben, a(^ fie bie 9}Zad)t bagu
|)aben merben. ^a^ mic^ perfönlid^ betrifft, fo ^abe id) mic^
a(^ ^neben^a)?ofte( immer in einer fc^mierigen Cacje befunben,
^ein 6(^tt>iegert)ater mar Oberft. (finer meiner 6(^rt>ie9er=

fi)^ne ift ebenfalls Oberft 3tt)ei 93rüber meiner 'Jrau sogen
a(ö junge Äauptleute 1870 nad) 'Jranfreid) mit. '5)er eine fam
gar nid)t mieber, ber anbere t)er(or ein ^ein bei ber (frftürmung
ber 6pirf)erer Äö^en unb ^inft ^ier je^t a(ö SD^ajor ^erum.
9DZeinen einzigen 6o^n fonnten alle tränen meiner Srau nid)t

abl)alten, alö ^i^eimilliger ben i^rieg gegen ^vanfveid) mit^u-

mad)en, n)0 er fid) ba^ (fiferne 5^reu5 unb ben Orben für
^apferfeit mit 6d^n)ertern ^olte. (fr lebt je^t in (c>t, ^aul am
xü3^iffiffippi . .

.

©eftern mürbe id) beim 6d)reiben be^ erften 93ogen^ unter--

brod)en unb ^eute ge^t fd)on ber jmeite ^u ^nbe. 3(^ mac^e
6ie nur noc^ auf ein ®tt>xd}t aufmerffam, melc^eö 1854 t)or

bem "^u^bru^e be^ 5^rim!riege^ burd) aEe Seitungen ging unb
melc^e^ 6ie im 9. 95anb meiner gefammelten 6(^riften (Berlin
hti 0eder 1867) 6. 120 unter bem ^itel ,,^ie friegerifd)en

^lajarener" finben merben. (fig bürfte fid) fe^r gut jum ^h=
brud in ber neuen 'Auflage eignen, mie fc^on au^ ben 'i^Iu^--

fprüd)en breier i^ird)enfürften, tk e^ illuftriert, ^eröorge^t:

r,^^ gilt ben i^ampf be^ i^reuje^ gegen bk Reiben!"

0er ^[Retropolit öon ^o^tau,

« C'est pour la gloire de Dieu que vous combattez!»

0er ^r5bifd)of t)on ^ari^.

'Uesus Christ, our Saviour, for whose sake you fight,

will bless your arms."

^O^Zit fd)önften @rü^en and) an ben @ema^l

^riebrid) 93obenftebt

27
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3u "Anfang be^ 3al)reö 1889 (mein 9^oman mar bamal^ xxod)

al^ SO'^anuffript in ^ierfon^ gögernben Äänben) gönnten mir un^

mieber eine !leine 93ergnügungöreife. Unb ^mar ging unfer ®eg an

bie 9^it)iera — ba^ Siel 9}Zentone. '^uf ber ^a^xt mürben mir

burcl) hk i^unbe t>on bem ^obe be^ S^ronprin^en 9?ubolf ereilt. 0ie

erfte 9^acl)rid)t lautete auf Sagbunfall; erft nac^ unb nad) famen

bie fc^redlid)en, fid) miberfpred)enben (Sinjel^eiten gu unferer 5^ennt=

niö. 0ie ^ragöbie ^at un^ ftarf erfd)üttert.

Q3on SO^entone, unferem Hauptquartier, ma(i)ten mir "i^lu^flüge
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narf) 9DZonte darlo, ^^ijsa, ^anne^. 6elbftt>erftänb(icf) mar ber

^eine oon ben 6d)ön()eiten ber 9^ioiera ent^üdt ^enn man hk

9^atur fo (eibenfd)aftUc^ liebt, tt>ie er eö tat, fo mu^ ber 'tHnblic^

biefeö btü^enben, parabiefif(f)en ^rbenwinfeB intenfioen @enu§ ge--

tt>äf)ren. Unb ber mit bem ^^aturgauber öerbunbene monbäne £ufu^=

jauber, ber bort ^errfd)t, mar für i^n, ber ja für |ebe ^leganj fo

empfäng(id) mar, ein boppelter 9^ei5. ^od) ba^ monbäne Ceben

mad)ten mir nic^t mit, bagu ^ättf". meber unfere "Jerienfaffa an^=

9ereict)t, noc^ f)atten mir ir9enbmeld)e 6e^nfud)t banac^.

(fine fe^r intereffante 93efanntfd)aft mad)ten mir einige ^age

nad) unferer '^Infunft in 9[Rentone — biejenige Octat)e 9}Zirbeau^.

6d)on bamal^ mar ber junge 6cf)riftfteÜer burc^ feinen 9?oman „Le

Calvaire" berühmt 3d) kannte ben 9^oman unb ein 5^apite( barin,

t)a^ eine munbert)oI(e Gjene au^ bem ^eutfc^'-S^rangöfifc^en 5^riege

fd)i(bert, auf eine QBeife f^ilbert, au^ ber eine tiefe 93erbammung

be^ ^riege^ f))ri(^t 0aö Kapitel f)atte eö mir angetan, unb 16)

freute mirf), bem 'iHutor bie Äanb brücken ju fönnen.

9ctat>e '^irbeau bemo^nte mit feiner ^übfcf)en, jungen ffrau

eine fleine Q3i((a in ©araüent, t>k er angekauft i)attit; bort()in lub

un^ ba^ ^aar pm (fffen ein. <S)er junge 6c^riftftel(er fa^ me!)r

einem (fnglänber aB einem ^t^angofen ä^nli(^. (fr erinnerte mi(f)

ein menig an *t2ld)i((e 9DZurat 6e^r gro^, breitfd)ultrig , feiner

blonber 6(^nurrbart. ^enn fein "iZIeu^ere^ englifd) anmutete, fo

mar fein ^efen unb feine 5^ont)erfation f)ingegen ed)t fran5öftf(^,

t)oü pricfeinben @eifte^ näm(icf). ^od) fpra(^ er aucf) üon fe^r

ernften <S)ingen, ®ie fojiaten Probleme fd)ienen e^ ju fein, bie i^m

am meiften am Äerjen lagen, (f^ brauchte fein (f(enb auf ber ^e(t

§u geben, mar fein fefter (Staube ; ba§ e^ aber folc^e^ gab, mar ber

(Segenftanb feinet 3orne^.

'i^luf bem 9?üdmeg t)on ber 9^it)iera hielten mir un^ eine ^oc^e

in 93enebig auf. ^em 9[)Zeinen mar bk fc^öne tote <S)ogenftabt mie

eine Offenbarung, ^r i^erliebte fi(^ in fie. Sauc^genbe 93emunbe=

rung flößte fie i^m ein. Unb fo na()men mir un^ öor, einmal einen

ganzen hinter in Q3enebig ^u t)erleben.

^iefe^ 93orl)aben führten mir im hinter 1890/91 au^. ^ir
mieteten un^ in einem fleinen ^alaggo am ^anal granbe ein. (fin

aEerliebfte^, öon au^en öergolbete^ unb buntem ^aläftd)en — ^alasjo

'S)ario — ; mir freuten un^ jebe^mal feinet '^nblidö, menn mir eö

t)on ber @onbel au^ fa^en. ^ud) bie inneren 9?äume mad)ten unö

^reube, benn fie maren gan^ in altt)enesianif(^em 6til. ^ir l)atten

eine 'ElO^onat^gonbel gemietet. Q3on ben beiben ©onbelieren mar ber
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eine jugteid^ unfer ^ammerbiener, 0ie Äauöfrau [teilte unö gute

ita(tenifd)e 5^üd)e bei, unb ein [(^mude^ 9D^äbc^en ^atU ic^ mir aU

3ofe aufgenommen. Hnfere "^Irbeit Ratten mir nid)t etn>a eingeftellt.

®ie Q3ormittag^ftunben gehörten regelmäßig ber 6d^riftftellerei.

6eelent)ergnügt maren n)ir. — „^ie Waffen nieber" tpar nun feit

einem Sa^re erfc^ienen, unb noc^ immer ifamen mir barüber 9l^=

jenfionen an^ ben 93lättern unb 93riefe au^ bem ^ublüum ^u--

geflogen.

^ie t)k ^elt bod) runb unb !lein ift! ^o immer man ^in-

fommt, ftet^ trifft man S^reunbe unb 93efannte an^ ben entfernteften

©egenben an. 60 aud^ i^ier. ^ir ließen un^ burc^ unferen ©eneral--

fonful, Q3aron 5^rau^, in bie ©efellfcl)aft einführen, unb gan^ unt)er--

mutet trafen n)ir mit lieben alten 'Jreunben pfammen.

®ie g^ürftin Samara t)on (Georgien, in beren Äau^ n>ir in

^if(i^ unb t>or x>kx 3al)ren in ^ari^ fo t)iel t)erfel)rten, bie ^atU

fic^ je^t in 93enebig niebergelaffen unb fül)rte ba il)re beiben ^öd)ter

in bie ^elt. 3n ber 9[Rard)efa ^anbolft, beren 6alon^ im ^ala^^o

93ianca dapello ein 6ammelpla^ ber 93ene5ianer ©efellfc^aft bil--

beten, fanb xd) fogar eine (Senoffin meiner 9}Zäbc^enia^re U)ieber:

S[Rarietta 6aibante. ^ir Ratten un^ nal)e5u fünfunb^tpan^ig 3a^re

nid)t gefe^en unb gegenfeitig au^ ben '^ugen verloren; ba tt)ar e^

unö beiben eine fel)r freubige lleberrafcl)ung , un^ fo unt)ermutet

n)ieber5ufinben. 3|)r (Satte, ^bgeorbneter öon Gijilien in ber ita--

lienifc^en 5^ammer, n>ar eben i)on 9^om eingetroffen; e^ ift berfelbe

SD^ard^efe 93enjamino ^anbolfi, n)el(^er nachträglich in ber S^rieben^--

bemegung einen ^eroorragenben ^la^ eingenommen ^at.

(fine^ Q3ormittag^ — n>ir faßen thzn ))laubernb nad) bem

©abelfrü^ftüd beifammen, mein ^D^ann unb id^ — brad)te man mir

eine 5^arte. darauf ftanb bie anfrage, ob 9DZr. ^elif 9!}Zof(^ele^

au^ ßonbon, tt>tlä)tv zufällig geftern htx 6tr £aparb erfal)ren, ba^

bie 93erfafferin i)on „®ie 'Waffen nieber" in Q3enebig fei, fid^ ber--

felben üorftellen bürfe.

3^ fanbte bie "^ntmort, baß e^ mir ein 93ergnügen fein tperbe.

9}Zein 9D^ann ging bem 93efuc^er in ben 93orfaal entgegen.

„(f^ tt)irb meine S^rau fe^r freuen/' begann er l)öfli(^.

„^ie? ^a^?" rief ber anbere, „Sie tt)ären ber 93aron 6utt--

ner! 6ie ftnb alfo nid)t tot? 6ie finb ja bocl) in ^ari^ erfd)offen

tt)orben?"

„93itte um (fntfc^ulbigung, nein ..."

^amit traten bie beiben Ferren §u mir ein, unb bet "Jt^embe

erflärte nun, marum er fo überrafd)t gen)efen, mi(^ im 93eft^e eine^
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(ebenben @aften ju ftnben, ba er bod) au^ meiner ßeben^gefc^ii^te^

bie er t>or furjem gelefen, tt)u§te, ba^ icE) meine beiben ^[Ränner

t)erIoren unb er ni(i)t t>orau^gefe^t i)ätU (tttva^ loortpurföüoü), ba§

id) 5um brittenmal geheiratet

^ir Härten xi)n (ac^enb ba^in auf, t>a^ bie gmei t)erblid)enen

S!}Zi(itär^ blo^e ^()antafiegebi(be ttjaren unb nur bie in bem 93uc^e

öefd)i(berte, Ikh^^bz^lMtt (f^egemeinfc^aft ber ^irHic^feit entnommen

unb ©Ott fei 0anf bur(^ fein graufame^ 6(i)i(lfa( ent5tt)ei9eriffen fei.

Äerr "Jelif 9}Zof(^e(e^, ein 6o^n be^ berühmten ^ufüerö unb

Herausgeber beS ^riefmec^felS beSfelben mit 9}^enbe(Sfo^n, teilte

tmS nun mit, t>a^ er — im 93erein mit Äobgfon ^ratt, ^arbinal

SO'Zanning, ßorb 9?i))on, bem 93ifc^of t)on Bonbon, bem Herzog üon

^eftminfter u. a. — bem 93orftanb ber ßonboner ^eace--^ffociation

angehöre. 3n £onbon ftänbig niebergelaffen unb aU (fnglänber

naturalifiert, f^aht er eö fic^ 5ur 'Aufgabe gemacht, tt)enn er auf

9?eifen tt)ar, für feinen 'JriebenSöerein ^ro|)aganba ju ma^en.

Geine HauptfpesiaUtät fei bie ^abIe-b'^ote--93efe|)rung, tt)e(d)e aber,

tpie er lac^enb jugab, gumeift f(ägUd) mißlang ober i^m aU 93er--

^eltung bie 93e!e^rungSt)erfuc^e alter ^raftät(^ent>ertei(erinnen ju^og.

0en testen hinter ^atte er mit feiner ^rau in 5?airo 5ugebrad)t

— tt)0 er eine ganje ^nja^l äg^ptifd^er 6tubien angefertigt (Äerr

9D^ofd)eIeS ift feinet 3eid)enS SD'^aler) —, unb bort tvav eS x^m ge=

glüdt, einige 93eiö für bie 'JnebenSt^eorien ju getpinnen. ^in

S^reunb auS 93er(in ^atte i^m meinen 9?oman 5ugefd)i(lt, unb t)a

toar ber lebhafte ^unf(^ in x^m ertt)ad)t, t>k unglüdlid^e ^van

fennen ju lernen, bie fo t>ie( bur^ ben 5^rieg gelitten unb bk fo

mand)eS, i^m felber auf bem Äer§en CiegenbeS in biefem ^u(^e

auSgebrüdt ^atU. (Heftern nun in einer 6oiree hd 6ir Caparb,

bem bekannten, gemefenen Diplomaten, i)abz er ganj sufäüig er=

fahren, ba^ bk 93erfafferin in 93enebig fei, unb ba fonnte er nic^t

anberS, a(S fid) i^r öorfteden; einmal aU S^riebenSfreunb, um ber

6(^riftfteUerin ju banfen, unb jmeitenS aU SD^enfc^, um ber armen,

gebrod)enen ^itme fein ^DZitgefü^l auSgubrüden — unb . . . tt>aS boc^

ba^ Ceben für ^nttäuf(^ungen bringt — ba em})fängt i^n ber 9D^ann

^iner lebenSluftigen ffrau! —
3m £aufe beS ©efpräd^S fagte unS Äerr 9[)Zofc^eleS , ba^ eS

i^m fe|)r angenehm gemefen tt)äre, tvtnxx er in 93enebig ^ätU 2evLU

treffen fönnen, bie gemittt tt)ären, ein (ofale 'JriebenSfeWon ju bilben;

ba^ baju aber feine *!HuSfi(^t fei — eS ^ahz niemanb für bk S^rage

3nterefj'e, ^r beabfid^tige ba^er, fc^on in 5tt)ei ^agen nad) (fnglanb

3urüd5ufe|)ren.

6uffncr, SDZemotren I3
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,,^er tt)ei^?" fagte i^. „^ö n)äre mik\6)t bod) mög(td), in

ber 6ad)e etma^ ju tun, i)eute abenb ift (fm^^fang in ^afa ^an--

bolfi — ic^ mii mit bem SQ^arqui^, ber, foöiel ic^ n)ei^, bem römifc^en

Parlament unb ber bortigen Snebenögruppe angehört, t>on Syrern

^unfc^e fpre(f)en,"

*i2lm fetben "^Ibenb a(fo, in bem einftigen ^ala^jo 93ianca ^apeöo,

bat i(^ — tt)ä^renb bie Sugenb im 9^ebenfaa(e tankte — t>m Äau^^

^errn auf ein ^ort ju mir, SDZit nur n^enig Hoffnung auf Erfolg

erjä^lte id) öon bem ^efuc^e be^ englifd^en ffrieben^freunbe^ unb

t)on feinem ^unf(^e. 0er 9}Zarqui^ ^anbolfi fc^ien fe^r überraf(^t,

mic^ t)on fold^en <©ingen reben 5u ^ören, unb no6) freubiger über-

rafd^t tt)ar ic^, a(^ id^ nun erfuhr, ba^ er einer ber begeiftertften

unb tätigften ^nf)änger ber (c>a(i)z fei, ba^ bie ©ruppe ber @e--

jtnnung^genoffen in ber italienifd)en 5^ammer fc^on einen großen ^ei(

ber Q3o(f^oertretung umfaffe, unb ba^ er, ^anbolfi, an ber Organi=

fation biefer ©ru^>)e unb ben 93orbereitungen jur nä(i)ften 5^onferenj.

arbeite. 0ie 3bee, ba^ in 93enebig eine 6eftion Qthxli>^t n)erbe,

na^m er bereitn)iüigft auf unb beauftragte mid), ,öerrn 9i}Zofd)e(e^

5u bitten, fid^ ^u weiterer ^efprec^ung am folgenben 93ormittag ju

i^m 5u bemühen.

Wenige ^age \päUx tvav fc^on ein j)roüiforifd)e^ 5^omitee ge=

bilbet, ein "Aufruf erlaffen unb eine Q3erfammlung einberufen. Un-

gefähr |)unbert ^erfonen ^attm fi^ in bem 6aale eingefunben:

barunter t)ie(e Sournaliften unb *2lbt)o!aten. 9^ur 5tt>ei 'Jrauen n)aren

anmefenb : bie (Gattin beö Äerrn ^elij SO^of^eleö — Stau ©rete —
unb id). ^u^ ben beiben ^aufnamen @rete unb 'Selij mar in

<5t^eunbe^freifen ber ^oüeftiöname ©retij entftanben. ©relif ift ja

au(5) nur einerlei 6inneö; ©relif begeiftert fi(^ für jeben fojialen

g^ortfc^ritt unb arbeitet bafür; ©relif malt gemeinfc^aftli(^ , burc^--

ftreift mit Gfijjenbuii) unb 6tift alle malerifd^en "^infel ber (frbe;

©reiip ift au(^ felber ein t)übf(^er ^nhM: (fr mit bic^tem, fci)nee=

tt)ei^em Äaar über no^ frifc^en 3ügen unb elaftif(^er ©eftalt; fie,

tt)ie feine ^0(J)ter au^fe(;enb, gierli^ unb jart xt>k ein ^üpp(i}^n^

golbblonbe^ ®e§aufe um ein Q^ofofogeft^t ; unb t>a^ eigene Äau^ in

Bonbon, tr>e(d)e^ bk jnjei "^telier^ unb alle tk auf 9?eifen gefammetten

i^unftf^ä^e umfaßt, ^ei^t „^^e ©relij",

^anbolfi ^ielt an bie 't^lnmefenben eine ^ünbenbe ^i^lnfprac^e —
man mei^ ja, tt)ie Staliener, tt)enn fie 9?ebner finb, feurig \pxt6)m —^
n)orin er jur 5^onftituierung einer 93ene5ianer 6e!tion ber aK=

gemeinen euro^äifc^en ^rieben^liga aufforberte unb tt)orin er bie

3ie(e ber inter))ar(amentarif(^en (^xxxppt au^einanberfe^te, ber er an=
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cje|)öre, ^ann fprac^en unb biöfutierten noci) einige anbete. — (fg

n?ar t>a^ erftemal im £eben, ba^ id^ etma^ 't2Ie^n(id)em bein)o|)nte^

benn nie nod) ^atte id) ivgenbeinem Q3ereine ange^i^rt ober eine

93ereinöt>erfamm(ung ober ©rünbung mitangefe^en. — 0er 6(^Iu§

war, ba^ man fofort einen '^u^fd)u^ — ^anbolfi al^ ^räfibenten —
ernannte, hierauf <S)e|)efc^en an bie ^eace-*2lffociation nad) Bonbon

unb an bie S^rieben^« unb Gc^ieb^gerid^t^grup^e nac^ 9^om abfanbte,

unb t)amxt mar bie t)on unferem englifd^en @afte fo eifrig gen)ünf(^te

©rünbung üoKbrac^t

^m nä(i)ften ^age beri^teten alle itanenifrf)en Blätter t)on

biefem ^reigni^, unb eine Seiflang Ulb^U e^ ba^ ^age^gefpräi^ in

unferen -Greifen, ^reilid^ fo tt>ie bie 6a(ongefpräc^e einer neuen

^en)egung gegenüber, bie auf irgenbeinem (3^hkte eine gro^e üxn=

tt)äl3ung anftrebt, fc^on ju fein pflegen: "iHuöbrud tt>eifer 3tt)eifel

unb 95ebenfen, (eifer 6pott, |)erab(affenbe "^nerfennung be^ thzin

Sielet — unb ba^ aUe^ auf einen iointergrunb t)on unben)egter,

ftarrer @leic{)gültig!eit.

llnb befonberö, foUte man e^ glauben? — befonberg finb e^ t>k

S^rauen, bie bem 5^rieg bie fc^önffen 6eiten ab^ugen^innen tt)iffen,

bie fid) einen Suffanb gar nid^t benfen fönnen nod^ moöen, in n)e(d)em

i^re 6i5^ne nic^t me^r für t>a^ 93ater(anb ju fferben, fonbern ein=

fac^ bafür ju (eben Ratten.

93on ben 0amen ber Q3ene5ianer ©efeUf(^aft, mit meieren x6)

bamal^ üerfe^rte unb tt)e((^e für ben neugegrünbeten ^anbolftfd)en

93erein einiget Sntereffe geigten, xvavtn bk beiben folgenben t)oran:

bie t)ertt)ittt)ete S^ürftin <5)arinfa i)on '^D'Zontenegro — tt>e(ci)e ein 3a|)r

fpäter ftarb,

„^ir tt)erben e^ nod) erleben," fagte fte mir, „ba^ bie ^elt
ben ^rieg abfd^üttelt. 0er 5^aifer t)on 9?u^lanb, Qk fönnen'^ mir

glauben, ^egt tiefen "Slbf^eu bagegen."

9^un, fie ^at eö nid)t erlebt "i^Iber n)a^ gilt ba^ ))erfönli(^e

0abeifeitt öon un^ (Eintagsfliegen, rvmn eS fxd) um bie ©ef^ic^te

ber 9JZenf(i)]^eit l^anbelt, bie ha fortlebt — unb n>ir in i^r — ?

0ie 5tt)eite ber an ber S^rage teilne^menben 'Si^auen mar bk
Sürftin -öa^felb, geborene t)on ^ud^. ^ine ^errlid)e alte 0ame
(fte i)atU thtn i^ren fiebgigften ©eburtötag begangen), ^ür alleö,

maö in ber ^elt t)orge^t in ^olitif unb 5^unft, ^atte fie offenen

6inn unb marme Begeiferung. '^IS 9?i(^arb Wagner in 93enebig

lebte, ba tjerbanb i^n unb Stau ^ofima innige <5reunbfd^aft mit ber

S^ürftin. Qk mar eS, bie guerft t)on feinem ^obe erfuhr unb an

fein 6terbelager eilte, ^in 93illett — „5^ommen (5kl" — ber unglüd^--



196 ^entone unb Q3enebig

Ii(^en S^rau lj)atte fte gerufen. *^(^ fie in ba^ Simmer trat, n)0

^[öagner lag, ba ^atte er eben ben legten '^Itemjug getan, unb <5rau

dofima tt)arf ficJ) mit einem n)i(ben 6d)rei über ben 2ei(^nam. 9^ac^

einer '^eile erf)ob fie fi(^ unb bkid), tränenlo^, ma(^te fie ein paar

6(^ritte ju einem ^ifc^^en, auf bem eine 6(i)ere (ag; biefe ergriff

fte unb fc^nitt fi(^ ba^ üppige, lange ioaar t)om Raupte ab unb

iegte bk^ blonbe feibene .Riffen unter baö Äaupt be^ ^oten.
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^ilbung ber öfterrei^if^enSnterparlamentarif^en ©ruppe

^f uf ber 9lüdfa^xt t)on Q3enebi9 nad) Äarmann^borf hielten mv
'v4' un^ einige ^age in ^ien auf.

6(^on am erften *^benb trafen mv im Äotel 9!}Zei^( mit einigen

befreunbeten ^^Hbgeorbneten ^ufammen, unb ic^ erjä^lte i^nen, noc^

unter bem begeifterten ©nbrud be^ Erlebten, bk ganje (Sefd)id)te

ber ©rünbung einer 93ene§ianer '5riebenögefeUf(^aft burc^ ein 9}Zit=

glieb ber ita(ienif(i)en Kammer, ^ud) üon bem 3nterpar(amentarif(i)en

^unb er^ä^lte id), ber fic^ im Sa^re 1888 in ^ari^ gebilbet, oorigeg

3a^r in £onbon getagt unb fid) für biefe^ 3a|)r ein 9?enbe5t)oug in

9?om gegeben ^ättt.

^ie Ferren (aufd)ten mit Sntereffe, aber mit fe^r ffeptifd)en

SO'^ienen. 6ic^ an^ufc^lie^en — baran ta(i}U feiner.

3n Äarmann^borf ma(i)ten mx un^ mieber fleißig an hk "Arbeit»

^txn ^ann t)erfa^te bie fau!afif(^e ^r5ä()Iung „(^6)am\)V\ unb au(^

id) entwarf ben ^(an ju einem neuen 9^oman: „93or bem @ett)itter".

(Gemeint tt)ar ba^ potitifd}e unb feciale @ett)itter, beffen Wolfen fid)

allenthalben sufammenballen. 0ie belletriftif(^e "i^lrbeit |)inberte mic^

nid)t, mic^ mit ber mir fo teuern 5rieben^fad)e ^u befd)äftigen,

inbem ic^ in reger i^orrefponbenj mit -öobgfon ^ratt, S[Rofd)ete^,

g^reberic ^aff^ u. a. blieb, ^on ^anbolft erhielt x6) bk 9Zacf)rid)t,

t>a^ er, t)on feinem 93ene5ianer Erfolg ermutigt, nunmehr mit allem

^ifer in ber römifcl)en 5^ammer baran arbeite, ein möglid)ft ^a^U

rei^e^ 5^omitee für bie 3nter|)arlamentarifc^e ^onferenj ju tt)erben.

<S)ie^ gelang i^m glänjenb: brei|)unbert Senatoren unb deputierte

^eic^neten fid) ein. 9^un lag i^m befonber^ oiel baran, ba§ au(j^ in

^eutfc^lanb unb in Oefterreid^ ))arlamentarif(^e i^omitee^ fid) bilben

mögen, um gu ber für 9^ot>ember angefe^ten S^onferenj in 9^om
Q3ertreter ^u entfenben. ^r hat mid), fall^ ic^ Q3erbinbungen mit

öfterreic^ifc^en Parlamentariern ^abe, in ber 6a(^e mitjun^irfen. <S)a^

tt)ar 5u Anfang 3uni. ^eld)e 6^tt)ierigfeiten unb xvd6)t^ Sögern
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ber ^onftituierung einer öfterrei(^ifd)en @ru^|)e öorau^gegangen ftnb,

ba^ ge^t auö einem ^äd6)tn Briefe ^ert>or, ba^ id) au^ jener Seit

aufbett)a^rt l^abe. 9!}Zit ben ^rieffc^reibern i)atU id^ erft |)erfön(ic^

in ber (oad)^ t>erfe^rt (tt)ir n)aren 5U biefem StDed nad^ ^ien ge=

fahren) unb bann fd^riftlic^.

Q3on 95aron ^übed, beffen 9'^ame id) in ber Sönboner ^eace-

^ffociation gefunben unb ber mir ba^er am geeignetften fd)ien, t>k

6ac^e 5u fi5rbern, erhielt 16) eine fe^r au^fü^rlic^e *^nttt)ort, bie

befonber^ burrf) i^re ^ffurfionen in ha^ ©ebiet ber auswärtigen

^oliti! — tt)ie fie im 3a^re 1891 in unferen |)oatifdt)en Streifen

aufgefaßt n)urbe — Sntereffe bietet

^ien, ll.Suni 189L
Äod^öere^rte gnäbigfte 93aroninI

93or allem hxtU xd) um gnabent)otte 93ergebung t^egen ber

langen Sögerung in Beantwortung S^reS gütigen 6c^reibenS,
beffen ^i)d)ft intereffante 93eilage xd) — nai) genommener ^h-
fd^rift t)on bem ^bre^jirfular (etwa an6) an 6mol!a unb ^raut-
mannSborff gu richten?) banfbarft rü(ff(^lie^e.

SD^Zeine je^t ettva^ sufammengebrängte ^efd)äftigung, wo^l
aber aud) bie 6onbierungSt>erfu3)e h^x einigen |)ert)or--

ragenben i^oUegen finb an biefer Q3er5ögerung fc^ulb.

Taking all together, glaube xd) hü unferen ^arteigrö^en
fe^r wenig '^nflang mit unferen — S^ren — großen Sbeen
5u ftnben, b. ^. in ber "^^eorie wo^l, aber faum in ber wer!--

tätigen llebertragung berfelben in ba^ praftifc^e :Ceben.

Äofrat Beer ^ält eS für inopportun unb unmöglich, aU
Q3ertreter ber Parlamentarier nad) 9?om gu ge|)en; ^rofeffor
6ue^ ift fo eine ^rt ^riegSmann felbft, tro^ feiner ^xkbt
atmenben 'tHeu^erungen;*) Bärnreit^er ^ält bie <oa6)^ für gar
nid^t fpruc^reif u.

f. w. ^m meiften ^nflang unb, wie mir
fd^eint, praftifd^e ^ürbigung ftnbet bie 6ac^e bei einigen ge--

bilbeten ^olen — warum? —, weil bie £eute, foSmopolitifd)

ange^au(^t, nid^t jenen 5^irdf)turmftanbpunft einnehmen, weld^er

leiber h^x unferen beutfd^en deputierten bie Hauptrolle fpiett.

56) glaube aud^ bem foömopolitifc^en Sa^rwaffer ftarl

hinzuneigen, tva§ mir audl) in ben Greifen meiner engeren

politifd)en ©eftnnungSgenoffen eine gewiffe 'Jrembartigfeit auf-

geprägt ^at, unb bodt) — mit Unrecht! ^ber never mind.
5ur Qa6)^:

®aS Urteil ber ^olen, hk x6) fprad^, ift mit bem meinen
barin übereinftimmenb , ba^ ber gegenwärtige Suftanb (^au=

t)iniftifd)en 0eutfcl)en^affeS in S^ranfreid) fowie bie t)on 9^u§--

*) Äicr irrte mein ^orrefponbent: ^rofeffor 6ue§ benft nid)t anber^,

aU er fic^ äußert, gbuarb Sue^ ift einer unferer tiefften ©eifter unb ebelften

e^araftere. ^. 6.
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lanb unö bro^enbc ©efa^r, hk auf mi(itänfrf)c 9?üftung in

exorbitantem ^a^^ gegrünbete ^ri|)et-- ober fagen vpir <5)op))e(--

aüians aud) in ttn 'trugen ber 93et)ö(ferungen ju einer befen--

fit>en 9^ottt)enbig!eit, §u einer ^rieben^garantie mad)t. ^^
liegt aud) mel ^a^reö barin, t^a bie ffranjofen t)on ^eute
ni^t ju Parasitieren finb unb 9?u^lanb nur barauf au^ge^t,

t)a^ übrige (furopa unb 93ritifd)--3nbien einft überrumpeln ju

können, tt>a^ hzi beffen ^albmilbem, Meg^betPä^rtem unb fampf--

luftigem '3}^enf(^enmaterial unfc^tper realifiert merben fann, tpenn

eine^ ^age^ t^k S^e^ler 9?u^lanb^ burc^ biejenigen (furopaö

übertroffen fein n)erben; fo n)irb n)o^l nicl)t^ übrigbleiben, al^

bie enblic^e Cöfung biefeö permanenten gorbifi^en ^noten^,

fei e^ burc^ bie 9}Zü^fal ber frieblid^en Serteilung ober burc^

bie (Greuel be^ i^riege^ ab^umarten.

(^od) aber fann unb mu§ ba^jenige angeftrebt tt)erben,

tt)a^ ben enbli(^en 6ieg ber "iZlrbitrage t)orbereiten fann, unb

ba^in gel)ören bie t)olf^tt)irtfc^aftlidi)en "fragen — (fin|)eit ber

Sollgebiete, (Erleichterung be^ ^ifenba^n-- unb 6(^iffa^rt^--

t>erfe^reö burd) ein^eitlid^e Tarife, QBec^felfeitigfeit beö ^rebit--

tpefen^, ber Sirfulation^mittel u. f. w. — 0ie^ mxt> n)enigften^

je^t 5tt)ifc^en 0eutfc^lanb unb 9efterrei(^-llngarn angeftrebt

iinb tpo^l auf bie Gc^tpeij, Belgien, Ztalkn unb einige ^alfan--

ftaaten auögebe^nt ttjerben, ^er Stt)ed biefer Abmachungen

ift wo^ and), bie ^rieg^rüftung^laften erträglicher 5u machen —
unb ba^ ift ettt>a^.

g^erner mü^te baf)in geftrebt n)erben, bie ©reuel eine^

^riegeö 5u t)erringern, namentlich bie *iHnn)enbung ber (ffplofit>-

ftoffe einigermaßen §u bef(^rän!en, *) um hk Serftörungen an

^ah unb @ut — abgefe|)en t>on 90'^enfd)enleben — nic^t außer

alle^ 93er^ältni^ mit bem angeftrebten ^rieg^jiel §u bringen

(vide ^ef^ießung t)on 'tHlejanbrien burd) "^bmiral 6et)mour

lt.
f,

n>.).

<S)afür tt)ollen bie polnifd)en Ferren ftreben, beren einer,

^o^lott>^!i, mein College im Conboner dobbenflub ift unb

und) hü ben legten 'Jrieben^fongreffen anmefenb mar. 0er
3tt)eite ^ole n)äre 6opott)^fi, ber t>k orientalifc^e S^rage xt>k

tpenige ftubiert unb fe^r an^ie^enb bearbeitet l)at; enblicl)

65epanon)^fi, beffen langjähriger 't^lufenthalt in ^nglanb xi)n

in einem n)a^ren, eckten Ä^oömopoliten gemacht ^at.

^a^ t>k Arbitrage betrifft, fo tt)erben (c)k, gnäbigfte

93aronin, mir jugefte^en, baß fid) in einer jum ^eifpiel 5tt>ifc|en

g^ranfreid) unb 0eutfdf)lanb ober 5tt)ifd)en 9^ußlanb unb Oefter--

reid^ auftretenben großen politifc^en 'Jrage be^ 6eing ober

9^id)tfein^ n)o^l gar feine ^a6)t finben tt)irb, U)elcl)e ba^

6^ieb^ric^teramt übernehmen fijnnte ober ber man e^ über--

trüge — ber ^apft melleic^t? 3a, bie Sbee tt>äre be^ ^irc^en--

*) « On n'humanise pas la guerre, on la condamne parce qu'on s'humanise »,

fagt •Jreberic ^afft). *23. 6.



200 ^itt)«ng ber öfterreid)ifd)en 3nter))ar(amentarifd)en ©ruppe

Oberhauptes gans tt)ürbig, wirb aber baS proteftantif(^e ©eutfc^--

(anb ober baS fct)iSmatif(^e 9?u^(anb fid^ je einem folc^en

6(^iebSfprud^e fügen? 3^ bejmeifk eS. 3a, in f(einen

^erritorialfragen (ßufemburg, Gamoainfeln, Carolinen u. f n?.)

iff eine Unterwerfung unter einen 6d)iebSri(^ter t)on gebü^renber

neutraler 6teüung möglid) unb tt)a^rfd^ein(id), aber in fo wett--

bewegenben fragen, wie tk erwähnten, wo^l n\6)t fo ba(b, im
erften 3a|)rtaufenb wo^l nx6)t

®aS wollte id) 3]^nen, gnäbigfte 93aronin, vortragen, ^k
wiffen, tt>k fe^r ic^ 6ie unb 3^r ebleS QQßirfen bewunbere, an=

erfenne unb fo gerne aU 3^r treuer ©efolger teilen möcl)te,

aber unfere Seitgenoffen wollen nid)t rec^t mittun, unb baS mu^
berü(lficl)tigt werben. '2Iber ber einftweilen ju beacl)tenbe 9[)ZobuS,

wie x6) mir erlaubte, i^n oben ju bejeic^nen, bürfte für je^t

erfolgrei(^ fein, unb auf biefen mö6)U id) 3^re *^ufmer!fam!eit

lenfen,

@ene|)migen 6ie u. f. w. ^ay Mbed

P. S. 3n 93erlin wäre meinet ^iffenS Dr. Q3art^ unfer

SO'^ann, x(5) werbe i^m fcl)reiben.

(Urlauben 6ie mir, S^nen meinen Q3ortrag über ^ritifc^-

Snbien ju 'Jü^en ju legen.

0er fojialiftifd^e *^bgeorbnete ^ernerStorfer

:

^bgeorbneten^auS ^ien, 16. 3uni 1891.

Äod)gee^rte 'ffrau!

©erne würbe xd) 3^rer freunbli^en "i^lufforberung, jur

5riebenS!onferen5 nad^ 9?om ju reifen, wenigftenS für meine

^erfon nac^fommen. ^0(^ ift t>k^ für mic^ ganj auSgefc^loffen,

t>a eine fol(^e 9?eife, befonberS im gegenwärtigen Augenblicke,

meine öfonomifi^en Gräfte überf(freitet, jumal xd) fie nici}t

allein, fonbern nur in ©efellfc^aft meiner S^rau machen mü^te.

(fS bliebe alfo, um 3^ren Abfid)ten ju entf|)rec^en, übrig, unter

ben ^[Ritgliebern beS öfterreic^ifc^en *2lbgeorbneten^aufeS ^ropa=
ganba für bie ^onferenj gu machen. 9^un nennen 6ie aller=

bingS einige 9^amen, unb id) jweifle nicl)t, ba^ bie üon 3^nen
genannten Ferren warme S^reunbe ber S^riebenSbeftrebungen

finb. 0o(^ ift biefe S^reunbfc^aft gewi^ nur eine ^ö^ft pla=

tonifd)e, bie nic^t über patf}iitx^d}^ 93eteuerungen unb fentimentale

9RebenSarten ^inauSge^t. 6ie beurteilen baS öfterreid)ifd)e

Parlament offenbar oiel ju freunblii^ — bie ©ebanfen, t)k

biefeS ÄauS be|)errf^en, finb rein pra!tifcl)er unb ^äuflg fe|)r

egoiftifc^er 9^atur. 3beale ^eftrebungen ^ält man ^ier für

ibeologifc^e, unb fittlic^e (fntrüftung wirb nid^t ernft genommen.

^S wäre für eine bi(^terifd)e i^raft ein reijöoller 93orwurf, in

einem ))olitifd^en 9?omane ber ^elt einen Spiegel üorju^lten.

9[Ran würbe ba^ ^ä^lid)e 93ilb eineS in biefem '^D^a^e nocl>

nie 5ur (frfd)einung gekommenen ^laffenbrutaliSmuS erbliden.
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3c^ tann a(fo aud) in bicfer jtpeiten 9?i(^tung nid)tö tun,

^^ ift ja mög(td), einige SD^itglieber be^ öfterreid^ ifd)en ^arla=
menf^ §u einer 9?eife nac^ 9?om ju belegen, bei n)e(d)er @e=
(egen^eit jte aud) an ber Srneben^fonferen^ teilnehmen müßten,
Aalten (5k aber ha^ tvxvtixd) für einen ©etuinn unb befonber^
n)ünfd)en^tt)ert ? —

3d) tt)iü biefe @e(egen|)eit nic^t vorübergehen (äffen, o^ne
S^nen, ^oc^t>ere^rte S^rau, t)on Äerjen ^u banfen für bie gro§e
Sreube, bie 6ie mir, tt)ie fo melen, vielen, burc^ 3^r ^errlic^e^

93ud) „0ic Waffen nieber" htxtxUt ^aben. ^ür feiere, t>\t tt)ie

icf) im öffentnd)en ßeben fte^en, ift ein fo((^eö 93uc^ me|)r aU
ein @enu§, e^ ift ein großer ^roft unb htbmUt eine ^nf=
ric^tung unb einen neuen *^nf))orn.

3n tieffter 93ere^rung 3i)r aufrid)tig ergebener

^erner^torfer.

Äier folgen noc^ jmei 93riefe von ^bgeorbneten

:

^bgeorbneten^au^ ^ien, 23. 3um 1891.

6c^r geehrte S^rau Baronin I

93or allem geftatten Sk mir, 3^nen für 3^rc überaus
lieben^tt)ürbige ^nfprad^e auf ba^ ^er^lid^fte ju banfen. ^aron
^übed i)atU mir fcl)on von 3^ren eblen Bestrebungen gefprod^en,

benen ic^ ja aud) ik leb^aftefte 6t)mpat^ie entgegenbringen fann.

0a ic^ längft mit bem englifc^en Komitee in 93e§ie^ung

fte^e — fon)ie ic^ and) 9?ugg. 93ong^i perfönlic^ nä^er ju

fennen t>a^ 93ergnügen i)aht —, fo bin ic^ fo jiemlic^ au cou-

rant vom <c>tant> ber 0inge, (f^ ^at mic^ aud) immer lebhaft

intereffiert, bie Qualle §u verfolgen, in tt)elc^en hti internationalen

Streitigkeiten ba^ ^^^rbitration^prinji)) ^ur 'iHnmenbung gelangt ift.

^Üerbing^ lä^t fic^ nicl)t verkennen, ha^ ber §ortfd)ritt

auf biefem ©ebiete fic^ unenblid) langfam voll5ie|)t, tt)e^^alb

e^, n)enigften^ in unferem 5^reife, 5unäd)ft noc^ befonber^ fc^mer

ift, "^nbänger für eine 6a(^e ju ern? erben, n)eld)e ^eute noc^

al^ utopiftifd) erfc^eint. 0aö (Gegenargument, ba^ ba lautet:

9^u^lanb, '5ran!rei(^, ift nic^t au^ ber ^elt ^u fd)affen.

9}Zan mu^ fic^ be^^alb erft barüber flar fein, t>a^ i)mU
im günftigften Stalle nid)t^ me^r ju erreid^en fei, al^ ba§ viel=

leid)t eine fleine "^nja^l von 't^lbgeorbneten fid) für einen 'iHu^--

brud ber 6^mj?at^ie unb ferner baju geneigt geigt, einen au^
i|)rer SD^itte su veranlaffen, nac^ 9^om gu ge^en.

93aron ^übed unb id^ tverben nic^t unterlaffen, bk^ §u

verfu(^en. 3(^ merbe übrigen^ felbftverftänbli(^ nid)t unter=

laffen, mit 93aron Pirquet unb ^erner^torfer 9lnä\pxad}Z su
ne|)men, ebenfo mit @raf G!oronini.

S^abt id) irgenb ©ünftige^ 5u melben, fo tt)erbe xd) mit

Q3ergnügen berichten, ba mir tk perfönlid)e Berührung mit

3^nen, ^van 93aronin, fei e^ auc^ nur auf brieflid^em ^ege,
nur fel)r erfreulich fein fann.

3n 93ere|)rung Dr. 3aque^.



202 '23ttt)ung bec öfferreic^ifd)en 3ntcr))arlamcntarifd)en ©ru^pe

0er ^räflbent be^ ^ec^noIogifd)en @ett)erbemufeum^ unb

6cftion(^ef Dr. ^il^elm (ffner fc^rieb

:

93ö^(au, 29, Sunt 1891.

ic)0(^t>ere6rte 93aromnI

3^re gütigen Seilen t)om 26. b^. fe^en mi(^ einigermaßen

in 93er(e9en^eit tt)ie jeber unt)er^ä(tni^mä§i9 große Co^n, ben

man bod) nic^t ablehnen mU no(^ fann. 3^ bin fe^r über-

raf(^t, baß man über^au|)t einen ^ert barauf legt, tt)enn ein

^olitüer, ber aU f cid) er eine fo bef(^eibene 9?olie fpiett, fic^

jenen beigefeUt, n)e(c^e jtc^ für eine 3bee erklären, beren Be-
rechtigung boc^ t>on niemanb beftritten tt)erben fann. 3(^ ^abe

fd)on bem legten in ßonbon abge()altenen S^rieben^fongreß

meine Suftimmung au^gefj^rod^en; tt>a^ h^hznUt ba^ im Ser-
gleic^e ju 3^rer glänjenben fc^riftfteUerifc^en ^ropaganba ? 1

1

!

3(^ n)erbe 3^ren 93rief einer befreunbeten *5Hutograp^en--

fammlerin, ber 'Jürftin ^auline '3!}Zetterni(^ , fd)i(fen, n)enn

6ie e^ geftatten.

3d) beabfid^tige, nad) 9?om gu ge^en, n)enn eö bk pavla=

mentarif(^en ^Aufgaben geftatten, unb X)erfj:)red)e mir bat>on einen

großen ^erfönlic^en ®ett)inn — 3|)re 93efanntfc^aft. — ^enn
meine lieben^mürbigen Kollegen Pirquet, ^übed and) nad)

9^om reifen, fo fönnten fvi) biefe ^age ^errlic^ geftalten. —
0iefe^ 3ufunft^bi(b ift faft ju f(^ön, um "^u^fic^t auf 9?ea(i--

fierung ju bieten.

•Jür ben "i^ugenbUd geftatten 6ie mir, t)ere^rte Q3aronin,

baß id) 3|)nen meinen t)erbinb(ic^ften unb tt)ärmften "^anf für

3^ren Q3rief au^fprei^e unb t>a^ xd) mid) mit bem größten

Q3ergnügen in ben ^ienft jener 95eftrebung fteKe, für tt>eld)e

3|)re S^eber einen fo mertooUen S^aftor barftedt.

"SD^it befonberer i)od)fd)ä^ung, 93ere^rung unb (frgeben^eit,

gnäbigfte 93aronin, 3^r (f^ner.

3n biefe ^orrefponben^ ge|)ören auc^ t>k beiben na(i)fte|)enben

93riefe be^ SO'Zarqui^ ^anbolfi au^ 9?om:

I.

9?om, 13. 3uni 189L
Siebe 93aronin!

3d) teile 3^nen mit, t>a^ bie 't^Ibgeorbneten <5)eutf(^(anb^

geantwortet ^aben unb alle unfere ^ro))ofitionen anne()men

unb un^ i^ren 93efud) t)erfpred)en. 9'Zur tt)ünfc^en fie, t>a^

bie S^onferenj für Anfang 9^ot>ember t)orgerüdt tt)erbe.

(S^ fmb alfo aüe ßänber bem 9^ufe gefolgt, mit '^u^^

nal)me ber Parlamente t>on ^ien unb ^ubapeft. SDZan mirb

fte )?ouffteren müjfen, unb ba^ fönnen 6ie beffer tun al^ ic^,

mit Äilfe eine^ <5reunbe^ im 9?eic^^rat.

3(^ fluide 3|)nen bie "iHbfc^rift eine^ ^riefe^, ben xd) an
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bic 0eutf(^en gerichtet ^abe; er tann S^nen a(^ 9[)Zuftcr bienen

für ba^^ xva^ 6ie 3{)ren ffrcunben fc^reiben tüoüen, natürlich

mit ben crforbcrltd)en ^^bänberungen.

6d)(ie^(id) hittt ic^ 6ic, mir bie 9Zamett bcr ^räfibcnten
beiber i)äufer in ^ien unb ^ubapeft ^u nennen. 3(i) über--

fenbe 3f)nen unter (fftraumfd)tag bie Statuten unfereö ^omiteeö,

unb f|)äter, fobalb |te gebrückt ift, erhalten <5k bie öoüftänbige

ßifte unfere^ ))ar(amentarifc^en 5^omitee^— me^r a(^ brei^unbert

9!}Zit9lieber.

Q5ie( 6cf)öne^ 3^rem (hatten u. f. tt),

^. ^anbolfi.

II.

(O^ne 0atum.)
l^iebe Baronin!

3(f) bin auf einige ^age na(^ 6tra gefahren. 6oba(b i<i)

in tk ^tat>t surücffomme, ermatten (ok:

^a^ erfte 9?unbfc^reiben, t>a§ mv an alle unfere deputierten

unb Senatoren 9efd)icit l^aben,

ba^ jmeite 9?unbf^reiben , ba^ mir t)or einigen ^agen
ejpebiert ^aben.

^aron ^übed n)irb e^ a(fo maci)en muffen tt>k x6), tt)enn

er reuffieren tviü

:

1. Um ben erften ^ern t>on ^bgeorbneten ju bnftituieren,

mu^ er fi(^ |?erfön(ic^ unb einzeln ju ben tätigften unb be-

fannteften 9}^itg(iebern begeben unb i^re Unterf^rift ju einer

(früärung »erlangen, morin fie ber 93i(bung eine^ parlamen--

tarif(^en i^omitee^ ^uftimmen.
2. Qöenn biefer erfte 5^ern gebilbet ift (30 ober 40 ge--

nügen), eine erfte Sufammenfunft abgalten unb ein proöiforifc^e^

^räfibium einfe^en.

3. <5)ann n)irb ba^ ^räfibium an fämt(irf)e "^Ibgeorbneten

(finlabungen au^fd)i(fen, morin bie 3ie(e ber ^erbinbung au^--

einanbergefe^t unb t>or allem, ba^ näci^fte 3ie(: eine ^Inga^t

üon deputierten ^u beftimmen, bie gemillt tpären, nac^ 9^om
5u fommen.

4. Äernac^ fi(^ für aiit^ übrige mit mir in 93erbinbung

5U fe^en.

5. 6obalb ba^ Komitee fonftituiert unb ba^ ^räfibium
ernannt ift, laffen 6ie mid) bie 9'^amen miffen, unb e^ tt)irb

ben Ferren bann im 9?amen be^ ganzen ita(ienif(jf)en 5^omitee^

gef(^rieben, um fie ju hxtUn, nad) 'xRom ju fommen. ^ie
formellen feinlabungen unb Programme erhalten fie fpäter.

llnterbeffen teile id) 3^nen mit, ba^ auf ber legten 5^on--

feren§ in ßonbon 36 9D^itglieber au^länbifc^er Parlamente er-

nannt tt)urben mit bem 'äuftrag, bie bxitu 5^onferen5 öorju-

bereiten. Unter biefen 36 xlD^itgliebern figurieren für Oefter--

reic^: @raf ^ilcjef, 9^itter ^olefta i>, 5^o^lott)^fi, unb für
Ungarn: @raf ^ilppon^i unb Dr. 93i!tor Äagara. 3c^ ^aht
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jebem biefer t)icr Ferren ein 3ir!u(ar gef(f)i(lt, öon bem 6ie
eine ^opie ermatten, fobalb ic^ na6) 9^om fomme; bi^ je^t ^at

aber nod) feiner ber Äerren geantwortet, foöiel i(^ tpei^, unb
t>a^ ift nici)t ermutigenb.

3m allgemeinen, biefe^ Sed)^unbbrei§iger!omitee ^at fid^

fd)(ec^t bewährt unb ic^ glaube, ba^ in Sufunft bie 6ac^e
anberö geregelt tt)erben mu^.

0aö befte ift, t)a^ fi(^ in jebem £anbe parlamentarifd)e

5^omiteeö bilben, in ber ^eife, wk id) S^nen oben erklärt ^abe,

^xt ^er5lid)ften ©rü^en u. f. tp. cp^^^^^^p

0ie Snterparlamentarifcfee (^vupp^ in Oefterreic^ \)at fid) gebilbet

unb 5n)ar burc^ bm einer tpir!li(^en Heberseugung entf^rungenen

(fifer eineö ber "^bgeorbneten, an ben fic^ auf meinen 9?at ^aron

^übec! — ber felbft fein gan^ lleberjeugter tt)ar, tt)ie fein 93rief

bett?eift — getpenbet |)atte: ^eter ^aron Pirquet tiefer ift bann

jahrelang an ber 6|)i^e ber @ru^|)e geblieben, ^at fie bei allen

folgenben i^onferen^en mit Talent unb ^aft pertreten, unb feine

frönenbe '^at wax bie Organifierung ber 3nterparlamentarif(^en

5^onferen5 in ^ien im Sa^re 1903, 9^a(^bem bie <3xnppt fon--

ftituiert tt)ar, mürben <5)elegierte für 9?om ernannt, barunter

Dr. 9?u^ unb 93aron Pirquet, unb fo ipar bie ^eilna^me Oefterreic^^

an ber britten 3nterparlamentarif(^en S^onferenj gefiebert

29

©rünbung ber Öefterret^if(i)en ^rieben^gefeltf^aff

•Slber tt)ie ftanb e^ mit bem S^rieben^fongre^ — nämli(^ ber

i^ongre^ ber ^ripatfrieben^gefellfd)aft, ber aud^ glei(^5eitig in 9^om

tagen foUte —, tt)ürbe babei Oefterreicl) untertreten fein? 9^atürlicl),

benn e^ ejiftierte ja fein S^rieben^perein in Oefterreic^, tiefer @e=

banfe lie^ mir feine 9?u^e. (f^ mu^te boc^ mögli(^ fein, ^n^änger

für bie 3bee p fammeln. ©a^ ^rgebni^ meinet Äinunb^er=

benfen^ n)ar ein Aufruf, t>zn id) am 1. 6e)?tember 1891 an hk
„9^eue 5reie treffe" einfanbte, o^ne Piel Hoffnung, ba^ ba^ 93latt

i^n auc^ Peröffentlicf)en tt)erbe. St^eubig xvav mein (^rftaunen, al^

id) fc^on am 3. 6e):)tember beim (fntfalten be^ 93latte^ an leitenber

6telle meinen 'iHrtifel erblicfte, famt einer <5u^note ber 9?ebaftion,

ha^ „niemanb bere^tigter tt)äre, in ber aufgetporfenen S^rage ba^

'^ort 5u ergreifen, aU bie 93erfafferin pon ,^k Waffen nieber'."

^inleitenb beri<^tete ber 'i^Irtifel pon bem bePorfte|)enben ^ongreffc
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in 9?om, üon ber gefiederten ^eilna^me ber öfterrei(^ifd)en Parla-

mentarier unb t>on ber 9^ottt)enbigfeit, aud^ eine ^rit)atgefe(Ifd)aft

5U bitben, beren delegierte an bem römifcf)en 5^ongreffe tei(nef)men

fönnen. ^ann ^ie^ e^ tDeiter:

0ie 0inge fte^en fo: 9DZi(lionen^eere — in ^tpei Cager
geteilt, n)affen!(irrenb — ^arren nur eine^ ^infe^,. um auf--

einanber (o^suftürjen ; aber in ber gegenfeitigen, jitternben 'tHngft

t)or ber unerme^(i(^en 'Juri^tbarfeit be^ bro^enben 9Iu^brud^^

liegt einigermaßen @ett)ä^r für beffen Q3er5ögerung.

Äinau^f(^ieben ift jebod) ni(f)t aufgeben. ®ie fogenannten
„6egnungen" be^ 'Jrieben^, n)elcl)e t>a^ bett)affnete '^ngft-
f^ftem 5u erhalten ftrebt, bk tperben un^ immer nur üon 3a^r
5U 3a^r garantiert, immer nur aU „l^ öffentlich)" nocf) einige

Seit t)or^altenb ^ingeftellt 93on ber "äbfcijaffung be^ ^riege^,

t)on gän5lid)er "i^luf^ebung be^ ©etpaltprin^ijieö, bat)on wollen
bie 5ur ,,^ufre(^ter^altung be^ S^rieben^" maffenbrüberlic^ t)er--

bünbeten @ett>alten ni^t^ tpiffen. ^er ^rieg ift i^nen ^eilig,

unausrottbar, unb man barf xi)n nid)t n>egbenfen wollen ; er ift

i^nen aber auc^ — angefic^tS ber ©imenfionen, bie eine fünftige

itonflagration entfalten wirb — furchtbar, üor bem eigenen

©ewiffen unt>eranttt)ortbar, alfo barf man xi)n nic^t anfangen.
^aS ift t>a^ aber für ein unnatürlid^eS ^ing, n)eld)eS ni(^t

aufhören unb nid^t anfangen, nii^t t>erneint unb nid^t bejol^t

werben barf? ^in ewigem 93orbereiten auf ba^, waS burc^ bie

Q3orbereitung loermieben werben foU, ^ugleic^ ein 93ermeiben

beffen, tva^ burd) bie 93ermeibung ^vorbereitet wirb? <S)iefeS

^iberfpruc^Smonftrum erflärt fiel) fo : SeneS ©ebilbe auS ^ifto--

rifc^en Seiten, welcl)eS man no(^ aufrecl)ter|)alten will: bie

gebiett)erfcl)iebenbe, mad)tt)erlei^enbe, nur einen 93ruc^teil ber

93et)ölferung in 't2lnfj:)ru(^ ne^menbe „frifcl)e unb frö^lic^e" 5^rieg--

fü|)rung, bie ift in^wifc^en im ^ntwidlungögange ber Kultur
§ur moralifc^en unb ):)^t)fif(^en Unmöglii^feit geworben.

'^O'^oralifc^ unmögli(^, weil t>k 9}Zenfd)en t>on i^rer ^ilb^eit
unb £ebenSt)era(^tung oerloren ^aben; ]pl)pftfd) unmöglid^, weil

bie wä^renb ber legten 20 Sa^re angewa(^fene Serftörungöted^nif

t)en näc^ften S^elbjug ju einem ^ttva^ geftalten würbe, ba^
etwas gan5 9^eueS, "SnbereS, nid)t me^r mit bem 9^amen 5^rieg

5u 93e5ei(^nenbeS wäre, ^ürbe man burd) lange 6tunben
ein ^ab t)orbereiten, ba^ Gaffer feigen, feigen hx^
eS fiebet unb überwallt — wäre bann baSjenige, waS
einen träfe, ber enblid) boc^ in t)Xt ^anne ftiege —
ober öielme^r hineinfiele — noc^ ein „93ab" gu nennen?
"Jiod) ein ^aar Sa^re fol(^en „aufrechterhaltenen" 'JriebenS,

fold)er S[)^orbmafd)inenerfinbungen — eleftrifc^e 6):)rengminen,

efrafitgelabene ßufttorpeboS — unb am ^age ber 5^riegS-

erflärung fpringen fämtlid)e Swei--, ©rei-- unb 93ierbunbe in

bie Cuft.

diejenigen, wel(^e bie Cunte in Äänben ^aben, geben 5um
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@Iüd ad)t 6ie tt)iffen, ba^ — bei fo(d)em ^uberöorrat —
t)ie Steigen fc^redlic^ tt)ären, n)enn fie unüorftc^tig ober gar

freöentUd) baö ^euer anlegten. Hm alfo biefe mo^ltätige 93or--

ft(^t 5U fteigern, tt>trb ber ^uberöorrat immer öergrö^ert.

9[öäre e^ nid)t einfacher, frein^iUig unb übereinftimmenb bie

£unten megjutun; mit anberen Porten: abprüften? ®en
internationalen 9^e(^t^3uftanb ein^ufe^en — bie getrennten

©ruppen, bie einanber ftet^ 5ufc^tt)ören, ba^ fie, tt)enn üon ber

anberen (Gruppe angegriffen, 6^ulter an 6c^ulter kämpfen
n)oEen, ju (finer (3vnppt ^u t>erfd)mel5en — ben 93unb ber
5it)ilifierten Staaten (furopa^ gu grünben?

(Ebenbürtig an ^raft unb 'Slnfe^en fte^en ^id) je^t bie öer--

f(i)iebenen "^Uianjen gegenüber, ^aö ^inbert fie baran, ha^^

xoa^ fie aB Siel |)inftellen — ben ^rieben —, jur ©runblage
i^re^ 93efte^en^ 5U mad^en ? ^a^ baran ^inbert? ^aö @efe^
ber ^räg^eit einerfeit^ unb anbererfeitö ber gefcf)ürte 9^ational-

^a^, bie t>on ber lärmenbften Partei in jebem ßanbe — ber

^rieg^partei — ftet^ unterhaltene ^e^e.

0ie lärmenbfte tt)o^l — babei aber boc^ t>k fleinfte. (fin

-Häuflein (I^aut)iniften bier unb bort 3n 9?u^lanb eine @rup|:)e

^anflan)iften — ber aar rvxU ben S^rieben; in ffranfreic^ eine

@rupj)e 9^et>an(^iften — tk 9^egierung tt)ill ben ^rieben; bei

un^ unb in <S)eutfd)lanb ein paar 9i}Zilitariften — bie beiben

^aifer tt)ollen ben '^rieben, ^e^ Q3ol!e^ gar nic^t ju er--

n)äl)nen; ba^ ^at bk 6e|)nfud)t nac^ — ha^ ^at ein 9lt6)t

auf ^rieben. <S)a^ 5^ampfgenoffcnfc^aft^gefc^rei, n)eld)e^ bei

t)erfcl)iebenen S^lottenbegrü^ungen i)kv unb bort au^gefto^en

n)irb unb tt)el(^e^ fo lei(^t für ben 'tHu^brud be^ 5^rieg^n)illen^

ber 93öl!er aufgelegt ujerben fann, foUte man boc^ ni($t länger

fo mi^t)erfte^en : ^at man benn noc^ immer nic^t einfe^en ge--

lernt, t>a^ e^ ni(^t^ (fpibemifc^ere^ gibt al^ Äurra-- unb Q3it)at--

rufe ? — ba^ biefe 9^ufe immer unb für jebe 6a(^e, fobalb ba^

erfte 6ignal gegeben — mit 9Zaturnottt>enbig!eit, tt)ie ba^

Donnerrollen nac^ bem ^li^ —, bie ßüfte erfd)üttern muffen ?

i^lein alfo, ba^ fte^t feft, ift hk 3a^l berer, bie ben ^riegö--

juftanb no(^ tt)ollen. ^o(i) fleiner bie 3a|)l berer, bk fic^ laut

unb im eigenen 9^amen ju biefem Tillen befennen. Hnenblid)

gro§ hingegen finb bie 'äRaffen, bie ben 'Jneben — ni($t ben

ängftlid) i;)erlängerten— fonbern ben fieser gemä^rleifteten ^rieben

erfe()nen. Unter biefen ift aber tt)ieber bie 3a|>l berer fe^r

gering, bie an bie 9D^öglid)!eit ber (Erfüllung glauben unb bie

fic^ 5ufammengef(^loffen ^aben, um i^r Siel laut ju t)er!ünben

unb i^m in gemeinfamer "Arbeit entgegensufteuern. ®er bk
n)ei^e ^a^m fc^toingt, ^at 90^illionen hinter fiel), aber biefe

SDZillionen finb nod) ftumm.

*5)er '21rti!el fu|)r bann fort, bk im ^iHuölanb bereite gemachten

'!2lnfänge ^u berid)ten, unb !lang in ber "^ufforberung auö, juftimmenbe

Schreiben einjufc^iden, auf ba^ bie '^n^änger fi^ su einem Q3erein
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5ufammenf(^(ie§en, ber feine 93ertreter sunt 5^ongre^ nac^ 9^om ent=

fenben fönnte. ^

^^ ^atte mid) überrafd)t, ba^ bie treffe biefen "Aufruf fo

miiiQ gebra(^t, noc^ überrafd)ter mar t(^ burci) ba^ (fcf)0, baö er im

^ublifum tvedU. Äunberte t>on 93riefen (man tv\vt> fie in meinem

9^ac^(a§ finben) flogen mir ju, au^ '^öien unb auö ben ^roöinjen

unb au^ allen @efellfd)aft^flaffen. ^egeifterte Suftimmungen, freubige

zO^itarbeit^anträge, au(^ angemelbete 95eitragöfummen. (fin rei(^er

<5abrifant au^ ^ö^men, ^rof)?er ^iette tvav fein 9^ame, legte in

feinen einfad) refommanbierten ^rief eine ^aufenbgulbennote ju be=

liebiger Q3ern?enbung im <5)ienfte ber 6ad)e; i^ fd^idte ben betrag

umge^enb an ba^ ^ongre^organifation^fomitee na6) 9^om. *^u^ btn

93riefen fu(j^te xd) mir einige ^erauö, bie befonber^ »ertrauenermedenb

n)aren, unb fe^te mid) mit ben 6c^reibern in perfönlici^e 93erbinbung,

um mit i|)nen unb mit i|)rer Äilfe ein |)rot)iforifd^e^ i^omitee ^u

bilben, ha^ eine erfte 93erfammlung einzuberufen i)atU, ©er 9lt(5)U=

antpalt ©oftor i^unmalb, einer ber erften, ber fid) auf meinen "^Irtüel

^in gemelbet ^attt unb beffen ^rief einer ber begeiftertften n)ar, ging

mir in biefer Angelegenheit tatkräftig an t>k Äanb. ^^ tt)urbe an

alle in ^ien lebenben 93erfaffer ber Suftimmung^briefe eine ^in--

labung gerid)tet, ftc^ an einem beftimmten ^ag in einem beftimmten

ßofal einjufinben, um eine fonftituierenbe 93erfammlung abzuhalten»

begleitet t)on ^ottox ^untt)alb, begab x6) mid) in ba^ bezeichnete

2f)taL 9}Zein 9D^ann xvav feit einigen ^agen an 93ron(^ialfatarr^

er!ranft unb fonnte t)on ^armann^borf nid)t nad) ^ien fommen.

©ie Q3erfammlung tvax ziemlid) za^lreid) befud)t. 0a^ ^räfibium

n>urbe mir, alö ber (finberuferin, übertragen; ba x6) aber zu un=

erfa|)ren unb ungeübt mar, mid) biefe^ '^mteö orbnung^gemä^ Z^

entlebigen, fo ermächtigte ic^ '2)oftor ^unmalb, eö in meinem 9^amen

ZU fü|)ren. (fö mürbe ben "i^Inmefenben jene^ <Btatnt ber englif(^en

^eace--Affociation t)orgelefen, morin e^ ^ei^t:

3ebe biefer nationalen Abteilungen, n>ie gro^ aud) immer
bie Anzahl il)rer 9DZitglieber fein mag, ift burc^ bk einfache

^atfa(^e, ba^ alle gemillt finb, für ben gemeinfamen 3tt>ed zu
|)anbeln, fonftituiert.

6d)on eine in einem ^rit)atl)aufe gehaltene Q3erfammlung,
o^ne Aufruf an ba^ ^ublüum, fann al^ ©rünbung einer folc^en

Abteilung betrachtet merben. (f^ genügt, ba^ txn 6c{)riftfü^rer

ernannt unb ber ^efc^lu^ gefaxt merbe, fiel) minbeften^ einmal
monatlid^ Z^ öerfammeln, um bk <5ortfd)ritte beö 93erein^ Z«
befunben unb fiel) mit bm ^HMn ber Verbreitung z« befaffen.
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6oba(b eine Abteilung t)on bem Sentrdfomitee in Bonbon
anerkannt fein n)irb, gehört fte ^ur "t^lffosiation.

3d) ujurbe nun bamit betraut, ein neuer(id)eö 9^unbf(^reiben, ba^

§ur befinitit)en 93erein^bi(bun9 einlabet, gu t)erfaffen unb einige ein-

flußreiche ^erfön(i(^!eiten ju tt>erben, bie biefe^ 9^unbfd)reiben a(ö öor-

bereitenbe^5^omitee mitunterfd)reiben. '5)iefe'Qlrbeit ^abe id) übernommen,

unb am 18. Oftober ftanb in allen Seitungen ber fotgenbe Aufruf:

P. T.

<S)er ,3ttternationaIen ^riebenö-- unb 6(^iebögerict)t^--

^ffojiation" (Äauptjt^ Conbon; ^räfibent Äobgfon ^ratt,

93i5epräfibenten : i)er5og t>on ^eftminfter, 5^arbina( 9}lanning,

SD^arqui^ 9^ipon, ^ifd)of t>on £onbon :c. ac), beren »erfc^iebene,

über na^eju ganj Europa verbreiteten 3tt>eiggefeltfc^aften auf
bem näc^ften Kongreß ju 9^om (9. ^^oöember 1891) t>ertreten

fein n)erben, i)at fxdi) nunmehr — taut 93ef(^luß einer am
29. September ftattge^abten 93ort)erfamm(ung t)on ©efinnung^--

genoffen — aud^ eine öfterreic^if(f)e "Abteilung an--

gefci) (offen.
<S)amit aber biefe "Abteilung bie i^r ^ierjulanbe jufaUenben

•iHufgaben n)ir!fam erfüllen fönne, bamit fie in ber £age fei, ju

erftarfen unb fic^ ju verbreiten, ift fte gen)illt, gu einer orbnung^--

unb gefe^mä^igen @efellfcl)aft \i6) ju bnftituieren, beren

Statuten bann ber betreffenben 93e|)örbe jur (Genehmigung oor--

gelegt toerben foUen.

^er 93erein tt)irb fein politifc^er fein, benn ber 3tt)e(l:

„bie ^örberung be^ ^ringip^ eine^ bauernben 93ölferfrieben^",

ift ein rein humanitärer, ^enn in le^ter £tnie biefe ^en--

benj auf ben @ang ber ^olitif im allgemeinen (finfluß ju

nehmen berufen ift, fo i)at fie tk^ mit aßen Humanitären unb

kulturellen 93eftrebungen gemein, benn jebe fold)e fenn5ei(^net

fx6) baburd), baß fie t)k 93ereblung unb ben S^ortfi^ritt ber

menfd)li(^en @efeEf(^aft anftrebt unb fo bie (fntmidlung ber

gefellfd)aftlid)en Suftänbe na(^ allen 9^id)tungen beeinflußt. ^^
^anbelt fic^ bei un^ nur um ba^ eine: bie Srfenntniö unb bie

93erbreitung beö einfa^en ©runbfa^e^:

„baß bie menf(^li(^e ©efellfc^aft — ob aH Snbi--

t)ibuen ober aH ©ruppen t>on Snbioibuen, ge--

nannt9^ationen — bie^egrünbung iHrertt)aHren
^o^lfa^rt in ber 93ereinigung — nid)t in ber
^nt5tt)eiung; in gegenfeitigem Sufammentpirfen
— nic^t in gegen feitiger'Jeinbfd^aftsufui^en |)at."

Serner fe^t bie "^n^ängerfi^aft bie Heberjeugung t)orau^,

baß ber 5^rieg ein furcf)tbare^ Hebel, aber fein unt)ermeib--
lid)e^ Hebel fei, ba^ im Q3erfeHr ber 5^ulturnationen ber 3u--

ftanb ber @en)alt burc^ ben Suftanb be^ Q^ec^t^ erfe^t n)erben

foU unb fann.
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^er fic^ fomit ber aügemeineu SnebenöUga ober einer

i^rer 3n)eiggefelif(^aften anf(^(ie^t, i)at babei t>on !einer(ei polx=

tifc^em Programm au^^uge^en; me(me()r toirb bie ©eltenb--
mad)ung eine^ folc^en t)on ben <S)ebatten ber Q3er--

fammlung ftatutengemä^ auögefd)Ioffen fein. 3n
t)er ©emeinfam^eit beö 3ie(e^ liegt eben ber ©runb, ba^

bie Gebaren ber "Jrieben^freunbe au^ aUen 6tänben, au^ allen

Parteien fiel) bilben fijnnen; ba^er fommt e^ aud), t>a^ in ben

9JZitgliebert)er5eid)niffen ber t)erf(^iebenen ^tieben^öereinigungen

bie 9^amen t)on QB^ig^ unb ^orieö, öon 6osialiften unb ^xx\to=

traten, t)on <5feiben!ern unb i^irc^enfürften nebeneinanber fte^en.

^ürbe ber ^ienft in ber "t^lrmee nic^t jebe 93eteiligung

an öffentlichen Q3ereinen üon t)orn^erein au^fcj^lie^en, fo könnten

au6) atti^t 6olbaten un^ beitreten; benn nic^t finb fie baju

ba, ben 5trieg su öerteibigen, fonbern t>a^ ^aterlanb, faU^
t)er .^rieg auöbrid^t. 'S)iefen Hnglüdöfall n)eg5Utt)ünfd)en, finb

fie menfd^li^ ebenfo bere^tigt, al^ ber ^rst berechtigt ift, ^pi--

t)emien tt>eg5utt)ünfc^en. tiefer "illnf^j^auung ^at eine allgemein

bekannte unb »ere^rte Jperfönlicl)feit in einem 93riefe, mit

tt)elcl)em fie i^ren 93eitritt erklärte, folgenben eblen unb mut=

öollen '^u^brud t)erlie^en:

„ . . . . 9bglei(^ beim ^u^hxnö:) eine^ 5^riege^, an tt)el(^em

<5)eutfc^lanb beteiligt märe (x6) bin Oberft ä la suite ber |)reu^i-

f(^en "t^lrmee, na^m — tt)eil Äalbint>alibe — 1875 ben '^Ibfdjieb),

id) fofort micl) gum ^iebereintritt in bie '^rmee melben tt)ürbe,

bin ic^ boc^ leine^n)eg^ ein 5^rieg^luftiger — im Gegenteil : id)

betrachte ben 5^rieg, unb ^mar and) für ben Gieger, aU ein

furchtbarem HnglüSl — 3(^ |)abe §n)ei 'Jelbsüge mitgemacht,

md)t ettpa in einem großen <otah(t, fonbern bei ber '^^ru^^e,

unb ^atU fomit genügenb — me|)r n>ie genügenb !
— ©elegen--

^eit, ba^ ganje namenlofe ^lenb, n)elc^eö jeber 5^rieg in feinem

(befolge ^at, au^ eigenfter '2Inf(i)auung unb (frfa^rung tennen

5u lernen! — SDZit S^reuben leifte id) ba^er 3^rer '^ufforbe--

rung 5olge unb n)ill fe^r gerne ba^ t>on 3l)nen begonnene

|)oc^l;er^ige, eble unb — baö gebe @ottI — and) fegenftiftenbe

ilnterne^men nac^ Straften mitsuförbern fui^en/'

^limar Äer^og t)on Olbenburg.

<S>am näd^fte, ha^ einjige Siel, t>a^ mv im 'i^luge ^ben,

ift bie 5^unbgebung beö eigenen Svieben^miUen^ unb bie 6d)affung

einer |)inreid)enb unterrid)teten öffentlic|)en9}Zeinung.

®ie praftif(^en ^ätigfeit^mittel ^kv^n befte^en in '^u^teilung

t)on ®ru(ffa(^en, Sirfularf(^reiben, i^unbgebungen ; ^inrüdung
t>on *i2lrtifeln in Uc: ^age^preffe, öffentli(^en 93orträgen, ^e!annt=

mac^ung ber einfcl)lägigen Literatur, e^entueE Äerau^gabe t)on

6(^riften; ^ntfenbung t)on delegierten ju 93erfammlungen unb

5^ongreffen; beftänbiger '^erü|)rung mit ben 6(^tt)eftergefell--

fcl)aften, einem ftetigen *!^uf--bem--laufenben--(fr^alten über ben

6tanb unb bk S^ortfcl)ritte ber allgemeinen 95eu)egung.

Sutfner, 9Jiemoiren 14
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0er fonftituierenben 93erfammlung — ju tt)e((^er aEe, bie

i^re Suftimmung eingefd)ic^t ^aben unb noc^ einfd^i(^en tperben,

(finkbuncjen erhalten unb bic in bev gtpeiten Äälfte biefe^

SD^onat^ einberufen tvixb — bleibt e^ vorbehalten, ben 6tatuten=

entmurf ju genehmigen, ben befinitit)en Q3orftanb gu tpä^len unb
bie delegierten p ernennen, n)elcE)e bie in 93ilbung begriffene

Oefterreid)ifd)e S^riebenögefellfc^aft na(^ 9^om entfenben tt)illl

^ien, 18. Oktober 189L

00^ t>orbereitenbe i^omitee:

^, 9^itter ö, Qiarneri, ^. ^, 9^ofegger,
@e^. 9?at @raf darl doronini, Dr. darl 9^itter t). (Sehers er,

@raf 9^ubolf Äo^o^, "^21. @. '5reif)err i>. 6uttner,
^rof. fftei^^rr t). 5^r äfft-- (f bin g, 93ert^a Baronin t>. 6uttner=
9^eicl)^rat^abgeorbneter S^rei|)err i^inöf^,

t). Pirquet« S^ürft "i^llfreb ^rebe.

'^Benige ^age nad) 93eröffentlid)ung biefe^ 9^unbf(^reiben^ fanb

im alten Q^at^auö bie enbgültige i^onftituierung ber be|)örblid) be=

n)illigten „Oefterreid)if(i)en ^rieben^gefellfc^aft" ftatt SO^itglieber--

Sa^l 2000,

93egeifterte 9?eben n)urben gehalten unb e^ tpurben bie delegierten

ernannt: fec^^ an ber 3a^l, tt)el(^e ben jüngften '5neben^t>erein am
^ongre§ vertreten feilten. <S)ie Q3erein^faffe ^atU fd^on einen ge=

nügenben Sonbö aufgutpeifen, um Q^eifefubventionen gett)ä|)ren §u

fönnen.

9^un machten mx unfere 93orbereitungen gur 9?omfa^rt. 3d>

n)anbte mic^ and) nod) an einige ^ervorragenbe ^erfönli^feiten beö

3n= unb 'iHu^lanbe^ um 93egrü^ung^-- unb 3uftimmung^f(^reiben, bie

ic^ bem 5^ongre^ auf hm ^ifd) legen fi5nnte.

(finige von biefen fotvie von t>zn fd)on vorder f))ontan ein=

gelaufenen 93riefen fe^e id) ^ier|)er. &t ge|)ören in bie ©efc^id^te

ber *5Hnfänge ber 9efterreicl)if^en S^riebenögefellf^aft:

Madame!
J'etais en train de lire votre roman Die Waffen nieder^

que m'avait envoye M. Boulgakoff, quand je regus votre

lettre. J'apprecie beaucoup votre oeuvre et Tidee me vient

que la publication de votre roman est un heureux pronostic.

L'abolition de l'esclavage a ete precedee par le fameux
livre d'une femme, de Mme. Beecher-Stowe; Dieu donne que
l'abolition de la guerre le füt par le votre. Je ne crois pas
que l'arbitrage soit un moyen efficace pour abolir la guerre.

Je suis sur le point de terminer un ecrit sur ce sujet, dans
lequel je parle de l'unique moyen, qui selon moi, peut rendre
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les guerres impossibles. Cependant tous les efforts dictes

par un sincere amour de Thumanite, porteront des fruits et

le congres de Rome, j'en suis sür, contribuera beaucoup
comme celui de l'annee derniere de Londres, ä populariser

l'idee de la contradiction flagrante dans laquelle se trouve

TEurope, de l'etat militaire des peuples et des principes

chretiens et humanitaires qu'ils professent.

Recevez, Madame, l'assurance de mes sentiments de
veritable estime et Sympathie.

Le 10/22 octobre 1891. Leon Tolstoy.

Berlin, 20. Oftober 189L
ÄO(^geebrte ^xanl

9^e^men 6te meinen aufrid^tigen <S)an!, ba^ 6ie aud) mir

Gelegenheit geben, bem ^o^en unb |)err(icf)en ^er!e, an bem
6ie mit ^ort unb ^at fo |)eri:)orragenb beteiligt finb, x>on

gangem bergen ju^uftimmen, 3rf) erüäre mi(^ freubig unb
rüd^altlo^ mit btn Sielen ber „internationalen 'Jrieben^-- unb
6d)ieb^gerid)t^--'t^ffo5iation" einüerftanben ; ba^ tiefe Siele er=

reid^bar finb, ba^ fte eineö ^age^ erreicht fein tt)erben, glaube

i(^ feft unb innig, tt)ie id) an ba^ 'Jortfc^reiten ber 9[)Zenf(^|)eit

glaube. Unb ju i^rer ^rrei(^ung mit5utt)irfen, p kämpfen für

ben gefiederten '^rieben — id) tt)ü^te nic^t^, wa^ ein 9!Renfd)en=

leben gri^^er unb mürbiger auffüllen fi5nnte. ^enn 6ie, ^od)--

gee^rte ^xan, in biefem 5^ampfe auc^ meine Äilfe braud)en

!i5nnen, fo verfügen 6ie über mid), gang unb gar; 3|)r 9^uf
tt>irb mid) immer bereit unb gerüftet finben, 3c^ tt>erbe nie an=

fte^en, i5jfentlid) unb prit)atim ba^in ju tt)ir!en, ba^ ber 5^rieg

in immer weiteren Greifen al^ ha^ ernannt tperbe, tt)a^ er ift:

al^ ber traurigfte unb fd)änblid)fte 9?üdfall in ik 93arbarei,

al^ ba^ furd)tbarfte 93erbred)en an bem @eniuö ber '^enfd)^eit

Genehmigen 6ie ben "ilu^brud ber ^er§lid)en 93erel)rung,

mit ber x6) ftet^ fein U)erbe 31)r gang ergebener

£ubn)ig 'Julba.

^ari^, 30, Oftober 189L

(ok jnjeifeln nic^t baran, t>a^ xti) im bergen mit

3^nen bin unb 3^ren 93eftrebungen jur Q3erbreitung t)on @e--

banfen be^ 'Jneben^, ber 93erföl)nung, ber gefitteten 9^ec^t^=

formen aud) in ben Regierungen t)on ^olf gu 93olf bie tt)ärmfte

^eilna^me unb Suftimmung entgegenbringe.

3d) tvtx^ natürli^ fo gut tt)ie ber fic^ fe^r tt)eife bünfenbe

Stt)eifler unb 6pi5tter, ba^ hk 'Jriebenö^ unb 6d)ieb^geri(^t^=

liga auf pvatti^d)^ (frfolge augenblidlicf) unb in näd)fter Sufunft

!aum gu rechnen ^at. 'aber al^ 6d)riftfteller glaube id) an bie

SO^ac^t be^ '^öorte^ unb an beffen 93eruf, überlieferte @e--

finnungen umguftimmen unb neue, beffere gu verbreiten» ©laubte

id) nid^t baran, fo l;ätte x6) ja längft meine '^eber 5erbrocf)en.
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6^reiben unb reben mv a(fo unöerbroffen gegen ben 5^neg^-

greuell Semper aliquit haeret, unb aÜmä^Ud) n)erben tt>ir bie

Q^egierungen unb Golfer bo(i) x>on 93arbaren §u 9}Zenfd)en

htU^xm, Dr. ^aic 9Zorbau.

^ünd^en, 29. Oftober 1891.

.... ^Ken 'Jrieben^freunben meinen ^od^ad^tung^t^oUen

©ru^I 9'^ur bie ^eftie im 9DZenf(i)en fann ben 5^neg n)otten.

^(fo be^anble man aüe Urheber unb 93eranftalter t)on 5^riegen

tt?ie Q3eftien unb entferne fie au^ ber gefitteten (SefeKfc^aft ber

^ulturmenfc^en. ^er aber in ber treffe jum 5^riege ^e^t

unb bem 9[Raffenmorbe ba^ '^ort rebet, ben fteKe man tt)ie

einen gemeinen 93rat>o unb ^otf(^(äger t>or ha^ @eri(^t.

.... ^a^ (e^te ^ort in biefer fur(^tbaren 93(ut^frage,

ber man bk 9[Renfd^^eit^blüte be^ £anbe^ ausliefert, fte^e über--

^aupt nic^t h^i t^^n Männern, fonbern bei ben 9}Züttern.

Dr. 9DZ. @. eonrab.

9Zeuia^-^ariS, 12. Oftober 1891.

3(ä) freue mic^ über ba^ g(ü(f(id)e Ereignis, über

bie neu gebilbete '5nebenSgefeKfd)aft. d^ ift tik^ eine neue

Ermutigung für unfere 't^lnftrengungen, ein neuer ©runb, gute

(frfolge ju hoffen. 3tt>ar gibt eS nod) t>iele unS entgegen--

gebra^te 93orurtei(e unb t)ieUeic^t auc^ S^einbfetigfeiten gu über--

n>inben, aber baS ift nur ein @runb me^r, um t^k 9'^otn)enbig!eit

3U ernennen, t)a^ bie Suftimmung einer im|)ofanten "^nja^t i)on

93ertretern aUer 9^ationen unfere Q3eftrebungen unterftü^en mu^.
Es ift Seit, eS ift i)i5d)fte Seit, ba^ tt)at)rf)aft uniöerfeüe 0e=
monftrationen — inbem fie bie 6d)ücf)ternen ermutigen — eine

Erhebung beS 9D^enfd){)eitSgen)iffenS ^rot>o§ieren, unb ha^ bk
©efeüfc^aft fi(^ jur ^e^r fe^e gegen ben 9?uin, gegen baS
Elenb, gegen ba^ 93erbred)en, t>on tt)e((^en fie bebro^t ift.

Frederic Passy,

Depute de la Seine, membre de rinstitut et president

de la Societe frangaise de la paix et de l'arbitrage.

^ariS, 30. Oftober 189L
3d) ^offe, ba^ mein Telegramm jur 93egrü^ung ber

„Oefterreid)if(^en 'JriebenSoereinigung" rechtzeitig 5ur Q3erfamm=
lung eingetroffen ift.

Unfere ßiga, gegrünbet in @enf im 3a|)re 1867 unter bem
93orfi^e @ariba(biS unb 93ictor ÄugoS, tt)ar t>k erfte S^riebenS--

gefeUfd)aft, glaube \6), n)elc^e eine S^rau in i^ren *2IuSfd^u^

tt>ä|)tte. ^aS tt)iU fagen, gnäbige S^rau, rvk fe^r tvxx Sk §u

3^rer eblen 3nitiatit)e beglüiftpünfc^en. Q3on ganzem Äer§en
fenben tr>\v ber neugegrünbeten @efeUfd;aft bie ©efü^te unferer

6t)mpat^ie unb Eingebung.

Charles Lemonnier,
President de la ligue de la paix et de la liberte ä Geneve.
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^erUn, 12. 9^ot)ember 1891.

3|)r 9^amc tt>trb unter hzn Prägern einer ^Semegung ge--

nannt, t>k bie 9}^enfd)f)eit „nad) oben", ba^ (If)riftentum feiner

(frfüUung entgegenfü()ren foU-

3^ ()a(te e^ für meine 'Jpflic^t, mid) S^nen refpeftöoü ju

na^en unb 6ie ju bitten, mic^ al^ einen berer an5ufe|)en, t>k

mit ganjer Straft für t>k ^öd)ften 93eftrebungen eintreten. Sebe

'Jafer meinet 0afeinö gehört bem^'iZlufbau eine^ 9?ei(f)e^ (Sottet

auf (frben", gehört bem „Serben be^ ^()riftentum^". (f^ be=

greift bieö alle ^eftrebungen guter 9}^enfc^en. 3c^ bin \>nvä)=

glü^t t>om 3t)ea(i^mu^, bin aber fein ^^antaft. 6ie ^aben e^

mit einem „9[)Zenfc^en" ju tun. Hnerfc^rocfen, aber and) un=

beirrt n)erbe id) bie ^ege n)eiterge^en, bk mir üorgegeic^net

finb. 3e umfaffenber unfer 93orge^en ift, befto tt)ir!famer; je

entfc^loffener, befto |)ei(bringenber ; je g(ei(^5eitiger auf ber ganjen

£inie, befto burd)greifenber ber Erfolg.

„3^it alfo mu§ ^twa^ it)erben", — id) (ebe ber feften

lleber§eugung (ha^ ^ort (Blaube n)äre mir nic^t genug |)ierfür),

ha^ tvxx t)or bem ^ore fte^en, ba^ unö ebenfotDO^t trennt tt)ie

einführt in ba^ 3eita(ter ber 93ert)on!ommnung I 0ie 5^(in!e

mit !raftt>oKer Äanb ju ergreifen, fc^eint mir bie 93erufung
aller berer, benen @ott bie 'Jä^igfeit bagu gab.

9)Z. t). (fgibt), Oberftleutnant a. 0,

5^ild)berg bei 3ürid).

.... "^u^ innerfter Hebergeugung erfläre id) mid) mit t>m

Sielen jeber S^rieben^liga ein^erftanben, in ge^orfamer ^ere^rung
unfereö erhabenen SD^eifter^ au^ "D^agaret^. Äier l)at fein

6d^üler, unfer lieber £eo ^olftoi, unn)iberlegli(^ red)t.

9^ur glaube i(^, ha^ mv ßeute unfere^ ^erufeö me^r noc^

burd) unfere langfam, aber fieser burd)fidernben 6d)riften, al^

bur^ t)ereinlid)e ^ätigfeit (bie aber natürlid) aud) i^ren ^ert
^at) für bie gute unb gro^e (c>ad)^ au^rid)ten können, ^aöon
^aben 6ie felber ein leui^tenbe^ 93eif))iel gegeben.

donrab S^erbinanb '^iRe^er.

O^ne ^atum.

3c^ glaube nid)t, ba^ e^ einen benfenben unb fü^lenben

9DZenfd)en geben !ann, ber innerlid) nic^t jur ^riebenöliga ge«

l)örte, unb tt)enn unfere ^taaUn nid)t blo^ auf bem Rapier,

fonbern in be^ ^orte^ tiefer 93ebeutung ,,d)riftlic^e" tt)ären,

fo — bebürfte e^ feiner ^nebenöliga.

S^riebric^ 6|)iel^agen.

3ena, ben 31. Oftober 1891.

Äoc^geef)rte gnäbige 'Jrau!

hoffentlich treffen 6ie biefe Seilen nod) in ^ien mit ber

93erftd)erung, ta^ id) bie Stt)ede ber „Snternationalen 'Sneben^-
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unb 6d^teb^gen(^t^--'^ffo5iation" öoüfommen biütge unb gern

bereit bin, berfelben beigutreten,

!Obtt)o^( i(i) mit ÄeraHit glaube, ba^ ber 5^ampf ber 93ater

aller ^Singe ift, ^offe unb n)ünfcl)e ic^ boc^ üon ganzem -öerjen,

ba^ ber t)erebelte SD^itbemerb um bie |)ö^eren Kulturgüter ben
tt>ilben unb ro^en Q'^affenfam^f ober ben blutigen Q3i5l!er!rieg

t)erbrängen tt>erbe, ber gegenwärtig nod) tt>ie im 9}Zittelalter

ba^ größte ^lenb über bk „^o^giöilifierten" Ovationen ber

@egenn>art bringt

^5ge ber "Jrieben^fongre^ in 9?om am 9, 9^ot)ember t>om

beften (frfolge begleitet fein!

"Mit auögejei^neter i3o^ad)tung 3|)r ergebener

(frnft ioaecfel.

30

Q3erem jur ^btt)ef)r be^ Slntifemitiömuö

(f|)e id^ t>on bem 5^ongre^ in 9?om f(^reibe, möcl)te i^^ nod>

etma^ 5urü(fgreifen.

3m g^rü^ja^r 1891 — alfo nod) üor ber ©rünbung ber Snter-

|)arlamentari[c^en ©rup^e unb be^ 'Snebenöi^erein^ in ^ien —
i)atU au(^ mein "^DZann eine Q3ereinigung in^ Ceben gerufen, t>on

ber xd) er^ä^len n>ill:

^xx n)aren nodl) im Kaufafu^, aB U)ir su Anfang ber ac^tjiger

Sa^re üon bem in ^reu^en ertt)a(^ten, i:)om Äof);)rebiger 6t5d^er

))ropagierten "i^Intifemiti^mu^ i^unbe erhielten, ün^ fli)^te biefe (fr--

f(^einung — ba^ braud)e id) n)o^l ni(^t erft ju fagen — lebhaften

^bf(^eu ein. ^ir legten bie *t2lrgumente gegen biefen Q^üdfall in

ha^ Mittelalter in üerfc^iebenen *i2Irtifeln nieber, bie mv an bie

Wiener 93lätter einfanbten, beren regelmäßige Mitarbeiter tvxx n)aren.

«Sie "^rtüel n)urben un^ §urücfgef(^idt mit ber ^egrünbung: 3n

Oefterrei^ gibt e^ feinen "^ntifemitiömu^, unb foUte fid) au^ ^reußen

etma^ bat)on ju un^ t)erpflan5en, fo tt)äre ba^ einzige richtige 93er--

^alten bagegen: t)erä(^tli(^e^ 6tillfc^n)eigen. 'S)aß biefeö Q3er^alten

ni(^t ba^ richtige n)ar, ^aben bie fpäteren ^reigniffe gegeigt. @egen

llnre(^t — tt)enn man eö al^ fold)e^ ernennt — muß man fi(^ n)e^ren

— ba gibt'^ ni^t^ anbere^. 6(^n)eigen ift ba, obtt)o|)l e^ 93er-

ac^tung auöjubrüden vorgibt, felber t)eräc^tlid). 9^i^t nur bie 93e--

troffenen muffen reagieren; auc^ ben Unbeteiligten, n)0 immer fie ein

Unrecht fe^en, fommt e^ gu, fi(^ bagegen aufzulehnen. 3l)r 6(^n)eigen

ift Mitf^ulb unb beruht jumeift auf benfelben Motiven tpie ba^

6c^n)eigen ber 93etroffenen, nämlid) auf '^engftlii^feit. 9^ur nic^t
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anfto^en . . . nuv nid)t ft(^ ^nanne^mUd)feiten jusie^en: ha^ ;ft ba^

^runbmotb, tpenn eö f{(^ auc^ äu^cr(t(^ a(ö üorne()me Surüd^altung

gebärbet.

"t^IIö tt)ir l;etmgefe^rt tparen, ^atte bie atttifemittf(i)e 93ett)e9un9

in ^kn befonber^ ro^e <5ormen angenommen. 3m Sa^re 1891

mar e^ fogar ju ^ät(id)feiten gekommen. <S>ie (fntrüftung, bie mein

90^ann barüber em))fanb, überfd)äumte.

„^a mu^ ettt)a^ gefd)e^en!" entf(^ieb er.

Unb er fe^te fic^ ^in unb fc^rieb (Btatutm unb ^ntmurf unb

Aufruf. 3e^t ^anbelte e^ fic^ i^m aber barum, einige l^eroorragenbe

SD'Zänner ^n finben, bie mit i^m Äanb in ^anb gingen. 9Zod) am
felben *t2lbenb (mir tt>aren gerabe in ^ien) ging er ben ©rafen

Syo)^o^ in beffen ^ol^nnng am 5^o(ott)ratring auffnc^en. <S)er Äerr

xft nic^t 5U Äaufe, gab ber Wiener 93ef(^eib, er ift unten im 5^(ub.

^ein SDZann begab fi(^ fofort in baö untere 6tO(ltt)erf, in tt)eld)em

tk i^Iubräume lagen, unb (ie^ ben @rafen, ber an einem ^^ifttifc^

^a% herausrufen.

,,9BaS gibfS, lieber Guttner, etmaS fe^r ©ringenbeS?"

„3a, @ered)tig!eit für 93erfo(gte" —
„Waffen 6ie ^ören!"

@raf Äo^oS na^m bie ^aä)t mit (fnt^ufiaSmuS auf unb fd)Iug

i)or, feinen ^^iftpartner, 93aron ßeitenberger, ben befannten frei--

finnigen ©ro^inbuftrieUen, aud^ ^um ^^xtxitt in baS Q3orbereitungS--

fomitee auf^uforbern. 9^un tt)urbe aucb biefer ^inauSgerufen, unb

ein ^aar 9[Rinuten fpäter mar unter biefen breien t)k 93ereinS--

grünbung befc^loffene <3a6)t, *21m folgenben ^ag gefeilte fid) nod)

ber als 9[Renfc^ unb ©ele^rter gleid) ^od^gef(i)ä^te ^rofeffor 9^ot^=

nagel ^in§u, unb nad) furjer Seit fanb t)k fonftituierenbe Q3erfamm--

lung ^tatt mit jenen t)ier ^J^ännern am 03ortrag Stifd). ^a6) (fr«

fö)einen beS 't^lufrufS in ben 93lättern l)atten fi(^ mehrere l)unbert,

barunter gefellfc^aftlic^ unb politifd) l^eri^orragenbe ^erfönlic^feiten

^ienS angef(i)loffen. "^Im ^age na(ft ber erften Q3erfammlung t)er-

i5ffentlid)te bie „9^eue S^reie treffe" folgenben 't^luffa^, ber am beften

über bie ©efinnung unb bk Siele beS 93erfafferS *52luff(^lu^ gibt:

0er 93erein 5ur '^bn)ef)r beS "^^IntifemitiSmuS.

93on "tZl. ©unbaccar t). 6uttner.

^ien, 2h 3uli.

^\t bem geftrigen ^age trat unfer 93erein alS eine be--

^örbli(^ anerfannte @enoffenf(^aft auf ben ^lan, um bie '^ftion

gegen jene feinblicf)e 93ett)egung ju beginnen, meiere bire!t gegen

einen ^eil unferer SDZitbürger gerid)tet ift. 0ieS ber Smed,
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ber in § 2 ber Statuten an^e^eSen ift — mit bcutHd)en

Porten: <S)ie QBefämpfung be^ *21ntifemttiömuö, unb jtpar

burd[) 't2lb]f)a(tun9 öffent(id)er Q3orträge, 93erbreitung bele^ren--

ber 6d)riften, ^iöfufftonen, eöentueU burd) ©rünbung eine^

93ereinöor9atte^.

^ie ^oliti! ift auögefdjloffen — üor allem au^ bem
@runbe, tt)eil unfer 93erein fein i)olitifc^er ift, unb bann, meil

e^ fi^ ba um eine fojiale, b. i). eine gefellfc^aftlic^e Q^rage im
ftrengen 6inne be^ ^orte^ ^anbelt, bie mit ber 6taatöpraji^

nic^t^ 5u fd)äffen ^at 93ett)ei^ beffen, ba^ tpir unter unferen

^D'Zitgliebern ^erfönlic^feiten aller Schattierungen 5ä|)len, ba§
un^ jebermann ol)ne ^u^na^me n)ill!ommen ift, ber fici) im
93oll9enuffe feiner bürgerlicl)en 9?ecl)te befinbet.

^ine getpiffe 6orte t>on (Gegnern, bie um falfc^e, unma^re
*iHngaben nie »erlegen ift, i)at bereite ben 93erfuc^ gema(^t,

unferen 93erein aU einen folc^en bar^ufteEen, ber ben 3tt)ec!

^ätU^ Sugunften ber Suben gegen ba^ (l|)riftentum aufzutreten,

derlei feinblic^e 'tZlu^fälle ricl)ten fic^ felbft; i^ren 93el)auptungen

fte^t al^ 93ett)ei^ hk ^atfac^e gegenüber, ba^ xvxv unter unferen

9!}^itgliebern bereite ^riefter ber beiben d)riftlic^en Äaupt=

fonfeffionen 5äf)len unb ba^ tt)ir t>k beftimmte (frtpartung au^«

fprecl)en, nacl) unb nad) alle |ene einreiben ju fönnen, tt)elcl)e

am erften berufen finb, ba^ ^ort be^ S^rieben^, ber 9^äc^ften=

liebe, ber Humanität gu t)er!ünben.

3n einem Seitalter, ba man 93ereine grünbet, um ^iere

öor 9D^i^^anblungen 5u fcl)ü^en — unb ba^ mit üollem 9^ed)t —

,

ift e^, benfe ic^, nur logifcl), enbli(^ aud} einmal gegen bie

^[Ri^^anblung üon 93litmenfc^en Gtellung ^u nehmen, um fo

me^r, alö e^ nid)t hzi '^Ittentaten gegen bie (f^re blieb, fonbern

p ^ätlid)!eiten !am, bie unferen jübifd)en Mitbürgern allen

©runb gaben, für bie 6ic^er^eit il)rer ^fifteng ju fürchten.

3c^ erinnere nur an jene 93orort^elben, bie jübifc^en S^rauen

bie 'Jenfter einwarfen unb i^nm 9[Rorbbrol)ungen zuriefen; an
jenen 6olbaten, ber einen @reiö auf ber 6tra^e nieberf(^lug;

an jenen 6d)uljungen, ber feinem femitifd)en 5^ameraben ein

90^effer inö '5luge ftie^. <S)aö finb einzelne ^eifpiele au^ fielen;

ein einzige^ n)äre fc^on genug gett)efen, um alle gerecht benfen--

ben ^cenfc^en gu einem großen *^uffc^rei ber ^ntrüftung ^u

üeranlaffen.

^ie Partei, gegen tt)eld)e tt)ir auftreten, fd)eint nic^t^ @e=
ringere^ im 6c^ilbe geführt ^u |)aben, al^ über Oefterreic^ eine

*^rt moralifcJ^en 93elagerungö5uftanbe^ 5u »errängen unb ba=

mit auf bie ängftlid)en ©emüter, beren eö me|)r al^ genug
gibt, einen ^rud auszuüben, bemjufolge fi(^ öiele berfelben

einreil)en liefen, um nid)t ben 3orn jener 93ereinigung auf fic^

5u laben, bie mit bem be§eic^nenben '^orte „3ut)en!nec^t"

jeber§eit bei ber Äanb ift. 0ie 'iHu^na^megefeie gegen hk
Suben, xvk fie in 9^u^lanb in fo ^errli^er 93lüte fte^en, Ratten

natürlich nic^t lange märten laffen unb fd)lie^licl) al^ logifd)e
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'Jolge and) ^lu^na^megefe^e gegen alle, bk nid)t fo tenfen

tt)ie jene Ferren X)on ber 93erfolgung^partei.

'iflnn, ^eute jetgt e^ fic^ ^um @(ü(f, ba^ eö no(^ Oefter=

reicher gibt, bie ^id) einer fo(d)en 6d)re(fenö^errfd)aft nic^t

fügen moden unb bie berlei Sumutungen mit bem 9?ufe be--

anttt)orten: ^ange mad)en gilt nic^t!

3m 6(^o^e ber @egen|)artei ift fie hingegen au^gebrod)en,

bk 6ci^rec!en^^errfd)aft; jeber, ber fic^ bort gar 'Jü^rerrcUe

berufen glaubt, ^ulbigt bem 6t)rud)e: „93iegen ober bred)en"
— jeber fc^art fein '5äf)ntein um fic^ unb hiibtt fo eine

6onberabtei(ung , bk ber anberen hk Sä^ne ^eigt. "^uc^ (o^=

gefrf)(agen i)at man fd)on — mit S^ciuft unb ^ort — unb bie

barau^ entftanbenen ^rogeffe geigen unö flar unb beutlic^, tvk
e^ l^inter ben ^uliffen biefer 93ü^ne ^erge^t <5)a^ bürfte

auc^ fo mand^em objeftiöen 93eoba4ter bk ^ugen öffnen, ber

gemeint, mit ben "^nforberungen ber Seit gu ge^en, tt)enn er

fic^ jener ^ru)?pe anf(i)(o^.

llrfprünglic^, al§ noc^ Äerr 6töc^er feine f(f)önen ^age
i^attt, fud)te fi(^ ber 't^lntifemiti^mu^ auf ben (Btanbpnntt be^

fe^riftentum^, unb ^tvav be^ bebro^ten d^riftentum^, gu fteEen

unb eine 9^eIigion^frage f)erauf5ubef(^n)ören. tiefer ^lan
mißlang fläglid), benn e^ fanben fid^ genug e^rlic^e 9?eIigion^--

le^rer, rt)e(d)e bagegen Stellung nahmen» §ann trachtete man,
bie 9^affent)erf(^ieben^eit ^eroorgu^eben unb biefe gur @runb--

lage ber mobernen Q3erfolgung gu mad)en. '^nd) ba toaren

bk ^^olge nur gering, unb fo verfiel man benn fd)lie^li(^ auf
ba^ SDcittel, bie menfc^li^e Ceibenf^aft gu ertt>e(fen, ben Sya^
unb '^txb aller jener aufjuttJärmen, aller jener gum 93rennen

p bringen, bk nx6)t^ ober nur n)enig gu t>erlieren l)atten,

oiele^ aber ju gett)innen hofften, '^l^ bloßer @efd)äft^-- ober

i^onfurrengneib fonnte man natürlich bk Qa(i)z nxdjt gelten

laffen, eö mu^te bem ©angen eine tt)if[enf(^aftlic^e ^ünd)e ge--

geben rt)erben, unb fo lanbete man benn h^x ber fojialen "ffrage

:

ba^ (3xo^tapxtal ift ber ^[Rijrber be^ kleinen 9}Zanne^ ; ber 3ube
f)at ba^ ©ro^apital in Äänben — ergo ift ber 3ube ber

'^O^örber be^ fleinen ^anne^I ...» ^a^ eö aud) unter bm
3uben felbft gange Waffen i;)on i^leinen gibt, bk faum eine

^rotfrufte gum 93enagen ^aben, blieb unberü(ffid)tigt — fo

ettt)aö gilt einfad^ xxx^t htx berlei l^ogüern; ben (^riftlid^en

kleinen SDZann i)at man nur im "^uge unb — btn jübifc^en

©ro^en.
(fö ift eine bekannte ^atfad)e, ba^ man mit gen)iffen

6d)lagn)orten ber leid)tgläubigen 9}Zenge nad) 'belieben 6anb
in bie "^ugen ftreuen fann, dö ift bie^ ba^ 5^inberfpiel

:

„6d^neiber, lei^ mir bk 6d)erV' ba^ man gum ©ebrauc^e ber

^rmac^fenen 5ugerid£)tet ^at: ber 6teEenfuci^er tt>ei^ red)t gut,

ba^ ber ^la^, auf ben ber anbere ^inn)eift, nid)t leer ift, aber

er rennt bod) pf(ic^tfd)ulbigft ^in, unb mittlerweile i:)ertauf(^t

ber fc^laue ^nd}^ feine Stelle gegen eine beffere unb fc^lägt
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bem ^ufgefeffenen no(^ (aj^enb ein 6d)nippd)en. ©tefe^ 6pte(

führen jene Ferren auf, bie auf ha^ ^ort 6o§ia(e '^rage fün--

bigen: „93eim 3uben ift'^ leer'' — unb ber betrogene rennt

§um Suben. ^a er nod^ nebftbei n)ei§, ba^ feine „©önner''

bem Suben nid)t ^o(b finb, fo tt)il( er bod^ tt)eni9ften^ fo tt)eit

ettt)a^ öom 6pie(e ^aben, ba^ er an bem 9}Zanne fein SO^ütd)en

fü^lt; er fann eö ja o^ne ^i^lufmanb mn großem 9}^ut unb o^ne

©efa^r, benn er ^at eine llebermad)t {)inter fi(^, bie i^m beifpringt

— U)enn bie Äilfe ni(^t^ anbereö a(^ ein paar g^auftf(^läge foftet.

®aö alfo biefe^ Äerein^erren ber fojialen S^rage betrifft,

fo t)erfaUen bie Ferren 6d)önrebner nur in ben steinen *5e^ler,

t>a^ fie i^rer ^iffenfd)aft ganj öerfe^lte ^rämiffen üorfe^en

unb t>a^ baburd) i^x ganzer "älufbau in feinem 'Junbamente
tvantt ^ein 6o5ialreformer, fein ffcic^mann ber @egentr>art

tt)irb ha§ Hebel im ©ro^apitat aU folc^eö fu(^en. 0er ^^ann,
ber feine 'S^Ziüionen in S^orm t)on ^anfnotenpäd(i)en (fo fiet)t

ja t>k 9}Zenge biefe^ i^apital t)or fi(^) im @e(bf(^ranfe tt>o^l--

t)erf(Ä)(offen liegen i)at, mü^te fd)lie^(i(f) Äunger^ fterben, benn
e^ ift 9^aturgefe^, ba^ ba^ xva^ fic^ ni(^t erneuert, enblid)

erf(^öpft wixh, <S)aö ©roPapitat an fi(^ ift atfo nid)t ^Irfai^e,

fonbern nur ^irfung, ^a^ Hebel tvnx^^lt ganj tt)oanber^,

unb U)enn einmal biefe ^ur^eln rabifal ^erau^ge^ogen finb,

bann tt)irb baö i^apital fo !urfieren muffen, ba^ e^ hnx^ alle

ioänbe läuft, ©nige Ö3olf^t)ertreter l)aben bereite auf t>k

Cöfung be^ fojialen 9^ätfeB ^ingemiefen (tt)enn id) nii^t irre,

erft fürslid) Dn 9}Zenger); unferc (5ad)^ ift eö inbe^ nid)t,

l)ier barauf näl)er ein5ugel)en, benn unfer Stped ift einfad^ ber,

^ert)or5ul)eben, haf^ bk antifemitif(^e ^ett)egung auf fojial--

tt)iffenfc^aftlic^er ©runblage auf tönernen S^ü^en fte^t, unb
ta^ bie .Ferren, tt)elc^e ^ugunften i^rer (oaä)t biefe^ S^elb

betreten, nur ganj oberflä^lii^e, jumeift gar feine 5^enntniffe

t)on ber "Jrage ^aben. 0er 0urd)fcl)nitt^menfd) lä^t fi(^ aber

leicht überseugen, benn er ^at fo manc^e^ in ber 6(^ule ge=

lernt — ba^ logifd)e 0enfen aber nicl)t (ok^t er nun, t>a^

ein anberer für il)n biefeö @efcf)äft beforgt ober melme^r 5u

beforgen fd)eint, bann um fo beffer; bann überlädt er gerne

bem anberen t>k SDZü^e unb glaubt ba^ Geinige getan ju

lj)aben, tt)enn er mitfcf)reit.

Q3or einigen ^agen trat ein antifemitifd)er ^bgeorbneter
mit einer 3nter))ellation i)txxf0x; fie be^og fic^ auf unferen

93erein unb auf ben beitritt eine^ 90^anne^, beffen 9^ame in

gan^ Oefterreid) mit (f^rfurd)t unb 0anfbar!eit genannt mxh,
0ie Snterpellation bürfte an geeigneter 6telle bie gebü^renbe
*i2lntit)ort erhalten; ic^ möchte nur ertpä^nen, ba^ befagter ^b--

georbnete ungefähr fagte: ^uö unferem "Aufrufe ge^e ]^ert)or,

t)a^ ber 93erein fon)o!)l hk antifemitifd)e Partei alö folc^e,

al^ au(^ alle jene Staatsbürger, n)el(^e exm antifemitifc^e @e--

finnung ^egen, in einer „feinbfeligen", überaus rS^^c^i^W^"
unb „rüdfi^tSlofen" ^eife befämpfen tPoUe.
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g^einbfelig? @e(;äffi9? 9^üclftd)t^Ioö? ^en)a^re! 3ene, bie

glauben, im "^ntifemiti^muö eine ber '^lUgemein|)eit bien(id)e

93en)e9ung fe(;en gu muffen, bebauern n)ir, t>a^ fie fic^ auf

einem Srmege befinben, unb mir ^offen, fie burc^ überjeugenbe

©rünbe auf ben rid)tigen ^fab 5urü(lfü{)ren ju lönnen. 3ene,

bie im *i2lntifemiti^mu^ )?erfön(id)e 9}Zittel gum ))erfön--

li(^en 3tt)ecf g^fii"^^^ ^aben, öera^^ten n)ir, vok jeber ef)r--

Ud) benfenbe 9)^enf(^ jenen t)erac^tet, ber unlautere ^ittd ge--

brau(i)t, um eigene 3ntereffen §u »erfolgen, S^einbfeligfeit unb

@e^äffig!eit finb fomit nid)t bie richtigen ^orte. Unb wa^
t)k 9^üdfic^t^(ofigfeit betrifft, fo fommt e^ auf bk ^uffaffung
ber ^ebeutung an, QÖenn bk Ferren ©egner erwarten, bai^

n>ir ben ^on anfd)Iagen, ber i^nen hzlkht, mit bem fie jum 93ei--

fpiel in ben „llnt)erfätf(i)ten 0eutfd)en Porten" i|)ren £efern bie

9^ad)rid)t über ba^ (Sntfte^en unfere^ 93erein^ gebrai^t ^aben,

fo irren fie. 6oI(^e „.Gräfte'' n)ürben mir and) nie unter

unfere 9[Ritg(ieber5a|)l aufnehmen, benn in erfter ßinie foK in

nnferem ßager ber "^Inftanb gemalprt merben. ^ir finb eben

ber '^D^einung, ba^ man mit 6d)impfn)orten einer 6a(f)e nie

3um *^nfel)en üer^elfen fann. 93or etlid)en 3a^r^unberten

^ättt man aderbing^ bamit (frfolg gehabt, benn ba taxmn
l^inter folc^en ^raftau^brüden bie 93ett)et^Iieferungen mit ber

'Jauft, unb bie ftärfere ^an\i hlkh im 9^ect)t. -^eutjutage ift

man aber bod) in ber großen 9DZe|)r^eit beffer erlogen, unb baö

^nremj^eln mittele ^ort unb ^at ift nx6)t naö) bem ©efc^mad
ber gebilbeten 93en)o()ner Oefterreid^^.

^iner unferer Smede ift nun auc^ ber, unfere 9!}Zitbürger

5um felbftänbigen 0enfen anzuregen» 9[öir moKen ni^t bif--

tieren, mir moUen anleiten unb auf ben ^eg ^inmeifen, ber

cin5ufd)lagen märe. Unfere beiben Waffen foÖen Q3ernunft

unb 9?ed)t^gefül)l fein, mit benen mir allen 'iHngriffen gema(^jen

finb. 'zJJlxt falfc^er ^iffenfct)aft, mit falfd^er (c>tatx\üt, mit

9lt6)t^= unb ^a^rl;eit^t)erbre^ung unb berlei beliebten Kampf-
mitteln mirb man un^ nic^t beifommen, benn mir befit5en in

unferen 9?ei|)en S[Ränner, bk in erfter £inie berufen finb, fold^e

*52lrgumente in ftreng miffenfd)aftli(^er unb fac^li(^er ^eife gu«

nickte 5u mad)en unb bie ©egner coram publico in bm 6anb
5U ftreden. "Mit einem ^orte: mir füf)len un^ ftarf, mir füllen

unö ber "Aufgabe gemai^fen, bie mir unternommen ^aben. —

^ie ©egner ^ahm fid^ aU ftär!er ermiefen. lieber ben meiteren

93erlauf ber 6ad^e merbe x6) fpäter no(^ Gelegenheit gu er^ä^len

finben. 3e§t mill xd) bafyxn 5urüdfel)ren, mo x6) mid) unterbro(^en

|)abe, 5um 'Jneben^fongre^ in 9^om.
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©er ^ongre^ in 9?om

9^a(f) 9^om ! 9^iemanb !ann bie ^ai)vt na(i} ber ett)i9en (otatt

antreten, o^ne t)on einem gen)iffen 6(^auer ge^acft 5U tperben. ^^
vibriert ba in ber 6ee(e ein "^fforb t)on {)iftonf(^en unb äft^etifcfyen

^i5nen, oon antuen unb Q^enaiffanceerinnerungen; Silber fteigen

auf öon S^orum unb ^atüan, t?on (Slabiatoren unb ^arbinälen,

i)on ^aläften unb 5^ird)en, üon ^auberifc^en (Härten unb blenbenben

^unftf(i)ä^en» '^u(^ un^ h^xh^ fc^üttette biefer eigene, emartungö=

fro^e „frisson", aU mx in htn Sug eingeftiegen maren, ber un^

romtt)ärtö trug. 93efonberö lebhaft mu^te ber 9!Reine t>a^ empfinben,

benn e^ tt)ar ja baö erftemal, tia^ er bk en)ige (otaht fe^en foUte.

Unb tt)aö bie Stimmung noc^ er^ö^te, t)a^ wax ber 3tvtä ber 9?eife:

ein 5^ongre^ — ein S^rieben^fongre^. ®a^ xvax an(i) ^iftorie, aber

nic^t antife, fonbern bie mobernfte; eigentlich) hk ©ef^ic^te einer 3u--

funft, an beren Pforten erft geflopft n)erben burfte, aber tt)elc^ eine

neue, f(^i5ne ^elt hinter biefen Pforten . . . llnb tvax irf) benn

n)ir!(i(^ untermeg^ al^ 'i^lbgefanbte einer @efeEfd)aft, bk xd) felbft

inö 2^hm gerufen |)abe, unb foKte bort — im i^a^itol — ^ufammen--

treffen unb beraten mit ^olitifern an^ allen ÄimmeBftri(^en ? ^ar
ha^ nic^t ein uner^örte^ ^agniö ober einfacl)er au^gebrücft: eine

<5rec^^eit? ^^ tpar alle^ fo rafd) gefommen; id) ^atU unter fo

unn)iberfte^lic^em Smpul^ ge^anbelt, im 93anne eine^ fe^nfüd)tigen

^oUen^, aber aud) im 6d)u^e jener "^aiöität, bie auö llnfenntni^

ber 6d)tx)ierigfeiten unb ber Äinberniffe befte^t, unb bk jeglic^e^

gen)agte Unternehmen beffer förbert aU lleberlegung unb (frfa^rung.

*^B tt)ir ankamen, u>ar bie 3nterparlamentarifd)e i^onferenj nod)

im @ange — unfer i^ongre^ foUte erft in 5tt)ei ^agen an|)eben. S^aft

fämtlic^e ^eilnef)mer beiber ^eranftaltungen ^tten im Äotel Quirinal

^o^nung genommen. Unb fo tx>ax biefe gange internationale ^aji--

fiftengefellfd)aft (bamal^ tvax freilid) ber ^u^brud ,,^a5ifi^mu^" no(^

nic^t geprägt) in ftetem 93er!e^r geeinigt: im großen 6peifefaal htx

ben ^DZa^lgeiten, in ben fallen gu allen ^ageöftunben in fonferieren=

btn ©ruppen, in ben 6alon^ in gefelliger Unterhaltung» Äier fanb

ic^ nun bie alten S^feunbe unb Kollegen, alle, mit benen xd) fc^on

fo lange in Q3riefüerfe^r geftanben, unb öiele neue 5i*eunbe ba^^n.

3c^ erinnere mid), fd)on bei ber ^rxtnnft, in ber (fingang^^alle, ftanb

eine gro^e, martialifd)e "^igur mit t)iertelmeterlangem meinem 6d)nurr=

bart, unb dn anmefenber 93e!annter ftellte öor: ©eneral ^ürr.

@ute^ Seichen! ba^ ber erfte 5^rieg^befämpfer, bem mx auf ^ongre^--
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beben begegneten, ein ©eneral, „ein ergrauter 5^rieger" mar. 6eine

£eben^gef(^id)te umfaßt eine ganje 5^rieg^d)romf: 1848 at^ Ceutnant

unter 9^abe^!^ in 3ta(ien, 1849 mit ^offut|) h^x ber ungarifd)en

9^et)o(utton. '^u^ Ungarn verbannt, mad)te er in ber eng(ifd)en

^rmee ben 5lrimfrieg mit; 1855 bei einer 0urd)reife in Ungarn Der--

l)aftet, 5U ^obe t)erurtei(t — bie 5^önigin üon ^nglanb ertt)ir!t ^e-

gnabigung. 1859 im ©eneralftab ©aribatbi^ mac^t er ben 3ug ber

^aufenb nad^ 9D^arfa(a mit. Schlägt fid) mit feiner <5)it)ifion am
93o(turno; 1860 9)Zi(itärgout)erneur öon 9'^eapeL 1861 ©eneral--

abjutant be^ ^önig^ Q3iftor ^mannet, llnb l^ier wav er nun, ber

Gc^lad)tengert)0^nte, um ftd; am S^rieben^felbjug §u beteiligen, 'iflidctt

aU 9^eube!ef)rter; fd)on unter ©aribalbi i)atU er ha^ Hnglüd bes

^riege^ unb bie 9DZöglid)!eit einer euro^äifc^en Q-rieben^organifation

erhoffen gelernt, benn er wax eö, ber ba^ berü{)mte 9}Zanifeft in=

fpiriert ^at, ba^ ©aribalbi an bie Surften (furopaö t^erfenbete, um
fie 5ur (finigung aufjuforbern ; unb feit bem Sa^re 1867 gehörte er

fc^on ber oon S^reberic ^afft) gegrünbeten franjöfifc^en <5rieben^--

gefeUfd)aft an.

^a bie Snterparlamentarif^e S^onferen^ nod) tagte, al^ mv in

9^om ankamen, Ratten tt)ir (Gelegenheit, mit t>^n 93ertretern ber

t)ier5e^n t>erf(^iebenen Parlamente befannt 5u n)erben, bk ^ier unter bem

^räfibium be^ 9)Zinifter^ 93iand)eri t>erfamme(t maren. Urfprünglicf)

l}ätU 9^uggero ^ong|)i ben 93orfi^ führen foüen, bod) tvav er surüd--

getreten, benn e^ tvav ba eine gan^e fleine Q^eüolution au^gebrod)en,

unb t)k beutfd)en unb öfterreid)ifd)en Parlamentarier mären nid)t

naö) 9^om gefommen, menn 93ongl)i nid)t auf t^a^ ^räfibium üer--

3id)tet i)ätU. ^a^ mar gefd)e^en? 0er berühmte ©ele^rte unb

gemefene Hnterric^t^minifter ^atU in irgendeiner 9?ei)ue einen *^rtife(

t)eri5ffentli(j^t, morin über hk e{fa^--Iot^ringifc^e S^rage eine bem fran--

Sofifc^en 6tanbpun!te f^mpat^ifd)e ^eu^erung gemad)t mar. Q5on ber

bamaB in ben beiben mitteleuropäifd)en Parlamenten auögebro(j^enen

(Stimmung ftnbe id) ein (fc^o unter meinen 93rtefen. 0er ofterrei(^ifc^e

9^ei(^^rat^abgeorbnete 6u))erintenbent Äaafe f(^rieb mir:

Äo^mol)(geborene, ^o(^t)ere^rte ^van 93aronin!

9^ac^ breimö(^entlid)er ^Ibmefen^eit fam id) über ^efc^en,
mo id) nur hk mic^tigften "i^Imtöftüde rafc^ erlebigte unb t>k

eingelaufenen ^riüatbriefe in meinen 5^offer padU, geftern

na^ '^ien. 3d) bin aufrichtig httxüht, i)kx ^u fe^en, ba^ 3^r
^rief t)om 23. x>, ^. unbeantmortet geblieben ift unb ta^ 6ie

ft(^ eine fe^r fonberbare 93orftel(ung t)on meiner ^rtigfeit

mad)en muffen. 3d) bitte (Bk a(fo 5unäd)ft um 93er5ei^ung.
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^a^ bie <^ad)^ betrifft, fo mu§ ic^ baö *i2lUgemeine t)om

93efonberen unterfc^eiben. *2Ba^ id) irgenb im ^ienfte ber

Humanität ju leiften vermag, mxb ftetö mit 'Jreuben gefc^e^en,

unb tpenn 6ie meiner Äanblangerbienfte einmal benötigen foUten,

fo rufen 6ie mid), (fö tpirb mir eine hopptltt *5reube fein,

dn guteö ^er! ju förbern, n:)enn ic^ baburd) jugleid) einer

ibealen unb um i|)re^ ^o^en 6inne^ mUm fo üere^rungö--

njürbigen Q^rau bienen fönnte. ^a^^n 6ie ha^, X(5) bitte fef)r

barum, nic^t al^ banale 6d)meid)etei auf, 0er befonbere ^aU
aber, um n)et(^en e^ ftd) ^eute ^anbelt, ift, feit 6ie mir ge--

fc^rieben ^aben, ein anberer geworben. *^n ber Snterparlamen--

tarifd)en i^onfereng biefe^ 3a^re^ unb an bem S^riebenöfongrej^

in 9^om mi(^ ju beteiligen, tvk x6) bk "^bfic^t i)atU, ift mir
je^t nic^t me^r mög(id).

9[öenn nämlic^ Äerr 93ong^i nad^träglic^ aud) erflärt, ha^
t>on ^(fa§--£ot^ringen auf bem 5^ongre^ ni(^t bie 9^ebe fein

tt)erbe, fo ift er bod) mit 9?üdfid)t auf ha^, tva^ er öor^er ge--

fagt ^at^ nic^t ber 9[)Zann, unter beffen '5ül)rung bie S^riebenö--

freunbe tagen fi5nnen.

0er ^rieg ift nid)t bto^ ein llngUid, fonbern auc^ ein

Q3erbred)en, tt)e(d)e^ berjenige begel^t, ber i^n ^eröorruft. ^ber
in ber ^onftatierung , eine "Jorberung, tvdd)t nur buri^ t>k

@en)a(t ber Waffen geltenb gemacht werben fann, fei eine be=

re(^tigte, liegt bod) and) tt)o^( eine ^rt „^ufforberung pm
^anj", unb n)er fie, n?enn aud) nur inbireft, ergeben iä% mac^t

fid^ 5um SD^itfc^ulbigen an ben blutigen S^olgen, '^öa^ Äerr
93ong^i über hk GteKung S^ranfreid)^ gegenüber ^(fa^--£ot(;=

ringen geäußert ^at, mü^te i^n nötigen, rt)enn "Sranfreic^ ben

^rieg an 0eutfd)lanb erhärte, minbeften^ biefen i^rieg gut^u-

^ei^en. 0arin liegt für i^n hk logifd)e Unmöglichkeit, btn

i^rieg überhaupt gu öerbammen, unb tut er e^ bennod), fo tritt

er in ^iberfpru^ mit ftd) felbft. 93ong^i fontra 93ong^i.

(fö ftünbe um biefen ^iberfpruc^ fd)on fd)limm genug,

tt)enn e^ fid) um einen i^rieg ^eru^ g^g^n &)xk ^anbelte,

*iHber t>a fid) bie Gpi^e ber bekannten "äeu^erung ^ong^i^
gegen 0eutfd)lanb l^e^rt, fo fönnen am allertt)enigften biejenigen

unter ben S^riebenöfreunben, n)eld)e Q^reunbe 0eutfc^lanb^ finb,

an einer 93erfammlung fic^ beteiligen, melc^er 93ong^i |)räftbiert

unb tt)eld)er er gett)ifferma§en ben (I^arafter gibt 3d) tt)ei^ e^

nic^t, ipie 6ie bk 6ac^e auffaffen. 3c^ n)ürbe eö aber tt>ünfc^en,

ta^ mv aEe, tk tvix mit unferer angeftammten Ciebe unb ^reue
§u unferem öfterreid^ifc^en i^aifer^aufe unb 93aterlanbe bie tt)ärm=

ften 6pmpat^ien für ba^ mit un^ t)erbünbete 0eutf(^e 9?eic^ t)er»

binben, in ber ^uffaffung ber £age nx6)t au^einanber gingen,

©ene^migen 6ie, ^oc^t)ere^rte S^rau 93aronin, nun noc^ t)tn

^u^brud ber au^gejeic^netften Q3ere^rung, tpomit ic^ mic^ nenne

3^r gan5 ergebener

^ien, 9. Oftober 189h Dr. Äaafe.
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0ie ^age t>or Eröffnung unfere^ i^ongveffe^ tt)urben ju 93or-

arbeiten, ju t)ertrau(id)en 9D^ittei(ungen benu^t ®ie t)on t)en 3nter=

Parlamentariern verbannte ^(fa^--£ot^ringen--'i2Ingelegen^eit tPoUten bie

'Jransofen, (fnglänber unb Staliener gerne auf bem ^ongre^ 5ur

6j)rad)e bringen, llnö Oefterreid)ern aber gelang eö, bie au^Iänbi»

frf)en i^oüegen gu überreben, biefe^ ^eifle ^^ema nii^t §u berühren.

(f^ n)ürbe bie ^eutfd)en topf\ä)^u machen; fte tt)ürben beforgen, ^u

Äaufe aU Äoc^t)erräter be!)anbelt p werben, tt)enn fte e^ nur über=

i)aupt julaffen n)oUten, ba^ in i^rer @egentt)art ba^ (frgebni^ be^

frankfurter Q3ertrage^ atö eine „'Jrage" aufgefaßt n)erbe. <S)ie

'Jriebenöbettjegung tvav ja no(^ eine gar ^arte ^flanje, man mu^te

xf)x jeben aÜgu raupen ßuftjug fernhalten. 3n ber vertraulichen

6i^ung fam e^ tt)o^( 5u "^eu^erungen t)erfc^iebener '^nftc^ten, aber

nic^t 5u bem minbeften 9}Zi§ton. ^üe füllten fi(^ gleid) aB 5^ame=

raben, a(^ S^ampfgenoffen für ein gro^eö, allen "Nationen g(eid)

fegent)er|)ei§enbe^ 3teL 0ie beiben großen S^rieben^t)eteranen ^v&
beric ^afft) unb Äobgfon ^ratt tt)u^ten um fid) eine '^tmofp^äre

t>on Q3ertrauen unb Eingebung ^u verbreiten; man füf)Ite, ha^ ber

©runb^ug i^re^ ^efen^ Geetengrö^e wax, Unb 9^uggero 93ong^t

tvax im 93unbe ber ©ritte, ©iefem tvurbe ba^ ^räfibium be^ ^on=

greffe^ überanttvortet.

'^xt bem ©relifj)aar — näm(tcf) ©rete unb "ffelif 9[)Zof(^ele^ —
trafen mx aud) ^ufammen. (^rete fa^ au^, a(^ märe fie 'Jelif'

^oct)ter, ein 5tertid)eö 6et)re^figürc^en ; blonbe, genial frifferte Äaare,

tfk n)ie ein ©olbbunft ba^ @eficl)t umra|)mten, ein feingefd^nitteneö

unb amüfante^ @eft(f)t: amüfant, n^eil e^ von f(^alf^aften ©rubren
unb aufleud)tenben klugen belebt tr>ax unb tveil ba^ beim 6precl)en

etma^ f(^iefgeöffnete S[Rünbc^en unter ben tvei^en Sännen einen be-

fonber^ f))a^igen, f))i^igen ^ugen^a^n aufbedte. ®abei trug ta^

geiftfprü^enbe ^rauc^en immer bk mobernften unb bod) babei nad)

eigenem ^unftgefd)mad (@rete ift 9!}Zalerin) fom|)onierten Toiletten

in rei(^er '!2lbn:)ec^flung. <oUt^ 5ur Toilette paffenben, foftbaren

6d)mud. ^ber begeifterte 6o§ialiftin — ba^ verträgt fi(^ gang gut,

n)ie e^ fc^eint.

Q3aron Pirquet, ber alö ^Of^itglieb be^ 9\ei(^^rate^ hk ^^onferenj

mitgema(^t i)atU, f(^lo^ fid) je^t in feiner ©genf(^aft aB 93orftanb^=

mitglieb ber 9efterreid)ifd)en ^rieben^gefellfc^aft bem ^ongre^ an.

<S)iefer ^rieben^mann ^atte aud), tt)ie (General ^ürr, feine £aufba^n

beim 9D^ilitär begonnen. 6o^n eine^ öfterreic^ifd)en (Seneral^ belgi=

fc^er *2Ib!unft, l)atte er aU <S)ragonerleutnant ben ffelbjug von 1859

gegen 6arbinien mitgemacht, unb bann rtJar er lange Sa^re in t>xplo=
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matif(i)en 0tenften geftanben. 6e^r t>orne^m in ber (ft:f(^einun9,

mit einem flafftf^ fc^önen ^opf unb X)on ben (ieben^tt>ürbigften Um--

gang^formen — ba^ tvax ber äußere 9i3^enfd). ®en inneren '30^enfd)en

l^abe i(^ in ben folgenben Sauren aU einen treuen Q^reunb unb aU
einen eifrigen Arbeiter in ber Snebenöfad)e fc^ä^en gelernt, (fr blieb

bi^ 5U feiner (frfranfung an ber 6pi^e ber i5fterrei(^if(^en @rut)pe

ber 3nter|)arlamentarif(^en Union unb i)at bk in ^ien abgel)altene

i^onferens t)on 1903 in bie ^ege geleitet unb glänjenb organifiert.

^ö n)aren gro^e, tiefe (finbrüde, bie i^ t>on jenen 9?omtagen

mitgenommen. 3n ber Solge ^abe id) noci) t)ielen Snebenö!ongreffen

beigett)o|)nt, bk nxd^t minber großartig auffielen, aber jener xvav eben

ber erfte, ben id) mitgemad)t, unb man tt)ei^ ja, n)ie fe^r alle^, ba^

man jum erftenmal erlebt, al^ 5e|)nfac^ t>erftärfte^ ^rlebni^ em)?=

funben n)irb.

Suerft bie ^röffnung^fi^ung auf bem 5^apitol. 6(^on ber "i^luf--

ftieg ber delegierten tvav gar feierlich. '^U biefe auf bem ^la^e

x>or bem 5?a^itol il)ren ^agen entftiegen, intonierte eine SDZilitär--

!a|)elle ben £ol)engrinmarf(^, unb ein 0op^elfpalier t>on in @ala uni=

formierten ©arben ttjar auf ber Q^ampe, auf btn treppen unb üor

bem (fingang be^ großen 6i$ung^faaleö aufgeteilt. 3n bem 6aale

felbft, beffen ^änbe mit ben S^a^nen aller t)ertretenen Cänber ge--

fcf)mücft n)aren, ftanb im ^intergrunb auf einem ^obium ber ^räfi--

bium^tif(^, red^t^ unb linfö in amp!j)it^eatralif(^ gefi^ic^teten hänfen ein

melfö^fige^ ^ublifum, unb t)or biefen 93änfen je eine 9^eil)e furulif(^er

6tü^le, bie für bie 'Jü^rer ber t)erfc^iebenen <S)elegationen beftimmt

tt)aren. ^O'Zan ben!e nur, mit tt>el(f)em Stolpe x6) mi^ ba ^ineinfe^te

:

Sella curulis— einft ber (f^renfi^ ber 5^önige unb fpäter ber SD^agiftrate.

^m 93orftanbötifc^ 9[Rinifterpräfibent ^iani^eri, ber bie ^egrü^ung^=

rebe ^ielt. 9^a(^ i^m foUten bie "^bgefanbten ber Srieben^gefell--

fd)aften fprec^en, für jebe^ £anb einer. <S)er 'Aufruf erfolgte in

alpl^abetifc^er Orbnung : „Angleterre" madt)te ben %tfang. Äobgfon

^ratt t)erlie^ feinen furulifcl)en 6tu|)l unb ftieg auf ba^ ^obium.

^l^ er feine "^nf^rad^e beenbet i)attz, n^urbe „Autriche" aufgerufen,

unb ba xd) bie 93orfi^enbe ber i5fterrei(^if(^en @rup|)e mar, fo mu^te

x6) aU i|)re ^ortfü^rerin mi(^ nun jum ^räfibium^tifc^ t)erfügen.

Campenfieber . , , ba^ mar ein Suftanb, an bem x6) ja im £eben

!rampf^aft gelitten l^atte. ^enn i(^ in ben ^upre5fd)en 6(^üler--

))robu!tionen ober fpäter in ^on^erten ober auc^ nur t)or jmei, brei

6ac^t)erftänbigen üorfingen foUte, ba ^attt mxö) ftet^ — and) nad)

langer @en)o^nl)eit — ber 0ämon „trac" an ber 5^e^le gepadt unb

mx6) unter unfäglic^em moralif(^em ^iHngftgefü^l ber Hälfte meiner
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9}^itte( beraubt ünb je^t foKte id) — jum erftenmal im 2zhzn —
auf einem ^eltfongre^, in "^nmefen^eit üon 6taat^männern , in fo

feierlid)er Q3erfamm(ung', an folc^em Orte — ba^ Kapitel! — eine

öffentlid^e 9?ebe galten, beren Wortlaut öon ben 3eitung^!orrefpon=

beuten aller Cänber ftenograj)^iert unb ^inauötelegra^j^iert mürbe.

^lan foUte glauben, ba^ fic^ nun ber befagte 0ämon auf mid) ^ättt

ftürgen muffen, um mi(^ jämmerlid) ^u iDürgen. 9^i(^tö bat>on. ©anj

ru^ig, unbefangen, freubig gehoben fagte i(f), rva^ id) ju fagen ^attt^

unb ftürmifc^er 93eifaü folgte meinen Porten. <S)ie 6a^e erkläre

id) mir fo: Lampenfieber ift eine 93 egleiterfc^einung ber ^itelfeit,

eine jitternbe S^rage an t>a^ 6d)idfal: n)ie werbe id) gefallen? mit

bem ganjen 9^ad)brud auf ber 6ilbe „id)". Äier, auf bem 5^apito(,

unter Wienern unb <5)olmetfc^ern einer '^eltfac^e, n)ar id) 9^eben--

facbe! 3(^ i)atU ettt)aö ju fagen, t>a^ mir al^ wichtig fd)ten unb

t)on bem t(^ n)u^te, ba^ e^ btn ©leic^gefinnten, bk mid) umgaben,

eine tt)illfommene, erfreulid)e ^otfc^aft fein n)ürbe; tt)er e^ fagen

unb n)eld)en perfönlid)en ^inbrud meine unbebeutenbe ^erfon l)ert>or=

bringen mürbe, biefer ©ebanfe fam mir gar nid)t ju 93ett)u^tfein,

unb fo jpxad) x6) t>öllig angftlo^, mit ber 6id^er^eit eine^ ^oten,

ber beftimmte unb fro^e 9^ac^ri(^ten mitzuteilen ^at 3d) konnte er=

^ä^len, ha^ in einem großen mitteleuro)?äifd)en ßanb, n)o bi^ t>or

fecf)^ 933od)en noc^ feine S^rieben^gefellfc^aft ejiftierte, l)eute, auf bcn

erften '^j^pell einer mad^tlofen S^rau, bie weiter Uim 93erbienfte ^atU^

aU ein aufrici^tige^ 93uc^ gef(^rieben gu ^aben, fid) fd)on gmeitaufenb

SD^enf^en 5ufammengefd)art, um fid) in 9lom x>ertreten laffen ju

lönnen; unb wenn in wenigen ^agen jweitaufenb 9!}Zitfäm|)fer fic^

gemelbet Ratten, fo würben beim näc^ften i^ongre^ fd)on swanjig--

taufenb SDZitglieber ber öfterreid)ifc^en S^riebenögruppe ^u vertreten

fein. 3um 6d)luffe legte id} einige ber begeiftertften, mit illuftren

9^amen (^olftoi, Äaedel, Äerjog t)on Olbenburg u. f. w.) ge5eid)nete

Suftimmungöfc^reiben auf ben ^räfibium^tifc^.

'^it ber ^rop^egeiung , ba^ fi(^ im näd)ften 3a^r bie 3a^l

ber 93erein^mitglieber t)er5ef)nfad)t l)aben würbe, ^aht id) mid) ge--

täufc^t. 60 fd^nell fd^reitet ba^ 9^eue nid^t t)orwärt^. ^ei feinem

'^uftaui^en jie^t e^ mä^tig alle, bie fd)on im ftillen '^e^nli(^e^

backten, an fi(^. ^ie übrige ^elt ^ord^t nun überrafd)t auf, will

aber abwarten, ob ba^ 9^eue fid) and) burc^fe^t, unb wenn ba^ nid)t

glei(^ gefd)ie^t, fo wenbet man fid^ wieber ab unb urteilt, ba^ bie (Bad)^

überhaupt nic^t lebensfähig Ifl llnterbeffen feimt unb fprie^t unb

t)er5Weigt fi(^ bie 6ad)e in ber 6tille weiter, bis fie wieber einmal

mit neuem "^nfto^ fiel) ber "^Witwelt offenbart.

©uttner, 2)Zemoiren J5
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SD^ein <5)ebut aU 'Jncben^fongreffiftin mar a(fo glüdlii^ auig--

gefaKen, unb ic^ gefte^c, etma^ ftolj tpar id) bo(^ barauf, ba^ i(^—
man benfe, auf bem i^apitol — gefpro(^en ^atte; bie einjige ^rau

in ber @ef(f)i(^te, ber baö tt)iberfa^ren. <S)iefer 6to(5 tt>urbe aber

einigermaßen ^erabgepimmt, aU mir eine Seitungönotij unterfam,

t:>k über h^n 93i?rfaü berid)tete unb ^ingufe^te, „e^ fei m<i)t ba^ erfte=

mal gemefen, baß eine öon ber 6d£)tt)efterfc^aft an biefem Orte ge-

fc^nattert ^at, unb bie^mal galt e^ ni^t einmal ba^ Kapitel 5u

retten , *
/'

^m folgenben ^ag begannen bie 93er^anblungen, 9^uggero

93ong|)i führte ben 93orfi^. ®a^ lebhafte fkine SDZännd^en ent--

lebigte fid^ biefe^ ^mte^ Su allgemeinem, (fntjüden mit Äumor unb

Strenge, ^r geriet leicht in 3orn unb bann ^ieb er n)ud)tig mit ber

S^auft auf ben ^ifd), unb allgemeiner "i^Ij^plauö folgte biefer @efte,

benn fie unterftric^ ftet^ eine energifci^e ^a^rung ber Orbnung. ®er

berül)mte @ele|)rte unb ^^ilantrop, ber er tt)ar, genoß ba^ befonbere

93ertrauen ber 5^önigin 9}^argl)erita, 3btn t>ertraute fie t>k Leitung

ii)rer ^o^lfa^rt^einrii^tungen an, unb an feiner llnter^altung^gabe

erfreute fie fi(^ oft.

^uö feiner (fröffnung^rebe ^abe icl) mir bamal^ einige n)U(i^tige

Stellen notiert:

®ie 'J^^age tt)irb oft aufgett>orfen : ob biefe 93ereine einem

Siele entgegenarbeiten, tt)elc^eö jemals erreicht tperben !ann; bie

S^rage jebod) fommt i;)on folcl)en, tk bie £e|)ren ber @efcl)i(^te

unri(^tig t)erftanben ^aben unb nicl)t einfe^en, baß t>k hinter

un^ liegenbe g^ortf(^ritt^entn)i(flung 93ürge beffen ift, \t>a^

fünftig tt)erben foll.
^

<S)a^ Softem be^ 6c^iebögeri(^t^ trat f^on tt)ieber^olt jur

93eilegung t>on Streitigkeiten in ^irffamfeit, unb n)eiter ver-

langen mv ja nid)t^, al^ ba^ biefe^ ^nnji)? fein 93anner ent=

falte unb ber 9?Zenfcl)l)eit zurufen möge: ^ier bin id), '^enbert

euern 5^ur^, unb id) tt>erbe eu(^ bzn ^xkbtn geben.

9)^an fagt, ha^ bie "^Irmeen unb S^lotten, ba^ biefer un--

ge|)eure *t2luftt)anb t)on ^enfcl)en unb @elb bk ^r^altung be^

Stiebend be§tt)eden. ^arau^ ginge ^ert)or, baß unfere ©egner

benfelben Stoed verfolgen tvie mv, mit bem nnterfcl)ieb, baß

mv ba^ (fnbjiel burc^ mit ber (c^ad^t übereinftimmenbe 9D^ittel

verfolgen, tvä^renb jene in einer 'feeife t)orge|)en, bie biefem

gerabe entgegengefe^t ift.

(f^ ift getviß, ba^ un^ ein er^abeneö Sbeal vorfd^njebt,

unb folc^e, bie ba^ Sbeal unb feine 'i2ln|)änger verfpotten.
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gleichen bencn, bie ttxva be|)aupten ti:)oUten, e^ tt>äre unnü^,

nad) einer Saiel 5U greifen, n)enn man burd) einen finfteren

@ang ju ge^en ^at,
^

3ebe 9^ation foüte i()re Quote jum allgemeinen 93effen

ber 9D^enf(^^eit beitragen. *i2luf biefe ^eife mürbe t>a^ SO^enfd^en-

gefc^lec^t einer tt)ac^fenben 93oll!ommen^eit entgegenfcl^reiten,

bie, auf Sntelligens unb 9[)^enfcl)enliebe geftü^t, bie ^atfraft 5U

immer größeren ßeiftungen mac^rufen mxb,
*

95ei biefem ^ongre^ n)urbe bie ©rünbung etne^ Sentralbureau^

in ^ern befc^loffen. 0er ^lan ^ierju tt>ar t)on 'Jreberic ^ajer

entworfen, unb er famt Äobgfon ^ratt ftellten ben "Antrag. 93on

einigen 6eiten bekämpft — tt)irb nic^t immer jebe^ pofitioe 9^eue

bekämpft? — , ging ber Antrag burc^, unb (flie ^ucommun, ber

6c^tt)ei5er delegierte, n>urbe mit ben 93orarbeiten betraut 0en

erften S^onb^ ber 93erner 93ureau!affe anzulegen tpar mir baburc^

vergönnt, ba^ ber 93efi^er ber 9^ömer ^ageöjeitung „'Janfulla",

9[)^arqui^ "t^lfieri, mid) bat, eine Heberfe^ung be^ 9^oman^ „<S)ie

Waffen nieber" im 'ffeuilleton feinet 93latteö t)eri)ffentlid)en gu laffen,

tt)05u ic^ hk 'iHutorifation unter ber 93ebingung gab, ba^ ba^ Honorar
— 1500 <5t^anfen — ber ^affe be^ gu grünbenben 93erner 93ureau^

übern)iefen tt)erbe.

Um ein ^ilb jener ^age unb be^ ^inbrudö 5u geben, ben fie

bamal^ auf mein @emüt machten, fe^e x6) ^ier^er, tva^ id) barüber

in 9^r, 1 meiner 9DZonat^fcl)rift „0ie Waffen nieber'' (im 3anuar 1892)

gefcl)rieben i)aht:

9^ac^!länge t)om Q^riebenö^ongre^.

(3o finb benn t>k fd)önen ^age oon 9^om unb 9^ea^el

nunmel)r au(^ t)orübergeraufct)t ! . .

.

<S)a^ tt>ill aber nid)t befagen, ha^ alle^, toa^ biefe ^age
gefüllt ^t, t)orüber ift — nämli(^, ba^ bk ^orte üer^allt, bk
@eban!en t)ern)e^t, bk 93ilber t)ern)ifd)t feien . . . ^iv tt)iffen

ja, ba^ jebe leife ^anbbett>egung, inbem fie bk umgebenbe £uft
erfc^üttert, forttpirft hx^ in unberechenbare *ffernen, unb fo tt)iffen

mir au(^, xvk burd) unberect)enbare Seit bie 93ett)egung ber

©eifter bk umgebenbe unb nac^folgenbe ©eifte^tpelt in

6^n)ingungen t)erfe^t

„Hnöerge^lid)" ift ba^ ^ort, tt)eld)e^ man getpö^nlic^ für

fo reid) gefüllte ^age anjumenben pflegt, ^ö ift aber nid)t ba^
rid)tige "Söort, benn öergeffen tpirb fd)lie^lid) aUe^; foUten an6)

bk "zÖliterlebenben bi^ ju i^rem ^nbe bie Erinnerungen an ba^
Erlebte bema^ren, e^ fommt ja bod) bk Seit, in ber fie felber

t>ergeffen finb, in ber i^re ^fd)e »erme^t, i|)re '^rc^itje t>er'
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fd)üttet n)orben. ^(fo nid)t unöer^c^ltd) n)ol(en it^ir ben 3n--

i)alt ber 5^ongre^tage nennen, tt)c»^( aber unt)emüftli(i).

'zRit einer (eifen ^emegung (ä^t fic^ biefe^ (freigni^ übri-

gen^ nicf)t t)ergleid)en. ®er ^iberf)a(l, ben i^ongre^ unb i^on-

ferens bie^mal in ber OeffentUc^feit gefunben, ^ättt (auter faum
gen)ünfd)t merben fönnen. ^enn man ermägt, tt)ie faft un-

bemerkt tk ^rieben^bngreffe t>on 1889 unb 1890 t)orüber--

gegangen finb unb tt)e(c^ allgemeine^ "t^luffe^en ber bieöjä^rige

hervorgerufen f^at, fo (ä^t ft(| Reffen, ba^ — in glei^er ^ro--

greffion — einer ber nä(f)ften ^u einem Zeitereignis fid) ge-

ftalte. Unb ba^u brautet eS tt)eiter nichts aU einer (aminen-
mä^igen 93erbreitung beS funbgegebenen S^riebenSn)iUenS ber

93ö(fer ober beS ^ntf(^(uffeö ber 9^egierungen fetber, gu ^o^em
^tiebenSrat sufammenjutreten, um tfk ©runblagen ju 6(i)iebS--

gerid^tSöerträgen ju entwerfen,

6ol(^e Suöerftd^t in bie etnfa(^e, n)a^rf(^ein(i(^e unb t)or-

auSfid^tlic^ nod) ^u erlebenbe 93ern)ir!(id)ung beS t)orgeftecften

3bea(S foü biejenigen erfüüen, bie bafür fämpfen. ^aS tt>eife,

fc^n)iertg!eitSabtt>ägenbe 3tt)eifeltum bleibe ben 'tHbfeitSfte^enben

überlaffen. „halten mir feft im '^^uge/' fo fprad) 93ong^i in

feiner (c>(i)ln^v^t>^ , „t)a^ ^eilige Siel, n)elcf)eS tt)ir unö gefegt

|)aben; arbeiten mv mit fol(|em S^euereifer, alS ^inge beffen

ferreid^ung allein t)on unS ab unb aU fönnten tt>ir f(J^on

morgen ba^in gelangen. Zenn anbere unS t)er|)inbern, fo iffS

ni^t unfere 6c^ulb. 93erlac^en tt>ir jene, bie unfer flotten,

nnb bebauern tt)ir jene, tk unS ni6)t t)erfte|)en. ZaS tt)ir

tpollen, ift baS ^ble, baS @ered)te, \)a^ 93eglü(lenbe; unb n)enn

eS jemanb gibt, ber ba glaubt, ba^ biefe <Singe ben 9!}Zenfcl)en

auf ett)ig üerfagt feien, fo fd^n>eige er um ©otteS unb um ber

SD^enfd)en tt)illen, benn gar 5u traurig n)äre baS 2^hm, n)enn

tpir alle fo benfen müßten tvk er."

„"^öorte, Nortel" ^ö^nen unfere (Gegner. *^ud) biefem (fin--

ttjanb ift 93ong^i bieSmat mit bem feine ^ebett)eife i5fterS burd)-

bli^enben freunbli(^en Äumor begegnet „3^x n)erft unö t>or,

ha^ tvxx tt)eiter nicl)tS t)orftellen aB Zorte, ^aben mir etma
be|)au|)tet, ba^ mir 5^anonen feien?" Unb tiahti ftie^ er fein

furgeS, fleineS l^a(^en auö, melc^eS bie 3u^i5rer ju unmiberfte^--

lid^em '^xtla6)zn fortriß.

3u beflagen märe eS ma^rlic^ nid)t, menn baS 3iel biefer

i^ongreffe unb Konferenzen — ber internationale 9^ecl)tS5uftanb —
t>nx6) beren |)inauSgefproc^ene Zorte au(^ rechtsgültige Q3er-

mirfli(^ung fänbe; ju beflagen ift eS t)ielme^r, ba^ Smeifler

unb 6pötter fi(^ bemül)en, fold^e Q3ermirflid)ungen ^intanju-

l)alten, unb ba^ biejenigen, meiere t>k ^ntfc^eibungSgemalt be--

fi^en, nid)t fd^on ^u gemeinfamem Zir!en §ufammentreten,

fonbern fid) bamit begnügen — jeber üereinjelt — , bie eigene

S^riebenSabfid)t mit Porten — Porten — ju beteuern unb
babei bie S^riegSbereitfc^aft mit unauSgefe^tem Äanbeln ju

fteigern.
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9 cur baö gegenfeittge ^i^txamn \)äit t>k]m inneren 9[öiber=

fprud) aufred)t. 0ie (ii)xl\ö)hxt aber tt)irb biefe^ 9}^i§trauen

t>erfc^eud)en; bie immer „ben anberen" jugemutete ^riegöluft mtb
ftc^ alö ^()antom ertt)eifen; ber 93erbad)t, ba^ bie Q^egierungen,

ba^ bie Q3ö(fer auf ^rieg ni(^t i^erjii^ten tt>oUen, tt)irb fci)tt)inben,

unb bamit n)irb ber 93er5ic^t sur ^ir!(id)(eit — ba^ ^ort jur

^at geworben fein.

^Söie bef(^leunigenb in biefer Äinfic^t bie 5^ongreffe tt)irfen,

(ä^t fid) gar nxd^t ermeffen. 0ie @egner ber 93en)egung —
bie gleichgültigen ober fogenannt „pvattx\(i)tn" —, bie galten fid)

freilicl) bei ber augenbliälic^en Hngültigfeit ber 93ef(^lüffe, hd
ben 6(^tt)ierig!eiten, 9i}^i^t>erftänbniffen unb llngefd^icflic^feiten

auf, tpelc^e bod) unausbleiblich in ben 93eratungSarbeiten einer

oielföpfigen unb nocl) ba^u öielfprac^igen ^örperf(^aft fiel) ein=

ftellen muffen.

„0a^ ein fo ungen)i5^nlic^eS ^illenSinftrument/' fo äußerte

fic^ ein 9DZitglieb beS beutfcl)en 9^ei^StagS, Dr. 93artl), über t>k

^onferens, „nod) unöoUfommen arbeiten mu^, liegt auf ber

flachen Äanb, unb eS gehört fc^on bie geiftige Heberlegenl)eit

ber Srau QBil^elmine 93uc^^ol5 unb beren — allerbingS tpeit=

verbreiteten 93erit>anbtfc^aft baju, um l)inter biefer natürlichen

UnüoUfommen^eit n^eiter nid)tS ju feigen, ^er bagegen für
t>k Smponberabilien im Ceben ber 935lfer ein 93erftänbniS i)at

unb t>tn 6(^ein t)om ^efen ju fonbern vermag, ber rvirb in

biefer no(^ unbeholfen arbeitenben i^onfereng eine fe^r bemer!enS=

tt)erte Q^egung beS Humanitären GolibaritätSgefü^l ernennen."

^ö ift 5u n)ünf(^en, t>a^ fünftig i^ongre^ unb i^onferen^

gleid)5eitig abgehalten n)erben mögen, b. H. in abtt)ed)felnben

6i^ungen, fo ba^ bie ^eilne^mer beS einen ben 93eratungen

ber anberen beitt)ol)nen fönnen; gumeift finb ja aucl) bie äb=
georbneten, n)elcl)e in ber 3nter))arlamentarifc^en „^onferenj"
jufammentreten, anö) 9!}^itglieber ber S^riebenSgefellfc^aften i^rer

refpeftioen ßänber; i^re Stimmen foUten ba^er in t)tn 93e=

ratungen beS ,,^ongreffeS" nic^t fehlen. 9^amentli(^ aber

foUten alle vereint bie 'Jefte, ^m|)fänge, ©alavorfteEungen unb
'Ausflüge mitmad)en, tvdd)^ bie 5^ongre§ftabt t)tn SriebenS^

gäften hkUt (fS ift von ber 93evölferung ju viel verlangt,

t)a^ fie i^ren ^ntl)ufiaSmuS auf ^mei aufeinanber folgenbe @e=
legen^eiten verteile, ik bod) bemfelben ©egenftanb gelten. 3tvei

Eröffnung Sfeierlicl)feiten auf bem 5^apitol, 5tt)ei (Salavorftel-

lungen beS „Amico Fritz", 5tt)ei Gonberpge nad^ 9^eapel unb
^ompeji, 5tt)ei Beleuchtungen beö ^orumS unb 5^oloffeumS
im 93erlauf von 14 ^agen: eS rvav eine ftarfe *^lnforberung.

Unb boc^ ()aben ha^ römifd)e i^omitee, t>k Beworben unb bie

tt)armblütige füblic^e 93evöl!erung eS suftanbe gebrai^t, juerft

bie Parlamentarier unb unmittelbar barauf bie delegierten ber

ffnebenSvereine in gleid) glängenber ®eife gu feiern.

©ie beiben ^örperfcl)aften finb hod) im @runbe nur stvei

verfcl)iebene*5ormen berfelben 93etvegung, eng ^ufammenge^örenb.
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eine au^ ber anbeten lj)ert>orge9angen; fojufagen Unter-- unb
Ober^auö be^felben ^artamentö. ^a^ 5tt)angIofe 93eifammen--

fein in gehobener Stimmung, bagu tk jubelnben 9^ufe ber

^et>öl!erung, ba^ '5(aggentt)e!)en, bie 9)^ufi!banben: ba^ alle^

bringt faft me^r t>k 93erbrüberung unb 93erftänbigung 5Utt)ege

aU bie i)orange^enben Q3er^anb(ung^arbeiten, ^irffame ©efe^eö-
pavaQvap^tn finb e^ o^ne^in nxö)t, bie t)on ben 5^ongreffen ge--

fc^affen tperben fönnen; ein ©runbgebanfe nur foK t>erfo(^ten

n)erben, ein großer, leud^tenber, |)er5ern)ärmenber ©runbgebanfe

:

ba^ ^vin^ip ber Q3ö(ferfo(ibarität, ber Sufammengebörigfeit
aller i^ulturnationen . . , Q3on foi(i)er feinbfc^aft^tofer 3u-
fammenge^örigfeit empfinbet man n>o^( einen freubigen 93or--

gefc^maä, n)enn man— bie 93ertreter 17 t)erfc^iebener9^ationen—
um eine b(umengefd)mücfte ^afel banUttkvt (ba^ ^ort „Pax"

au^ n)ei^en i^amelien auf grünem ©runbe) ober in bemfelben

t)on ber 9?egierung gebotenen Gonber^ug einen ^eiteren ^u^--

flug unternimmt, bei ber '^nfunft üon ^t)t)it>a rufenber ^enge
begrübt, mit offi^ieEen (f|)renbe5eugungen empfangen n)irb, bie

bereitfte()enben Canbauer ober bett)impe(ten 93arfen befteigt —
unb ba^ alleö unter bem ^olben 3eid)en ber (Sintrac^t . , . e^

n^aren beraufc^enbe "^ugenbUcfe öoü befeligenber ^ei^e. ^ir
t)erga^en, ba^ ba^^ xva^ rviv ba ju erfämpfen gekommen n^aren,

no(^ nic^t erreicf)t ift, ba^ bk ^e(t brausen noc^ im Seichen

be^ i)affeg fte^t: bie ^e(t tt)enigften^, in beren 9}Zitte mx
un^ eben befanben, bk tt)ar ja einmütig t)on bemfelben ©lauben,
t>on bemfelben Sbeal befeelt. 3a, e^ n)aren — beinahe ^ättt

id) gefagt — „unt)erge^li^e" Gtunben!
Silber unb ©nbrüde ^aben fid) ba in unfere ©emüter

ge|)rägt, n>ie fie nur unter biefen Hmftänben empfangen tt)erben

fonnten. ^in anbereö ift e^, aB einfamer ^ourift bie Strafen
üon "^ompeji ^u bur(^tt>anbern, ein anbereö für ein beglüdteö

^aar auf ber Äod^geit^reife, ein anbere^ tt)ieber für bk t>er--

fammelten ^eilnel^mer eine^ ffrieben^fongreffe^, 'illlle @eban!en
ionöergieren nad^ bemfelben Äaupt-- unb 9[Rittelpun!t. ^er'^lnblicf

be^ 93efut)^ 5um ^eifpiel, beffen ©ipfel t)on 9lau6)\r)olUn um--

n>allt n)ar, nur htx biefem 'ilnla^ konnte er einem reifenben

^olitüer folgenbe ^etrad)tung einflößen, bie id) au^ bem
9}Zunbe unfereö öfterreic^ifd)en '^^Ibgeorbneten, fft^ei^errn t?on

Pirquet, q^i)öxt: „^k ber alte S^euerberg fein '^Intli^ in ^ampf--
fd)leier t)erl)üllt . . öermutli(i^ fc^ämt er fiel) t>or un^ — 'Jrieben^--

freunben — be^ 93erberben^, ba^ er über bie arme (Btabt, i^re

unfeligen ^etpo^ner ergoffen ^at iinb bod), tva^ ift ba^

n>in5ige llnl)eil, ba^ er auf bem @ett)iffen ^at, gegen bie Q3er=

n)üftungen unb Sammerfjenen, bie in biefer felben ©egenb üon
ben friegerifc^en Legionen verbreitet tt)urben ! , . . ^aö fo ein

93erg an ber "^O^Zenf^^eit t)erbro(^en ^at, vok t>erf(^tt)inbet bk^
gegen bk Q3erbred)en, bie bie ^enfd^en an i^r verüben: ba^

6^ämen ift an un^."

Unb aB n>ir alle in ber großen ^rena ftanben, ben (fr--
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Härun^en be^ t>on ber Q^cgierung beftedtcn ^rofeffor^ (aufc^enb

:

®ie ©(abiatorenfpiek ^ie^en für bie 9?ömer ba^ „ilnentbc^r--

ltd)c", ba mußten mv un^ fagen: llnb borf) ^at man fte gu

entbehren unb ju t)erabf(f)euen gelernt ^enn a(fo l^eute nod)

t>ie(e ben ^rieg unentbehrlich nennen, tva^ bett)eift bie^? Ober
auc^ biefe 93etrac^tung mod^te manct)er t)on un^ anfteEen: ein

unfd)u(bige^ 93ergnügen im @runbe, ba^ 3ufd)auen, mt ein

paar 0u^enb 9?ingfämpfer — o^ne^in ^um ^obe verurteilte

93erbred)er — einanber in ben 6anb ftre(len ober t>on tt)i(ben

Vieren getötet tt)erben, gegen ben anberen 93raud^, SDZitlionen

un[d)u(biger 9J^enf(i)en für hk 9^iefenarena ju briUen, in tt)e(ci^er

fie ni(i)t t)on tigern unb 2ött>en, fonbern t)on !ünftli(i)en 9[Rorb-

mafct)inen 5erfei3t unb jerfptittert werben foKen . . .

3n einem ber ))ompeianifd)en Ääu^d)en wav an ber ^anb
no(^ eine altt 3nf(i)rift erkennbar; unfer '^rc^äoIogie))rofeffor

la^ fie |)erab:

„QSct)e bcm, ber md)t lieben fann,

®o))pett n)ei)e bem, ber txi^ Sieben t)erbieten tt)tll."

©a burcl)5U(lte mid) ber ©ebanfe:
O i^r, bie i^r un^ öer^inbern tt>ollt, an bem 95anb gu

n)eben, ba^ alle Q3ölfer in (fintrad)t umf^lingen foE, il)r, bie ii^r

un^ t>er^5f)nt, n)eil tt)ir ben (frb^a^ erftiden, rt)eil mir bie 'Slamme
ber 9!}Zenfd)enliebe anfa<^en tpollen — „boppelt me^e eud)!''

^ie 9D^onat^f(^rift, ber ber obige ^uffa^ entnommen ift, er--

f(^ien burd^ ad^t 3a^rgänge bi^ ^um 6d)luffe be^ Sa^r^unbertö, um
bann t>on ber „S^rteben^tt)arte" abgelöft ju n)erben, 0ie 3bee, eine

Seitfc^rift l^erau^jugeben, n>ar mä)t t)on mir felber ausgegangen,

9^ac^bem bie Blätter t>k 9^ac^rid^t oon ber ©rünbung einer '^riebenS--

gefellfd)aft in ^ien unb von ber *t2lnteilna^me an bem fommenben

^ongre^ gebrad^t l)atten, fc^rieb mir ein junger 93erleger auS 93erlin

einen ent^ufiaftifd^en 93rief, in bem er bie ©rünbung eineS Organa

ber neuen 93ett)egung anregte; er tt)olle eS t>erlegen, id) möge eS als

ÄerauSgeberin seidenen unb bk Q^eba^tion leiten. 93egeifterter *t2In=

ganger ber *5riebenSibee fd)on feit frül)efter 3ugenb, fd^on feit er jum

erftenmal bie '^erefcl)tfd)aginfc^en 93ilber gefel)en, n)olle er je^t feine

ganje |)ubli§iftifcl)e i^raft ber ^n^benSfad^e n)ibmen. 0er 93rief mar

flammenb gefd)rieben, unb 16) billigte ein. 93on biefem ^age an —
bis ^eute — ift ^. ^. S^rieb mein eifrigfter 9}?itfämpfer gemefen,

6o ftanb i^ benn mitten brin in ber jungen ^emegung: id)

^atte einem neuen 93erein ju >)räfibieren , eine 9^eüue 5u rebigieren,

einen regelmäßigen ^riefme^fel mit ben in 9?om erworbenen 5^ol=

legen ju fül)ren, unb tt>ieber erfüllte mein Ceben unb ^rad)ten ein

(ftmaS, ba^ iö) als „baS '^ii^tige" ernannte.
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^^iefe 93(ätter ^aben fid) in legtet Seit ftarf mit 93erein^bend)ten

--^ unb „95en)e9ung^"funb9ebun9en gefüllt, unb e^ fie^t au^, aB
n)ären mir beibe gan^ in^ ^o(itifrf)e £eben vertieft unb bebenf(id) in

93erein^meierei t)erfunfen. ^enn ic^ aber in jene ^age 5urü(lb(ide,

fo fteigen mir in^ @ebä(i)tni^ noc^ mannigfaltige anbere Erinne-

rungen auf an unfer pv\x>aU^ £eben, an t>a^ *5aminen-- unb gefeUige

lieben, ba^ mx fü()rten, unb namentlid) an unfere e^elic^e, ungetrübt

glü(l(id)e @emeinf(^aft ^ie ^elt brausen mit i^rer mittetalter(id)en

^infterni^ unb i^ren jammerüoKen Suftänben ma^tz unö t>ie( 93er=

bru^, unb mv sogen bagegen ju g^elbe, fo gut tt)ir konnten; xvxv

fanben auc^ in bem Stampfe felber öiel Genugtuung, aber unfere

Äauptfreube, unfer 9?eic^tum, unfere t>oKfte 93efriebigung : ha^ alle^

voaxtn n>xv un^ gegenfeitig. 9^tc^t^ Ratten n>ir t)on unferer Leiter-

feit, t)on unferem närrifct)en 5^inbifc^fein, ni(f)tö X)on unferer tiefen,

t)oU üertrauenben Siebe verloren. ®arin fc^tt)ammen mv tt)ie ber

S^if(^ im '^[Reer — unb tva^ and} immer, tt)enn mv unö in ben

Hferfanb n)agten, un^ t)a ^appzln unb erftiden mad^tt — immer

konnten mv tt>ieber untertaud)en in t^k betebenben fluten unfere^

©lücfe^,

(fin ffiligrangtüd — ein 9}^iniaturglü(l. (fö beftanb nid^t etma

au^ ^oc^ftrebenben ©efü^len unb raufd)enben ©enüffen. ©er ^U--

tag mar fein Terrain. *5)er *i2lUtag mit ben min^igen 6ü^ig!eiten

be^ 93e^agen^ unb be^ Äumor^. ®ir maren »oreinanber nic^t ütva

in 6taunen, in 93en)unberung, in 'iHnbetung x)erIoren — beffer aB
al(e^ t>a^: mir Ratten un^ lieb — lieb mit all unferen 6c^n)ä(^en

unb "Je^lern, <3x(5) 9}^ü^e geben, um gu Reifen, ben ^[Ritmenfc^en

unb ben fünftigen ^[Renfc^en ein beffereö ^afein ^u fd)affen — ift

\a ganj fc^ön. ©ie befte unb erfte ^flic^t ift e^ aber bo(i^, feinem

£eben^gefä|)rten fo üiel <5reube gu geben al^ möglich, unb babei

felber fro^ ju fein, ^oju miU man benn bie 9}^enf(^i)eit t>on Q3er-
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folgung, oon ^vantf)z\t, t>on llnterbrüi^ung, t>on getpdtfamer ^ctung

befreien, menn nid)t, um x^x bk ^'6qlxö)hxt §u oerfc^affen, fx6) be^

Sebenö 5u freuen? ^a^ alfo ift ber Äau))t§n)ed ^an felber aber

unb bk, bie einem am näc^ften fte()en, ^aben bo(^ benfelben 'tHnfprud)—
n)arum foHte man biefen "^nfprud), ber t>o6) am (eic^teften ju er--

füKen ift, unbeachtet (äffen? Q[öenn in einem 5^reiö t)on je^n jeber

fic^ für t>a^ ^o^l ber übrigen neun aufopfert, tt)e(d)em au^ bem

5\!reife tt)irb bann ba^ erftrebte ^o^l juteil? 9Zun, unö beiben

mar n>of)(, ganj „fannibaUfc^ tt)o()(", menn auc^ nid)t, tt)ie'^ in bem

befannten 6tubenten(iebe ^ei^t: „xok fünfmal^unberttaufenb 6äuen"^

fo boc^ xvk 5tt)ei fibelen '5erfe(d)en.

3n Äarmannöborf tt>ar übrigen^ aud) nicf)t atte^ auf 9?ofen

gebettet ^ie ^irtfc^aft tt>oüte burd)au^ md}t ge^en unb ber 6tein--

brud^ fc^on gar nid)t 9}Zan mei^fette 93ertt)a(ter, tt)ec^fe(te <S)iref=

toren, man »er^anbelte mit ^Igenten über llnterne()mungen — aber

e^ tt)arb nid)t beffer. 3m ©egenteil, bk geplanten @efcl)äfte, bie

immer in Hoffnungen tt>iegten, veranlagten ju ^agniffen, unb tpenn

fie na(i)^er in^ QBaffer fielen, fo tt)ar man lieber um ein 6tücÜ

übler bran, fiel aber auf t>k nä(^fte Hoffnung befto glaubenöfeliger

l;er, Hnb — eine ^ofi^ Ceic^tfinn mar bem ganjen Haufe 6uttner

eigen — man fd)üttelte bie 6orge ab unb na^m t)om ^age, xva^

ber ^ag @ute^ brad)te.

^raurige^ Ratten ja fo mand)e ^age anö^ gebrad)t: ^e^ 9}Zeinen

ältefter 93ruber 5^arl marb plö^lid) t>on einer ßungenentjünbung

erfaßt, t>k i^rx nad) a(i}t ^agen ba^inraffte, 9}Zeine 6d)tt)ägerin

2otti — öer|)eiratete @räftn 6i5S0 — verlor i^ren 9[Rann, 0er

93erluft traf fie xxxd)t fe^r f(^tt>er. ^^ mar teine f(^lecl)te, aber auc^

feine glüdlid)e ^^e gemefen : bie beiben paßten nid^t jueinanber unb

lebten meiften^ getrennt — er in feinem heimatlichen 6übtirol, fie

in Harmann^borf. <S)ie ^oct)ter 5^arl^, bie bamal^ fed)5e^niä^rige

9}^iS5i, fam nad) beffen ^obe in ba^ gro§elterlicf)e Hau^ unb blieb

bann beftänbig bei un^. 3^r Önfel *^rtur, für b^xx fie einen magren

5^ultuö ^cgte, mu^te i^r ben 93ater erfe^en.

<5)er leb^aftefte Q3erfe^r i)zxx\6^U mit bem 9Zacl)barfrf)loffe

Stocfern; bort lebte (unb lebt noc^ ^eute) meinet ^D^anne^ älterer

trüber 9^i^arb (genannt 3gel), beffen ^xan ^auline (genannt „ba^

^eib''), geborene '^onj von (fngelöl)ofen, Herrin auf 6tocfern unb

9)Zutter von fünf ^inbern — : einer "^^oc^ter unb vier 6ö^nen ; von

biefen ber ältefte geboren 1871, ber jüngfte 1886 — alfo viel frifd)e,

frö^lid)e 3ugenb. <S)aneben Gouvernanten, Hofmeifter, Tanten,

Q3ettern unb fonftige @äfte. ^a ging e^ immer lebl)aft ^er, 6e^r
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oft tarn ber gan^e ^ro^ nad) Äarmannöborf, namentlid) hti 9^amen^=

unb (Geburtstagen, hti Sagben, bei Einser-- unb (frntefeften; nod)

^ufiger fu{)ren tt)ir hinüber na(^ 6to(fern, ober beibe ffcimUien

mad^ten jufammen Canbpartien in bie benachbarte 9^ofenburg ober

nadt) fonftigen 'tHuSflugSorten.

„^a^ ^tih" xvav bie Hebertebenbe i)on mef)reren @efd)tt)iftern,

bie im ^riegSja^re 1866 ber int Canbe aufgebrochenen d^olera-

epibemie jum 0):)fer gefallen tt)aren. 0ie (frjä^tungen auS jener

Seit, ba in 6to(fern im Caufe t>on fec^S ^agen neun ^erfonen ber

'Jamilie unb <S)ienerfc^aft i:)om Würgengel ba^ingerafft mürben, l}ai

mir 5ur ^))ifobe „^ie d^oUvatvoö^t" in meinem 9?oman „0ie

Waffen nieber" aU (Srunbtage gebient

'^un mar @raS gett)ad)fen über aUebem, 0aS @ebäd)tniS ber

S!}^enfc^en ift fo fur(i)tbar fur^. 6to(fern mar je^t mit lebensfrohen

SD^enfc^en gefüllt, unb mir gmei trugen ju ben bortigen Cuftbarfeiten

unfer 6d^erflein bei. Onfel 'tHrtur mar ber liebfte 5^amerab feiner

jungen 9^effen, unb audE) „^ante 93oulotte" mar feine 6|)a^t)er--

berberin. 5d) erinnere mic^ u. a. einer ^ragifomöbie, „Cleopatra"

betitelt, bie auf ber ÄauSbü^ne in Gtodern aufgeführt mürbe. <S)en

^eft — in blutigen 5^nüttelt>erfen — i)atU ber SDZeine t)erfa^t unb

auc^ bie SDZufif baju fom|)oniert. ^ie 9?olle ber äg^):)tifd)en itönigin

lag in meinen Äänben. ^er ältefte 6o^n beS Kaufes, bamalS fc^on

©ragonerleutnant, trat als bel)elmter römifd)er ©arbeoffixier auf;

ein @utSna(^bar fpielte ben "t^IntoniuS; bie jungen 9}Zäb(^en ber

S^amilie Ratten 6flat)innen bar^uftellen, unb ber ^erfaffer beS 9)Zeifter=

merleS mimte einen alten, manbernben ^ro)?l)eten, ber alleS t>orauS

mu^te, t)om 6(^langenbi^tobe ber 5^önigin bis ju ben legten 93or--

fommniffen im Wiener ©emeinberat. 0ie @out)ernante in 6tocfern,

eine munberl)übf(^e junge (fnglänberin , mu^te 5^leopatraS Wienerin

fpielen, beren mid^tigfte ^unftion eS mar, bie £ieblingSf(^lange i|)rer

Herrin gu bürften. ^r>er englifd)e ^i^lfsent ber 90^i^ ^ratt mirfte un--

ge^euer fomif(^. 9^ur mit größter Si}^ü^e, ba fte fein <^eutfc^ öer--

ftanb, mar il)r bie 9?olle eingekauft morben. (Bk l)atte in einem

9}Zonolog bie i^r anvertraute 6(^lange mit „o bu elenbeS ^iftöie^"

5u apoftrop^ieren (auS biefer ^e^tprobe lä^t ft(^ bie (fr^aben^eit beS

^oemS erfennen), aber fte beflamierte „9 t>n eilen 9[Rittmo(^!"

Äinfort, menn man in Gtocfern grob fein moUte, nannte man ein--

anber „SO^ittmod^".

0er größte 'Jefttag im Sa^r mar unS beiben ftetS ber 12. 3uni,

ber 3a^reStag unferer 93ermäl)lung. 0en mollten mir aber niemals

anberS feiern als ^u jmeien, unb fo gef(^a^ eS, menn mir in biefer
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3dt in Äarmannöborf tparen, ba^ mv frühmorgens akeiften, un-

bekannt tt)o^in, unb minbeftenS i:)ierunb5n)an5tg 6tunben abtt)efenb

blieben, ^aren tvxv an unferem tt)irf(id)en Äod)5eitötage burct)--

gegangen, fo taten tt)ir'S an ben Sa^reStagen auc£)- 9^ur feine

@ratu(ationen mit auS9ebrad)ten ^rinffprüc^en an biefem ^age » . .

allein n)ollten mv fein ... in ^in'oad^t, ^ix ful)ren ^ur 93a^n,

nahmen '5al)rfarten naci^ irgenbeiner Station; bort angekommen,

fachten n)ir ba^ @aftl)auS bei^ Orteö auf, um ein 9}Zittageffen §u

beftellen, unb gingen bann ^inauS in bie *5elber unb Kälber. 3uni

ift ja ber glüdlic^e 9}^onat, tt)o alleS in ^lüten|)racl)t ftel)t, tt>o bie

9^ofen tt)U(^ern unb ber i^ucfucf ruft — n)0 bie gange 9^atur ein

-öod)5eitSfeft ift. 0a ii;)anberten tpir ein paar 6tunben v)erum unb

famen bann mit gefegnetem ''2lp))etit gu unferem SD^ittageffen , ba^

mv uns unter einem Caubenbatf) beS ^irtS^auSgartenS fert)ieren

liefen, Unb na(^^er tpieber ^inauS in ben ^alb. 0ort fu(^ten

mv uns ein fcl)attigeS — ober auc^ fonnigeS ^lä^(j^en — mv
fd)euten bie 6onne nic^t, fonbern Ratten eine eibecl)fenl)afte Q3orliebe

für i^re liebfofenbe @lut — unb ba t)ergingen weitere 6tunben ber

njei^eöollen 3tx)iefprad)e ; 6tunben, bk fi(f) auSbe^nten hx^ gum

6infen ber 6onne, hx^ gum ^uffteigen beS 9}ZonbeS, bis gum ^e^en
ber näc^tli(^en 0üfte. <S>ann ging'S in bie Verberge gurüd, tpo unS

in einem netten Simmer baS 9^ad)tmaf)( ern)artete. Unb immer nod)

xvav unfer ©efj^räc^ftoff nic^t erfd)öpft — t)on 3a^r ju Sa^r tt)urbe

er reicl)er, benn tt)aS tt)ir jueinanber f|)ra(^en an biefen ^agen, baS

mar baS mannigfaltige 93ariieren beS balb ^eiteren, balb rt)el)mütigen,

immer fü^en ^^emaS: „^ei^t bu no(^?'' "^UeS gufammen (frlebte,

^ufammen ©efe^ene, jufammen <5r!annte liefen tvxv 9^et)ue j^affieren,

unb eS tt>ar, tpenn mv unfere (Erinnerungen unb Sbeen auSframten

unb auffc^id)teten , alS ob tvxv <^ä)äi^t jaulten — 9?ei(^tumSfreube

erfüllte unS. 9ltx6) an gemeinfamen, mertmürbigen (Erinnerungen

tt)aren n)ir ja, reic^ an übereinftimmenben 93egriffen unb überreid)

an ineinanberftrömenben ©efü^len ber nimmer erlaltenben Särtlic^--

!eit, beS nimmer u>an!enben 93ertrauenS.

Unb am anberen ^age U^vtm tvxv n>ieber unter 9}Zenfcl)en

^xxvixd — als ob nid)tS gef(^e^en n>äre.

9[^it ben faufafifc^en ^reunben n)aren tvxv in ^orrefponbenj

geblieben; ^DZuratS maren xxoä) immer in Sugbibi, ^rin§ '^ifo lebte

meift in Petersburg, Q3on ^ring "i^lnbre ©abiani fam eineS ^ageS

ein ^rief auS 9[öien: er fei auf ber 0urcl)reife ba, unb ob er unS

befui^en fijnne. 9©ir l)atten eben and) in ^ien ju tun — nämlic^

eine S^eftöerfammlung beS 'JnebenSoereinS abju^alten — bei tt>eld)er
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u, a. auc^ '^eter 9^ofe99er unb ber Äoffcf)aufpie(er £ett)in^fp 93or--

träge hielten. 3d) fci)neb ba^er bem grinsen, er möge in bie 93er=

fammlung fommen, n)a^ er benn and) tat 9^ad) ben QSorträgen

blieb bie ©efeüfc^aft beim 6ou^er sufammen, xvoxan unfer tanta=

fif(^er <5reunb aud) teilnahm. 0a^ aüe^ mag bem ruffifd)en Offi--

5ier, ber bei ^av^ gefod)ten, üieUeic^t ^twa^ — fpanifd) t)orgefommen

fein, er erklärte fic^ aber mit meinen 3ie(en unb 93eftrebungen ganj

einöerftanben. Ob au^ Äöf(id)feit ober lleber^eugung — ba^ (äffe

id) ba|)ingefteUt '^m folgenben ^age nahmen n)ir i^n na^ Äar=

mannöborf mit, tt)0 er einige Seit unfer (Saft blieb.

33

Q3riefe t)on ^Ifreb Stöbet

SO^^it ^(freb 9^obel unter|)ielt id) eine regelmäßige 5^orref))onben5.

Sei) tt)ill ^ier einige feiner Briefe anführen:

Chere Baronne!

Si je n'ai pas repondu plus tot ä votre si bonne et

aimable lettre, c'est que j'esperais vous porter ma reponse

de vive-voix, mes hommages de vif-coeur.

Me voici ä Vienne, mais vous n'y etes pas et on me
dit que vous n'y venez pas souvent. D'autre part, en allant

ä Harmannsdorf, je craindrais beaucoup de causer du derange-

ment et sous ce rapport je suis aussi timide que la femme
la plus sensitive.

Comme je suis heureux de vous savoir heureuse et con-

tente, revenue enfin dans un pays que vous cherissez et re-

posee des lüttes dont ma Sympathie sait mesurer l'etendue.

Que vous dire de moi — un naufrage de jeunesse, de

joie, d'esperance? Une äme ä vide dont « l'inventaire » est

une page blanche — ou grise.

Veuillez me rappeler au bon souvenir de Monsieur votre

mari et agreez, chere Madame, l'assurance de mes meilleurs

sentiments ä base de profond respect et de vrai devouement.

Vienne, Hotel Imperial, 17 aoüt 1885. A. Nobel.

^er 93efuc^ in Äarmann^borf ift bod) ah^t^tatttt tt)orben. 3m
3al)re 1887 Ratten tt)ir 9'^obel in ^ari^ n)iebergefe^en, unb ber

folgenbe Q3rief bemeift, baß tviv i^n brängten, un^ bod) einmal in

unferem Äeim auf5ufu(^en.

Chere Baronne!

La preuve qu'il n'y a pas de justice dans ce monde
c'est que vous me prenez, j'en suis sür, pour un homme mal
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eleve et pour iin ingrat. II n'en est den pourtant, car depuis

que j'ai eu le plaisir de vous voir chez moi, je guette

anxieusement le moment de loisir, qui me permettrait d'aller

serrer la main ä deux amis. Mais si vous pouviez voir un
jour ou deux seulement la vie que je mene, vous con-

stateriez combien il est impossible de joindre les deux bouts.

Depuis huit jours que ma malle est faite je ne parviens pas

de pouvoir partir et cependant ma visite ä Manchester est

urgente. Mais en ce moment tous les « Dynamiteurs » du
monde (les dynamiteurs sont les directeurs et administrateurs

des Societes de Dynamite) se sont donne rendez-vous ici

pour me taquiner avec leurs affaires: Conventions, projets,

deceptions, &c. et je desire ardemment qu'un nouveau Me-
phisto vienne enrichir l'enfer de ces etres malfaisants.

Mille choses aimables — jamais assez aimables pour vous
et l'assurance d'une bonne amitie.

Paris, 22 janvier 1888. A. Nobel.

^a^ folgenbe 6(^reibcn ift Ut 93eanttt)crtung meinet 93nefe^,

tporin id) gefd)rieben, man i)aW mir in einer 93(umen^anb(ung er-

hCii)it, er |)abe fici^ »erheiratet, unb ba^ in 9^i55a bie 'i2lntt)efen^eit

einer '^abame 9Zobe( figndifiert tt)orben fei. 3^ fragte, ob id) i^m

gratulieren bürfe. ^r fd)rieb jurüd:

Chere Baronne et amiel

Quel ingrat que ce vieux Nobel, mais en apparence

seulement, car l'amitie qu'il a pour vous ne fait que grandir

et plus il s'achemine vers le neant plus il cherit les quelques

personnes — homme ou femme — qui lui temoignent un
peu de vrai interet.

Avez-vous pu croire sincerement que je m'etais marie

et marie sans vous en faire part? C'eut ete un double

crime de lese-amitie et de lese-politesse. L'ours n'en est

pas encore la.

La marchande de fleurs, en me faisant passer pour

marie, a eu recours au langage des fleurs
;
quant ä la Madame

Nobel de Nice, c'etait sans doute ma belle-soeur. Voilä

comment s'explique le mariage secret et mystique. Tout
d'ailleurs finit par s'expliquer dans ce bas monde sauf le

magnetisme du coeur, auquel ce meme monde doit d'exister

et de vivre. Or justement ce magnetisme-lä doit me faire

defaut puisqu'il n'y a pas de Madame Nobel et que pour

moi la poudre aux yeux est maigrement remplacee par la

poudre de canon.

Vous voyez qu'il n'y a pas de « jeune femme adoree

»

— je cite textuellement — et que ce n'est pas de ce cote lä

que je trouverai un remede contre ma « nervosite anormale

»

— encore une citation — ni contre mes idees noires. Quel-
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ques jours delicieux ä Harmannsdorf m'en gueriraient peut-

etre et si je n'ai pas encore repondu ä votre appel d'hospitalite

archiaimable et amical, cela tient ä des causes multiples, que
je vous expliquerai de vive-voix.

Quoiqu'il arrive il faudra absolument que je vienne

bientöt vous serrer la main, car si non, qui sait, si j'aurai

Jamals ce plaisir et cette consolation. La destinee helas!

ne veut pas se laisser convertir en compagnie d'assurance;

on lui offrirait pourtant des primes bien tentantes.

Assurez, je vous prie, M. votre mari de mes meilleurs

sentiments; quant ä vous-meme, inutile de vous confirmer

de nouveau mon affectueux et fraternel devouement.

Paris, le 6 novembre 1888. A. Nobel.

*t2lm 8. ^ejember 1889 xoax ber ältcfte 93ruber meinet SDZanne^,

^arl, geftorben. ^a 9^obel tpä^renb feinet legten *^ufent^alt^ in

^ien mit i^m unb feiner S^rau begannt getporben, fo benac^ri^tigte

id) i^n t>on bem ^rauerfaU. 9^obeI fd^rieb:

Copenhague, 19 decembre 1889.

Chere Baronne et amie!

Au regu de votre petit mot du 10/12 j'adressai ä la

Baronne Charles de Suttner l'expression de mes condoleances.
Veuillez-vous faire aupres de M. votre mari et de vos parents

l'interprete de ma vive Sympathie.

Moi aussi, j'ai un triste deuil ä vous annoncer. J'arrive

de Stockholm oü j'ai ete conduire ä la derniere demeure
ma pauvre chere mere qui m'aimait comme on n'aime plus

aujourd'hui, oü la vie fievreuse fait office d'abat-sentiments.

Je vous serre les deux mains — les menottes d'une

bonne petite soeur qui me veut du bien comme je lui en
veux ä eile et aux siens.

A. Nobel.

9}^ein *i2Iufruf in ber „9^euen freien treffe" t)om 9. 6e|)--

tember 1891 xoax in ^arifer 93(ättern au^5U9^tt)eife n)iebergegeben

unb fommentiert n)orben. '5)arüber fd)neb mir 9^obe(:

My dear friend!

Delighted I am to see that your eloquent pleading against

that horror of horrors — war — has found its way into

the French Press. But I fear that out of French readers

ninety-nine in a hundred are chauvinistically mad. The
government here are almost in their senses; the people, on
the contrary, are getting success- and vanity-drunken. A
pleasant kind of intoxication, much less deleterious unless it

leads to war, than spirits of wine or morphium.
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And your pen — wither it is wandering now? After

writing with the blood of martyrs of war, will it show us

the prospect of a future fairy-land or the less utopian picture

of the thinkers common-wealth? My sympathies are in that

direction, but my thoughts are mostly wandering towards

another common-wealth, where silenced souls are misery-

proof.

With kindest regards ever yours

Paris, 14th September 1891. A. Nobel.

O'^ac^bem bie 9efterrei(^tfd)e S^rieben^gefeüfc^aft gegrünbet tt)orbcn

unb ber ri5mifd)e i^ongre^ t>or ber ^ür ftanb, machte irf) meinem

'Jreunbe 9J^ittei(ung bat)on unb erfud)te xi)n um einen Beitrag für

bie 93ereinöfäffe ; |)ier bie ^nttport:

53, avenue Malakoff, 31 octobre 1891.

Chere Baronne et amie!

Je ne vois pas tres bien quelles grosses depenses peut

avoir ä supporter la Ligue ou le congres de la Paix. Nean-
moins, je suis tout pret ä contribuer du cöte pecunier ä son
oeuvre et je m'empresse de vous envoyer sous ce pU dans

ce but un cheque de L. 80 Sterling.

Ce n'est pas l'argent, je crois, mais le Programme qui

fait defaut. Les voeux seuls n'assurent pas la paix. On peut en
dire autant de grands diners avec grands discours. II faudrait

pouvoir presenter aux gouvernements bien-intentionnes un
projet acceptable. Demander le desarmement, c'est presque
se rendre ridicule sans profit pour personne. Demander
la Constitution immediate d'un tribunal d'arbitrage, c'est se

heurter ä mille prejuges et faire un obstructeur de tout am-
bitieux. II faudrait pour reussir se contenter de commence-
ments plus modestes et faire ce qu'on fait en Angleterre en
matiere legislative ä succes douteux. On se contente en ce

cas de promulguer une loi provisoire d'une duree limitee ä

deux ans, vu meme ä une annee. Je ne pense pas qu'il se

trouverait beaucoup de gouvernements se refusant de prendre

en consideration une proposition si modeste, ä condition

qu'elle füt appuyee par des hommes d'etat de haute valeur.

Serait-ce trop demander ^par exemple que durant une
annee les gouvernements europeens s'obligassent ä deferer

ä un tribunal constitue dans ce but tout different survenant

entre eux; ou bien, s'ils s'y refusaient, de differer tout acte

d'hostilite jusqu'ä l'expiration du terme stipule.

Ce serait peu en apparence, mais c'est precisement en
se contentant de peu qu'on arrive ä un grand resultat. Un
an, c'est si peu dans la vie des nations et le ministre le plus

tapageur se dira que ce n'est pas la peine de briser de force

une Convention de si courte duree. Et ä l'expiration du
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terme tous les etats s'empresseront de renouveler pour une
annee leur pacte de paix. On arrivera ainsi sans secousse

et presque sans s'en douter ä une periode de paix prolongee.

Ce sera alors seulement qu'on pourra utilement songer ä

proceder peu ä peu au desarmement que desirent tous les

honnetes gens et presque tous les gouvernements.

Et supposez que malgre tout une querelle eclate entre

deux gouvernements : ne pensez-vous pas qu'ils se calmeront

neuf fois sur dix durant rarmistice obligatoire qu'ils auraient

ä subir?

Croyez, chere Baronne, ä mes affectueux sentiments.

A. Nobel.

34

^ufent^att in Berlin unb Hamburg

^ie gefagt: 9DZit bem 1. Sanuar 1892 begann bie ioerau^gabe

— in ^, Ä. 'Jrieb^ Q3er(ag in 93er(in — meiner 9^et)ue „^ie Qöaffen

nieber". 93ei ber 9^ebaftion tvav mir ber 93er(e9er mit t>ie(em (fifer

be^ilf(i(^. Äert)orragenbe S!}^itarbeiter (teilten fi(^ fc^on in ben erften

Äeften ein : darneri, 'Jyriebrid) 3obl, Cubmig ?Julba, ^jörnfon, 93ong^i,

i^arl Äencfell, 9?ofegger, Libman, 9Dlori^ '^bhv u. a. ((Rieften mir

^rtüel. 3d) l^abe bie 9?et>ue burd) ad}t 3al)re biö (fnbe 1899 l)erau^--

gegeben. 93on ta ah ift an i^re Stelle bie t)on ^. Ä. Srieb rebi--

gierte „S^rieben^marte" getreten, bie nod^ l)eute (1908) erfd)eint unb

an ber ic^ regelmäßig mit einer fortlaufenben ^l)ronif: „9?anbgloffen

5ur 3eitgefc^icl)te" mitarbeite.

0od) jurüd 5u 1892. ^urc^ bk ^eilna^me an bem 9?om!ongreß,

burd) bie rebaftionelle 'tZlrbeit in ber 'Jrieben^reöue, t^nxd) bie ^orre--

fponbenjen mit ben ©eftnnung^genoffen auö allen "^Beltteilen, burc^

bie Aufgaben be^ Wiener 95erein^ xvav X(i^ nun gan^ unb gar in

bie 93en)egung t)ertieft SD^ein näc^fteö 6el)nfu(^t^5iel ging ba^in

— barin glei(^fallö üon *2I. ^, ffneb angeregt unb unterftü^t —

,

baß aud) in 93erlin ein "tfriebenööerein gegrünbet merbe.

95om Q3erein „berliner treffe" erhielt id) bie 'i^lufforberung,

im fommenben SÜRärj an einem Q3ortragöabenb jugunften be^ llnter--

. ftü^ung^fonb^ beö '^erein^ einige Kapitel au^ meinem 9^oman „0ie

Waffen nieber" t^orjulefen. 3(^ na^m bie ^inlabung an, unb mir

fuhren, mein 9D^ann unb id), ermartung^öoll nad} Q3erlin. 0enn
burc^ üorl)ergel)enbe Briefe üon ^. Ä. ?frieb \)atU \d) erfahren, ha^

mir eine ganj befonbere (f^rung beüorftanb, nämlid^ ein 93an!ett,

beffen Organifation^fomitee folgenbe £lnterfd)riften trug:
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Dr. ^aumbad), 93i5eprärtbent be^ 9?eicf)ötagv3 ; Dr. ^art^, ^Ib--

georbneter unb ioerau-ögeber ber „9cation"; ^i(f)e(m 93ö(fd)e, Sd)rtft=

[teuer; O^far ^(umentf)a(, bramatifcf)er 'Tlutor; @uftat> 0af)m^^

9\ebafteur t>tt^ „^ajar"; ^au( 'S)obert, 9^eba!teur öon „3ur guten

6tunbe''; ^avi tyren^el, 6d)nftfteller; Dr. ^ar Ätrf(^, ^bgeorb--

neter; ioan^ £anb, 6d)nftfte(Ier; "^21. io. 'Jneb, 93er(eger; £''7Irronge,

^f)eaterbtreftor; ??n^ xÜZautf)ner, Sc^riftfteller; Dr. ^rtf)ur £et)p--

fof)n, d^efrebafteur be» „95er(iner 'Tageblatt"; 9. 9^eumann--Äofcr,

Herausgeber beS „9?taga3in'' ;
^aul (2d)lentf)er; ^rinj Sd)önai(^--

darolatf), ^Ibgeorbneter; Sobelti^; 'albert ^raeger, ^Ibgeorbneter;

3uIiuS ^o(ff; t?rei^err t)on ^oljogen unb t?riebrtd) 6pie(f)agen.

^. io. "ffrieb xvav berjenige, ber hk Anregung ju biefer 93er--

anftaltung gegeben \)attt unb bem eS and) gelungen tvav, fo glän^enbe

9'^amen auf hk £ifte beS tyeftau6fd)uffeS 5U gewinnen. 93on if)m

n)urben njtr am ^ai)n^of h^x ber '^ln!unft erwartet, unb hzx biefer

@e(egenf)eit lernte id) ben 93er(eger unb 93Mtfd)ö|)fer meiner 9?et>ue

erft fennen. ^in junger ?i?^ann öon ad)tunb5n)an5ig 3af)ren, gan^ t?ßuer

unb tJIamme für bie t?riebenöfac^e, t>on organifatorifc^em ^ifer befeelt,

@(eic^ entn)i(felte er ^(äne, n^ie mein '2Iufentf)a(t benu^t tT:)erben

foUte, um eine geplante Q3ereinSbi(bung ju realifieren. (fine Heine

inter|)artamentarifd)e (Sruppe beftanb fd)on unb biefer mu^te nun ein

^rioatfriebenStjerein folgen, ber feine Q3ertreter jum bieSjä^rigen

S^riebenSfongre§ nac^ ^ern f(^iden !önnte.

^ür meine angefünbigte Q3or(efung tvav ber (Baal fc^on lange

t)orf)er auSüerfauft, fo ba% 5al)(reid)e t)'^acf)fragen abgetpiefen merben

mußten, ^ie i^aiferin 'J^iebric^ l)att^ eine 9?eil)e ^(ä^e nel)men

laffen — aber ber ^ob unb bie 93egräbniSfeier if)reS Sd)tt)agerS,

beS @ro^^er,5ogS oon ioeffen, ^aben fle um biefe Seit t>on 93er(in

abberufen.

'5)er Q3ortragSabenb fiel gut auS — x6) mürbe nämlic^ mit

^IpplauS empfangen unb mit '7lpp(auS getof)nt; aber id) ^atU^ tvxt

xdc) fpäter erfuf)r, t)ie( 5U (eife gelefen. ^a^ ^ublifum unb ^ritif

mir tro^bem fo günftig begegneten, legte xd) mir aU (finüerftänbni^

mit ber t>on mir vertretenen (5ad)e auS.

Q^reberic ^afft) rid)tete an mid) einen ^rief nac^ Berlin, irorin

er mit feiner gen)of)nten ^erebfamfeit für unfere (Bad)t pläbierte.

3c^ übergab ben ^rief ber xRebaftion beS ,,93erliner Tageblatt", bk
x^rx am ^age nad) meiner 93orIefung mit folgenbem rebaftionellem

9'^ad)fa^ t)eröffent(id)te

:

„Äerr ^t^eberic '^affp, ber ^räftbent ber fran5Öftfd)en "Jrieben^^

gefellfd)aft, ein nic^t nur in t?t*anfreid) ^od)gefc^ä^ter xT^ational-

6uttner, ?Jiemoiren \q
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öfonom, ift 9}ZitgUet) ber ^^abemie bcr ^iffenfi^aften unb ge*

nic^t allgemeine^ "iHnfe^en. ^enn an^ «ffranfrei^ ftet^ nur fold)e

Stimmen über bie 93o9efen ertönten, fo tt)ürbe bie ^ad)t beö S^rie--

ben^, ber 9i}lenfd)li(^feit, ber l^ij^eren Kultur balb ben 6ieg errungen

^aben. hoffen wxv, ba^ Äerrn ^aff^^ berebte ^orte and) in feinem

93aterlanbe t>a^ allgemeine (id^o finben, ba^ fte in fo ^o^em 9}Za^e

t)erbienen/'

93on bem 93anfett ift mir ein glan5t)olleö ^ilb im @ebä(i)tni^

geblieben. 3n bem mit Blumen reicl) beforierten ffeftfaal eine ^afel

mit 250 ©ebeden. Q3or^er mar man in 9^ebenfalonö t)erfammelt,

tt)o id) t>k 93e!anntf(^aft einer großen ^nga^l literarif(^er Kollegen

unb ^Kolleginnen macl)te, barunter and) öiele n)ieberfanb, t>k mv
fc^on t)or fieben 3a^ren auf bem 6d)riftftellertag getroffen; au^er--

bem Parlamentarier, ^ubli^iften unb fonftige 9^otabilitäten ^erlinö.

©egen je^n iXi)x führte mic^ ^xkbvid) Spieltagen jur ^afel, bk er

präftbierte. (fr n)ar e^ au^, ber t>k ^eftrebe ^ielt ^ad) i^m fprac^

mein 9^ac^bar sur 9?edl)ten, ber '^bgeorbnete ^art^. Unb nun mu^te

xd) banfen. (fin ann>efenber 6tenogra))^ l^at meine 3ungferntafel=

rebe fixiert, unb id) fanb fie am folgenben ^ag in hm Seitung^-

berichten:

3n freubig gehobener Stimmung fage id) 3l)nen, Si}Zeifter

6))iel^gen, unb 3|)nen, Äerr Dr. 93art^, unb allen ^ntt)efen=

ben, bie mir t>i^ ^l)re ern)iefen ^aben, fi^ ^ier 5u t>erfammeln,

au^ tiefftem Äerjen ^ant So gefeiert ju n)erben unb t)on

fol^er Seite — meine ©aftgeber gehören ja ben Spieen ber

|)iefigen literarif(i)en unb politifct)en 'Sßelt an — t>a^ mu^ tt)o^l

jeben mit Stolg erfüllen!

•Jreilid^, tt)enn man, n)ie id), em^^finbet, ha^ biefe »er*

fd^n)enberif^e Äulbigung ba^ 93erbienft berjenigen, ber fie gilt,

fo tt)eit überfteigt, fo mu^ ber ^unfcl) fic^ regen, ab^ume^ren

unb p rufen: (i^ ift 5ut)iel — nehmen Sie baö £ob ^urüd,

nehmen Sie ben ^u^bruä fo liebevoller S^mpat^ie jurüd Sie

beglüden mid), aber Sie befd)ämen mid) and) ^n^kid).

^od), an^ 3^ren *i2lnfpra(f)en fann id) e^ entne|)men: bi^

mir gett)orbene ©^rung ge^t barum fo tt)eit über ben Qöert

meiner ßeiftungen unb meiner ^erfon ^inau^, n)eil fie eigent^

iid) nid)t biefer gilt, fonbern ben ^rinjipien, benen ic^ gu bienen

beftrebt bin, (f^ finb biefelben ^rinjipien, benen Sie, meine

^o^gee^rten ^ünftler, 93olBt>ertreter unb ^ubli§iften, 3^re
^erfe uab ^irfen n)ei|)en: 93efreiung, Q3ereblung unb Q3er--

brüberung ber 5Kulturmenfd)^eit 3ene Farben unb 'i^lbgeorb'

neten unb 3ournaliften, bi^ bem Kriege ^ulbigen unb nationale

93er^e^ungen betreiben, finb biefem 93anfette fieser ferngeblieben,

3cl) ^offe, ba^ t)on biefem mir fo unbefcl)reiblid) fcl)önen
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S^efte ein ^d)o f)inauöbringen tvivb ju aUen unfercn 90^it=

bürgern, darunter t)erfte^e id) ade — tt)eld)er 9Zation fie aud)

ange^i^ren — , hk nad) @ered)tigfeit ftreben. *^üe bie^feit^

unb jenfeit^ beö 9^^ein^, bieöfeit^ unb jenfeit^ be^ O^eanö,
jenfeitö aller fonftigen £anbeö= unb i^Iaffengrcnsen . , , id)

n)ünfd)te, t)a^ biefe unfere ^[Ritbürger e^ erfahren, tt)ie im ^rei^
ber geiftig t)ornel)mften 9}Zenfd)en in ber beutfd)en 9?ei(i)^^aupt--

ftabt eine einfalle, i^nen biö^er frembe 'Jrau nur um i^re^

betätigten S^rieben^miUen^ tt>egen fo g(an5t)oll geehrt n)orben.

Snbem <^k für ein ^ud^, t>a^ „^k Waffen nieber" ^ei^t,

mir 93eifaK goUen, inbem 6te mein Streben gut|)ei^en, ha^
mxd) in ben ^neben^fongre^tagen auf tfa^ 5^a^itol gefüf)rt,

pväqtn (Bk ben ^xM jeneö 93u(^e^ in eine £ofung um unb
anerkennen jeneö 6treben aU berechtigtet 5^u(turibeal.

60 aufgefaßt, meine »ere^rten Ferren unb <ffrauen, ne^me
id) freubig alle^ entgegen, tva^ 6ie mir gefagt i)abm — fo

aufgefaßt, ift mir feine Begeiferung ju ^eftig, feine ßiebe 5U

marm —, ift mir feiner meiner S^eftgeber gu ^od) in 9?ang
unb "i^lnfe^en. 9}Zit 'Jreuben ne^me id) au^ S^ren täuben
bie 9?ofen, t)it dränge unb lege fie — nur a(^ 9i}^itt(erin —
5U ?fü^en be^ @eniu^ nieber, in beffen 9^amen 6ic mi^ ^ier=

|erbefd)ieben ^aben — in biefer *i2Iuffaffung wiü id) mein (3la^

(eeren, S^nen, ben *i2lnn)efenben, jum tiefften ®an! unb hm
abmefenben S^rieben^freunben aller 9^ationen — im 9'^amen ber

ganzen ^afelrunbe — sum Brubergru^!

'^ad) mir f^rad) nod) "t^llbert ^raeger, unb al^ befonbere lleber=

rafc^ung tt)urbe un^ ein 93ortrag be^ großen 6(^aufpieter^ ^mannet

9^eid)er geboten, ber eine Heberfe^ung ber 9D'Zau|)affantfd)en 9^ot)eüe

„SD^utter 6aut)age" (a^/^

3n bem 93erid)t be^ „93er(iner ^ageblctt^" au^ ber S^eber be^

d^efrebafteur^ |)ie^ e^:

90^an fann nic^t genug fagen, ba§ biefe S^eier mäd^tig

ba^u beigetragen i)at, alle biejenigen, benen bie Segnungen be^

93ölferfrieben^ am Äer^en liegen, in bem 93eftreben ^u beftärfen,

ber Humanitären unb 5it)ilifatorif(^en ^ad)t ber Q^rieben^ibee,

o^ne 9^üdfid)t auf bie llngunft ber Seiten unb bie Strömungen
be^ ^age^, angelegentlich tt)eiter5u])ffegen. 60 fann benn

ba^ Q^eft, n)el(^e^ 5u ^^ren einer einzelnen geplant n)urbe, al^

ein @lieb in ber k^tt^ t>on ^rfc^einungen betracl)tet n)erben,

mittele tt)el(^er bie erleud)teten ©eifter be^ Sa^r^unbert^ Ut
kulturellen Sntereffen ber 9}Zenf(^Heit au^gubauen »erfud^en.

Sc^ mug jeboc^ fonftatieren, ba^ mehrere Berliner Blätter fxd)

über mein *^uftreten im befonberen unb meine Siele im allgemeinen

abfällig geäußert |)aben, §umeift unter Äintt)eiö auf bett fo oft ^eran-

gejogenen 6a^ 9D^olt!e^: „^er ett>ige "triebe ift ein Sraum unb nid)t
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einmal ein fc^öner." "^Iber felbft bie gegnenfd^en Stimmen ^aben

fid) ber 6(^mä^un9 unb be^ €>pottt^ entölten, ^a^ ttjäre stpanjiö

Sa^re, t)ieUeid)t au6) 5e|)n 3a|)re frü|)er nic|)t ber S^aU getpefen —
ba f^ätU man bie gan^e Gac^e |)a(b totge(a(^t, |)a(b totgefc^impft,

ober — gan§ totgefd)tt)iegen.

^ir blieben nod) mehrere ^age in Berlin, unb biefe ^age

n)urben aufgefüllt mit 'i^lnteilna^me an 3ufammen!ünften, 95e--

[):)recf)ungen unb planen jur (Brünbung einer beutf(i)en 'Jrieben^--

gefeKfdE)aft in 95er(in. ^od) !am ni(^tö '©efinitit>e^ juftanbe.

(Geneigt geigten fidf) Dr. 9)^. ^irfd^ unb 93aumba(^ — Q^üdert

o|)))onierte,

^inen fd^önen ^m()fang^abenb no^ t>or meiner 93ortefung bot

un^ 'Jriebrici) 6|)ie(^agen in feinem -^aufe. nngefä|)r 40 ^erfonen

tt)aren anmefenb. ^ei ^ifdE)e fa^ ic^ 5tt)if(i)en bem -öau^^errn unb

^(bert ^raeger. 3(^ (ernte ba fennen: Offi)) 6(^ubin, QBoIjogen,

6tetten|)eim, <^a|)m^, ^olff. ^in ^ring 9?eu^, Offizier, lä^t fid^

mir öorfteUen unb fagt in bef(^eibenem ^one — natürlii^ tvax'^

ironifcf) gemeint — : „3(i) mu^ mid) ja f(^ämen, t)or 3|)nen in Uni«

form 5u fein!" 3(i) fanb nic£)t^ ju ern)ibern — f^äter, auf ber 6tiege,

fielen mir einige fe|)r treffenbe ^ntmorten ein. 3cl) erinnere mid>

aud) an ein ßufuUu^biner, t>a^ un^ ber ^efi^er be^ „berliner Tage-

blatt", 9?ubolf SQ^offe, unb beffen ffrau in i^rem neuerbauten,

^ra(i)tt>ollen ^alai^ gaben. ??rau 9}Zoffe, bie t>iel mit ^o|)ltätig--

feitöunterne^mungen bef(^äftigt n)ar, ^atte öftere Gelegenheit, mit

5^aiferin S^riebrid) gu f|:)re(^en. <c>k n)u^te, ba§ bie ^aiferin mi(^

gerne gel)ört l^ätte. £e^tere wav je^t t)on ber ^a^rt jum ^egräbni^

be^ ©ro^^ergog^ üon Neffen fd^on ^urüdgefommen, unb am folgen-

ttn ^ag foUte 'Jrau SÜ^ojfe h^i irgenbeiner 93eranftaltung ber

^aiferin begegnen. 6ie n)oEte fie fragen, ob fie n)ünf(^e, ba^ ic^

i^r t)orgeftellt tt)erbe. <S)ieö n>äre mir eine gro^e <5reube gen)efen,

tt)eil x6) für bie ^itme 'ffriebrid)^ ,,be^ ^blen" tiefe 93erel^rung

^egte. <Sod) er|)ielt i^ tag^ barauf t)on 'Jrau 9!}Zoffe ein Billett,

ta^ i^re ^bftd)t gefc^eitert fei: 3|)re SDZajeftät t>er5ic^tet — ,,au^

93orft(^t".

^rofeffor ^il^elm 9[)^e^er lub unö aud) ein, feine „Urania"

5u befid)tigen, unb er ma^te un^ bie Äonneur^ fämtli(^er Ab-

teilungen, inbem er in feiner ^oetif<^--!laren ^eife all bie ^unber
erläuterte. „<5)a^ finb bk 5^ird)en ber 3u!unft," trug id) bamaB in

mein ^agebud) ein.

93on 93erlin mad^ten tvxv einen Ausflug nac^ Hamburg, -öang

£anb begleitete un^. 9[)Zein ^agebu^ cxtoäi^nt 9?unbfa^rten burc^
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tt)unbcrf(^öne 93iUenan(agen ; eine (flbefa^rt nad) 93(an!enefe, SD'^a^I--

jeiten in bem berühmten 9\eftaurant ^forbte, tim 93orfteüung be^

„Q3oge(|)änb(er" im ^^eater 6t ^auU unb ein ^eeabenb bei un^

im ÄoteL <©iefer ^at fid) mir lebhaft eingej^rägt, henn e^ tt)ar ein

fe^r intereffanter kleiner 5^rei^ unb bie Unterhaltung eine ^od)--

anregenbe. "^^lu^er Äan^ Canb famt 6d)n)efter unb 6d)n)ager tt>aren

unfere @äfte Dr. £ön)enberg, Otto (frnft unb <S>etIet) üon £i(iencron,

Otto ^rnft mar bamat^ nod) nic^t ber gefeierte <S)ramati!er, fonbern

ein einfad^e^ 6c^u(meifterlein ; bod) f)atte er fi(f) mit „Offene^

93if{er" in unfer ioerj 9efd)rieben. <S)et(et) Ciliencron n)ar f(f)on auf

ber Äö^e feinet QRul^me^ — bamal^ ber ^i3nig beutfc^er 2t)rifer, 5^ein

^agiflft allerbing^ ; im (Gegenteil ein f(^neibiger, tt)i(bfrifd)er 5^rieg^=

mann ~ barum jeboc^ nid)t minber bemunbert t)on mir. 3^n fennen

gu (ernen tt>ar mir fe^r miUfommen. 6eine Unter^altung^gabe tt>av

glänjenb. 3d) ^Mt fd)on einige Sa^re früher mit x^xn !orrefponbiert,

i^m meine ^ett)unberung au^gebrüdt unb einige *i2lrbeiten meinet

9)Zanne^ gefc^idt. 3(^ fe^e feine ^ntmort ^kvi)tx:

^eEing^ufen (.^olftein), 27. ^pxil 1889.

©näbige 93aronin!

^ie gnäbig unb gütig üon S^nen — ^er^tic^en ^anÜ
3tt)eimal ^abe id) 3^nen fd)on burd^au^ fd^reiben tPoUen;

5uerft nad) £efung t>on „^^ £ön)o^", ta^ x6) fo unt)erg(eicf)n(^

finbe, unb bann nai^ Cefung t)on „3tt^sntarium einer 6ee(e''.

3(^ tat e^ ni(^t, meit x6) befonber^ glaubte, t>a^ <Bk nic^t noc^

me^r i^orrefponbenjen anhäufen mi)^ten. 9^un ift e^ mir ge--

'\tatUt, für beibe^ (unb tt)ie rü|)renb, ^erjlabenb, (iebeüoU ift

„(fö £ött)o^") meinen innigften <S)atil ju fagen.

6ie, gnäbigfte 'Jteifrau, unb 3^r Äerr ©ema^l kämpfen
mit xm^, ber kleinen S(^ar, gegen bie gän^Iii^e Q3erfumpfung,

gegen ben gän^lic^en 9'^iebergang unferer Literatur, ^ir Ceben--

ben — ber i)oi^n unb ber Gpott finb gu ftarf — tt)erben feine

Lorbeeren ^aben; aber mx ^aben unferen 9^ad)fo(gern t>tn ^eg
geebnet.

93on meinem ^reunbe Hermann S^riebrid)^, ben id) fo |)oc^

t)ere^re (menn er nur nid)t fo finfter n)äre), ^abe i(^ f(^on fo

ml t)on S^nen ge!)ört. 3n politifc^er ^ejie^ung — id) bin

fe^r fonferöatit) unb tt)erbe e^ tt>omi5gli(^ mit jebem ^ag me^r —
finb Snebri^ö unb x6) ©egenfü^Ier. 6onft aber ^aben mx
me(e gemeinfame "j^lnfic^ten.

6ie merben in 3^rem fd)i5nen 9^ieberöfterrei(^ mitten im
^rü^Iing fein; in meiner bunften unb ett)ig feuchten Heimat
unb in ber (finfamfeit, in ber i(^ n)te ein ^aubftummer Ubm
mu^, ift !aum ein 93(ättd)en im "^n^uge.
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3c^ hüte ge^orfamft mxd) Syrern Äerrn @ema|)l ^crjUc^ft

empfehlen ju tpotten. „<S)aret)ian"*): munberöoU.

3c£) bin ber gnäbigften S^reifrau ge^orfamfter

93aron bettet) ßiUencron,

Hauptmann a. 0.

9^un, §tt)ifc^en ber 9'Zieberfd)rift be^ 93nefe^ unb ber ^Se^e^nung

in Hamburg tt)aren brei Sa^re »ergangen, tt)ä|)renb n)eld^er bie

gnäbtgfte S^reifrau „^ie Waffen nieber" a(^ £ofung erforen i)atU,

waö bem ge^orfamften unb ifonfert)atit)en Äerrn Hauptmann a. <S).

n)ob( tpiber ben 6tri(^ ging, ^tr t)ertrugen un^ ahtx barum nic^t

minber gut.

Q3on Hamburg fuhren mv tDieber über Berlin ^eim, hielten un^

aber bort nur öon einem 3uge gum anberen auf. ^ä^renb biefer

^aufe konferierten tvxv nodf) mit Dr. ^l. Äirfcf), ber t)erfprad), ba^

er jtd) um bie ©rünbung eine^ Q3erliner "^neben^öerein^ nac^ Gräften

bemühen n)erbe.

Q3on einer 93egegnung jener berliner ^age ^abt ic£) noc^ nx6)t

erjä^lt ^eil fie biejenige voav, bk mir ben tiefften unb na^l^attig-

ften (finbrud ^interlaffen, n)ei( fie mit meinem weiteren 0enfen unb

Streben t)ertt)oben geblieben, fo ^abe ic^ e^ mir §um 6(^tuffe auf=

gehoben, baüon 5U fprec^en.

^m Q3ormittag be^ 18. ^äv^ — e^ tvav ber ^ag nad^ ber

Q3orlefung — ^aben tt)ir anö) einen Biaxin fennen gelernt, mit bem

mv fc^on feit langer Seit in geiftigem Q3erfe^r ftanben: ^ovx^

t)on ^gib^. 3(^ erinnere an feinen Q3rief t)om 9^oöember 1891, ben

i(^ unter ben anberen anlä^(i(i) be^ römifi^en 5^ongreffeö an mid^

gerichteten 6d)reiben zitiert ^abe. — 9^un foKte id) btn ^anrx t)on

^ngefi(i)t ju '21ngefi(^t fe^en, ber mir angetragen, mit mir bk Äanb

„an bie 5^(in!e be^ ^oreö gu legen, baö un^ einführt in t>a^ Seit*

alter ber 93ert>oEfommnung . .

."

(fine^ Q3ormittag^ nun tpä^renb unfereg berliner *5Hufent^a(te^

—
- id) ]j)atte eben an ^gib^ gefc^rieben, um anzufragen, tt)ann tvix

xi)n fe^en könnten —, tt)urbe un^ fein 93efu(f) gemelbet. ^r trat ein

unb — boä) i)on biefem 9DZanne, i)on biefer ber SDZitmelt (eiber t)iel

5U frü^ entriffenen Cic^terfd)einung mü x6) nic^t nur nebenbei er»

Säulen, fonbern i^m einen eigenen ^bf(f)nitt tt)ibmen.

*) ^itct be^ erften im ^aufafuö fpiclenben 9^oman« t)on '^l. @. t). Büttner.
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35

Q3on Äatb^cit ^at(c bett <^fab rein,

®cr ganjc SKann fc^t gaitjc Sat ein,

Unt ttja^tc (S^ve mu^ o^nc '3la\)t fein.

Srnft 3ict.

^(ö burcf) bie 93(ätter bie ^^ad^rid^t ging, ein Obcrftleutnant

ber preu^ifd^en "^rmec ^abc eine S^ugfc^rift „^rnfte @eban!en" öer=

öffentli^t, tt)orin fid) ber 93erfaffer t>on ber firc^üc^en Ce^re lo^fagt,

unb t)a^ er infolgebeffen feinen *t2lbf(^ieb ^ah^ nehmen muffen, fo

fanb man bie 9^ac^rid)t ))ifant '^an lie^ fic^ bie 95rof(^üre kommen

in ber ^rmartung, barin t>k *^nfic^ten eine^ 9?eIigion^feinbe^ 5U

finben, unb fie^e ba : e^ tvaxm t>k ©ebanfen, bk ernffen unb belegten

(Sebanfen eine^ ber religiöfeffen, c^riftlic^ften SD'Zänner, bie e^ geben

fann; aber eine^ fot(i)en, ber tvk un§ä^(ige feiner Seitgenoffen, bie

Dogmen unb bk <5ormeln ber offigieUen Ort^obojie nid^t für tixx^v

unb binbenb ^ält, ber jebo(^ — im ©egenfa^ 5U ben Seitgenoffen,

hk über biefen Stöiefpalt |)intt>egge^en — e^ mit feiner SO^enfcJ)en--

n)ürbe, mit feiner 9?eligiofität nid)t t>ereinbar finbet, einen ©(auben

ju ^euc^eln, ben er nid)t l^egt

6eine S^orberung ging ba^in, ba^ bie 5^ird^e aufhören möge,

(Stauben^fä^e auf^ubrängen, bk mit bem 3eitbett>u§tfein im ^iber=

fpruc^ ftel^en, unb ba^ \tatt ber engen i^onfeffionen ein meite^, gro^e^,

einiget ^briftentum ade jene umfaffe, bk ba^ 'Bebürfni^ eine^ tt)ei^e=

DoKen ßebenö füllen unb ben ©tauben an @ott unb ba^ c^riftlid)e

3bea( im bergen tragen,

(f^rlid), feft, offen, t)on innerer ^ärme burd)g(ü^t, tt)ar jebe^

^ort in bem {(einen Äefte, unb tt>er aud) auf gan^ anberem 6tanb=

punfte fidt) befanb, b. i). n)er nic^t bi^ p bem 3tt>eife(grabe be^

93erfafferö ober aber wtxt barüber ^inau^ gelangt n)ar, mu^te bod^

ben einen ^unfd^ empfinben: biefem ^annt bk Äanb 5U brüd^en-

0a^ e^ fv5) mit bem 6tanbe eineö aftit>en Öfftjier^ nietet t>er«

trägt, ©ebanfen au^^ubrüd^en, bie nxd^t nur „ernft", fonbern ret>o=

(utionär finb, inbem fie an einer eingetpurjelten unb t)om Gtaate

fanftionierten Snftitution rütteln, ba^ i)at ber ©ema^regelte tt)o^l

felber eingefe^en, unb er na^m feine (fntlaffung o^ne ©roll, aU ^tn>a^

9^afürlid)e^ l^in. ^nb bort, tt)o er fi(^ ^ingeftellt ^atte, blieb er

fte^en, erhobenen ^anpU^,

©er SÜ^ittDelt ju nü^en, i^r einen "t^lu^meg ^u bahnen au^ un--

|)altbaren ^iberf|)rüc^en ; bk Äeilig!eit ber e(i)ten, inneren 9?eligiofität

t>on äußerer Cügenfeffel ju befreien: ba§ n)ar'^, xt>a^ i^n ge§tt)ungen
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i)atU 5U [(^reiben, llnb ba^ begonnene ^erf meitersufü^ren , baju

fü|)lte er ficf) boppelt t)erj:)flid)tet, nai^bem llnsä^Iiöe x^m gugeftrömt,

feiner tt)etteren S^ü^rung ^arrenb,

©er obige 6a^: „"^öo er fid) ^ingeftellt, bort blieb er fielen/'

ift eigentlidf) unri(^tig, benn öon biefer GteKe ging (fgibt) (Bd)xxtt für

Schritt tt)eiter, in berfelben 9?ic£)tung ~ b. ^. ben (frfenntni^pfab

bergan —, in berfelben entfc^Ioffenen ©angart, unb wo er einige

3a|)re f^äter ^klt^ ^atte fi(^ fein 6e|)-- unb bamit au^ fein ^irfungö=

freiö unberechenbar geleitet Obn)oI;I er fi^ immer treu geblieben,

ober öielmel^r, inbem er fid) treu blieb, ift er feit bem erften Äerau^=

treten mit ben „(fruften @eban!en'' f(^ier ein anberer gen)orben; er

^at mit glei(^em (frufte n)eiter gebadet, mit fteigenber ^raft xvdUv

gett)ollt, unb t>a^ (3^bkt^ mel^eö er am 6d)luffe feiner £aufba^n

überblidte, t)a^ 3beal, bem er bann nac^ftrebte, reifte fo tt)eit über

feine erfte i^unbgebung ^inauö n)ie biefe über ben eng bogmatifc^en

5^ur^, t)on bem er ftd) urfprüngli^ lo^gefagt <3)abei brandete er

ba^ S^unbament feinet 6treben^ feinen "i^ugenblid 5u i:)erleugnen;

bie ßofung, ber er folgte, ^ie^ nad^ tt>k öor unb bi^'jule^t: „9?eli=

gion ni^t me^r neben unferem £eben, unfer ßeben felbft 9?eligion!''

9^ur ^ie^ feine 9?eligion bann nid^t me^r „9^ur--(I^riftentum", fon=

bem: ber ©rang 5um ©uten, bie innere ^ei|)e, ba^ Streben nad)

(frfenntni^, na(^ (fntn)idlung. — „ßiebe ift 5^raft" ~, ta^ toax ein

anbere^ ber (fgib^f^en ^eitmorte, 90'Zit ber ^Jorberung eineö 9[Ban=

beB auf religiöfem ©ebiete ^atu er angefangen, tt)eil er ba suerft

ben ^iberfpruc^ 5n)ifc^en alten Gärungen unb neuen @eifte^bebürf=

niffen em|)fanb; nad) unb na6) aber ^atUn fid^ feine "Jorberungen

auf bk Q3efferung aller, namentlid) ber fojialen unb ^olitifd)en 3u=

ftänbe erftredt

SO^it einer ^^arafterfraft, bie nur t)on feiner 'i^lrbeitöfraft ev=

reid^t n)urbe, ^atU er fi(^ in ben ©ienft feiner lleberseugungen ge=

ftellt ^r mad^te 93ortrag^reifen, gab eine ^o(^enf(^rift „©ie Q3er-

fö|)nung" ^erauö, ftanb jebem 9?eb' unb 'i^lntmort — perfönlic^ unb

brieflich —, ber i^m aU 9?atfud)enber ober al^ ©egner entgegen^

trat; er na^m ju allen Seitfragen unb Seitereigniffen offen 6teEung,

unb hti ben ^a^len melbete er fic^ aU 5^anbibat in tm 9^eic^^tag.

©aö ^rgebniö ber ^a^len fiel aber nic^t ju feinen ©unften

an^. ^er fi^ auf fein ^artei|)rogramm einfc^tpört, bem fehlen bie

6timmengeber, benn biefe finb ja gleichfalls in baS ^artein)efen ein=

gebrillt

9Zad^folgenb einige 6ä$e, bie id^ auö feinem Aufruf an hk
^ä^ler abgefd)rieben. Q3orauSgefenbet fei nur, baf^ biefer SDZann
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nicmatö „opportun" geVDcfen ift, t>a^ er e^ ftetö t)erfc^mä^tc , *i2l ju

fagen unt) 93 §u infinuieren ober @rau ^ert>or5ufe|)rett, um ^ei^ ju

erreid)en. ^iefe 9)Zet^obe ift frei(id) nad) ^errfc^enber 6itte eine

unpo(tttf(^e, unb tt)a|)rfc^ einlief ift barum ber 93erfud) ^gib^^, in ba^

|)o(itifd)e £eben einzutreten, gefc^eitert ®er Partei-- unb 6onber=

intereffenfult, in bem unfer ßeben oerfenft ift, verträgt ficf) fc^Ied)t

mit einer 9?ei^e t)on ^rflärungen, beren erfter (Bai^ lautete: „3<^

gehöre feiner Partei unb feiner Sntereffengrul^pe an" unb n^orin e^

weiter ^ei^t: „^iö)t um ba^ ^2ßo^( einer @ruppe, einer 5^Iaffe, nx(5)t

um bk ©runbfä^e einer Partei ^anbelt eö fid) ; e^ l;anbett fi(^ bar«

um, ber ©emeinfamfeit — o^ne jebe (finfd)ränfung be^ 93egrip —
3U bienen. QBer nic^t btn 93egriff ,@emeinfam!eit* in feiner ganzen

93oüftänbi9feit unb Jöo!)eit in Äers nnt> ^opf aufzunehmen t)ermag,

ber ift fein Q3olf^t)ertreter, n>ie t>k Seit i^n braud)t"

0a^ Siel, tt>eld)eg ^gib^ t)or fid) fa^, n)ar „eine burd) nid^t^

eingefc^ränfte geiftige 6elbftänbig!eit unb ein gegen materielle 93er--

gemaltigung gefiedertem ^afein jebe^ einzelnen, benn ba^ finb tk
93ebingungen innerer S^rei^eit ^in 933ol)l au^er^alb ber ffrei|)eit

gibt em ni(^t — tpenigften^ für niemanb, ber fic^ 90^enfd) fü^lt.

^^e nid^t alle frei finb, ift feiner frei, ®er ^errfc^enbe ^eil im

Q3olfe ift el)enfott)enig frei mt ber be^errf(^te, ^ie ftete *i2lngft um
h^n 93erluft ber Äerrf(^aft lä^mt ba^ 9[öo|)lgefü^l — ma^t unfrei."

„^ir hxanä)zn Suftänbe, bie jebem im Q3olfe eine menf(^en=

tpürbige ßeben^fü^rung ermi5glid)en. QOßir finb ein münbigeö 93olf

unb n)erben un^ biefe Suftänbe fd)affen. <S)er 9Beg gu biefem Siele

:

bk frieblid)e llmn)anblung unferer Suftänbe au^ ber @egenn>art

geraum, unter felbftlofer 9[Ritn)irfung aller 5^eine Tabula rasa —
nx6)t: t>on übermorgen ,Sufunftmftaat'. 9[Bo|)l aber ein in irgenb--

einer Spornt fid) funbgebenber ^ntfd)lu§ be^ Q3olfem: t)on nun an

be^errfd)en anbere @runbanfd)auungen unfere (finrid^tungen unb ba=

mit unfer ©afein. 0ie 9[öanblung ber Suftänbe t)oll5iel)t fid) na(^

SO^a^gabe ber in un^ felber fortf(^reitenben (fntn)idlung.

„9Bir fte^en alle — o^ne "^Humna^me — in ber ^nttt)idlung.

©er Hebergang gur neuen 9Beltanfc^auung, feit langem im '^n^uge,

t)oll5ie^t fid) in bm näd)ften Sauren in ber Q3olfmfeele. 9Ber biefe

^ntn)idlung |)emmt, frevelt tt)iber @ottem Orbnung. (frft wenn 93er--

nünftfgfeit unb natürlid)em (fmpfinben ba^ ©enfen ber S!}Zebr^eit be--

l^errfc^en, bürfen n)ir an ba^ eigentlid)e 93auen benfen. 't^lUe StPifd^en--

unterne^mungen finb 93araden, bk t)on bem @eift ber neuen Seit,

n)ie er in furjem mit elementarer ©emalt in (frfd)einung treten tpirb,

jufammengebrüdt werben."
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^nö) tDtc (fgib^ fi6) 5u b^n in ber Seit feiner 5^anbibatur

f^tDebenben SDZilitäroortagen X)er^ä(t, fpncf)t er fid) in einer ^eife

au^, tt>ie bieö bi^^er bei un^ julanbe no^ t>on feinem "i^böeorb^

neten 9efd)e^en. (fr binbet fid^ n>eber an 3a ober 9^ein, ^r hti)äit

fi(^ t)or, jebe^mal bie Situation ju ))rüfen:

„Sollte man ben ^ienft be^ 93o(!^t>ertreter^ fo auffaffen, n)ie

mand^e eö meinen, fo hxavKi^U er nid)t erft ben (Baal ju betreten,

fonbern fönnte t>a^ i^m t)on feinen "^ä^tern aufgebrü(fte 9^ein ober

3a für jebe ^injetfrage f(i)rift(ic^ einfenben, ©erabe n)ei( xd) fo

tn\)n an ben Gieg be^ @uten in ber Qßelt über|)au|)t glaube, gerabe

tpeil id) felfenfeft an ben 'Jrieben glaube, mu^ i(^ gett>iffenf)aft aud)

bie anberen ^ören. ^a^t ber 93o(f^t>ertreter l)eute fd)on eine i^n

binbenbe ^ntfd)(ie§ung, fo begibt er fid) beö 9?ed)t^, mit S^ragen,

QBünfd)en, 93orf(^(ägen unb (Erörterungen an bk 'Jorberer ^eran=

gutreten. ^eld)er 't^u^funft bebarf jemanb noc^, ber abgeftempett ift?

„(frnfte 93etrad)tungen bagegen mu^ ein Qöa^Ibetperber über

biefe n)ie über jebe "tfrage mit fi^ herumtragen. SDZeine ^etrad)--

tungen finb bie: ^ir fte^en nac^ meiner lleber^eugung tt)eber un--

mittelbar t>or einem 5^riege, no^ ift ein 5^rieg unter b^n i^uttur--

t)ö(fern über|)aupt fernerhin benfbar. ^ir fte^en t)or bem 'Jrieben.

<S>er 6d)(ad)ten!rieg ift eine burd) ba^ ^u(turben)u^tfein übertt)unbene

(frf^einung. 'Jrieben l^ei^t nid)t: fein Stampf me^r, ??rieben ^ei^t

nur: fein ^rieg me|)r. <5)a^ tviv felbft ben 5^rieg nid)t tt)ünfd)en

ober bebürfen, beteuern mx hti jeber (Gelegenheit; bk ^a6)haxn t)er=

fi(^ern baöfelbe. ^nttt)eber trauen n>ir biefen 93erft(^erungen, bann

^inbert un^ nic^t^, ben 'Jrieben bementfpred)enb gu loertDirfUi^en —
l^eute (eben wix nur in ^affenftidftanb — ober: tt)ir trauen biefen

93erfid^erungen ni(i)t, bann muffen mx unö umge^enb ©emi^^eit üer--

fc^affen, tt)ie n)ir mit ben 9^a(j^barn ftel)en. ®er heutige Suftanb ift

einer t)orne^men 9Zation unn)ürbig. ,^^ fann ber S^römmfte nx6)t

in 'Jneben leben, xvmn e^ bem böfen ^a6)hax nic^t gefällt* — e^

fe^lt aber ber Q3ett)ei^, ba^ ber 9^ac^bar böfe ift; e^ fe^lt ber 93e--

tvzx§, ba^ eg bem ^ad)hax xxxdjt gefällt; — e^ fe^lt aber öor allem

ber 9^ad)n)ei^, ba^ e^ bem 9^a^bar au(^ t)on bem "iHugenblid an

nic^t gefallen mürbe, tt>o n>ir ben S^rieben anbal)nen; ganj abgefe^en

bat>on, ba^ tt)ir fein 9lt6)t ^aben, un^ al^ ^römmfte gu be5eid)nen.

— 9^oc^ nid)tg ift gefc^e|)en, bk ^a6)haxn x>on unferer "^neben^^

liebe burd) ^aten ju überzeugen, (frft tt)enn bal)in abgielenbe Q3er-

fu(^e ein öerfagenbe^ (frgebni^ g^S^igt, bann erft bürfen tt)ir fagen,

ber 'üdad^hax benft an ben 5^rieg. ®ann aber fal)ren n)ir lieber ^eute

ba5tt>ifc^en tt)ie morgen. 3d) n)erbe alfo 5unä(^ft bie ^emei^fü^rung
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ber Don ben 'Jorberern ettva angeführten ©efa^r^momente erbitten

unb n>erbe nad) (frforbern 5u S[)Za§na^men anregen, bie btn 9Zad)«

barn unfere aKeseit au^gefprocf)ene S^riebenöUebe betätigen. Si vis

pacem, para pacem. (giner mn^ anfangen; ber barf anfangen, ber

ft(i) feiner 5^raft am füf)(barften bemüht ift; ber mu^ anfangen, ber

mit beftem ©emiffen fagen fann: nxö)t au^ 'Jurd^t t>or bem 5^riege

kge id) t>k Waffen nieber, fonbern au^ 2khe ^um 'Jrieben. 0ie

9!}Zann^eit ber 9^ation foll gen)i^ nic^t t>er(oren gef)en; ^u i^rer

liebung aber bebarf e^ fürber nid)t be^ 5^rieg^^anbtt)erf^, gu i^rer

93en)a^rung nid^t be^ 6d)(ad)tfe(be^/'

^^ tt)ar eine Seit, ba im <S>eutfc^en 9?eid) bk 93efämpfung ber

fogenannten Hmftursparteien auf ber ^age^orbnung ftanb. ^ud^ 5u

biefer S^rage na^m ^gib^ Gteüung, nnt> t>ahd geftalteten fid) feine

*i2Iu^fü^rungen befonberö feffetnb, benn feine ^uffaffung t>on „9l<dx--

gion, Orbnung, (oxttt" — brei t>on i^m aKerbing^ fe^r ^0(^ gef)a(tene

Q3egriffe — unterfd)ieben fic^ grünblid) t)on ber (anbläufigen ^uf-

faffung, bk ba^ S^eftHammern an aUe^ Q3efte^enbe forbert. ^er
unter bem Banner ber (fntmidlung fäm))ft, ber tt)iü ba^ ^efte^enbe

3tt)ar nicf)t „umftür§en", aber „ummanbeln". 3d) (äffe (fgib^ ba^

^ort:

„3c^ fe^e überhaupt feinen llmfturj bro!)en, em^finbe menigften^

fo lange ni(^tö t>on 93ebro^ung, a(^ mir bk ^eute no(^ unerfc^ütterte

Suüerfid^t bleibt: tt)ir tt)erben jur re(^ten Seit jur Q3ernünftigfeit

ermac^en. '^n llmfturj braud)t 5unäd)ft gar nic^t Qtbad}t gu «werben,

nur an ben ^infturj, an ben Sufammenbrud) einer t)eratteten ^elt»

anfc^auung. — Sum Umfturj, b. i), gu einem <^runter unb <S)rüber,

5U einem 6d)redenö5uftanb fann e^ nur kommen, wmn bk 93ertreter

ber bi^^erigen Örbnung in trauriger 93erb(enbung ober gar au^

felbftifc^en ©rünben fit^ gegen ben Sufammenbru(^ veralteter 93or--

fteUungen auflehnen, fid) gegen ben (finfturj unf)a(tbarer @efta(tungen

anftemmen. 0a^ fie ben Sufammenbrud) »er^inbern fönnen, bavan

ift ja natür(id) nid)t ^u benfen, fo tt>enig tt)ie fid^ jemanb einbilben

barf, ba^ er biefen ^infturg veranlagt ^at/'

0er (5üi (fgib^^ erf)ält dn eigene^ (Gepräge burc^ bk ^nap^--

()eit unb 0urd)fid}tig!eit be^ ^u^brud^, tt)e(c^e bk 'Jolgen ber öoUen

^ufrid)tigfeit unb ©erab^eit be^ 0en!en^ ift 9^iema(^ finbet fid)

ba, einer tpo^tflingenben 6a^tt>enbung ober einem r()etorifc^en (fffeft

juliebe, ein überflüffige^ ober umfd)riebene^ ^ort, tt)o^( aber f(^afft

fxdt} bk ftarfe (fmpfinbung mitunter Sufammenjie^ungen , 9ZeubiI'

bungen, bk ungert)oüt ju fti(iftifd)en Schönheiten n)erben:

r,^k ©emeinfamfeit ift ein (ebenber Organi^mu^, bejfen 6c^äben
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nur t>on innen ^erau^, nur burd) ein neue^, reinem, tt)arme^ Äerj^

hint get)eilt tt)erben fönnen, 5^eine ^m^finbelei, fein fUngenbe^ ^ort=

getöfe. 6id)'=entfd)Iie§en--n)oKen. Seber in feiner ^eife auc^ tun,

^ir wollen ^raftifd)e, n)ollen 93ern)ir!lic^un9^-, wollen ^atibealiften

fein,"

^ir Ratten eben Q3efud), aB un^ Oberftleutnant t)on (fgib^

gemelbet würbe: Hnfer ^otfd)after, @raf G^ed^en^i, unb 9ffi^

6cl)ubin, bie berü|)mte öfterreid)ifd)e 9?omanciere; biefe war feit

einiger Seit mit if)rer 6d)Wefter, ber 9D^alerin, an^ 93i5^men nac^

93erlin überfiebelt. ^ine ^übfd)e, lebhafte, elegante ^xan, 0amaB
war wieber einer i^rer 9^omane erfcl)ienen, ber il)ren fct)on bewä|)rten

9?uf, eine famofe 6d)ilbererin öfterreic^ifd)en ©efellfc^aft^leben^ ju

fein, neuerbing^ txtx^tävtt ^atte, ^eim (Eintritt (fgibt)^ t)erabfd)iebete

fx6) @raf 65erf)en^i, aber Offi^ 6d)ubin blieb nod) eine '^eile,

S^reubig gingen wir unferem 93efuc^er entgegen unb fct^üttelten feine

Äänbe. 9^ac^ langem ^riefwecl)fel ift ein erftmalige^ 6e^en bod)

ein ^ieberfe|)en.

(fgib^, obwohl e^er flein al^ gro^ t>on ©eftalt, fal; fe^r mar=

tialif(^ au^; Haltung, 6timme, '^fgent: ganj ))reu^ifd)er Äufaren--

offi§ier. 0ag ftrenge @efid)t mit bem biden 6(^nurrbart war aber

t)on einem "^aar läd^elnben, leucl)tenben blauen ^ugen t)er!lärt.

<S)urcl) bie 'i^nwefenf)eit ber fremben ^ame blieb hk 5^ont)er=

fation anfänglid) in font>entionettem g^al)rwaffer; öon t^tn fingen,

bie un^ am Äerjen lagen, war ni^t bie 9vebe. <^er Oberftleutnant

unb bie 6(^riftftellerin unterhielten fiel) burc^ 5el)n '^[Rinuten re(^t

lebhaft miteinanber, <S)ann entfernte fi(^ Offi^ 6(^ubin, Später

fteKte fid) ^erau^, t)a^ bie beiben t)oneinanber nie etwa^ gehört

l^atten. Offenbar interefflerte fid) (fgib^ nii^t für 9?omanliteratur

unb Offl^ 6cl)ubin nod^ weniger für ^olitifc^e 93orträge, *2IB wir

bann allein waren, nahmen wir ba^ ^|)ema unferer beiberfeitigen

93eftrebungen auf, 3(^ ^attt bamal^ noc^ feinen öffentlid^en Q3or=

trag (fgibi)ö g^^ört, aber aud) in feiner ©efpräd^^weife flo^ t:>a^

^ort berebt unb warm t)on feinen £i))))en. (fr war ^htn i)on feinen

3been, feinen planen, feinen Hoffnungen fo burd^brungen , t)a^ er

au^ bem 93ollen ^erau^ fid) mitteilte, ^in folc^eö 9Jlitteilen waren

— beffen würbe xö) erft ^pättx gewahr — aud) feine 93orträge. 9^ur

t>a^ er bei biefen au^erorbentlid) laut, beutlic^ unb langfam jpxad)

unb mand)mal i:)on innerem Steuer hi^ gu |)öci^ftem 6d)Wung ^in=

geriffen würbe, 3m 6alon natürli(^ fprad) er leife unb einfad^er,

aber t>o6) mit ftet^ logifd)er (^ebanfenfüUe , immer mit fic^ felber

fonfequent, ^ir teilten x^xn nun aud) unfere 3been unb Siele mit.
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0te S^neben^fad)e , obfd^on er t{)eoretifcE) mit un^ übereinfttmmte,

i^atU ^gtbt) bamalö nod) nid)t in fein '^rocjramm aufgenommen.

^m folgenben ^age befud)ten tt>ir i^n in feinem ioeim. ^in

fd)öner, ]()armonif(^er ^amitienfrei^. (£ine fongeniate ^rau — ge=

borene ^ürftin (ben 9'^amen ^ahe \d) öergeffen) unb ^e^n Mnber.

'St^eilic^ tt)aren nic^t alle je^n ju Äaufe. <5)er ättefte 6o^n biente

in ber '^avxm, eine ^c>d)ter ftubierte in 6d)tt)eben — immerl^in, e^

n)ar ein ^übfd)e^ Ääufd)en (fgibpfd)er 5^inber ann)efenb, unb alle

fd)ienen ben 93ater anzubeten, (fine ber ^i5d)ter biente i^m aB
6e!retärin. (f^ n)aren fd)öne 6tunben, hk mir in bem fc^Ui^t ein-

gerichteten Äeim t)erbra(^ten in eifriger 9^ebe unb ©egenrebe, an ber

fid) t)k ^van unb hk großen 5^inber beteiligten, über bie er^abenften

Siele beö menf(^lid)en 9^ingenö unb 6d)affen^ : 93erfö^nung, S^riebe,

£eben6n)ei^e. ,,^ir 5ie|)en an t>erfd)iebenen Strängen/' fagte un^

(fgibt;, „aber e^ ift biefelbe ©lode."

Sj^äter, aB id) i^m au^ 't^lnla^ feiner 5^anbibatur fd)rieb, n)ie

n)ünf(^en^tt)ert e^ bod) tt)äre, ba^ folc^e <5)iener ber ©emeinfamfeit,

fold^e über enge ^arteienintereffen erhabene Genfer in t>k 93olf^--

üertretung fämen, xok bann mit einem ^ale alle^ anber^ n>ürbe, ba

fd)rieb er mir jurüd:

„^xd^t mit einem 9}Zale tt)irb alle^ anber^ merben, fonbern all«

mä|)lid) — natürlich ; aber ba^ ^empo entfc^eibet ,'t2lllmä^lid)* fagen

alle: e^ fommt nur barauf an, ob langfamer 6cf)ritt nac^ Säften —
ein^ — no(^mal jurüd — ein^ — nod)mal ^nxüd — 5tt)eiiiiii (6ie

kennen bod^ ben 5l^afernen|)of?) ober natürlid) ettt)a^ flotter, meinet--

n)egen au(^ mal ein bi^(^en @efd)tt)inbfd)ritt — brandet ja md)t

6turmfd>ritt mit Tambours battants ^u ^ein. Itnb eö tt)irb. ^^ mu^
n)erben. ^eld)e ^^afen n>ir nod) bur(^5uma(^en |)aben, barüber

mag xö) angeftd)t^ ber legten (^rfc^einungen in unferem öffentliclyen

ßeben nic^t^ fagen, ^n eine blutige ^rlebigung glaube id) no(^

^tnU nic^t 0er <S)urd)brud) ber neuen ^eltanfd)auung voxvb fxd)

— xxxdjt o^ne ^t^ unb "^d) — aber bod) aB ein natürlid)er 93or--

gang, eine ©eburt, t)oll5ie^en, — 6ie fprec^en t>on meiner ^rbeit^--

fraft. 9^un ja, id) ^abe ^rbeit^fraft unb 6d)affenöbrang, unb tok

fe|)ne ic^ mid) banac^, beibe^ ,unmittelbar* jur Geltung bringen 5u

!önnen. Snnerlic^ bin id) berart vorbereitet unb gerüftet, ba^ ic^

jebe 6efunbe meinen ^ienft antreten fönnte. 3c^ bin meiner fi(^er.

^ill man über^upt von einem Q©erte fpred)en, ben etma ic^ bar=

ftelle (tt)ie 3^re ^orte e^ fo munber^übfd) tun), fo barf man biefen

^ert immer erft in ber 3u!unft fe^en. ©erebet unb gef(^rieben

^aben fc^on t>iele, mürben fie bann vor ha^ ,^un' geftellt, fo t)er=
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faxten fte; fie fcE)Ioffen elenbc S^ompromiffe mit ber feid^ten llnab--

änberlic^leit unb anbeten (flenböbegriffen ab. ©ie ^^r(ic^!eit, bk

llebereinftimmung, t>a^ Sn-'Uebereinftimmung-'^ringen t)on £ebre unb

ßeben, barum |)anbelte e^ fid) für mid). ünt> barin tt)ei(i)e i(^ ni^t

um eine ^^agelbreite oon meiner ^rfenntniö ^nxiiä.''

^U tvxx öon -Hamburg, n)0^in tt)ir nad) meinem berliner 93or=

trag gefahren tt)aren, ^eimfehrten, hielten mx un^, mie t>or^er er=

tt)ä^nt, in 93erlin nur eine ^tnnbt am 93a^n^of auf. ^arauf^in

fc^rieb mir (fgib^ folgenben 93rief, ben x6) ^ier au(^ feft^alten n)iü,

tt)eil er fo re(i)t beutlid) ^eigt, tt)ie (fgib^ feine rege Arbeit unb ein

etn)aige^ Sufammenarbeiten mit mir auffaßte:

Berlin NW, 6))enetftra^e 18, U.'^ax 189Z

Äo^geel^rte ^rau!

(ok finb t>m6) 95erlin gereift unb tvxx ^aben ni(i)t^ er-

fahren unb Ratten un^ borf) fo fe^r barauf gefreut unb aKe^

banac^ geplant, menn möglich, noc^ ein paax <Btnnt)m be^

@ebanfenau^tauf(^e^ mit S^nen unb Äerrn t)on 6uttner gu

genießen.

^enn in ber ^at, baran lag mir fe^r. SdE) i)ättt gerne

unfere ^e!anntfd}aft auf einem %oben heraufert, ber für bie

@emeinfam!eit frud)tbar tt)erben !önnte. ^ir muffen nac^ ein=

^eitli(^en ©runbfä^en ^anbeln (operieren). 0er @ueriUa!rieg

einzelner ober felbft (Gruppen mu§ bur(^ ein planmäßigem,

gielbemußte^ 93orge^en aller nac^ ein^eitlicl)er 3bee erfe^t tt)er--

ben. 'S^ie ^eten aller 5^olonnen muffen je^t auf bem 6d)lad)t--

felb erfd^einen; benen, bk nur immer t>on 9?eligion, ^l)riften--

tum unb 5^irc^e reben, o^ne red)tf(^affene SDZenfc^en ju fein,

ober an bie trüber 5u benfen — benen überlaffen tt)ir e^ nad)

tt)ie t>or, um ba^ 6(^la(^tfelb ^erum5umarf(^ieren. Unfere 3bee

ift bie 93ef{egung (nic^t nur bie 93e!ämpfung) ber alten ^elt--

anfc^auung — mir erfd^eint bie neue unter bem 9^amen
„d^riftentum" — 3|)nen unter bem 9^amen ,,90'Zenf(^entum".

^a^ aber barf ung nid^t trennen, fonbern foll un^ ergänzen.

^ielleid)t au(^, baß 6ie imftanbe finb, unter ber *t2luffaffung,

bie ic^ bem 93egriffe „d^riftentum" gebe, „ba^ ber (3ottf}zxt

nä^ergerüdte 'ÄRenfi^entum" ba^ ^ort anjunei^men. ffür bzxx

drfolg unferer 93eftrebungen unb einzig barauf !ommt e^ an,

ift ba^ ^ort „d^rift" unentbe^rlid). — 3a, bie 5^reife, bie

6ie f(^on ^aben, nehmen mit bem 'feort „"SO^enfd^'' fürlieb —
SO^illionen aber nehmen e^ nicl)t an.

^ir muffen ba^ d^riftentum ernft nehmen — ba^ ift

ber 6a^, ben id) für^lid) ber 6d)riftftellern)elt, bk id) mir in

ba^ ^bgeorbneten^au^ jufammengelaben, ^urief. 3n ^ort
unb 6c^rift, im eigenen feeben, in jlebem auftreten muffen tvxx

ba^ dt)riftlicl)e 93en)ußtfein bett)a^rl)eiten, muffen ,,£iebe leben''.

93erftanben tpurbe id^ n)ol)l — aber ber ©laube fe^lt; ber
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©laube an bie ^ÖQlx6)Mt einer Q3ern)ir!(i(^un9 meiner Q3e--

ftrebungen. Unt) ba^ ift furd)tbar traurig! ^nbere n)ieber, hk
ben ©lauben mit mir teilen, !i3nnen fid) bie 93errt)ir!(i(^un9

nic^t üorfteUen, unter ^eibel^alt ber äußeren S^ormen, tt)ie ic^

e^ anftrebe; t>ielfacf) glauben fie be^^alb faum an t)k ^üfyn=
^eit unb ilnerfc^rocfenl)eit meinet '^oUenö. <S)ie '^rt 93er=

geiftigung beö 93or^anbenen (^Itar unb ^f)ron) ober alfo

„3t)ealifterung" ift i^nen unbentbar, unb ebenfo unbenfbar ift

eö i^nen, ha^ x<i) mit meinen realen S^orberungen an bk 3u=
fünft fie alle übertreffe. 60 rabifal tvk i(^ änbern n>ill,

träumen biefe alle ja gar nid^t, n>eil i^nen allerbing^ oielfad^

ba^ gute @ett>iffen fe^lt — fie tt)ollen „gerftören" — mand^e^
menigften^, tt)ä^renb xö) nur aufbauen tt)ill.

3d^ |)atte fürglid) eine ^ocl)ernfte Hnterrebung mit 5tt)ei

:Se^rern. ^er eine n)ollte t)k ^nftd)ten ber ][)ert)orragenbften

Kämpfer für bie ^ntmicflung ber ^enfd^^eit bejügliti) ber

6d^ule 5ufammentragen : ® er anonyme 93erfafli er üon „SD^af^incn--

jeitalter", — i(^ ^alf i^m 5unäd)ft über ^k ^non^mität ^inmeg

(burfte eö um fo me^r, al^ mir tag^ ^uöor bie famofe fleine

^rudfi^rift „'^il^elm IL, 9^omantifer ober 6o5ialift'' jugegangen

n)ar, auf beren ©edelfeiten ^v, ü. 6. al^ 93erfafl'erin biefe^

^erfe^ genannt ift), ^^ tvav ^oc^intereffant gu ^i5ren unb 5U

fe^en, n?ie bie beiben entmicfelten, ha^ unb ttjarum fte bie^ ge=

glaubt, nic^t geglaubt, tt)ieber geglaubt unb enbgültig ni^t ge--

glaubt Ratten. — *^uc^ bk fonftigen 93etrad)tungen biefer (nocl)

jiemlid) jungen) "^DZänner tparen fe^r bemer!en^tt)ert, i^r fefer

für bk (fntmidlung ber SO^enfd^en gerabe^u prä^tig. — Unb
fo gibt e^ ^aufenbe — nur ber ©laube fel)lt, unb baran finb

mx felbft fdt)ulb, tpenn mx nid)t vereint mxhn unb fo ben

6trebenben unb ^oUenben, htxx 6e^nfü(^tigen unb 93erlangen--

ben ein tt)irflieber Äort für i^re Hoffnungen tt)erben-

0e^^alb, ^xau t)on 6uttner, ftellen <ok aud) 3^re 93e--

ftrebungen unter t>a^ 93anner einer reinen toa^ren, ed^ten 9?eli=

giofität;*) einzig fo, fönnen 6ie fie al^ bered^tigt t)or jeber^

mann aufredet erhalten. 0ie, benen an bem ^orte 9^eligion

nid)t^ gelegen ift, tt)erben 3^re 93eftrebungen um be^ ^orte^
tt)iUen ni(^t t)ertt)erfen; unb bie, benen hk 9?eligion alle^ ift,

tperben 3|)re ^eftrebungen eben um ber 9?eligion tviUm an=

ernennen. — 9^eligion aber in einer 'illuffaffung , bie jebe

@lauben^fd)ran!e, jebeö 5^irc^en= unb jebe^ Subentum, alle^

6eftenn)efen u. f. tv, au^fcl)lie^t.

a^ lag mir ju fe^r am Äerjen, ^od^gee|)rte ^rau, baö

nod) 5u fagen; x6) barf nai^ unferer 93e!anntfcl)aft annehmen,

ta^ 6ie für bie 9?üd^altloftgfeit meiner ^u^fü^rungen freunb--

lid)eö 93erftänbni^ ^aben. Hier ^anbelt e^ fid^ um §u Äo^e^,

aU t>a^ „^|)rafen" gemacht n)erben bürfen. Sor allem

bitte id^ (5k, in bem Hmftanb, t)a^ x6) 3l)nen überhaupt fo

*) ®ie 6e^nfucl)t nad) unb ber ©laubc an 93ereblung ift Q^eligiofität. 93. 6.
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fd)rteb, ein 3ei(i)en reiner unb tt)a^rer 5bo(i)fd)ä^ung ju fe^en
— fonft \)ättz x6) 9e[d)n)ie9en. Unb biefe ef)rli(^e unb über=

§eu9te Äorf)fd^ä^ung solle id) (mit ailtn SiReinen) nic^t minber

bem Äerrn @ema^(, bem id) mid) ref|)e!tt)olI em^fel^le. 9}Zeine

^rau unb ^cx^ter tragen mir für 6ie hzibt angelegentlid)

@rü^e unb (fm]pfe{)Iungen auf. — 3^r ^efud) bleibt für un^
aUe eine n)ertt)oüe Erinnerung.

^a^rf)aft ergeben

90^. t)on Egib^»

um ben gangen (fgibt) mit einem ^orte gu fennjeic^nen, tt)äre

id) nid)t »erlegen. 60 n)ie eö gum 93eifpiel 9}Zenfc^en öon 6ta^(

unb Eifen gibt — fo ^axt unb fc^neibig ; '^O'Zenfi^en üon @o(b — fo

gut unb treu; SDZenf(^en t)on ^ad)^ — fo tv^xd) unb bilbfam; fo ift

(fgibp — in feinem bur^fid)tigen Ebelglange— einSÜJZenfd) öon i^riftaü.

36

QSerf^iebene 2lnfic{)t^äu§erungen

93on Berlin 5urüdge!e|)rt, gaben mx un^ n)ieber unferen

fd)riftfteKerif(^en unb ):)ro):)aganbiftifd)en '^Irbeiten l^in. (f^ tt)ar un^

barum gu tun, 5U erfa|)ren, tt)ie ^ert)orragenbe Seitgenoffen über

unfere Siele badeten unb i^re eventuelle Suftimmung ^u t)ern)erten.

60 toax e^, ba^ id) 93ji5rnfon^ unb "ffulba^ unb Ebmonbo be

^tHmici^ unb Emile 3ola^ unb t)ieler anberer autoritative Suftimmung

gett)ann. ^ber au^ auf ^iberfpru^ unb Stveifel ftie^en tt>ir, frei=

lic!) nur fe^r feiten. 9[Rein SD^ann, ber tt)ä^renb unfere^ ^arifer

*i2lufent^alte^ fid) bie 6^m|)at^ien *i2llp^onfe ^aubetö errungen ^atte,

fd)rieb i^m je^t von ber ©rünbung be^ <5nebenöverein^, von bem

^ongre^ in 9^om unb frug i^n, ob er in ber (oad)^ mithelfen tvoUte.

Äier ift bie '^ntivort:

Mon eher confrere,

La guerre est odieuse et votre oeuvre est belle. Je

suis donc avec vous contre la guerre: mais croyez-vous
vraiment que nous puissions autre chose en faveur de la

paix qu'agiter nos bras et proferer des sons? Pour moi,

la guerre est fatale et le cote p m m e de ma nature —
rhumanite se divise en poires et en pommes, les idealistes

et les autres — donc, mon terrible cote pomme m'enleve
tout espoir de reussite dans la campagne que je suis pret ä

entreprendre avec vous.

Rappelez-moi au souvenir de Madame Suttner et croyez-

moi tout ä vous Alphonse Daudet.
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llnb an mid) fd)neb ein berüf)mter beutfd)er 0id)ter:

93ere()rte Stau 93aronin!

93ebarf eö einer auöbrü(f(i(^en 93erfid)erung, ba^ irf) ben
3tt)ecfen unb Sielen ber *5neben^(icja bie tt)ärmfte "t^nerfennung

§oKe? Unb bod^, ba id) ber llebergeucjung bin, ba§ bie t)on

£eibenf(i)aften unb Snftinften me^r aU t>on Q3ernunft unb Siebe

regierte S!}^enf(^l)eit, menn fie biefen Sielen m6)t ^m^ fern

bleibt, ^x6) nur in ja^r^unbertelanger ^Kulturarbeit i^nen nähern
tt)irb, tt)iberftrebt eö mir, fromme ^ünfc^e, t>k fid) für eine

eblere, Rumäne 9DZinberl)eit t)on felbft öerfte^en, in feierlicl)en

^roteften au^^ufprec^en, 'oon benen ic^ deinen ):)ra!tifc^en fer«

folg 5U hoffen öermag. Solange bk europäifc^e ©efittung
nod() immer t>on ^albaftatifcl)er Barbarei bebrol)t ift, bie ft(^

niemals einem 6(^ieböfprud^ unterwerfen, fonbern nur ber @e-
tvait tt)eicl)en toirb, ^alte id^ ba^ Ceterum censeo folc^er 5Kon--

greffe fogar für eine @efa|)r, n)ie alle^, wa^ unfere im Sntereffe

be^ ^eltfrieben^ unentbe|)rlid)e ^[Be^r^aftigfeit beeinträchtigt.

3n aufrid)tiger Q3ere^rung grü§t ^k 3f)r fel)r ergebener

SDZünc^en, 31, Oftober 189L ^aul Äe^fe.

3(^ laffe nod) einige Briefe au^ jener Seit folgen:

^udlanb daftle Q3if^o)) 'iHudlanb, 12. 3uli 1892.

@ee|)rte S^rau!

(f^ ift (Snglänbern nid)t anber^ möglid), aB bem t)on 3f)nen

unternommenen '^erfe fott)ie bem Erfolge, ber e^ begleitet i)at,

mit sooUfter, ^erjli^fter 6t)m^atl)ie entgegenjufommen. 0ie
"Jörberung ber S^rieben^angelegen^eit in näc^fter Sufunft ^ngt
in großem '^a^e t)on ber @efüf)Bftimmung ber beutfc^en

9laf\^ ah — unb h^x biefer i)ah^n ^k bereite einen tiefen

(finbrud ^ert)orgerufen!

*^aö meine ^erfon anbelangt, bin id) gläubig genug —
barf ic^ tt)o^l fagen: ic^ vertraue ber ^DZac^t be^ c^riftlic^en

©lauben^ genügenb? —, um ^u erwarten, t>a^^ wenn einmal

bie ©ro^mut gegnerifc^er 93öl!er gewedt fein wirb, tva^ ganj
im 93ereid)e be^ 9DZöglid)en gelegen ift, aud) ein ^eg gefunben
werben wirb, ber jur 93efeitigung ber ftänbigen Urfa^en gegen--

feitiger @erei5t|)eit fü|)rt. ®ann werben auc^ bk natürli^en

Snftitutionen be^ <5tiebenö ^inreid)en, um bk 9^ationen mit

jener kraftvollen, an^ 6elbftt)erleugnung befte^enben ©if^iplin

au^Suftatten, welche gegenwärtig burc^ ftete ^riegöbereitfd()aft

aufrechterhalten werben mu^.
Äie^e e^ gu tv^it ge^en, wenn man t>k -Hoffnung au^--

fpräd)e, t>a^ felbft unfere (Generation e^ nod^ erleben bürfte,

S^ranfreid), ^eutfd)lanb, 9?u^lanb, fojufagen bur(^ einen neu-

tralen @ürtel eingegrenzt, in ben 6tanb gefegt ju fe^en, bk
i|)nen gu @ebote fte|)enben ^Zittel jum 'i^luffc^wung ju bringen,

o|)ne ftörenbe (freigniffe gewärtigen gu muffen unb il)r ^^er^

Quttnev, 9D^cmoircn 17
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rid)tun9en im 0ienffe ber 9[Renf(^^eit 5U (eiften — g(ei(i)5eitig

ba^ 9^eid) ©otteö auf ^rben förbernb.

^öge rei(^(i(^er Gegen auf S^ren 93eftrebungen ru^enl

9[Rit ben aufn(i)tigften ©efü^Ien ber Ä0(i)a(i)tun9, geehrte

<5rau, bin id) 3()r aufri(^tig ergebener

^, ^. ^unelm,*)

'^xt bem 93orfi^enben be^ 9?omfongreffe^, 9}^iniffer Q^uggero

93ong^i, wax id) in S^orrefponbenj geblieben. Äier einer feiner

Briefe: (3m Original — itaUenifd).)

^nagni, 9. 3uli 1892.

£iebe <5reunbin!

^a 6ie geffatten, ba^ id) 6ie 'Jreunbin nenne, fo tt)erbe

id) 3^nen feinen anberen '^'^amen me^r geben, benn e^ gibt

feinen f)o(beren. Hnb ha^ ^en)u^tfein, ba^ id) gu einer

g^reunbin fj)red)e, t)erfü^t mir t>a^ 6c^reiben, mad)t e^ mir

beinaf)e angene|)mer erf(^einen, aU ein llm^erftreifen auf h^n

gelbem, um bie frifd)en Cüfte einzuatmen, t>iz |)ier in biefen

frühen 9[Rorgenftunben auf ben ^ö^tn ber 't^lpenninen tt)e^en

— ^ier, n)0 id), um mit Petrarca ^u reben («doglioso e grave

or seggio») ernft unb trauernb nun ^aufe, unb tt)o in t)er=

floffener Seit fo öiet friegerifc^e ^ut entfeffelt tt)orben ift,

mä^renb ^eute fo tiefe 9'^u()e unb ^D^u^e ()errfc^t; ^ier in biefem

uralten 'tZlnagni, beffen Urfprung fic^ in grauer 93orseit t)er=

(iert unb ba^ ben i)öd)ften 9?ang einnahm hzi einem 93olfe,

t>a^ t)on 9^om unterjocht n>orben, t>a^ bie Äeimat ^oc^finniger

^äpfte getDefen, tt>elc^e e^ betpo^nten unb i)on ba au^ bie

^e(t regierten — ()ier fteEe id) 93etrad)tungen an über bie

Gc^idfak meinet 93aterlanbe^, über t)it fc^it)ierigen Heilmittel

feiner @ebrecl)en, unb hti allebem fel)e id) — in meiner ^aifen-
anftalt — bie kleinen 9[Räbd)en l)erantt)ad)fen. Unb id) unter=

meife fie, bamit^ tt>enn fie gro§ gen)orben unb in i^re S^amilien

§urüdfe^ren, fie auf biefe beffernb eintt)irfen unb bie Sufunft
freunblid^er geftalten mögen ....

^aft it)ill e^ mir fc^einen, teure S^reunbin, t>a^ id) fo ein

— tpenn aud) unfc^einbare^ — t)iellei(^t nü^lid)ere^ ^erf t>oll=

bringe, aU ha^ 'iöerf üon gar fielen, bie i^r @ef(^tt>ä^ in bie

Q3erfammlungen tragen unb i^re Ceibenfc^aften unb 9ßerblen--

bungen in ben ^ronrat. Unb inbem id) an (oit benfe, ergebe

id) mid) ^u jenem 3beal t)on ©ntrad)t unb S^rieben, ba^ in

3|)rem (Seift unb in 3|)rem Äerjen lebt unb tt)eld)e^ Seugni^
t>on bem 6eelenabel jener gibt, t>it e^ erfäffen unb lieben

fönnen — tt)ä^renb ba^felbe 5U t)erad)ten, 5U t)erlacl)en unb ju

verleugnen baö (Gegenteil bezeugt

*) '^htüx^nnQ für ©unelmani^, ber lateintfd)c 9'Zame für «SJur^am. ©^
ift gcbräud)tic^, t>a% t)ie englifc^en '^ifd)öfe mit bem tateinifc^en 9^amen ii^rer

^iöjefe unter5eid)ncn. <33. S.
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^a^ ^at ber i^rieg ^ier gelciftet? (fv ^at biefe £anb--

fcf)aften Demüftet unb öftere, im Caufe ber Sa^r^unberte, bie

^intt)of)ner üerftreut, fo t>a^ felbft bie 6purcn i^rer 9Öo^n-

ftätten t)erfd)tt)unben finb. Oefter^ auö), im Caufe ber 3a^r--

^unberte, ^at ^na^ni unb ba^ 6eccota(, über tt)el4)em e^ liegt,

ficf) eri)oben — unb ebenfooft mürbe eö burd) bie @en)a(t ber

Waffen unb burd) ben ^^v^d^ ber ©ro^en n)ieber nieber--

gebeugt Unb je^t ift ba^ ^a( ungejunb; faum, ba^ man i)kx

oben — ungefähr 500 9[Reter über bem ^D'Zeereöf^iegel — fid)

öor feinen SDZia^men retten fann.

3d) ^abe eine 3bee, geel;rte ^xan, unb faft fci^eue ic^ mi(f)

fie auö5uf))red^en. Unb ^tvax: xd} glaube, ba^ 9?om — t)on

tt)e((^em bie erfte Eroberung biefer ßanbftri(^e ausgegangen —
auc^ ba^ erfte Hnglüd über fie gebracht i)at ^ntioeber ift hk
ganse @efc^id)te ber erften Sa^r^unberte 9lom^ f<^^^f ober

aber eS n?aren bk 93ölfer, mel^e ^uerft unter ba^ römifc^e

3od) fielen, üor^er g(ü(f(i(^er unb 5a^(reid)er unb lebten auf
gefünberen unb fruchtbareren ©rünben unb in auSgebreiteteren

^o^nftätten alS na(^l)er. ^eld)e '^o^ltat l)at ber i^rieg |iier

ober anberStt)0 gefcl)affen?

*^enn in t^^n ^aten, gu n)elcl)en er bie 9D'Zenfcl)en 5n)ingt,

nid^t alles t)on Hebel ift unb menn t>ahd ami) man(^e ^ugenb
erglänjt, fo fommt bieS bal)er, xvdl ber 90'Zenfcl) fo n)ilb unb
— ic^ mö(i)te fagen — fo tierifd) er aud) werben fann, bod)

niemals ganj aufhört, menf(^lic^ ju fein, unb in irgenb einer

^eife ben Gehaben milbert, ben fein eigenes ^er! t^erübt,

^enn ber 5^rieg irgenbmie ©uteS getan l)at, fo ift bieS, man
fann fagen, tro^ feiner unb gegen feine *^bfic^t gefd^e^en,

^enn auc^ man(^e Snftinfte ben '^enfd^en jum i^riege treiben,

um tt)ie öieleS ebler finb biejenigen, bie i^n baöon abfto^enl

^ie erl)aben — gegen baS gornige ©efc^rei, n)eld)eS baju auf=

forbert — flingt bod) hk 6timme, tk xi)n bat)on gurüdbalten

n)illl 3c^ las ^eute tk ^[Rafime beS alten £ao-^fe: „^enn
5tt)ei -öeere gleid)er ^affenftarfe miteinanber kämpfen, fo ge*

|ört ber 6ieg bemjenigen, beffen *5ü^rer ber 93arml)er5igere tt)ar."

®aS ift — leiber — nid)t richtig» ^ber eS ift eine jener

menf(^lid)en 3llufionen, tt)elc^e tt)ertt>oller finb als eine ^a^r--

^eit, meil fie betpeifen, t)a^ bem Si}Zenfd)en ber ©ebrauc^ ber

'^Baffen 9^eue einflößt; ba^ er fic^ im @ett>iffen ni(^t ru^ig

fü^lt, au(^ menn er ge^mungen tt)orben, fie ju gebrauchen, unb
t>a^ er in irgenbeiner ^ugenb, in irgendeinem ©efü^le, baS i^n

entfünbigen fönnte, ben @runb beS 6iegeS fucl)t. ^ir —
<5örberer beS "SriebenS, bk wix mit glü^enbem (fifer für il)n

n)irfen, mx tooüm fcl)lie^lic^ n)eiter nichts als biefeS: ba^ ber

90^enf(^ ganj menfc^lid) tt)erbe,

llnb ba \d) gen)o^nt bin, bk Q3riefe an meine 'Jreun^

binnen enblic^ su fd)lie^en, fo fc^lie^e x6) aucl) biefen ab, 6eien

6ie ein tpenig gebogen 3|)rem

93ong^i.
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9^aci) meiner 93erltner 9^eife er|)ieU ic^ üon 93ottg^i fol^enbe

— bie^mal fransöfifc^ gefd)nebene Seilen: •

Rome, 26 avril 1892.

Je vous suis et vous applaudis. Vous avez tout ce

qu'il faut pour le röle bienfaisant et intelligent que vous

jouez. Vous avez eu la hardiesse d'aller planter notre dra-

peau ä Berlin, dans la forteresse meme de nos ennemis.

Ecrivez-moi, chere Baronne, le plus souvent que vous

pourrez, vous me ferez un tres grand plaisir. Mille amities

ä votre mari.

Tout ä vous

R. Bonghi.

Q3on bem berühmten ruffifdf)en 93ol!^9eIe^rten unb ^rofeffor

an ber £lnit)erfttät in SD^o^fau, ©rafen ^amaxoxv^tp, ^atU id) einen

93eitra9 für meine 9^et>ue erlj)alten unb nad^fte^enben 93rief:

^omu, 18./30. 9)Zai 1892.

-^od)gee^rte ^rau!

(fmpfangen 6ie meinen 0anf für S^ren 93rief unb bie

i^n begleitenben ^rofc^üren. <Bk ^aben rec^t: Qk finb mir

feine Unbekannte, feitbem i(^ 6ie auö 3^rem f(i)önen 9?oman:
„0ie Waffen nieber" fc^ä^en gelernt ^abe. 3ug(ei(^ \d)xäe

x6) S^nen meine 93or(efung, bie x6) jugunften ber Äungernben

geilten ^abe, mit bem 9lt(i)t, au^ i^r beliebige *2Iu^5üge ju

machen, ^a^ einen Originalbeitrag für 3^re 9^eüue betrifft, fo

n)erbe id) benfelben liefern, fobalb x6) (Gelegenheit ba^u finbe.

3n 9^u^lanb öerteibigt man bie Ungeheuern 9?üftungen

mit bem -^inblid auf ben <S)reibunb unb befonber^ auf ^eutfd)=

lanb: fo \pxx6:)t jeber t)on feinen nur <5)efenfit>abfic^ten unb
mutet bem 9^a(^bar hk bro^enbften ^läne ju. @en)i^ dn
traurige^ Seid^en ber Seit!

<Öiefem gegenüber finb alle "Jrieben^freunbe berufen, fo--

t>iel wk mi5gli(^ auf bk öffentli^e 9}Zeinung unb bur^) fie

auf bie 9?egierungen ein§utt)ir!en, unb getpi^ gehört ben <5rauen

htx biefem eblen Streben t>k erfte 9?olle: benn fie können am
meiften auf t>k (fr^ie^ung unb t)k (BxtUxx ^influ^ nehmen.

3c^ hxtU (ok^ ^0(^gee^rte *5rau u. f. tt).

@raf 2. ^amaxotv^tp.

37

3m *^uguft be^ Sa^reö 1892 begaben mx unö xxa6) Q3ern,

n>o^in ber vierte ^eltfrieben^fongre^ unb bie öierte Snter^arlamen-

tarifc^e i^onferenj eingelaben tt)aren. (fö tt)ar unfere erfte 6d)tt)ei5er
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9^eife. <5üv un^ beibe ein intenfber @enu^, '5)er 9^ame (5d)tt)ei5

emedt int @cmüt einen ganzen 5^omp(ef öon @ebirg^))oefie unb

5rei()eitöibea(en, ©letfi^er unb 9?üt(ifci)tt)ur, 5^u^9(o(fen unb ^eE^
@efd)o§. <S)a5u ^od^moberne^, internationale^ Äotelleben, <S)a^

bemofratifd)fte unb f(^(i(^tefte Canb (furopa^, babei t>a^ (5uat>x(i)dn

ber reifenben *t2lriftofraten unb ^(utofraten ber ^(ten unb 9^euen

<^elt.

0er ^eg nacf) 93ern führte un^ an ben Süric^er 6ee. 0er
SO^eine fc^tt)e(gte im 'iZlnblicf biefer 9^aturprad^t 6onberbar — tpenn

xd) an bie 9?eifen jurücfbenfe, bk x6) mit meinem ^ann unter-

nommen, fo erinnere ic^ mid) babei aUer genoffenen 9^atur-- unb i^unft-

fc^ön^eiten nur burd) ba^ '^[Rebium ber S^reube, t>k er barauö f(^ö|)fte.

3cf) bin boc^ felber für fo(d)e ©enüffe au6) em|)fäng(id) , aber an

feiner (^txU empfanb xä) nur bie 9?ü(ltt)ir!ung feinet (fmpfinben^.

^ir ftiegen im „ferner Äof ah. (^kxö) h^x unferer 't^nfunft

— e^ mar fd)on f|)ät am "^benb — trafen mir mehrere unferer

g^reunbe t)om 9^ömer 5^ongre^: "Jreberic ^aff^, 0ucommun, ba^

^aar '2}^ofrf)e(eö , Äobgfon ^ratt, ^anbolfi, (fmile ^rnaub unb

öiele anbere. ^m näci)ften *3!}Zorgen neue, fro|)e Heberrafc^ung» 0ie

S^enftertür unfereö Simmer^ fü|)rte auf eine gro^e ^erraffe ^inau^,

unb öon i)kv ging ber 93(i(f über bzn Äotelgarten, über bie (otabt

unb über bm Äorijont fc^neeb(in!enber 3aden ber unö umgebenben

93erge,

„6d)ön iff^ ba, mein £ömo^I"

„da, SD^einer, fd)ön — unb ^kv auf ber ^erraffe moUen mir

früf)ftüc!en/'

6o bli^en mir bie £i(^tbi(ber, fo me|)en frifc^e ©(üd^brifen au^

ber 93ergangen^eit herüber in meine graue, t)ereinfamte ©egenmart,

menn ic^ jurüdbUde auf unfere ^u §meien unternommenen 'Jährten,

mo mir in bk ernfteften, mit *t2Irbeit unb po(itif(^en Problemen ge--

füKten ^age unb in bie t)erf(^iebenen feierlid)en Umgebungen überall

unfer bef(i)eibene^, fonnige^ 6tücfcl)en Äeim mitnahmen.

"^n biefem erften 9}Zorgen in ber 6d)mei§er ^unbe^^auj^tftabt

brai^te mir bie ^oft t)erfci)iebene 93riefe: t)om trafen i)o^oö ein

©ebic^t, gemibmet „bem ffrieben^rat 5u 93ern", h^üMt: „9^iema(^

bie Waffen nieber",

^enn btinber ^a^ bie i^raUen regt

Unb £üge fträubt i^r 9^ad)tgefieber,

(oUiit eud) 5ur ^e^r unb nimmer legt

0e^ ©eifte^ Waffen nieber!
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^n^ euerem 6d^n)erte ftröme Cii^t,

Unb ßiebe fei be^ 6(^t(be^ Seiten;

93or tiefer Waffen 6d)tt)er9ett)ic^t

^irb ber 93erfuc^er tt)eid)en.

^er finftere <5)ämon 935(ferMe9

^irb !reif^enb t)or ber ^a^r^eit fliel)en

Hnb ühtv^ 6c^(ad^tfelb narf) bem Gie^

0er SDZenf(i)^eit ©eniu^ gießen.

93on bem (iberaten 9[Ritg(ieb be^ ioerren^aufe^^ bem "ffürften

G!amiüo 6tar^emberg, ben xd) gebeten unb i^aih überrebet i)atU, er

möge jur 3nter|)arlamentarif(i)en i^onferenj nad^ 93ern fommen, erhielt

xd) ein na(i)gefanbte^ 6^reiben, beffen 3n^alt nad) mUn Q^id^tungen

intereffant ift:

6d)Io^ Äubertenborf, 9^ieb.-9eft, 21, ^uguft 1892.

©ee^rte Baronin I

0ie nun feit einiger Seit ^errfd)enbe gang abnorme ^i^e
^at meine 9'^ert>en fo zerrüttet unb mict) fo unn)ob( gemacht,

ba^ ic^ tt)o^rfaum meine '^bfi(^t tperbe au^fü^ren können, an
ber 5^onferen5 in 93ern teilzunehmen.

3cf) tvxü no(^ nid)t befinitit) abfc^reiben, aber id) glaube

faum, t>a^ xd) in 93ern erfcf)einen !ann. ^(o^ aU ftummer
3u^i5rer unb 3ufe|)er ^aW xd) feine ^uft gu fungieren, unb um
mxd) in ^ort unb "^at ^u beteiligen, fü|le xd) mxd) offen ge=

ftanben meber in ber Stimmung, no^ wo^ genug.

lieber ^lufforberung be^ ^aron Pirquet ^aht xd) bei t>er--

fdjiebenen 9[Ritgliebern be^ Äerren^aufe^ tt)ä^renb ber legten

6i^ungen 'i^lnfragen geftellt unb fte fonbiert, ob fie nxd)t 2u\t

Ratten, an ben 93er^anblungen be^ ^ongreffe^ fiel) ju beteiligen,

über|)au^t buri^ i^re 9^amen in bk Giften jener, tpeld^e für ben

^eltfrieben rvivUn, il)re G^mpat^ie für unfere ^eftrebungen

au^äubrüden.

£eiber tt)ar ba^ @eringfte, tva^ xd) erl)ielt, eine ^i5fli(^e

^blef)nung; in ben meiften fällen aber eine ironifc^e 'tZIntmort,

natürlich immer in folc^en Äöflicl)feit^formen, ba^ fic^ bagegen

nic^t entfc^ieben reagieren lä^t ^uc^ ^atte xd) @elegen|)eit,

mit einer ^oc^geftellten ^erfönli(^feit über bie allgemeine

*5rieben^ibee gu fpred^en, aber überall me^r ober minber bie

^nfi(^t t>ertreten gefunben, tt)elc^e t>k beutf(^e 0ame, bie 93raut

eine^ beutfc^en Offigier^, auf ^txU 9 ber <5eftnummer „^k
Waffen nieber" entn)idelt : *) lieber SDZillionen oj^fern, lieber

*) €in ^vüUl öon 93jörnfon, tt>orin biefer er§ä^tt: ,,Sine beutfd)e ®ame,
bie Q3raut eine^ beutfd)en Offijiev^, bcfanb fid^ auf einer 9^eife in 9^orn)egen.

*30^an fprad) mit xi)x über ben näd^ften mögUd)en ^rieg um (glfa^-2ot|)ringen.
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unbegrenzte^ (S(enb über bie 9}Zenfc^en bringen, lieber bie

<3taattn finansieü ruinieren, bie 93et>ö(ferung begimieren, bie

Familien in 9^ot, Trauer unb tiefften 5^ummer t>erfe^en —
<xU ben hergebrachten Sbeen untreu n)erben; jeber @eban!e
einer berartigen <5neben^bett>egung mvb gerabeju gebeutet, aU
tpenn 'Jeig^eit ba^interftecfen mürbe.

3d) fann nid)t fagen, ba^ mir biefe in (e^ter Seit gehörten

^eu^erungen meine Hoffnungen auf einen batbigen Erfolg
fteigern, aber nic^t^beftott)eniger ^ege x(i) bk Ueberjeugung, ba^
einmal bie 3bee burc^bringen unb menigften^ bk gebilbeten

93öl!er (furopaö im ^rin^ij^e bem 6c^ieb^geri(^t ^ulbigen unb i^re

Streitigkeiten auf biefe ^eife jur ^ntfd)eibung bringen n)erben.

3^ erl)ie(t üor nid)t fe|)r langer Seit einen re(^t inter--

effanten ^rief eine^ ^olen, n)e(d)er fic^ aud) fe^r für bk
*5rieben^frage ermärmt unb mir aEe mijglic^en S^rieben^journale

unb ^unbgebungen einfenbet, aber t>en 'Jrieben, refpe!tit>e bie

3bee eine^ bauernben S^rieben^ erft bann afjeptiert, bi^

^olen ein felbftänbigeö 5^önigreic^ ift unb fottjobl t)on 'xRu^tanb

tpie üon Oefterreid) frei, unb gibt babei felbft gu, ba^ bie^

natürlich erft nad^ einem blutigen 5^riege unb 9^ingen ju er--

reid^en tt)äre. Hnb fo finb t)ie(e '^nl)änger ber S^rieben^ibee

:

^uerft U)oUen fie i^ren SttJed erreid)t fe^en, fc^euen üor feinem

Hinberniffe, feinem 93(utbabe jurüd, unb erft, tt)enn fie i^re

Siele erreicht ^aben, bann n)oÖen fie S^rieben macf)en. ^ben,

fid) unterorbnen, fid) fügen Bnnen bie eingelnen 9}Zenfc^en

nid^t, unb nod) me( weniger t>k Q35(fer unb 9^ationen; unb
ebenfo wk tt)ir bie 3bee be^ 'Jneben^ vertreten unb für bie--

fetbe ^ro))aganba machen — natürlid) Wi ber befte^enben

^t)erfion nur mit geringem <5ortfd)ritt — , ebenfo entjünben

anbere ben Ha§ unb ben Haber ber Q3ölfer, |)e^en bie 9^ationen

§u unt)ernünftigem 9^ationa(^a^ auf, benu^en bie^, um i|)ren

unlauteren Stt>eden ju bienen, i^re öerabfd)euung^n)ürbigen Siele

5u erreichen.

3nbem xd) S^nen, geehrte Q3aronin, red^t ^erjlidl) t>k beften

(frfolge in Q3ern tt)ünfc^e unb mit meinem ^enfen unb *5ü^Ien

h^i ber fo e^remtJerten 93erfamm(ung , meiere hk 93ereblung

ber 9!}Zenfdf)en anftrebt, fein n)erbe, jeic^ne iö) mit ber Q3er--

fid^erung meiner üoKften Ho^t>ere^rung unb ^rgebenl;eit

3^r 6ie tt)a|)r^aft ^oc^f(^ä^enber

6tar^emberg.

"i^lud^ an '^(freb 9^obel ^atte ic^ gefc^rieben, er möge nad) ^ern

fommen, ben 93er^anblungen be^ 5^ongreffe^ bei§utt)o^nen, bod) barauf

feine 'J^Intmort erhalten.

unb iemanb fagte, eö tt)äre am beften, Stfa^-£ott)ringen könnte über ficf) felbft

na6) feinem eigenen QßiUen beftimmen. ®a anttt)ortete bie beutfd^e ®ame:
,(S^er müßten 5n)ei 9}Ziltionen Gotbaten unb mein Bräutigam unter i^nen auf

ber Q[öalftatt liegen!'"
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9^ac^ bem feft(id)en g^rüf)ftücf auf unferer ^erraffe ging e^

alfo in f)o^er 6))annun9 ^ur (fröffnung beö i^ongreffe^. ®er groge

6aa( beö ^unbe^rat^ iDar bi^ auf ben ki^Un ^(a^ gefüllt ^ie

Tribünen tt)aren fo gebrängt befuc^t toie an ben ^agen, tt)0 eine

befonber^ intereffante 6i^ung be^ ^unbe^rat^ bet>orfte^t.

£oui^ 9?ud)onnet, ber im t>ongen 3al;re ^räfibent ber ^ib=

genoffenfc^aft gemefen, foUte ben 93orfi^ führen. 3m 6aale trafen

mv noc^ mehrere S^reunbe, '^uc^ ^rofeffor *^il^elm £ött)ent^a(

au^ '^ari^ tvav barunter, "^ac^ ber (fröffnung^rebe •9?ud)onnet^

^ielt je ein 93ertreter ber ann)efenben 9^ationen eine *21nf|)rac^e.

llnb tamit tvav t)k erfte feierlicE)e 6i^ung ju ^nbe. (frft in ber

jmeiten, t^k na^mittagö im 9[^ufeum^faal ftattfanb, begannen bk
93er^anblungen.

3d) ^abe im £aufe ber 3a^re über ein ^u^enb '^neben^fongreffe

unb Slonferenjen mitgemacht, beren ^rotofoUe in ebenfoüielen 93änben

ic^ befi^e. (f^ fann meine 'i2lbfid)t nic^t fein, t>k 9?eben, 9^efolutionen

unb ffefte, t)on benen biefe Heine Q3ibliot^ef beri(^tet, in biefe meine

Ceben^erinnerungen einjufügen. 9^ur t^a^, tva^ fic^ mir befonber^

einge))rägt, wa^ mir fojufagen jum (frlebni^ geworben, tt)erbe icl>

tt>iebergeben unb bamit benjenigen meiner ßefer, bie ^kv einen ge=

fcl)i(^tlic^en ^bri^ ber 93en)egung fud)en, mit ber mein 9^ame nn'o

mein '^öirfen t)erfnü))ft ift, einen (finblid in beren (fntmidlung bieten.

a^ ift immer intereffant, bk ßinie ju t>erfolgen, in ber gen^iffe (fr=

fd)einungen ber 3eitgef(^icl)te fic^ belegen — balb rafcl), balb langfam,

balb ftillfte^enb ober gar 5urü(ltt)eic^enb, um bann n)ieber mit befto

größerer (file nad) x>oxxt>äxt^ ju ftreben; merfmürbig ift aucl), mie

manche f^ätere ^^afe |)rop^etif(i) üorempfunben tt>irb, tt>k ^rojefte

auftaud)en unb n)ieber fallen gelaffen tt)erben unb nad) einer Seit

alö gang ttwa^ 9^eue^ n)ieber auftaucf)en; tr>k anfängli^ 93eftrittene^

allmä^lic^ 5um 6elbftt)erftänblicl)en u>irb unb tvk unüberfteiglicf)

fd)einenbe .öinberniffe, bie man ju nehmen gar nic^t X)erfuc^t, f^äter

einfach öerfd)n)unben finb.

3n 93erlin ^atte fi(^ nod) feine ffrieben^gefellfd)aft gebilbet,

alfo toax 0eutfc^lanb nicl)t au^ feiner Äau)?tftabt vertreten, fonbern

burd) Dr. ^bolf 9?i(^ter au^ Württemberg, ^lu^ ben 93ereinigten

Staaten tvax ber 93orfi$enbe be^ 95oftoner ffrieben^öerein^ (ge=

grünbet 1816) Dr. ^ruebloob ann)efenb. <S)ucommun präfibierte t>k

^iWdU 6i^ung unb erftattete 93eri(^t über bie ©rünbung be^ inter=

nationalen, permanenten 93ureau^, beffen (f^renfefretär ber präd)tige

^ann bi^ gu feinem 1906 erfolgten ^obe blieb.

^ine intereffante '2}^itteilung bracl)te Äobgfon ^ratt: <S)er ^rä--
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fibent öer Q3ereintgtcn &aaUn i)aht aüen Gtaat^regierungen bdefUd)

t)eu 93efc^Iu^ bc^ amenfanifd)en 6enat^ unb 9^epräfentantent)aufeö

mitgeteilt, ben ^unfc^ bet^effenb, ba§ mit fämt(i(^en anbeten 9^ationen

bauernbe 6d)iebögerid^t^t)erträge abgefc^Ioffen tperben. '^^In biefe 9)^it=

teitung fnüpfte Äobgfon ^att ben "Antrag, ba^ man in jebem £anbe

barauf Einarbeite, ha^ jener 93rief üon ben 9?egierungen beanttt)ortet

tt)erbe, — 0aö mar a(fo ber 93eginn — t>on ^merifa ausgegangen,

üon ^nglanb unterftü^t — ber „permanenten 6d)iebSgerici)tS=

t^erträge". <

3ur ^^hatU unb ^ur ^nna^me gelangte ein 't^lntrag — betitelt

:

„(furoj)äifd)er6taatenbunb" — gefteUt oon (f. ^. S[Roneta, 6, 3» dapp^x

unb 93aronin 6uttner»

^6), biefer (Ia))per! '^e(d)e |)a(b !omifd)e, aber ganj f^mpatEifd)e

^ongre^figur I ^ei^er ^ro):)Eetenbart unb n)ei^er Splinber. (fine

brij^nenbe 6timme, bie fic^ mit 93or(iebe franjöfifc^ öerne^men lieg,

aber mit bem übertriebenften eng(if(i)en ^tZIf^ent; (fut^ufiaSmuS unb

•Jeuer, babei aber tüchtiger common sense. — ^oc^ jurücf ju bem

"Antrag „(furopäifd)er Gtaatenbunb". damals eine nocf) ganj un=

t?erftanbene 3bee; aEgemein t)ertt)ed)felt mit „93ereinigte (otaaUn'\

na6) bem 9[Rufter 9^orbameri!aS, unb für Europa t^erpönt 6o fe|)r

»erpönt, bag einem 93Iatte ber (c>(i)tvzx^, htütdt „Les Etats-Unis

d'Europe" ber Eingang nac^ Oefterreid) verboten mar.

<S>er ^ap))er--9[)Zoneta-6uttner--'^ntrag lautete:

3n ^rtt)ägung, bag ber bur^ t^m bewaffneten 'Jrieben

|)ert)orgebrad)te Gehaben, fomie tk gan§ (furopa ftetS be--

bro|)enbe ©efa^r eines großen 5^riegeS i^ren @runb in bem
Suftanbe ber 9^ed)tloftgfeit l)aben, in n)el(^em bk t)erf(^iebenen

6taaten (furopaS einanber gegenüberfte|)en;

in Erwägung, t>a^ ein europäifd)er 6taatenbunb, tt)eld)er

auc^ im 3ntereffe ber ÄanbelSbe5ie|)ungen aller ßänber n)ünfcl)enS=

mert tt)äre — biefen Suftanb ber 9^ed)tlofigfeit befeitigen unb
bauernbe 9^e(^tSt>erl)ältniffe in (furopa f(^affen mürbe;

in (frmägung enblic^, bag ein fold)er 6taatenbunb tk
Unab^ängigfeit ber einzelnen 9^ationen ^infic^tli^ ibrer inneren
*i2lngelegen|)eiten, ba^er aud^ i^rer 9^egierungSformen in ni(^tS

beeinträcl)tigen mürbe:
2at)tt ber 5^ongreg bie europäifcl)en '5riebenSt)ereine unb

i|)re ^n^änger ein, als Ei)cl)fteS Siel i^rer ^ropaganba einen

6taatenbunb auf ©runblage ber 6olibarität i^rer 3ntereffen
anjuftreben» (fr labet ferner alle ©efellfc^aften ber ^elt ein,

namentlich §ur Seit politif(^er ^a^len auf bk 9^otmenbigfeit
eines bauernben Q3ölfer!ongreffeS ^injumeifen, melc^em jebe

internationale "ffrage gu unterbreiten märe, bamit jeber ^onflift
bur^ @efe^, nic^t aber bur(^ @emalt feine ^rlebigung finbe.
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^ie ^ongreffiften — tpenigftenö ber größte ^ei( berfelben —
tvavtn ben ganzen ^ag sufammen, benn bie meiften n)o^nten im

felben ^otd unb nahmen t)a, stDtfc^en ben 6i^ungen, i^re 9!}lal^(=

jeiten an einer großen ^afel ein. 0a tt)urbe tpä^renb be^ £und)

unb beö 0iner^ tpeiterfonferiert. ^efonberö beim ((^ttjarjen 5^affee,

ber in einer gebeerten Q3eranba neben bem 6|)eifefaal genommen

mürbe, bitbeten fi(^ 'Jreunbeögruj^pen, tt>o man in unge5n)ungener

^(auberei t>^vU^xU.

©ne^ 9^ac^mittag^ mar ein großer 5^rei^ au^ unferer SD^itte

in biefer 93eranba loerfammelt, um ©eric^t §u fj:)ielen. 93ei ^ifd)e

mar eine kleine 5^ontrc>t)erfe entftanben jmifc^en 9}^ard)efe ^anbolft

au^ 9?om unb bem Senator ^rturo bx ^[Rarcuarto au^ SO^abrib.

Se^t marb fc^er^meife ein @eri(^t^|)of ernannt, bk beiben ftreitenben

Parteien Ratten i^ren ^a\i öorgutragen, jeber mahlte einen *t2lntt)alt

unb ber 9l\d}Ux foUte ba^ Urteil abgeben, ^orum e^ fi(^ ()anbelte,

mei^ id^ nx6)t me^r; ic^ mei^ nur, ba^ e^ fe^r luftig mar. ©ner

ber anmalte, e^ mar ©afton ^06), gemefener franjöfifc^er '^rtillerie--

offi^ier, entfaltete fe^r t>iel ^i$, unb and) bie beiben ©egner brad)ten

burci) i^re (finfälle ba^ ganje Tribunal in ^eiterfte Caune. ^rturo

bx ^D'^arcuarto mar ber einzige Spanier, ber bem <5rieben^!ongreffe

beimo^nte; xdi) glaube, bie f|)anifc^e interparlamentarifc^e @ru))pe unb

bie fpanif(^e <5riebenögefellf(^aft beftanb nur au^ il^m felber —
menigftenö mar er ber einzige tätige babei. ^r fpracl) fe^r ml unb

lang, unb man ^örte i^n ni(^t gerne, meil er eine fe^r unbeutlid^e

^u^fpra(^e |)atte unb fi(^ ftet^ mieber^olte; menn man bann aber

feine 9^eben la^, fo fanb man au^gejeic^nete 3been barin. (fr

arbeitete mit größtem ^ifer fd)on feit Sauren an ber ^ro))agierung

ber g^rieben^ibee. 9^od) t>or ber erften Conboner ^^onferenj i)atU er

in ^ien öerfuc^t, eine ^nja^l t>on ^eröorragenben ^olitifern unb

'^riftofraten für bie 6ac^e ju geminnen, unb ^atte bei bem S^ürften

Sofep^ doUorebo, einem fe^r freifinnig benfenben 9[)^ann, (fntgegen--

fommen unb ^it^ilfe gefunben; fd)on i)atU fi(^ ber'^nfang einer 'i^lftion

ergeben, bod) »erlief biefe erfte 'Arbeit im 6anbe. 3c^ merbe fpäter

einen 95rief 9DZarcuarto^ anführen, melcl)er manche intereffante "i^lu^-

fü^rungen unb Betrachtungen enthält, bie burc^ bie ^reigniffe be--

ftätigt mürben. Solange er lebte, \)at SD^arcuarto bei feinem <5rieben^--

!ongre§, feiner interparlamentarifd)en ^^onferenj gefehlt; feit feinem

^obe ift Spanien bei ben 5^ongreffen unt)ertreten.

Um auf jenen 9^a(^mittag in ber Q3eranba ^urücfsufommen

:

SOf^ein SD'^ann, ber aU 'i^lnmalt ^anbolfiö beftellt mar, ^ielt eben drx

f(^er5|)afte^ ^läbo^er, aU ein i^ellner mir, bie xö) ah^dt^ fa^, mit--
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teilte, e^ fei ein Äerr im 6a(on, ber micf) ju fpred)en n)ünfc^te,

unb überreid)te mir beffen 5^arte : "^Ilfreb 9^obeL S^reubig überrafd)t

eilte id) in ben 6a(on, wo mir ber "^feunb entgegentrat.

„6ie ^aben mic^ gerufen/' fagte er, „^ier bin id). '^Iber fo--

Sufagen inkognito. 3d) m5d)te mic^ ni(^t am 5^ongre§ beteiligen

unb feine 95efanntfd)aften mad)en, nur tttva^ 9^ä^ereö öon ber 6ac^e

]()ören. ^rjä^len 6ie, xva^ ift bi^^er gefd)e^en?"

^ir blieben in lange Unterhaltung t>ertieft. 'i^Ilfreb 9^obel

fe^rte üiel 6fepfi^ i)tx^ov, bod^ er fd)ien begierig, feine 3tt>eifel über--

tt)unben gu fe^en.

^r t)erlie§ 93ern nod) am felben "^benb, bod) t>erabrebete er

mit mir unb meinem ^ann, ba^ tt>xv nacf) ^eenbigung be^ ^on--

greffe^ nad) Sürid) kommen foUten, i^n auf ^tvd ^age gu befuc^en.

3u ben ^z\Un, bie ben ^ongreffiften 5U (J^ren öeranftaltet

tt)urben, gehörte ein "^u^flug auf ben 93iertt)albftätter 6ee. (f^ tt)ar

eine ^errli(^e Sa|)rt. (Getafelt tt)urbe in Cusern. 9^atürli(^ tt)urben

^oafte gef^rod)en. ^ber alle ^ifc^berebfamfeit verfliegt ja mit ben

6c^aumj:)erlen beö d^ampagner^. dtma^ jebod), ba^ 9^ud^onnet ge--

fagt — nid)t in einer 9?ebe, fonbern in ber Unterhaltung mit feinem

93ifat)i^ —, ba^ i)at mir großen dinbrud gemacht, unb xä) trug e^

in mein ^agebud) ein. d^ i)atU jemanb t)on bem dintt>anb ge--

fproc^en, hen man t)on gegnerifd)er 6eite ju |)ören bekommt, ba^ e^

eine Unmöglichkeit, ein Unglüd märe, bk Äeere ju t)erminbern —
e^ n)äre einfach in kultureller unb nationalöfonomifc^er ^Segie^ung

unbenfbar. ^a brai^te 9?ud)onnet folgenbeö ©leic^ni^ : ^enn ^eute

ba^ Unglüd tPoUte, ba§ bk 6onne fic^ t)erfinfterte, fo tt)ürben tk
SDZenfc^en alleö aufbieten, um fünftli(^e ^crme unb fünftlid)e^ 2x(i)t

3u fd)affen. 9^eue Snbuftrien unb neue 93erufe mürben erfte^en;

unb fämen bann nac^ ein ^aar Generationen einige mit bem Q3or=

fc^lag, bk 6onnent)erfinfterung mieber abjufc^affen , ba ^ie^e e^

allgemein: ba^ märe ein Unglüd, eine llnmöglid)feit — ma^ foUte

benn mit ben ^ärmefabrüen, mit ben unjä^ligen 6traf)lenarbeitern

gef(^e^en?I —
^m ^age nac^ bem ßu^erner 't^u^flug mürben bie 93eratungen

mieber aufgenommen. 3unä(^ft i?erlangte '^. @. t)on Guttner ba^

^ort, um gegen bie falfd)e, entftellte ^eri(^terftattung eine^ 5^or--

refpoubenten ^roteft p erl)eben; ber 93etreffenbe ^atte nxd)t^ (Se--

ringereö getan, al^ an bk Blätter ein Telegramm ju fd)iden, morin

bie (fröffnutjgööerfammlung aU eine turbulente Gjene gefd)ilbert

mürbe jmifc^en beuten, bie in i^rem eigenen ßager ben 5^rieg ent=

fachen, ^er 3nter))ellant laö bie betreffenben entftellten 93eri(^te
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t)or, bie ber au^Iänbifc£)en treffe aucf) 6toff 5u {)ö{)nif^en 93e-

merfungen geliefert Ratten, unb forberte ha^ ^räfibtum auf, ben

93(ättern ein offtsieUe^ Dementi gu fd^icfen, tt)a^ au^ gef(^<i^. '5)ev

i^orrefponbent fteüte fid) aud) fpäter al^ txn erflärter ©egner ()erau^,

ber fid) einem i^oUegen gegenüber geäußert, er fei ni(^t bamit ein=

t>erpanben, ba^ bie 93ett)egung in ber 6d)n)ei5 Gurgel faffe.

3u einem ettpa^ heftigen *^uftritt fam e^ im £aufe be^ 5^on=

greffeö aber bod), a(^ ber poInif(^e Qlbgeorbnete be^ öfterrei(^if(^en

^arlament^ eine 9?ebe ^ielt, rt)orin er hk ^ieberf)erfteUung ^olen^

aU felbftänbige^ i^önigreid) t)er(angte. 6oit>o^l ^ucommun, ber in

biefer 6i^ung ben Q3orfi^ führte, aU einige Q^ebner, nament(id)

S^reberic ^aff^, tt)iefen ben polnifc^en Patrioten, ber bk Teilung

feinet 93aterlanbe^ nic^t anerkennen n)ol(te, in bie Gd^ranfen gurüd

mit ber ^rflärung, ba§ ber 5^ongre^ fi^ unmög(id) mit ber 9?et>ifion

ber |)o(nifc^en @ef(^id)te befaffen fönne, ^ie @ered)tigfeit ber 3u=

fünft ift t)or5ubereiten ; bie einzelnen llngered)tigfeiten ber @efd)ic^te

laffen fid) nid)t me|)r rüdgängig mad)en, benn hit ganzen befte^enben

£anbeöt)ertei(ungen finb ja auf bem ^oben ber @ett)att gegrünbet;

neue (Sefe^e, neue Orbnungen — unb bie foKen angeftrebt tt)erben —
i^aben feine rüdmirfenbe 5^raft

9^un famen aud) bie Parlamentarier in 93ern an. 3^re ^on=

feren^ foKte na^ 6d)lu^ unfere^ i^ongreffe^ — am 29. 'i^luguft — er=

öffnet n)erben. 0a trafen mir tt)ieber öiete alte ^efannte: Dr. 93aum=

bad) unb Dr. Äirfc^ au^ Berlin, g^reberic ^ajer au^ ©änemarf,

^|)ili):)^ 6tan|)ope (93ruber be^ 5l^rieg^minifter^) , Bremer, Dr. &axt

au^ ^nglanb unb t)ie(e anbere. ^u(^ t)ie(e neue ^rfd)einungen lernten

tt)ir fennen: au^ 9^ortt)egen n)ar ber ^räfibent be^ 6tort|)ing^, lltt--

man, antpefenb, unb fogar Äonbura^ unb 6. 6ababor maren bie^mal

bur^ ben beüoUmäd)tigten 9}Zinifter ^arqui^ be ^afteKo 'Soglia

t)ertreten. 3m ganzen tt>aren breige^n 9^ationen repräfentiert. <^ie

6i^ungen fanben im 93unbeöpa(ai^ ^tatt ^ix anberen — ^id^t-

Parlamentarier — burften auf ber (Valerie bein)o^nen. (fmj^fangen

n>urbe bie i^onferen^ öom Ceiter beö Departemente beö ^eu^ern,

93unbeerat Droj. "^u^ ben Q3er^anbtungen ^ebe id) nad)fte^enbee

^eröor:

<S)er franjöfifc^e Senator ^rarieuf, ber ^nglänber Gtan^ope

fnüpften an t)tn amerifanifd)en Antrag — 'iHbfd)Iu^ t)on 6c^iebe=

gerid)tet>erträgen — an unb bra(^ten Q3orfcf)Iäge 5ur (frric^tung

zim^ internationalen Tribunale, ^anbolfi pläbierte für eine „per=

manente internationale ^onferenj''. 9[Rarcuarto »erlangte bit ^^n=

tralifierung ber 3ft|)men unb 9}Zeerengen. 93aumbac^, OSigepräfibent
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t)e^ t)eutfd)en Q^eic^^tag^ (fd^on bamal^ geigten ftd) bie beutfc^en

^^pditifer ber S^riebenöibee gegenüber fef)r refert)iert), fprad) für ben

6c^u^ be^ ^rit)atetgentum^ jur 6ee ju 5^rteg^5eiten. <5)te Debatte

über biefen (Segenftanb fiel §iem(ic^ |)ßf^i9 <iw^^ ^^^ Sranjofe ^our--

querp be 93oifferin fe^te in feurigen "Porten au^einanber, ba^ eine

Srieben^fonferenj j:)rin5ipieü feine i^rie^^eöentuditäten in 93eratun9

jie^en fönne — unb ha i)attt er rec^t, ^unbertmal rec^tl

<©ie anberen 6tanb|)un!te aber — „man bürfe fid) nic^t mit

frommen ^ünfd)en begnügen, ben ett)igen 'Jrieben fann man l)eute

nod) ni(^t proklamieren, alfo muffe man fi(^ mit (Erreichbarem be=

gnügen, unb jeber S^aftor, ber t>k Äumanifierung be^ 5^riege^, t>k

^bf(^tt)ä(^un9 feiner 6(i)recfen förbert, fei fc^on ein gewaltiger 6(^ritt

5um ^efferen'' — biefe 6tanb):)unfte fiegten, unb ber 93aumba(^fc^e

Antrag ging burd).

9^oc^ beim £und) — id) fa^ 5tt)ifd)en QBaumbad^ unb ^our--

quer^ — fe^te fidf) bie ^ontrooerfe fort ünb fie bauert noc^ ^tnU,

(f^ gibt no(^ immer fol(^e, hk ba^ S^rieben^mer! auf bie ^a^n ber

93^ilberung unb 9^egelung ber ^rieg^erfd)einung lenfen n)ollen, um
baburd) bargutun, ba§ fie gu ^ra!tif(^ ftnb, ,,£lnmöglic^e^" ju erftreben,

unb um ben "Eingriff auf ben eigentlichen S^einb „5^rieg" — bem fie

befonbere 9?üdfi(^t unb 9lt\p^tt ertt)eifen — in nebel|)afte Sufunft^--

^eiten ^inau^jufc^ieben ; unb biefen gegenüber gibt e^ folc^e, bie be«

^upten, ba^, tt)enn ba^ Siel im Guben liegt, man nic^t ben ^eg
nad) 9'Zorben au^^flaftern foU.

<5)en Parlamentariern tt>urbe n)ä^renb ber ^onferenjtage ein

Seft in Snterlafen gegeben. 0er nad)malige 93unbe^))räfibent 6(^en!

fprad) bamal^ einen ^oaft, ber eine ^rop^egeiung enthielt, bereu

fo balbige (Erfüllung ber 6pre(^er tpo^l felbft nic^t t)orauöfa^.

„(f^ freut micl)," fagte er, ,,bie Q3ertreter ber Parlamente ^ier

t)erfammelt ju fe^en, um über 'Srieben unb 6d)iebögeric^t gu t)er=

l^anbeln; no(^ mel^r tt)ürbe ic^ mid) an bem ^age freuen, n)o bk
offisiellen ^et)ollmäcl)tigten ber 9?egierungen ju glei^em 3tt)ede fic^

i)erfammelten — unb biefer ^ag mxt> fommen."

'S)iefer ^ag traf fd)on fteben 3a|)re fpäter ein, t>a ftebenunb5tt)an5ig

9?egierungen i^re offiziellen 93ertreter ju bemfelben 3it)ede nacl) bem
Äaag entfenbet ^abm.
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^efuct) bei Sltfreb xJZobel

'^ir »erliefen ^ern fc^on wenige ^age t)or bem 6cf)lu^ ber

5^onferen5, um ber (finlabung "t^llfreb 9^obe(^ ju folgen, ber fid) in

3ürtd) auffielt Hnfer ©aftgeber ^atte unö im Äotel ^auer au lac,

n)0 er felber tvo^nU, ein *!2l))partement §ur Q3erfügung gefteüt, t>a^

tagö pt)or bie 5^aiferin (f(ifabet|) nac^ furgem "i^lufent^alt öerlaffen

i)atU, *^uf bem ^oi(ettentif(^ fanb ict) noc^ eine öeripeüte, blaffe

9?ofe .

*2llfreb 9^obel mar un^ jur 93a^n entgegengekommen unb führte

un^ in ben unö beftimmten 6a(on, tvo er auc^, eine ()a(be 6tunbe

fpäter, mit unö binierte. ^r lie^ fid) aüe^ t)on ben ferner ^on=

ferenjtagen erjä^Ien. ^[Relbete fid) auc^ aB 9}^itgUeb ber öfter--

rei^ifd^en '^neben^gefellfc^aft mit einer 6penbe t)on 2000 g^ranfen»

(fine gleiche Spenbe |)atte er and) im vorigen 3a|)re burd) mid^ an

t)a§ ^ongre^omitee in 9^om gefanbt.

„^aö 6ie mir t>a überreid)en unb mofür id) S^nen ban!e/'

fagte ic^, ,,gefd)ie^t ja me^r auö Ciebenötpürbigfeit al^ auö lieber^

jeugung» 6ie ^aben |a noc^ t)or tt)enigen ^agen in ^ern StPeifel

an ber 6ac^e auögebrüdt . .

."

,3n ber <c>a(i)^ unb if)rer '^ered)tigung — nein, baran gmeifle

ic^ ni(^t, nur baran, ob fie burd^gefe^t tperben fann — aucf) tvtx^

\6) nod) nid)t, tt>ie 3^re 93ereine unb 5^ongreffe ta^ ^er! anpaden

njoüen ..."

„"^Ifo, n)enn 6ie tpü^ten, ba^ ba^ ^erf gut angepaßt tt)irb,

n)ürben 6ie bann mithelfen?"

„3<^/ b<x^ tpürbe id^. 93e(e^ren 6ie mid), überseugen 6ie mid) —
(renseignez-moi, convainquez-moi tvav^n feine *^u^brüde) unb bann

mü iä) für bie ^ett)egung ettt>a^ ©ro^e^ tun.''

3c^ antwortete, t)a^ id) nid)t je^t — entre la poire et le

fromage — hk gange Qad)e erftären, eingemurgelte Streifet öer-

fc^eu(^en unb fefte llebergeugung hervorrufen !önne — aber id) mürbe

oon nun ah i^n auf bem laufenben galten, x^m regelmäßig meine

9^et)ue unb anbere einf^Iägige '^ublifationen fc^iden, icf) mürbe

trad)ten, i^n nid)t nur gu „renfeignieren", fonbern ju begeiftern.

„@ut, t)erfud)en 6ie t>a^ — xd) liebe nic^t^ fo fe^r, a(^ mid>

begeiftern gu fönnen, ein ©ing, t>a^ mir meine Lebenserfahrungen

unb meine ^DZitmenfc^en ftarf abgefc^mäc^t ^aben."

9^obel befaß ein fleineS 9[Rotorboot auS *i2l(uminium, auf bem
tt)ir in feiner ©efeüfc^aft U\i\xd)t 9?unbfa^rten auf bem 6ee machten—
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t)a^ filberglänjenbe ^a^x^m^ fc^neUte über hk ^Int, o^ne ju fc^au--

feln. ^ir fa^en 5urü(lge(ef)nt, in bequemen 93orb[tü|)(en mit meieren

^(aibö hthzät, liefen ba^ Sauberpanorama ber Ufer an un^ t>or=

beigleiten unb fpra(i)en über taufenb ^inge 5n)ifd)en Äimmel unb

(frbe, 9^obel unb id) !amen fogar überein, ba^ n>ir gufammen ein

93u(^ frf)reiben tt)ürben, ein i^ampfbud) gegen aüe^, xva^ bk 9[öelt

in (f(enb unb in 0umm^eit erhält 3n feinen '^nf^auungen neigte

9^obe( fe^r pm 6o5ia(iömu^; fo fagte er, eö fei für reid)e £eute

unftatt^aft, \i)x 93ermögen ben Q3ern)anbten ju ^interlaffen ; t>ererbte

gro^e 93ermögen erad)te er für ein ilng(ü(l, benn fie mxhxx (ä^menb,

^ngefammelte gro^e ^ab^ muffe an t>k '^ttgemein()eit unb für aK--

gemeine 3tt)ecfe jurücfge^en; bie 5^inber ber 9?eic^en müßten nur fo

t)iet bekommen, um gut erlogen n)erben ju fi5nnen unb t)or 9}Zange(

gefd)ü^t, aber genug n)enig, um jur 't^lrbeit unb burd) biefe §ur

neuerli(^en 93erei(i)erung ber ^e(t angefpornt gu fein.

^ie ^age in 3üri(^ verflogen fd)neK. Partien auf bem 6ee,

*^uöfa^rten inner= unb au^er^alb be^ Orte^, n)obei id) ben 9?ei(f)tum

ber bie 6tabt umfäumenben 93iüen bemunberte, tk alle me^r tpie

6(^(öffer anmuten —
„3a, ba^ ^aben ade^ bie 6eibenn)ürmer gefponnen," fagte Q^^obel.

„^^namitfabrifen finb t)ieUeid)t noc^ einträglici^er a(ö 6eiben--

fabrifen," bemerkte id), „unb n)eniger unf(^u(big."

„9}Zeine 'Jabrifen n)erben i:)ieUeid)t bem 5^rieg noc^ früher ein

(fnbe mad)en aU 3^re 5^ongreffe: an bem ^ag, ba ^wti '^rmee^

forpö fid) gegenfeitig in einer 6e!unbe n)erben öernic^ten fönnen,

merben n)o^( alle ^iöilifierten x)^ationen 5urüdfd)aubern unb ibre

^ruj:)pen t)erabfd)ieben."

'S)a§ bie n)iffenfd)aft(i(^en S^ortf^ritte unb te(^nifd)en ^nt=

bedungen beftimmt feien, bie '5[Renf(^f)eit ju regenerieren, ba^ ipar

fein @laube. „3ebe neue (fntbedung'', fc^rieb er mir einmal, „öer--

änbert ba^ menfc^li(^e @e^irn unb befä|)igt bie neue ©eneration gur

^ufna{)me neuer 3been." ^uö einem 93riefe ^(freb 9^obe(^, ber

nid)t an mic^ gerid)tet mar, mir aber ju @eft(f)te fam, ^abe id) mir

nad)ftef)enbe GteKe notiert: fie gibt (finblid in feine £ebenöp{)iIofo|)^ie:

„£ic^t t)erbreiten ^ei^t ^o^Iftanb x>erbreiten (ic^ meine ben

cvUgemeinen ^o^Iftanb, nic^t inbiöibueKen 9?eid)tum), unb mit bem

^o^lftanb t)erfd)tt)inbet ber größte ^eil ber Hebet, bie tin (frbteil

finfterer Seiten finb."

„^ie (Eroberung ber n)iffenf^aftlid)en <5orf(^ung unb i^x fid)

ftet^ ermeiternbe^ ^e(b ern)eden in un^ bie Hoffnung, ba^ bie

^O^^üroben — bie ber 6ee(e fott)o^( aB be^ i^örperö — nad) unb



272 (Sntfte^ung bcr S>cutfd)en^riebenögefenfd)aft in Berlin

nad) üerfc^minben merben unb ber einzige i^rieg, ben bie 9DZenfd)^eit

führen mirb, tt)irb ber ^rieg gegen biefe 9}^i!roben fein. ®ann xvixh

ber |)errUd)e 't^Iuöbrud 93acon^, ba^ e^ lüften in ber Seit gibt,

fi^ nur me^r auf tt)eit ^urüdliegenbe Seiten besiegen/'

Sunt *i2lbfc^ieb mu^te ici) ^(freb 9^obel nod)maB t)erfpre(i)en,

i^m regelmäßig über bie ?Jortfd)ritte ber S^rieben^betpegung gu be-

rid)ten, unb i(^ i)ah^ anö) t)on biefem ^age ah unabläffig mit i^m

(ben id) (eiber nie me()r tt)iebergefe^en) über bie 'Stieben^fac^e forre--

fponbiert '^U Seugni^, tvk halb unb xvk lebhaft er fic^ bafür

intereffierte, fe^e id) folgenben Q3rief ^ieri)er, ben er mir n)enige

9i)Zonate nac^ bem ^eifammenfein in ber 6c^n)ei5 gefc^rieben:

Paris, 7 janvier 1893.

Chere amie,

Que la nouvelle annee vous soit prospere pour vous et

pour la noble campagne que vous menez avec tant de force

contre Tignorance et la ferocite humaine.
Je voudrais disposer d'une partie de ma fortune pour

en faire un prix ä distribuer tous les cinq ans (mettons six

fois, car si dans trente ans on n'a pas reussi ä reformer le

Systeme actuel, on retombera latalement dans la barbarie).

Ce prix serait decerne ä celui ou ä celle qui aurait fait

faire ä l'Europe le plus grand pas vers les idees de pacifi-

cation generale.

Je ne vous parle pas de desarmement, qui ne peut se

conquerir que tres lentement; je ne vous parle meme pas
d'un arbitrage obligatoire entre nations. Mais on devrait

arriver bientot ä ce resultat (et on y peut parvenir), ä savoir

que tous les Etats s'engagent solidairement ä se tourner

contre le premier agresseur. Alors les guerres deviendront

impossibles. Et Ton arriverait ä forcer, meme l'etat le plus

querelleur ä recourir ä un tribunal ou ä se tenir tranquille.

Si la triple alliance, au Heu de comprendre trois etats, ralliait

ä eile tous les etats, la paix des siecles serait assuree.

39

gntfte^ung ber ®eutf(^en g^rieben^gefellfc^aft in Q3erltn

^U tvxv t)on 93ern ^eimfeierten, h^axxtt unfer 5u ^aufe t)iel

*21rbeit, <S>ie 9^eba!tion ber 9?et)ue, bie ^räfibium^):)fli(^ten in unferen

beiben Q3ereinen unb babei bie ununterbrochene literarifc^e ^robuftion

— ba^ aüeö gab un^ t>ie( gu f(^affen. ^txm ^^orrefponben^ ^atU

fic^ nun ftarf erweitert ^^ tDar mein glü^enber "^Bunfc^, ba^

aud) in 93erUn eine ^rieben^gefeKfc^aft entfte^e. ^ä^renb meinet



(gntffe^ung ber<5)eutfd)en^rieben^gcfeUfd)aft in 93ertin 273

^ufentf)atte^ bort xvav bie (5a(5)^ tpo^l f(^on in ^^ngriff genommen,

aber nirf)t juftanbe gekommen. 3e^t knüpfte id) ipieber mit einigen

^ert)orragenben ^erfönlid)!eiten in 93erlin brieflid)en 93erfe^r an,

um n)eiter über biefe 'iHngelegen^eiten ju unter^anbeln, Sd) ^atte

fc^on 5u 'Anfang be^ Sa^re^ in berfelben 9?i(i)tung !orrefponbiert

unb na^m je^t t>k 93e5ie^ungen mit bop^ettem ^ifer n)ieber auf.

6teÖen an^ meinen eigenen 93riefen geben über ben 93erlauf

jener @rünbung^gefd)ic^te einige genaue ^n^ait^puntU. 3c^ tt>iU

tiefe 6teKen ^ier|)erfe^en. <5)a^ mir t>or(iegenbe 9[)Zateria( beftef)t

au^ ben Briefen, bie ic^ in jenen 3a^ren an meinen 93erleger,

^. Ä. ^xkb, gerii^tet, ber fi(^ mit mir um hk ©rünbung eifrig be--

mü^te — ber eigentli(^ ben "^nfto^ bagu gegeben ^atu, ^r i)at

meine fämt(id)en Briefe aufbeiDa^rt unb mir, über meinem ^unfc^,

bie 6amm(ung au^ bem Sa^re 1892 gur 93erfügung gefteKt, tt)orauö

fu^ nun in autf)entif(f)er ^eife unb in d)ronologifd)er S^olge einige

0aten, bie i6) fonft längft i:)ergeffen ^Mt, t)on jener ©rünbung, bie

mir fo am ioer§en lag, beutli(^ ergeben.

2. Sänner 1892.

*©eutfc^e S^rieben^gefeKf(i)aft eyiftiert eigentlid^ nod)

feine. 93ir(^on) |)at fic^ urfprünglic^ gewinnen lajfen, ift aber

feit|)er t>erftummt. SD^ay Äirf(^, 9?ei^^tagöabgeorbneter, tvxü

nun eine grünben. Dr. 93art^, ber Herausgeber ber „9^ation",

ge|)ört au^ ju ben Hnferigen. 3n ^ranffurt befte^t aud) ein

Q3erein, glaube ic^.

14. Sänner 1892.

^uc^ S|)re 'tSrrage um <5)a(berg ift bere(^tigt, benn
ein ^arteipolitifer tt)ie Hirfd^ n)äre an ber 6))i^e ber ^emegung
nx(i}t ber 9^i(^tige. S^ bin eben baran, anbere ^ejie^ungen
in 93er(in ansufnüj^fen.

29. Sänner 1892.

0a^ in ©eutfd^Ianb je^t eine S^riebenSgefelIfd)aft entfte^en

n)ürbe, ift beinahe gett)i§. Hirfc^ fd)rieb mir |)eute, ta^ bie

fed^5ig '^bgeorbneten beS ^riebenSbureauS beS 9?eid)SratS (sie !)

n)o()( eine ©efedfc^aft juftanbe bringen unb ba^ id) biefelbe bei

meiner 'i^Infunft in Berlin fc^on oorfinben n)erbe. ®aS n)ürbe

tt)o^I ein ^ad)Stum für unfer ^latt bebeuten.

U^äv^ 1892.

©runbfteinlegung tt)ä^renb meinet ^ufentl)alteS — ba^
n)äre tt)unberfct)ön! 3d) mürbe bafür forgen, bei biefer Ge-
legenheit eine gro^e 6t)mpat^ie!unbgebung auS bem fran5öfifd)en

Parlament mitzuteilen. QBenn nur nid)t biS ba^in eine

9^et)olution ausbricht in S^rem fc^önen 93erlin unb ber Herr--

gott V)on ^annemi^ ^ineinfc^ie^t . . .

Guttncr, SUiemoücn Ig
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9. ^ärs 1892.

@uftat> S^re^tag n?äre n)o^l bcr rid^tigc 9D^ann bcr Gteüung,
aber id^ glaube, nx^t ber ©efinnung naä).

4. ^pxxl 1892,

Dr. -öirfd) fd)neb mir, ba^ in ber betpu^ten Q3erfamm(ung
bie ??rage (@rünbung einer @efellfd)aft) md)t jur <opva6)^

!ommen fonnte; t>a^ id) aber unbeforgt fein foUe. 9'^un, eine

3eit(ang tviU ici) no(^ unbeforgt fein — unb bann ma(^e ic^

mi(^ an^ ^rief-- unb *2Irtifelfd)reiben, bi^ eine beutf(^e 'Jrieben^-

gefeUfc^aft entfte^t. ^ir muffen fie l^aben. ^arpele^ foK
mit ^irfc^ reben. Hm 9^amen^unterfertigungen 5u gen^innen,

mu^ man ^uerft ein prot)iforifc^e^ 5^omitee sufammenftellen,

melc^e^ bann unter bem Q3orbe^aIt, fpäter ni4t attxi) fein ju

muffen, 5eid)net. 6o i^ah' x6)'^ in ^ien gemacht. ®ie großen
^iere bleiben bann nur aB ^|)renpräfibenten. <S)a^ genügt
»oüfommen.

9. <npr« 1892.

Äeute fd^rieb i(^ an ^arpele^ einen langen ^rief jur

•Jijrberung ber 93erliner Stieben^gefettfc^aft; n)enn 6ie ©elegen-

|)eit |)aben, fu(^en 6ie ^arpeleö auf unb fpre(^en 6ie mit i^m
über bie 6ac^e. ^enn bu 93oi^--9?e^monb feinen 9^amen |)er=

geben mottte . . . Q3or ^ern mu^ eine beutf(i)e @efeUf(^aft in^

Seben treten.

31. ^uguft 1892. ^ern.

^egen ber ^iefigen ©efeUfd^aft^bilbung brauchen (ok bortige

*^rbeiten nid)t ein^uftetten. ^itte nur 9^amen n)eiterfammeln.

(f^ tt)irb fx6) fd)(ie^ticf) bo(i) in Berlin sentralifieren.

5. etpUmUx 1892.

3a, bie 93erliner 93ett)egung xvxvh ftocfen — ba^ begreife

x6) (megen ber f(^Iec^ten, )?arteiifc^en ^erid)te über btn ferner
^ongre^); aber bi^ jum näd)ften ^ongre^ muffen ©efeUfc^aften
gebilbet tt)erben, unb e^ n)irb gelingen.

10. 6e|)tember 1892.

<Die @relling=9^ad^rid)t fe^r gut. 3(^ fe^e f(^on, ba^ fic^

hk @efeUfd)aft in Berlin fonftituieren tt)irb. 0em @reöing
n)erbe id) fc^reiben. — 5^ar))e(e^ |)at ganj re^t, nid^t htxtxttm

§u njoUen ; er fott mit^anbeln, ßeute inö Komitee bringen, aber

nirf)t seic^nen. ^ie bie 0inge fte^en, barf bie 3nitiatit>e nic^t

t>on 5u üielen 3uben au^ge^en — fonft mirb fie gleich flaffift^iert

;

ebenfon>enig tvk fie etn)a ju fojialbemofratifc^ fein bürfte. 0ie
i)fterreid)if(^en ^i^blätter fteüen mid) o^ne|)in aU "i^lnfü^rerin

^olnifc^er Suben bar. — 3c^ tt)erbe nod^ mehrere '3[Renfd)en

namhaft mad)en, bie ber beutf(^en ©efelifd^aft be^i(flid) fein

n)erben. ^ie Seit ju biefer ©rünbung ift burd) bie brobenbe

'30^ilitärüorlage bk benfbar günftigfte. <5)amit auc^ in ©eutf^--
(anb bie 90^affenpetition, bie unfer 93ureau »erfaßt ^at, unter=
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fd)ncbett tperbe, muffen bort ©efeKfi^aften bcfte^en. ^ie

^anifeftation fann gcvabefo ^ro^artig tperben tt)ie gegen bte

6ct)u(9ejfe^e — no(^ großartiger! 0a fie gleichseitig in ganj

(furo^a fid) er(;eben foll.

L 6e))tember 1892.

^ier finb no(^ 5n)ei ^uftimmenbe 93riefe ^u ber 95er(iner

'5riebenögefellfd)aft. 0er ^oon Äirfct) ift ja eine gute 9^ad)rid)t.

24. Oftober 1892.

9^ein, mit ben ^arteimännern, bie nur mit 9^i(fert

unb ben bortigen "Jrieben^üerein^gegnern ge^en tt)oUen, ift nic^t^

5u machen; namentlid) tt)enn fie bie "^uffaffung ()aben, ba§ bie

9D^i(itärt>or(age (biefer ^errlic^fte "^ntaß für einen 9D^affen|)roteft)

^inber(id) fei. ^ir braud)en aud) bie S^reifinnigen ni(^t,

t>k bitben ja o^nef)in bie '5riebenö!onferen5gruj:)^e — e^ werben

fid^ fd^on anbere anfd)(ießen. 9^ur einer müßte aU 93or--

jt^enber auftreten.
-

27. Oftober 1892.

3d) njerbe trad)ten, Äo^oö, 6tar^emberg ober t)tn Äer^og
t)on Olbenburg ^u bett)egen, jur 93er(iner Q3erfammlung ju

fommen, ober boc^ tt)enigften^ l)in5ufc^reiben. ^rebe n>irt>

fd)reiben — ^inreifen fann er nid)t. 6e^e mit Spannung einem

93ulletin entgegen. 6übefum foK mir au^fü^r(id) f^reiben

unb oft.

28. Oftober 1892.

Dr. S^örfter tvxxb m(^t n)otten, glaube ic^. '^u^ ju ge^e^t»

93ot^mer t)ie((eid)t — id) fc^reibe i^m u. a. 3(^ tt)eiß nic^t, ob

feine GO^ittel e^ ertauben. 'tHlfo ^ite( hvan(i}t 3^r, 3|)r 0emo-
fraten? — Syaitt eg nic^t für ni^tig. 0er in ^et^Ie^em @e=
borene i)atU aud) feine ^itel unb fein Q3erein blü^t noc^. —

1.9^ot>ember 1892.

^ie e^ fd)eint, finb bie 6ac^en tpieber auf 6d)n>ierigfeiten

geftoßen. 9^un, e^ tt)irb tt)erben; fann nic^t me^r gan^ ein=

fc^Iafen . . . 0ie 9^oti5 einer entfte^enben ©efeUf^aft — tt)ie

foU ic^ ba^ mad)en? 0|)ne 9^amen, o^ne 0etaiB . . . 0aß
eine gebilbet werben tt)irb, |)abe ic^ f(^on öftere üerfünbet: t>or

meiner 95erliner 9?eife unb t)or ^ern — unb immer n)ar'^

md)tö. '^an tt)irb mir f(^on nid)t me^r glauben. 93iellei(^t

baö 93eiliegenbe ? ^enn 6ie eint>erftanben finb, fd)icfen 6ie
e^ ber 0ruderei. llebrigen^ fann eine fold)e 9^oti5 im legten

'^ugenblid gemad)t werben unb 6ie tt)erben an Ort unb 6telle

am beften tt)iffen, x\>a^ fic^ fagen läßt.

1.9^oöember 1892.

^a^ mir unfer 6übefum {ba^ ift einer üon ben Hnferen)

fd^reibt, läßt mid^ an bem Suftanbefommen ber erforberlid)en

S^rieben^gefellfd^aft 5tt)eifeln. 93eifolgenb i)aht xd) ein paar

©ebanfen aufgefd)rieben, bie fid) barauf W^k^tn, Äier fd)idfe
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ic^ auc^ einen 93nef an Äe^el ^itte x\)n ju beforgen, ^n
Olbenburg t)abe id) geftern gefi^rieben, au(^ an Äot)o^. 'tHber

natürli(^ glauben tiefe ade, ba^ eö fid^ um einen 93erein na(^

bem 90'Zufter be^ i)fterreid)ifc^en ^anbelt. Äanbelt e^ fid) aber

barum, eine neue ^oUtif(i)e Partei ju bilben, fo mag t)a^ ge=

fd)e^en — aber au^er|)a(b beö großen Q3erein^, an n)eld)en

g^rauen, £e^rer unb £e]f)rerinnen fid) anf(^(iej3en können. Unfere

Sentrale ift je^t ba^ 93erner 93ureau. <S)a^ ip ber 6amme(-
piai^ unpo(itif(^er 93ereine, ®ie ^oUtifer tagen in ber inter--

^ar(amentarif(^en 5^onferen5 — unb aud) bie muffen tzn '^att

i)aben, mit bem 6tatu^quo ni(^t ^eröorjurüden, fonft öerlaffen

bie fftanjofen augenblid(i(^ ben <c>aai, unb tva^ ift babei ge--

tt)onnen? febenfo muffen "St^an^ofen oerfct)tt)eigen, ba^ fie »om
fünftigen 6c^ieb^geri(^t ober fünftigen 9?egierung^bngreffen

bie 9?üdgabe ber ^rooinjen erhoffen, fonft mü|ten bie ^eutfd^en

^inauö. darüber ft^ ju einigen, tt)irb Seit fein, hx^ burd)

bie '^ad)t ber öffentlichen SO^einung bie 9^egierungen gegmungen

fein n>erben — mit Äinblid auf bie '5rieben^fi(^erung — fo(d)e

g^ragen 5u fd)Ii^ten. 't^lbieu! ^offentli^ mvt> bie '3}Zaiorität

be^ t)orbereitenben 5^omiteeö für bk ^ilbung eine^ nic^tpolitifdjen

93erein^ ftimmen, Unb l^offentlid) tvxxb bann Dr. Gc^Uef feine

Straft nidbt entjie^en.

4 9^ot)ember 1892.

Äeute 3^re beiben 93riefe g(eid)5eitig erhalten. Heber

S^örfter, 6^ie(^agen u. f. tt>. hocherfreut. 9^un, ic^ n>i(l noc^

ni(^t jubeln, bi^ ic^ nid)t tt)ei^, tvk bie ^onner^tagöfi^ung

aufgefallen, ba e^ ja nod) immer möglid^ ift, ba^ man fid)

ni(^t einigte. 'tHber bann n)erbe xd) einen 'Jreubenfd^rei au^=

fto^en. Ölbenburg ift burd) mic^ t)orbereitet. ^in ^rfu(^en

um 93eitritt jum Komitee tt)irb bann, t)on *5örfter unb 6piel--

^agen au^ge^enb, me^r d^ance ^aben su n)irfen. 93efonber^

6^iell)agen — meil Olbenburg au(^ f^riftftellert unb ba^er

t>on ber kollegialen 6eite gepadt njerben mu^. ®en gett)ünf(^ten

93ranbbrief an bie bejei^nete ^fsellenj*) n?erbe i^ f(^reiben.

9'^ä(^ften^ tt?erben 6ie micl) mit bem ^ob in i^orrefponbenj

fe^en . . . 93in auf bie näc^ften 9^acf)ricl)ten gefpannt; tt?ürbe

aber nid^t ftaunen unb nid^t entmutigt fein, tt>enn bk 6acl)e

nic^t gleich flap^te.

5. 9Zoöember 1892.

9DZein lieber 'Jrieb!

3^ ^abe f(^on lange feine größere Sreube erlebt, al^ bie

mir S^re ^epefd)e bereitete! ^a^ ift ja ^errlicl), 3^r Q3erbienft

babei ift unberecl)enbar — i)ätt(tn 6ie nicl)t unermübli(^ fort--

gearbeitet, e^ tt)äre nic^t^ juftanbe gekommen — n)enigftenö nod)

lange nid^t. — ^ünfje^n ©rünberl <5)at>on finb 'Sörfter unb

6piel^agen allein fc^on anfe^nlicl) genug. 3ft Cet>^fo^n aud)

babei, fo n?irb ba^ „93erliner Tageblatt" ml für bie ^ublisiftif

*) ^inifter öon 9?oggenbac^.
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tun unb SDZoffe ^offentlid) für bic ^^efuniäre 6eite. ©ie 0e^ef(^e

^rebe^ ift o(;ne mein ^a^utun abgegangen, fonft i)ättt id)

nic^t geftattet baj^ mein 9^ame in ben ^orbergrunb geftellt

tt)evbe. 9^un, bie Äauptfad)e n)erben ja bie Begrünungen hd
ber erften großen, öffentlichen 93erfamm(ung fein — unb t)a

ttjerbe id} f(^on trad)ten, ba^ 5trafft--(fbing, 6tar^emberg, Olben»

bürg u.
f.

tp. fid) einfteüen, ®a n)erben bie 0eutf3)en unb

Oefterreid)er aud) „6c^u(ter an 6c^u(ter" arbeiten — aber nic^t

in ber alten, jä^nefletfc^enben '^[Ranier.

6ie muffen nun trachten, ba^ unfere 9^eöue für bie beutf(^e

@efellfcl)aft ,, offiziell" n)erbe. ^er 6c^riftfü|)rer mü^te bann
allmonatlid) einen furzen Berid)t einfenben. ^enn in ben

übrigen 6täbten t)on <S)eutfc^lanb nod) anbere @efellfd)aften

entfte^en, fo ift'^ ja für bie ^ett)egung befto beffer.

7. 9^ot>ember 1892.

9D^ein Brief an 9^oggenbad) ift irrtümli(^ern>eife erft l)eute

abgegangen, fo ba^ er ^ittmod) in feinen ^änben fein mxt>,

^aff^ fcl)rieb mir ^eute t>ergnügte 5^arte über bie bonne nou-

velle auö Berlin — al^ ob i^ fie ni(^t xvii^ttl 3^r Brief
fam, n)eil in bie ^eputiertenfammer abreffiert, ju fpät 6eine

*2Ibreffe ift g^reberic ^aff^, de l'Institut, 9^euillt) bei ^ari^. —
^a§ 6(^lief n)egbleibt, ift bebauerli(^; aber |)olitifc^ burfte
ber Berein nid)t tperben. ^enn nebftbei eine |)olitifd)e, einzig

auf bzn gerieben eingefd)tt)orene Partei fid) hxibtt, fo n>äre ba^

ja gang fc^ön. ^a^ bk (i.=2.=^xaQt mit Gtillf^meigen über-

gangen n)irb, ift gut — e^ mu^ aber tt)ir!lic^ barüber gefd)tt)iegett

n)erben, nid)t im *^ufruf gefagt, ba^ man fie t)erf(^n)eigt,

tt)eil man fie nid)t anerkennt; baö n)ürbe ben internationalen

Berfebr ber neuen @efellfd)aft erfd)tt)eren, ^ie ßöfung mu^ fein

:

^ir fagen nic^t, tt>o in ben fd)n)ebenben i^onfliften ba^ 9?e(^t

liegt, mx tt)ollen nur, ba^ eine 9?ed)t^orbnung unb ein Tribunal

gefd)affen tt)erbe, tt)o bie ^kompetenten unb bie^a^t^abenben
(ba^ finb tt>ir nid)t) bie 5^onflifte o^ne @ett>alt auftragen.

9, 9^oüember 1892.

<5)ie "^Borte ©relling^ in ber erften Berfammlung freuen

mid) fe^r. 6d)lief möge nur ejtra feine politifi^e Partei

bilben — befto beffer.

13. 9^o»ember 1892.

<5)ie Q\)mpati)k Bird)on>^ ift mertt)oll. 3d) mürbe üor--

fd)lagen, biefe 6t)mpat|)ie fo ju benu^en — p bem Aufruf
tttva folgenbeö fe^en:

^urd) anbermeitige Beruf^t)erpflid)tungen üerbinbert, ftd>

tätig bem Borftanbe unferer ©efellfc^aft anjufd)liegen, aber

X)on tjoller 6t)mpat|)ie mit unferen Sielen bur^brungen, i)abm

bie nad)fte|)enben ^erfönlic^feiten geftattet, in biefem 't^lufruf

i^re 9^amen ju nennen unb fo i^re llebereinftimmung mit bem
^ier ©efagten ju befunben:

Bird)ott). 6(^önaid)--€arolat^ u. f.
m.
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^ie ^ürftcnabjüge tiefet *iHufruf^ müßten ben93etreffenben,

bic man weiter tperben n>iU, jugcfd^icft tt)erben. ^[JZorgen tperbc

id^ ein 6c^ema vorlegen; ^eute feine Seit.

6ol(te ber Aufruf f(^on gema(i)t fein, fo |)offe i(^, ba^ er

fo fur§ aB möglich fei. <S)a^ i)ermeibet ^iberfprüd^e. (^r

braucht nid^t erft su befe^ren. (fö fommen bod) nur ©efinnung^--

genoffen unb bie finb — @ott fei 0anf — ja^lreict).

14. 9^oüember 1892.

Äier ift alfo ein 6(^ema. Q3ienei^t finben bk Äerren
einige ^n^ait^pnnttt barin. 3(^ glaube, ba§ üielleid^t ba^
©Ute baran ift, ba^ eö ein ^rogramm enthält, tt)el(i)e^ für
bie fernere ^ätigfeit eine 9^i^tfc^nur gibt unb ba^jenige

eliminiert, tt)a^ ein 'Jriebenööerein nid)t mad)en fann, nämlid)

fetber ben S^rieben grünben, bie poIitif(i)en ^rieg^urfa^en
n^egräumen. — Sugteii^ aud) ein 5n>eite^ 64^ma für ^^Injeigen

in ben 93lättern — mxb leichter unterjubringen fein aB ber

gro^e Aufruf, '^d), bie lleberbürbung I — 9!}^an n)irb t)on

bem 9?äbertt)erf fo üieter SDZafc^inen Qtpadt, t)a^ man fid^ faum
nod) au^fennt. — 6 i e finb je^t auc^ barin. (fin (3lnd no^,
t>a^ 6übe!um mithelfen fann. — ^ie llnanne|)mli(^!eiten unb
<3c^tt>ierigfeiten in ber Q3erein^geburt unb ^inb^eit: ad), bk
fenne id) aud) — barüber ^ilft nur ein 93li(f auf bie (fr^aben--

i)^xt be^ 3kU^. ^it ^er5lidf)em Äanbf(^(ag bem tapferen

i^am|)f9enoffen u.
f. tt).

16. 9^oöember 1892.

93on 9'?oggenba(i) erhielt i(^ beifolgenben 93rief, ben ic^

mir jurücferbitte nac^ einigen ^agen. 3dt) fc^icfe i^n, tt)ei( er

fo t)iel ^i(^tigeö unb für bie 93i(bung unb t>a^ Programm
ber neuen ©efeUfc^aft fo 9'^ü^(i(^e^ enteilt. — 0a^ e^ gut ift,

tpenn 6ie unb bie ©enoffen i^n lefen. ^^ l)anbett fic^ barum—
ba^ n)irb immer flarer — ben 6tatu^quo n)eber ju negieren

tiod) 5u affirmieren ; einfad) barüber fd)tt)eigen. 9Zur auf biefe

^eife fönnen ^ranjofen unb 0eutf(^e gemeinfam für ben (fnb--

^med arbeiten.

12. 9^oJ)ember 1892.

3n S^rem heutigen 93rief erfc^redt mic^ „^örfter tvxU

md)V\ Äatte er benn nid^t f^on jugeftimmt? Äaben tt>ir ni^t
ettpa §u frü|) bie 9^ac^rid)t veröffentlicht? Äeute l;abe xd)

n)ieber 5tt>ö(f Seiten an 9^oggenbad) gefd)rieben.

29. 9^ot)ember 1892.

Heber bie 5^onftituierung be^ ^omitee^ freue x6) micJ) fe^r.

^enn eine 6i^ung ftattfanb, fo bitte bie^ in 9Zr. 12 nod) m
t)erlautbaren . . . Olbenburg n)i(( (eiber ni(^t l)eröortreten. (ix

fagt, er ^abe niemals politifc^ an bie OeffentUd^feit kommen
tt)oKen, unb fann e^ in ber §riebenöbett)egung al^ Oberft noc^
weniger, ^ber t)ieUeic^t gelingt mir bod) nod) ztxva^. "^Im
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7. ^cjember fommt er jur ©eneraberfammlung, am 8. fpcifen

tt)ir bei t^m unb feiner ^rau auf 6cf)(o^ ^rlaa — t>ie((eid)t

lä^t er ficE) beim 0effert ju ettpa^ i)inrei^en.

3. ^ejember 1892.

0ie Cäffigfeit beö ^örfter unb @(ifi^!p) fann irf) mir fe^r

Qut erklären; fie finb mit ganzer 6eele „^t^xt" unb ta fann

man nic^t^ 3tt)eite^ leiten, ^räfibentenftelle fönnte ja loorläufig

offenbleiben. 0ie Äauptfaci^e ift ber 6ci^riftfü|)rer, 'i^Iu^erbem

alle bie großen 9^amen „(f^ren|>räfibenten".

5. ^esember 1892.

Äier ber gett>ünfc^te ^rief. "i^lbreffe unb 9^amen fi^reiben

Gie barauf. 93iellei(^t ^at in5tt)ifcl)en ^. (^rofeffor ^o|)ler)

f(^on abgelehnt ober ift ein anberer im *i2luge.

5. <5)e5ember 1892.

Q3on 6|)iel^agen tt>ar bie (5a(^t re(^t unfreunblic^. 3n
benfelben Seilen, in n)el(^en er ablehnte (hk ^räfibentf($aft),

i)ätU er manifeftieren fönnen. ^a^ Äer^ mu^ babei fein.

9^a, unb @ott fei 0anf, ba^ unfere ift babei.

18. ^egember 1892.

3ur ^räfibententt)a^l meine id) no(i)maB, ba^ fc^limmften=

fall^ ber Soften offenbleiben fann unb 5tt)ei 93i5e^räfibenten

gemä^lt tt)erben. ^auptfad^e märe ein tätiger 6d)riftfü^rer.

§allen laffen barf man bk 6ad)e nic^t mel)r. ^an freut

fi(^ in 93ern 5u lebhaft barüber; au(^ üon ber autograp^ierten

^orref|)onben5 beö ^ureauö fc^on überall l)ingemelbet. Äobgfon
^ratt ift entsüdt. ^Ifo "^n^altm unb 3ä|)igfeit! ^ommt
man auc^ ni(|t glei(^ inö flare, tva^ man tut — einerlei: ba^

^x6)tiQt ift, ba^ man ift; baö übrige ergibt fid).

21. €)e5ember 1892.

9[Bie jitternb ift mein Äerj babei I (93ei ber für ben

21. ^ejember angefagten 93erfammlung ber <S). S. @.) ^ie
freute x6) mid) über S^ren Habemus PapamI — 3a, t>a^

tt?äre eine ^ei|)nac^t^tat

!

6o ipar bie langerfe|)nte ©rünbung jur ^atfa(^e gen)orbenI
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9^un efiffierte alfo in ber beutf(^en Äauj)tftabt eine 'Jrieben^--

gefeüf(^aft «nt tt)e((^e Sentrale ft(^ t)orau^fi(^t(i(^ in allen übrigen

größeren beutfd)en 6täbfen @efellfd)aften gruppieren tt)ürben. ^ie

t)or9efe^te Aufgabe, Q3ilbung einer tpeitöerbreiteten öffentli(^en

SD^einung, mar alfo im beften 3uge, au^gefü^rt ^u n)erben. 3cf) fa^

mit 'Jreuben eine gerablinige ^ntmidlung ber ^ett)egung t)or mir.

0a§ ber "i^Infang noc^ ein n)in5iger tt)ar, fa^ xd) tt)o^l ein. ^a^
tt)aren unfere paar taufenb organifierten SDZitglieber ju t>m taufenb=

fünf|)unbert SD'Zillionen, bie bie (frbe beioölfern — unb tt)ie gering,

ni(^t nur an 3a^l, fonbern an ^ad^t unb 'i2lnfe|)en gegen bk 9?e--

präfentanten unb Äüfer be^ alten 6pftem^ . . . 'i^lber wa^ h^t>zntzt

ba^ erfte, mit Q3eil(^en h^btätt (Sra^plä^(^en gegen bie meilenweit

mit SDZär5fd)nee bebecften S^elber? (f^ bebeutet, ba^ ba^ Srü^ja^r

fommt ^a^ htbznUt ber erfte 0ämmerf(^ein in bie ring^ bie

(Segenb t>er^üllenbe ^aö^f^ (ix bebeutet, t>a^ bie 6onne aufgebt.

60 fa^te id) bie befcl)eibenen 9?efultate auf, bk bi^ ba^in ber

^rieben^gebanfe erhielt i)attt, unb gab i^einem 3it>eifel 9^aum, ba§

ba^ ßenj^afte, ba^ £icl)t^afte, ba^ i|)m innewohnt, in allmä^li(^er,

aber ununterbrochener unb immer fc^nellerer ^rogreffton jur (fnt=

faltung fommen muffe.

^aran jtpeifle x6) übrigen^ auc^ ^eute nic^t. 9^ur ba^ i)at mir

bie (frfa^rung gelehrt, ba^ folcl)e 93ett)egungen nid)t in fo geraber

£inie unb in fo regelmäßigem ^empo t)erlaufen, n)ie id) bamaB
mahnte, ^ine 3id5a(llinie iff^, bie mitunter ^od) ^inauffcl)nellt, bann

tt)ieber ^inabftnft, fc^einbar t>erfcl)tt)inbet unb mit neuem (flau tt)ieber

an ganj unerwarteten fünften anfe^t. Unb alle birelte, „sielbewußte"

(um ba^ t)erein^meierli(^e, abge^e^te ^ort ju gebraud^en) Arbeit

wirb t)on unöor^ergefe^enen, anont)men 9^ebeneinflüffen teil^ gehemmt,

teil^ unterftü^t. ^D'^e^r unterftü^t al^ gehemmt: benn wo etwa^

Q'^eue^ werben will, fonoergieren bk i^räfte in allen 9^ic^tungen ba^in.

Unfer ßeben war je^t vtxd) gefüllt, ^ir genoffen ixvtx @üter,

bie man fi(^ t>ereint f^wer benfen fann : ba^ ftürmif(^e Streben in^

^eite ^inau^ unb bie 9^u^e im ftillen ^infel. 93oll öon Hoffnungen,

(Erwartungen, 5^ämpfen, in |)eller 93egeifterung ober in bebenbem

3orn fteuerten wir in bie 3u!unft; unb ein gef(^ü^te^, flc^ere^, t)on

Ciebe unb Äeiterfeit f(^ön au^gepolfterte^ 9^eft^en war unö bie

©egenwart.

^aß wir ünberloö geblieben, — über biefe^ £0^ ^aben un^
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tt)o^( mand}e bemitleibet; benn ^inberfegen gi(t borf) alö ba^ ^ö(i)fte

@(ücf .... aber fo tvk id) in biefen Erinnerungen fein einjige^ ^a(
über biefen 9i}Zange( eine i^Iage au^gefproc^en, fo ^aben U)ir h^ibt

and) niemaB eine fo(d)e 5\!(age erl^oben. 93ieneid)t tt)enn mir ba^

@Iü(f gefannt |)ätten, fo mürben mir gar nid)t begriffen ^aben, ba^

man beffen (^'ntbe^rung nid)t fd)mer5(id) empfinbet — aber ^atfac^e

ift — un^ ^at bie 5^inber(oftgfeit nirf)t einen Seufjer gefoftet. 3cf)

erkläre mir ba^ fo: nid)t nur, ba^ mir an einanber t>oüeö ©enügen

fanben — fonbern jene^ 93ebürfni^, in bk Sufunft ^inau^pteben,

ba^ |a bem ^unfc^e, 9^acf)fommen su ^ben unb für biefe p mirfen

unb 5u fd)affen ^ugrunbe liegt, biefe^ 93ebürfni^ mar un^ burc^

unfere '!2lrbeit befriebigt, bie ja aud) in bie 3u!unft ^inau^ftrebte,

bie ftd) an etma^ nod) 5^(einem, aber ^a(^fenbem, 'tHufblü^enbem

erfreute, ©aneben ba^ (iterarifd)e 6d)affen — man mei^ ja unb e^

mirb and) t)om Sprachgebrauch beftätigt — ba^ 'i2lutorfd)aft eine "t^lrt

Q5aterfc^aft ift.

^ie ^atte fici) mein Ceben je^t bocf) fo gang anber^ geftaltet,

a(^ es! in meiner i^inbf)eit unb Sugenb t)orgea|)nt mar! '•2ln biefe

3ugenb unb i^inb^eit jurüd^ubenfen, mir i^re Erinnerungen auf--

5ufrif(^en, ^atU ic^ nun oft Gelegenheit. 9[)Zeine alte ^ante £otti,

Elöiren^ SO^utter, bk je^t ganj einfam mar unb auf ber *2Belt nid)t^

me^r liebte al^ micl), i)attt fiel) in meine 9Zä^e gebogen. (5k mo^nte

eine 6tunbe meit üon Äarmann^borf, unb id) fu^r möd)entli(^ menig--

ften^ einmal ju i^r, um mit if)r ^in paar 6tunben ju öerplaubern.

^Ite Q^eminifsenjen jumeift. ^n meinem gegenmärtigen ^äuölic^en

@lüd unb an meinen *t2lrbeiten na^m fie auc^ lebhaften 'iHnteil; aber

am liebften fprac^en mir bod) üon i:)ergangenen Seiten miteinanber,

t)on ben ^agen, ba dMxa unb xd) miteinanber „^uff" fpielten. —
^ante Cotti mar eigentlich ba^ einzige 93anb, ba^ mid) mit meiner

93ergangen^eit t>erfnüpfte. Smar lebte \a mein Q3ruber, aber bi^ auf

ein paar feiten getaufcl)te 93riefe maren mir in feinem 5^ontaft mit-

einanber geblieben. 'S^a^er ^abt xd) in biefen '^luf5eid)nungen and)

nid)t me|)r t>on i^m er5ä|)lt. (fr mar ein Gonberling. 2thU ganj

menfi^enfc^eu unb ^urüdgejogen in einer fleinen balmatinifc^en (otabt;

befd)äftigte [xd) mit OSlumenpci^t unb 6cl)acl)fpiel 6eine ©efellfc^aft

beftanb au^ einer '^n^a^l i^a^en. Gpa^ierenge^en am 6tranb be^

9}Zeere^, Ceftüre botanif(^er unb mineralogifd^er "^öerfe maren feine

einzigen ^afftonen. 3d) ^atte i^n feit 1872 nicl)t gefe^en unb bin

and} hi^ ju feinem üor einigen Sauren eingetroffenen ^obe nid)t mieber

mit i^m gufammengefommen.

3m Sa^re 1893 i^atten mir feinem S^riebenöfongreffe beigemo^nt»
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6eit ic^ öon biefer ^Semegung mitgeriffen itjurbe, ^ä^lc id) bic (ftap^^en

meiner ßeben^eriitnerungen gumeift nad) i^ongre^reifen. <S)entt biefe

brachten immer n>ieber fid)tbare Seichen t>on bem 'Jortgang ber mir

fo fe^r am Äerjen (iegenben <Ba6)t unb bie 9[)^öglid)!eit, tätig baran

mitzuhelfen; fte brad)ten bie 95erü^rung mit ben alten ^reunben

unb ^nfnüpfung neuer 'Jreunbf^aften ; fc^lie^(id) bra(^ten fte un^

an neue Orte in no(^ ungenannte 9}^i(ieu^ unb t>erfd)afften un^ jenen

@enu§, ben ber ^txm über aUe^ fc^Iürfte — ba^ 9^eifen an fid).

^D^iteinanber in einen ^agen ju fteigen unb — ^inau^I — baö tt>ar

un^ ein unbefc^reibli(^e^ ^eftgefü^L

<S)er bie^jä^rige 5^ongre^ tt)urbe in ^^ifago abgel^alten, anlä^tic^

ber bort ftattfinbenben '^eltau^fteUung, „the world's fair" betitelt

Hnfere ^xtUl reid^ten ju ber n)eiten 9?eife ni^t, unb xr>xv t)er5i^teten.

'^xt bem ^mt, mid^ beim 5^ongre§ ju vertreten, betraute ic^ meine

'Jfeunbin 9}ZaIaria — ffrau Olga ^ifinger, bie berü|)mte 9!}^alerin,

6ie n>ar an(^ in ber öfterreid)if(^en *52lborbnung mit un^ in 9^om

gemefen unb eine begeifterte ^n|)ängerin unferer (oa(i)^ ; alfo tvax hk

9i)^iffton in guten Äänben. 0er 9'^ame ,,9)ZaIaria" ift nur ein 6pi^--

name unb begießt ftd) nid^t tttva auf fiebertreibenbe ^igenfd)aften

ber großen 5^ünft(erin; fein Urfprung tvax biefer: 3n 9?om mußten

alle ^eilne^mer 9^amen unb d^arafter eintragen, bamit eine ^räfenj^

(ifte gebrudt unb »erteilt tt)erbe, 0a ftanb nun unter ber i5fter--

reid)ifc^en ©ru^pe ju lefen: 6ignora Olga ^ifinger, Malaria; fo

^atUn bie Staliener ba^ ^ort „^akxxn" entziffert.

^ä^renb „the world's fair" tt)urben in d^ifago unjä^lige ^on=

greffe abgehalten, barunter an6) ber i^ongre^ ber 9^eligionen. "i^lle

großen ^irc^engemeinf(^aften ber (frbe ^attt einen geiftlid^en ^ürben--

träger ba^in entfenbet. '200^1 and) gum erftenmal, ba^ bie 93er--

fünber t)erfd)iebener ©lauben^befenntniffe jufammentraten — nid)t um
einanber zu befe^ren ober zu bekämpfen, fonbern um t>k ©runbfä^e

^erüorzufe^ren, bie i^nen allen gemeinfam finb. Unb c^riftlic^e 93ifd)öfe,

mofaifc^e Q^abbiner, bubb|)iftifd)e unb mo|)ammebanif(^e ^riefter fanben

fi(^ in bem ©runbfa^ geeinigt: @ott ift ber 93ater aller — alfo

feien alle trüber, dö n>ar fomit aud} ein S^riebenögrunbfa^, ber

fi(^ au^ biefem i^ongre^ ber 9?eligionen ergeben ^at

0er eigentli^e ?Jrieben^i^ongre^, ber üom 14. bi^ 19. "iHuguft in

„^^e 9[Remorial ^af^ington Äall, ^rt ^alace" (9?egierung^beparte-

ment ber dolumbifc^en ^uöftellung) tagte, n)urbe t)on Sofia^ Quinc^,

„*^ffiftent 6ecretart) of (5taU'% präfibiert. Unter ben ^eilne|)mern

unb QRebnern befanb fid) ^^oma^ 93rt)an, berfelbe, ber im Sa^re

1904 al^ @egen!anbibat 9?oofet)eltg um bk ^räfibentfd^aft ber Q3er--
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einigten ^taaUn auftrat unb t>ieUeic]^t bei einer näc^ften ^räfibenten--

tpa^t ben Gieg erringen tvxvb.

"^In biefem 5^ongreffe nahmen an6) "^Ibgefanbte au^ ^fvxta unb

au^ ^|)ina teil. 0ie (Europäer maren nur fd^tpad^ pertreten, ^i^

Sa^rt über ben großen ^eid), ber für ^merifaner „a trip" ^tx^t,

fd)recft bie ^emo^ner unfere^ ^rbteil^ bod) nod) fe^r jurüd Q3on

0eutfc^(anb tpar Dr. *i2lbo(f 9^i(^ter gefommen, Dr. <S)arb^ axx^ ^ng--

lanb; 9}Zoneta auö StaUen unb an^ Oefterreid) — SD^alaria. 0ie
"^Imerifaner n)aren natür(irf) ja^Ireii^ unb burc^ ^ert)orragenbe 9[)Zänner

— ©ele^rte, 9^irf)ter, 6taatömänner — Pertreten, ^ud) ein 6o(bat,

(General d^axU^ Äotparb, ^ie(t einen 93ortrag über ba^ internationale

Tribunal, ^ine fir(^(i(^e 6|)e5ia(fonferen5 fd)(o^ fiel) an mit 93e5ug

auf bie ge|)(ante Petition ber Perfd)iebenen c^riftlic^en 5^örperfd)aften

ber ^e(t an bk 9^egierungen jugunften beö 6c^ieb^gerid^t^. tiefer

^(an n)urbe au^gefü|)rt unb bie Petition, bie pon ettt)a ^unbert

fir(^(id)en ^ürbenträgern aller ßänber ge5ei(^net tpar, tt)urbe in ber

S^olge fämtlic^en 6taat^ober^äuptern unterbreitet 9DZit ber "Aufgabe,

t)a^ für t>tn ^aifer Pon Oefterreii^ beftimmte (ffemplar gu über-

reid^en, hin xd) betraut tt)orben.

41

gSafftti QSßerefc^tfc^agin

9^un tpill x6) t)on ^affilj 9Qßeref(^tfc^agin erjä^len. ^U id)

erfuhr, ba^ ber gro^e ruffifd^e i^ünftler, ber mit feinem ^infel ben-

felben S^einb befämpfte, gegen ben id) meine "ffeber n)anbte, fid^ in

^ien auffielt, n)o er eine ^n5al;l feiner Silber au^geftellt, eilte id)

na(^ ber (^tabt, um bi^ berühmten 93ilber ju fef)en: — ,,Q3ei

<36)ipta alle^ ru^ig", „^pot^eofe be^ 5^rieg^" unb tpie alle biefe

^Inflagen ^ie^en. 6d)on in ben 9^amen, bie er feinen ©emälben

gab, brüdte ber ^ünftler bi^ 93itter!eit an^^ bi^ — neben bem

6d)mer5 — feinen ^infel führte. <S)er in ber 6d)neeeinöbe per--

geffene Soften, ber fc^on hi^ jur falben 93ruft^ö^e eingefc^neit ba--

fte|)t — ba^ tt>ar'^, tpa^ ^erefc^tf^agin^ (^eift |)inter ber bekannten

5elbl)errenbepefd)e „93or (Bö)ipta alle^ ru^ig" erblidte, unb eine

^^ramibe au^ 6c^äbeln, Pon gierigen 9^aben umflattert: fo malte

er bie „^pot^eofe be^ 5^riegö".

9^oc^ ef)e id) baju tarn, in bie ^u^ftellung ju gelten, erhielt iö)

ein 93illett beö 5^ünftler^, tporin er mid) einlub, an einem beftimmten

^age um ge^n ll|)r Pormittag^ in^ 5^ünftler^au^ ju fommen; er
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iDoüe bort fein unb mir felber bie Äonneur^ ber "illu^fteUung mai^en.

^ir fanben unö |)ün!t(i(^ ein, ber ^DZeine unb ic^. '^erefi^tfi^agin

empfing unö an ber ^ür. '^xttdQXo^, mit einem langen grauen

93o(Ibart, lebhaft, berebt (er fj^rad) g^ranjöfifd)), ein tnvd) Sronic

gebämpfte^, Ieibenf(^aft(id)e^ ^efen

„^ir finb Kollegen unb 5^ameraben, gnäbige 'Jrau/' lautete

feine 93egrügung. Unb nun führte er un^ t>on ^ilb 5u 93i(b unb

er5ä{)Ite, tvk e^ entftanben unb tt)aö er fid) babei gebad)! 93ei

fielen ber Silber konnten mx '^u^rufe beö 6(^aubern^ nic^t

unterbrüden,

„6ie glauben t>iellei(^t, bie^ fei übertrieben? — 9^ein, bie ^ir!--

lid)feit ift nod) t)iel fc^redlid)er . . . man ^at mir fe|)r oft 93or=

tt)ürfe gema(^t, ba^ id) ben ^rieg t>on ber fd)le(^ten, abfto^enben

6eite bargeftellt ^ätte . . , aU ob ber 5^rieg 5tt)ei 6eiten ^abe —
eine angenei)me, an5iel)enbe unb eine anbere unf(^öne, abfto^enbe —
e^ gibt nur einen 5^rieg mit nur einem 3iel: ber "^einb mu§ mög--

li(^ft mel bulben, möglic^ft üiel ^enfc^en an Gefallenen, 93ertt)un--

beten unb (befangenen t^erlieren, einen 6c^lag nad^ bem anberen

bekommen, bi^ er um 6c^onung hxtUt"

93or bem Q3ilbe „^potl)eofe be^ ^riege^" mad)te er un^ auf

eine 3nfd)rift aufmerffam, bie mit kleinen ruffifd^en 93ud)ftaben

unten am 9^anbe ftanb:

„^a^ !i)nnen 6ie nic^t lefen, eö ift 9?uffifc^ unb ^ei^t: ,@en?ibmet

ben Eroberern ber Q3ergangen^eit, ©egentpart unb Sufunft/ ^l^

ha^ 93ilb in 93erlin au^geftellt n>ar, ift ^oitU bat)or geftanben —
i6) tvax an feiner 6eite — id) ^abe i^m bie ^orte überfe^t — bie

^ibmung galt ja and) i^m ..."

(fin anbere^ ©emälbe ftellte eine mit bider 6d)neefd)i(^t be--

ttätz 6tra^e üor unb l^in unb tt)ieber ^eröorragenbe i)anb-- ober

S^u^fpi^en. „^a^ ift ba^, um Äimmel^ willen!'' riefen n)ir.

„^ein ^^antafiebilb . . . e^ ift ^atfac^e, ba^ im hinter, fo-

tt)o^l im legten 9?uffif(^--^ür!ifd)en 5^rieg, aU aud) tt)ä|)renb anberer

^interfampagnen, ber ^eg, tt)elc^en bie 9?egimenter paffierten, mit

2ei(^en h^btdt n)ar — n)er t>a^ md)t gefe^en ^at, bem fällt e^

fd)tt)er, eö ju glauben. 0ie 5^anonen, Artillerie- unb anbere

^agen brüden bie llnglüdli(^en mit i^ren 9^äbern nod) lebenb in

bie 9^abfpurcn hinein, tDorauf bie 2eid)en, bamit ber 9[öeg nid)t »er-

borben tt)ürbe, fd)on nxd)t me^r herausgenommen, fonbern in ben

6d)nee üollfommen eingepreßt tt)erben — nur bie mitunter ^erüor--

ragenben ©liebfpi^en jeigen barauf l)in, ha^ ber ^eg ein h'xdjUx

Srieb^of ift ..."
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„3cf) begreife/' fagte id), „t)a^ S^nen ber Q3orn)urf gemacht

tpurbe, gerabe ba^ 6d^redU(^fte, tva^ 6ie gefe^en, tt)ieber5ugeben."

„0a^ 6d)red(i(^fte? 9^em. 9^ici^t tpenige bramatifc^e Gtoffe

fanb ic^, t)or benen iä) bireft 5urü(fgett)id)en bin, tpeil id) mid) ni(^t

imftanbe füllte, fie auf bie £einn>anb ju bannen; id) erlebte jum

^eifpiel folgenbe^: SDZein 93ruber, ber bei ©eneral 6fobeIett) 9ib-

jutant tt)ar, tt>urbe beim britten 6turm auf ^(ewna getötet 0er

Ort, wo er fiel, tt)urbe t>om ^einbe befe^t, fo !onnte id) ben Seic^--

nam meinet 93ruberö nid)t bergen. 9^ac^ brei SO'Zonaten, al^ fic^

^(ett)na ergeben ^atU, ging id) an bie 6teüe ^in unb fanb fie mit

ßeid^en — richtiger mit 6fe(etten — Wbtät; fot)ie( id) auc^ fud)en

mod)te, fa^ ic^ überall blo§ mir entgegengrinfenbe 6d)äbel unb ^ier

unb ba nod) mit Äemben unb S^e^en befleibete @erip|)e, t>k mit ben

ioänben irgenbmo in bie Sterne ^intpiefen- '^eld^er »on biefen tr>ax

mein trüber? 3d) ^abe bie 5^leiberrefte genau httxa6)Ut, t>k

6d^äbel!nod)en, bk '^ugen^ö|)len unb ... 3^ ^ielt eö nic^t au^ —
bie tränen floffen mir in 6trömen, unb lange konnte id) bem lauten

deinen nid)t (fin^alt gebieten .... ^ro^bem fe^te id} midi) nieber

unb entrt)arf eine Gfijje biefer an ^anteö 93ilber ber ÄöUe erinnern--

t>zn Stelle, (fin fol(f)eö 93ilb mit meiner ©eftalt inmitten all biefer

6!elette, biefelben au^einanber tt)erfenb, n)ollte i^ n)iebergeben —
nic^t mögli(^. 6ogar nad) einem Sa^re, na^ 5tt)ei 3al)ren, fobalb

ic^ micl) an bie £eintt)anb fe^te, fd^nürten mir biefelben tränen bie

5^el)le 5u, unb fie liefen mid^ nid)t fortfe^en — unb fo ^abe id)

biefeö 93ilb niemals üoUenben können."

0a§ id) alle^ bit^ mit '^erefd)tf(^agin^ eigenen Porten er--

§ä|)le, ift t)erbürgt. 3d) ^abe i|)n nämlid) bamal^ gebeten, er möd)te

bod) ba^, tt)a^ er then gefagt, in einem *i2lrti!el mieber^olen , ben er

meiner 9}Zonat^fd)rift fd)iden möge. <S)iefe 93itte ^at er erfüllt, unb

in 9^r. 7 unb 8, 3a^rgang 1893 öon ,,0ie Waffen nieber" öer--

öffentlic^te ^erefc^tfd^agin bie obigen Erinnerungen unb nod) mand)e^

anbere bagu.

„ilm beffer 5u begreifen, n>a^ ber i^rieg ift," erjä^lte ^erefd)--

tfd)agin tt)eiter, „^abe i(^ befd)loffen, mid) t)on aEem mit eigenen ^ugen
5U überseugen: id) t)abe ben S^einb mit ber 3nfanterie angegriffnen

unb — e^ fam aud) i)or — bie 6olbaten ^um 6turme geführt; id)

f)abe an ben 5^at>allerieüberfällen unb --treffen teilgenommen unb

ging mit '^Ü^arinefolbaten an bie ^ttade großer 6(^iffe mittele eineö

9}Zinenträgerö. 93ei biefem legten *2lnlaffe tr>\ixbe id) für meine 9^eu--

gierbe mit einer ernften ^unbe beftraft, mel^e mid) beinahe in^

Senfeit^ gebrad)t f}ätte, um bort meine ^eobad)tungen fort^ufe^en."
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9^un, tt)ir tpiffen e^ l^eute, ba^ c^ in ber ^at fein Gi^idfd

n)ar, üon einer 9J^ine in ba^ Senfeitö beförbert su werben, ^ine

ber erften 9Zad)rirf)ten , bie öom 9?uffifd)--3a^anif(i)en i^riege in bie

Q[öelt brang, mar ber Untergang be^ ^angerö „^etropan^lotpff'', ber

auf eine SO^^ine gefto^en voav, Unb am ^orb fa^ ^erefrf)tfcf)agin,

t>tn 6tift in ber Äanb, unb 5ei(^nete . , . ein 9^u(l, ein 6(i)mer5enö=

fd)rei au^ a(^t^unbert 5^e^len, unb — aUe^ »erfan! in bie ^iefe.

'2ßeref(i)tf(^agin ^atte bie ^pifoben beö aEermobernften 5^riege^ be=

obarf)ten unb jeic^nen n>oKen . . . tva^ mären baö für Silber ge=

tt)orben? . . 93ieneid)t mären fie ebenfo unmög(id) fertig^ufteden ge--

mefen tvk bie ^iebergabe ber Gjene htx ^(emna — eö gibt

6c^redniffe, bie bie -öanb be^ 93i(bner^ lä|)men ober ben @eift be^

95eobad)terö umnac^ten. <S)er 9^uffif(^--3apanifrf)e i^rieg l^at ben

9]Raffentt)a^nfinn gezeitigt. ^ie üibrierenbe ^ünft(erfee(e ^e=
ref<^tf(j^aginö märe t)ie((eic^t am e^eften bem ^a^nfinn DerfaUen,

menn er etma t)erfud^t ^ätU, bie Gjenen 5U malen, bie f\6) auf

6tac^e(brä^ten unb in Wolfsgruben abgefpielt ^aWn . .

.

Sd) bin einige 3a|>re fpäter — um ^ier meine ganzen ^rinne--

rungen an Werefd)tf(^agin 5U erf^öpfen — zxn jmeiteS ^ai mit i|)m

jufammengefommen; ha ^atU er in Wien ben S^fluS feiner 9^a|)oleon--

bilber auSgeftellt 5^aifer Wilhelm IL foU i^m beim "^Inblid eineS

biefer Silber gefagt ^aben: „^amit, lieber 9[)Zeifter, fäm)?fen 6ie

gegen ben i^rieg mirffamer an als irgenbmel(^e ffriebenSfongreffe."

0od) „anjufämj^fen" mar, glaube id)^ ühtvi)anpt ni(^t bie ^b-

fid)t beS ^ünftlerS, Wa^r moKte er fein, ^r ^a^te nid)t einmal

ben 5^rieg; er empfanb bahzi bie 9?egungen beS SagbfportS:

„3c^ ^abe mehrmals" (bieS feine eigenen Worte) „9}Zenfc^en in

t>^n 6c^lad)ten getötet unb fann auS (frfa^rung fagen, t>a^ bie Auf-

regung mie aud) baS ©efü^l ber Genugtuung unb ber 93efriebigung,

nac^bem man einen SO'Zenfd^en geti5tet ^at, bemjenigen öoUfommen

gleichkommt, meld)eS man empfinbet, menn man ein größeres Wilb

5ur Gtrede gebraut.''

42

®ie ^ommiffion^fi^ung in Trüffel unb i^re 9?efuttate

3n ber 3nter|)arlamentarif(^en ^onfereng, bk im 3af)re 1892 in

93ern ftattgefunben, mürbe bef^loffen, ba^ bie nä(^fte in ^^riftiania

tagen foUte. ^oc^ ift bieS burcl) bie Hmftänbe vereitelt morben.

0er ^onflüt gmifc^en 6d)meben unb 9^ormegen, ber jmölf 3a^re



0ie ^ommiffion^fi^ung in '33rüffcl unb i^re 9^efuUate 287

fpätcr 5ui' Trennung ber beiben norbifd)en ßänber geführt, ^atte ba--

mal^ Spönnen angenommen, bie e^ nid)t geeignet erfc^einen liefen, in

ber nodt)egtfcf)en Äauptftabt eine internationale ^onferenj ab5u|)a(ten.

0ie ^onferenj fiel alfo an^. '^l^ ^rfa^ bafür t)erfamme(ten

fid) bie 9D^itg(ieber be^ 93ureau^ ber 3nterpar(amentarifd)en Union

5U einer i^ommiffionöft^ung in 95rüffeL ^iefeö "Bureau tt)ar im

Q3orja()re in 93ern fonftituiert n:)orben unb beftanb au^ na(i)fte|)enb

benannten Parlamentariern:

Dr. 93aumbac^, 9[)Zitg(ieb be^ ^reu^ifd)en Äerren^aufe^ (vertreten

burc^ Dr. SO^ay Äirf(^) ; *5t^ei^err öon Pirquet, 9^eid)^tag^abgeorbneter

(Oefterreid)); <S)on '^rturo biSOZarcuarto, Senator (6panien) ; ^rarieuj,

Senator ('Sranfreic^) ; the R. H. ^^ilipp Gtan^ope, 9[Ritg(ieb be^

Unterlaufet ((fng(anb); 9DZard)efe ^anbotfi, deputierter (Stauen);

littmann, ^räfibent be^ 6tort^ing^ (9lorn)egen), vertreten burd)

<5reberic QSajer, deputierter (^änemar!); 9^al)ufen, deputierter

(9^ieber(anbe); llred)ia, Senator (9?umänien); (Sobat, 9^ationa(rat,

Leiter be^ 3nterparlamentarif(^en 93ureauö (Sd)tt)ei5).

93on ben 93er^anb(ungen biefer 5^ommiffionöfi^ungen ^abe id)

burcf) bie Seitungen nur tt)enig erfahren. 3(^ tt)u^te nur, ba^ ^an=

bolfi Ut ©nfe^ung eine^ ftänbigen biplomatifd)en 9^ateö 5ur 6d)nd)tung

ber 93ötfer5tt)ifte unb Stan^ope bie ©rünbung eine^ internationalen

^ribunal^ beantragen moUten ; um alfo nähere 9^ad)ric^ten 5u er|)alten,

manbte id) mid) brieflici^ an Senator ^rarieuj unb er|)ielt folgenbe

^nttvoxt :

Senat, ^ari^, 3. 9^ot)ember 1903.

©näbige ^xa\x\

(f^ freut mid), au^ 3^rem Sd)veiben ^u entnehmen, ba^
unfere 93rüffeler ^onferenj bei 3^nen julanbe einen guten (fin--

brud ^eröorgebrad)t i)at, unb id> banfe 3|)nen aufrid)tig für bie

perfi)nlid)e S^mpat^ie, hk Sie unö bezeugen.

3c^ glaube, fo tt)ie Sie, ba^, tt)enn tt)ir e^ aud) bebauern

mußten, unö bieö 3a^r nid)t in einer 93ollt>erfammlung in

^|)riftiania ju begegnen, n)ie ba^ in 93ern beftimmt Sorben,

e^ unö boc^ gelungen ift, burcf) t>k n)id)tigen 93erf)anblungen

unfere^ 93ureau^ biefe fenttäufd)ung tt)ett5umad)en.

^ir tparen in 93rüffel nur je ein 93ertreter jeber fon--

ftituierten ©ruppe ber 3nterparlamentarifd)en Union, bod) füllten

tt)ir nn^ ftar! burd) bie 93ertrauen^fenbung, n)eld)e un^ t)on

^aufenben t)on Kollegen übertragen n)orben, unb unfere ^e--

fd)lüffe, n)enn gutgel)ei§en, ^aben !aum n)eniger *t2lutorität, al^

tt)enn fte ha^ (^rgebni^ ber 'iHbftimmung unferer SO^anbatare

felber tt)ären.

Unfere ioauptarbeit mar t>k enbgültige S^eftfe^ung ber

©efc^äft^orbnung , meld^er in Sufunft bie ^er^anblungen ber
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Union unterfte^en foüen. 3(^ ^offe, ba^ fie bie (Genehmigung

ber nä(^ften ^onfereng finben ipirb.

^ir |)aben un^ mv allem h^mixpt, nic^t au^ bem 9?a^men
^erau^jutreten, inner^Ib beffen tvxv t)on "Anfang an unfer

Unternehmen eingefd)(offen ^aben, '^ir ^egen t>k Hebergeugung,

ba^ n>ir, um unfer 3iet gu errei(^en, bur^au^ feine ^Ifabemie

fein bürfen, in ber alle ^Jragen t)er^anbe(t n)erben können.

QBir n)oUen ni(^t mit revolutionärem ^o^mopoliti^mu^ t)er--

tt)ec^felt njerben; n)ir t>erbannen ba^er x>on unferen ^age^--

orbnungen alle^, wa^ bie 9?egierungen gegen unö mi^trauifd)

ma^en !önnte. ^ir fprec^en meber oon llmtpanblungen ber

^arte ^uroj^a^, nod) t>on Q^eftifisierung ber ©renken, no(^

von einem Angriff auf ba^ ^^ationalitätenprin^ip, nod) t)on

ber ßöfung jener S^agen ber äußeren ^olitif, n)egen berer bie

6taaten fi(^ gerüftet galten; mv nehmen nur ba^ 6tubium
jener Anträge an, n)el(^e bireft auf bxt 9Ibf(^affung be^
^riege^ fielen, um an beffen 6telle bie £i5fung einer regel-

mäßigen @erid)t^barfeit ju feien — t>a^ ift ein ©ebiet, auf
bem fic^ bie aufgeklärten Patrioten aller ßänber begegnen

Bnnen.
^ir ^ab^n unö nid)t auf bie Q3orbereitung unferer ®e--

fc^äft^orbnung befc^ränft, fonbern ^aben aud) einige Anträge
5um 93efc^luffe erhoben, beren ^id)tigfeit 6ie n)o^l fc^on an--

erfannt |)aben, n>enn 6ie §u S^rer 5^enntni^ gelangt finb.

60 ^aben tt)ir votiert, ^errn (Slabftone eine ©lüdmunfi^--

abreffe gu überfenben, anläßli(^ ber ^orte, hk er im englif(^en

llnterl)aufe ^u bem 6(^ieb^geric|t^antrag geäußert ^at; fo |)aben

n>ir ferner an unfere Kollegen ber fonftituierten (Gruppen im
franjöfifc^en unb italienifd^en Parlament eine 93ittfd)rift ge--

ric^tet, um biefelben einbringli(j^ft aufpforbern, mit allen i^ren

5^räften an einer '^nnäl)erung i^rer beiben großen ßänber ju

arbeiten, tt)eld)e je^t unfeligertt)eife burd) eingebilbeten '^nt--

agoni^mu^ getrennt finb.

3^ überfenbe 3^nen, gnäbige ^xan, biefe beiben 0o!u--

mente, tt)eld)e ber barin au^gef):)ro(^enen ©efinnungen megen
öerbienten, in ber gangen ^elt veröffentlicht 5U tt)erben,

So finb freilid^ nur ^orte, aber QSorte, tt)elc^e ^irfung
ausüben, tt)eil fie bm ^öc^ften 93eftrebungen ber S[Renf(^|)eit

entfprei^en unb nic^t^ enthalten, tva^ bie i^ritifen be^ nixd)--

ternften praftifc^en 6inne^ ^erau^forbert ^er biefelben gering--

fcj^äite, tt)äre im 3rrtum ; ©eringfc^ä^ung unb 3tt)eifelfu(^t finb

nic^t am ^la^e, n)enn eö fid) barum ^anbelt, in bie geheimen
(Gebanfen ber Q3ölfer gu bringen, ben '^eg 5U t>m Äerjen gu

finben unb bem @eift ber 9?egierungen neue '^Ba^r^eiten 5U--

gängli(^ 5u machen.
y^aben 6ie t^k @üte, gnäbige Srau, mic^ bem 93aron

Guttner ju empfehlen unb meine ^od)ad)tung^volle Äulbigung
entgegenzunehmen.

2, ^rarieuj, 6enator.
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^em Briefe tparen bte i^opien ber *t2(breffen beigefügt, t>k ba^

93urcau ber 3nter|)ar(ameiitarifc^en Union an ©labftone unb an bie

fran5öfifd)en unb italienif(^en deputierten geri(^tet l^at. 3c^ fe^e

ben ^ejt biefer beiben in ben ^rd)it)en n>o^( tängft t>ergrabenen

unb »ergeffenen 0ofumente ()ier^er, tt)ei( id) glaube, ba^ baburc^ ben-

jenigen £efern, bk in meinen Ceben^erinnerungen ^uffd^lu^ über bie

@efc^id)te ber '5rieben^ben)egung fuc^en, aut()entif^e ^ni)alt^pnntU

geboten n>erben. *^u^ bem ^rief an ©(abftone (ä^t fid) bie ^nt-

micflung be^ 6c^iebögeri(^t^prin5i|)ö ernennen, baö n)enige Sa^re barauf

in bem Äaager Tribunal unb in ben ja^lreic^en abgefd)loffenen 6c^ieb^=

geri(^t^i)erträgen feinen "tHu^brud gefunben |)at ^er eigentti^e llr«

fprung ge^t n)o^t noc^ me( meiter jurüd; aber gerabe bie l^ier be=

leu(^tete ^^afe l^at ben "t^lnfto^ jur na^en Q3ertt)irf(id)ung gegeben,

tt)ie fi(^ bieö noc^ beutlid^er au^ bem 93eric^t ber 3nterparlamentari=

fc^en 5^onferen5 beö barauffolgenben Sa^re^ (1894 im Äaag) er-

geben n)irb.

^n ben ^remierminifter 9BiUiam ©(abftone.
(fuere (fjseüensl

^ir l^aben foeben hk 93er^anb(ungen gelefen, tt)e(d)e über

ben Antrag be^ Äerrn 9?anbat (Eremer unb beö Gir 3o^n
£ubbod anlä^Ud) ber 'tHnba^nung eine^ })ermanenten <5(i)kb^=

geri(^t^t>ertrage^ 5n)ifc^en ©ro^ritannien unb ben 93ereinigten

Staaten im englifc^en Unterlaufe ftattgefunben ^aben,*) unb
mit ber allergrößten ^efriebigung ^eben tvxx barauf bie nac^=

folgenbe Gtelle 3^rer 9?ebe ^eröor:**)

„Um 5u f(^ließen, tt)erbe id) nur biefe tt)enigen ^orte fagen.

Obn)obl t)ie feriflärungen ^ugunften ^e^ 6c^iebögeri(^t^ fott)ie

im allgemeinen 3ntereffe beö S^rieben^ unb gegen bie über=

triebenen 9?üftungen t)on großem ^erte finb, fo gibt e^ noc^

ein anbere^ "äRittel, öorjuge^en, tt)el(^e^ wix in unferer be=

grenzten 6p^äre auf biefer 9?egierung^banf gur Geltung ju

bringen t)erfu(^t l)aben unb auf tt)eld)e0 ic^ einen ganj be--

fonberen ^ert lege, ba^ ift: bk ©rünbung eine^ 5:ribunaB
ju prot)05ieren, ba^ xd) ein ,3entraltribunal (furo|)a^* nennen
tt>ürbe, einen 9^at ber ©roßmä(i)te, in beffen 9}Zitte man t>^n

rit)alifierenben (figenintereffen t)orbeugen fönnte ober bod^ er=

reid^en, t>a^ biefelben fi(^ gegenfeitig neutralifieren unb barauf
eine unparteiifd)e Autorität ^ert)orginge, um bie 6treitig!eiten

äu fd)li(^ten. — 3c^ bin überzeugt, baß, n)enn jener ^goiömuö
befeitigt n)erben fönnte unb jeber (otaat baju gelangte, feine

*) ei^ung t)om 10. 3um 1893. <33. 6,
**) 3m Q3erlaufe biefer 9^ebe f)at ©labftone bie i^ier nid)t jitierte

^eu^erung getan: ^er 9?iilitan^mu^ fei in ber ^at ein fürc^terlicl()ev ^iu^
für bie Siöilifation. <33. 6.

6uttner, 33icmoiren jg
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*2lnfprüd^e auf zxn gerec^te^ ^a^ ju befd^ränfen, fo tpäre bie

^irfung einer centralen ^utoxität in Europa üon unberei^en-

barem y^u^en."

0iefe (frflärungen unb ^efc^Iüffe, Äerr 9D^inifter, ^aben

un^ lebhaft httvtQt, unb inbem mir S^nen auö bem @runbe
unfere^ Äerjen^ banfen für ben mäd)tigen Q3eiftanb, htn bie--

felben jenen Sbeen geben, 5u beren offisiöfen 93ertretern xvxv

unö im "i^Ingefid^te ^uropaö fonftituiert ^aben, geftatten tt)ir

un^, beren politifci^e ^ragtt>eite ju betonen.

^ö fte|)t nun feft, banf S^nen, ba^ bie großen (otaaUn
bie 3bee annehmen, mit ber barbarifd^en ^errf(^aft beö 5^riegeö

§u bred^en unb bie frieb(i(^e ßöfung ber ^onflifte, n^etd^e ^tpifc^en

ben t)erfc^iebenen y^ationen entfte^en fönnen, burc^ bie rege(=

mäßige Örganifation einer internationalen Sufti^ vorzubereiten,

^ö mii un^ f(^einen, ba^ man S^ren tt)eifen unb ebeln Porten
nid)t genug '^öiber^ad geben fann, unb tvxv werben fie in ben

6taaten ju t>erbreiten fui^en, n)e(d)e ju t)ertreten n>ir bie ^^re
^aben.

9[öir befci)rän!en un^ aber nii^t barauf, S^nen biefe öffent-

liche Äulbigung bar^ubringen, mx n)agen e^ au(^, eine ref^eft--

t>oüe ^itte baranjufnüpfen.

^orte tt)erben t)ergeffen unb bebeuten nic^t^ o^ne bie ^at.

a^ fommt S^nen t>iel me^r aU unö ju, benfelben eine tt)irffame

6an!tion ju geben, inbem 6ie bie 3nitiatit>e gu pofitiöen 93e--

fd^Iüffen ne|)men — in bem 9}^a^e natürlich, al^ t>k t>xpio--

matifd)en 9?üd^fi^ten e^ geftatten.

^^ f(^eint un^, ba^ (fnglanb in ber Sage märe, ba^ gro^e

93eifpiel in geben, einen 'Eintrag n>ie benjenigen ber Q3ereinigten

(Btaattxi "t^merüa^ tjor^ubringen, unb e^ mürbe un^ beglüSen,

menn 6ie e^ für mögtief) erachteten, nac^bem bie ofpjieüen

93er^anb(ungen mit jener großen 9DZad)t eingeleitet morben,

nun auc^ nod) einen Schritt tt)eiter5ugel)en unb nun felber hd
ben anberen '30^äcl)ten, meldte ^ierju geneigt mären, ben ^h=
fd)lu^ jener 6c^ieb^gericl)t^t)erträge an5ubal)nen, aU beren ^n=
l)änger Qk fid) fo offen erklärt ^aben unb mel(^e in unferen

"^ugen ba^ befte SO^ittel mären, ben Q3ölferfrieben ju fidE)ern.

^ir glauben, ba^ feine 6timme autorifierter märe alö bie

S^rige, um biefe neuen 3been bem (Reifte ber 9?egierungen bei=

jubringen, unb ba^ ber (frfolg eineö folcl)en ^erfeö bie fc^önfte

S^rönung einer fc^on ru^mgefrönten £aufba^n märe, meldte

vielleicht nodl) größer erf(^eint burcl) bie ^ienfte, bie fie t^n

Humanitären Sbeen, alö biejenige, bie fie bem eigenen Canbe
geleiftet ^at

3n ber jmeiten "t^lbreffe jeigt fic^ nun red)t beutli^, melc^e^ bie

'i2Infcl)auungen maren, t>k im erften Sa^re feinet ^Sefte^en^ ha^

3nterj)arlamentarifc^e "^mt über bie 'iHufgaben unb ^flirf)ten ber SDZit--

glieber ber Union ^egte. ®a^ in ber Solge biefe "Aufgaben jumeift
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nid)t erfüUt tt>urben, mevben unfere Seitgenoffen, bie t>m 'parla=

ment^oer^anblungen folgen, (eiber fonftatieren tonnen:

93rief an bie fvan5i5fifd)en unb ita(ienifrf)en
deputierten,

3^r ^mt ber 3nter|)ar(amentarifd)en S^onferenj ^at foeben

feine ^^^Irbeiten h^mM, tporüber 6ie ben 93erid)t erhalten merben,

boc^ ^at ba^felbe, e^e e^ au^einanber ge^t, e^ für angezeigt be--

tra(i)tet, 3^re ernftefte *2lufmerffamfeit auf bie ^flic^t ^u (enfen,

bie 3^nen sufommt, nad) 9i)Za^gabe 3^rer ^raft baran gu ar-

beiten, bk 'holten ju t)erfd)euc^en, bie in le^ter Seit ^tpifc^en

3f)ren beiben großen ßänbern fid) aufgebaut ^aben.

0ie gef|)annte Situation, bk fx6) 5tt>ifd)en "Jranfreic^ unb
3ta(ien gezeigt ^at, fonnte nic^t oerfe^len, t)k ^eforgniffe be^

3nterpar(amentarif(^en '^mU^ ju ern)eden, unb o^ne fic^ in bie

95eurteilung bi)?(omatifd)er ^ftionen mifd)en 5u tt)oUen^ tt)e(d)e

5u mobifi^ieren ni(i)t in feiner '^ad^t fte^t, n?i(I e^ bod) feine

S[Reinung äußern, t>a^ gar fein @runb uniö^(i(^en 3tt)iefpa(t^

vorliegt unb ba^ t>k ^er5lid)en OBe^ie^ungen lieber aufgenommen
tt)erben fönnen, tt)e(d)e für ben ^ettfrieben öon fo ^o^er

^id)tigfeit finb. ^enn hk befte^enben 93ünbniffe — tr>k bie^

bie Kontrahenten ftet^ oerfid^ern — nur baju beftimmt finb,

t>a^ europäifd)e ©leic^gemic^t ju verbürgen, fo ift feine Hrfac^e

oor^anben, ba§ 9^ationen, tvd(i)z burc^ ba^ ^eilige 93anb ber

gemeinfamen ^bftammung gueinanber ge^i5ren, auf bem *5u^e

einer ^einbfeligfeit leben, t)k im gegebenen '^ugenblid ^ur

<5)ro(;ung ausarten fönnte. llebertriebene (fmpfinb(id)!eit ober

bebauer(id)e *3i}Zi^üerftänbniffe finb aüein an einer Sage fd)u(b,

n)elc^e um Ithzn ^rei^ lieber aufgehellt n>erben mu^. ^a^
fran5öfifd)e unb ba^ ita(ienifd)e Ö3o(! finb im ©runbe t>on

glü^enben ffriebenöttjünfc^en befeelt 0ie 3bee eine^ ben)aff--

neten 6treiteö miberftrebt i^nen beiben, ^xn 93ruberfrieg, ber

fie auf bem 6c^(ac^tfe(be einanber gegenüberftettte, tpäre tin

tt>a^re^ Q3erbred)en unb mürbe eine 9^üdben)egung ber 3it)i(i--

fation bebeuten. 0ie i5ffentU(^e ^D^einung mu^ fid[) kid)t gegen

ein fo(d)eö £lng(üd empi5ren (äffen, 0iefe SDZeinung aufju--

f(ären, fie an i^re t^a^ren 3ntereffen gu mahnen, ba^ ift e^,

tt)a^ 3^rem ^influffe jufommt. 93erfud)en Qk t>or allem,

3^re 5^ollegen in ben Parlamenten, benen 6ie angehören,

jene ^eforgniffe teilen su mad)en, n)elcl)e o^ne 3tt)eifel ben t>on

un^ gehegten gleichkommen, ^efc^n)ören <ok ferner bk ^rejje

3^rer beiben £änber, 3l)nen be^ilflid) ju fein, inbem fie in

i^ren ^olemifen alle^ öermeibet, ma^ t>k 6treitigfeiten t>er--

giften könnte, ober beffer noc^ : fie möge tra(i)ten, bie ©emüter

p beruhigen, 'zDlaö^zn 6ie eö 3|)ren Canb^leuten begreiflich,

ba^ man nid)t fo geringer ^nläffe falber fic^ in bk entfei-

lid)ften "t^lbenteuer ftür§en barf,

3|)r Bureau, gee|)rte 5^ollegen, jtpeifelt ni(^t, ba^ biefe^
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tjermittelnbe 93or9e^en S^rer tpürbig tt)äre, ba^ ba^felbe ber

Snter^arlomentarifc^en ^onferen^ gur (f^re gerei^en n)irb, unb
e^ rietet bie bringenbfte 93itte an 6ie, unferen ^ppeU nic^t

unge^ört ju laffen.

0ie 93erftimmung 5n)if(^en Statten unb ^xantx^x6)^ auf tt)eC(i)e

in bem 95riefe angef^iett tt)irb, |)at feit^cr längft einem freunbf^aft--

(ic^en 93er|)ältni^ ^(a$ gema^^t 0amaB tt)ar fte auf bem fünfte

angelangt, ber gu bem gett)iffen „unau^bIeibU(J^en 5^neg'' ^nta^ ju

geben fd)ien, ttn t>k miUtärif(i)en Greife immer trgenbtt)o bro|)en,

b. ^. n)ini^en fe|)en. 3n biefer 9?i(i)tung tt)irb bann t)on ber

treffe gef(^ürt, t)on ber ^et>ö(ferung gel^ed^elt, unb e^ !ommt mit=

unter ju 9?aufereien unb 6d)lägereien, bie bann immer größere

93itterfeit anhäufen. 3m 6ommer 1893 ^atU in ber ^erfftatt

eine^ fübfran5öftfci)en <S)orfeö — ^igue^=9DZorteö —, n)o ita(ienif(^e

*52Irbeiter bef(^äftigt tt)aren, eine 6d^(ägerei ftattgefunben. ^rfte Q3er-

anlaffung ba^n: ein ita(ienifd)er Arbeiter tt)äfd)t an einem franjöft--

fc^en 95runnen eine f(i^mu^ige Äofe. 3d) finbe über biefen 3tt)ifc^en=

fall folgenbe ©ntragung in meinem ^agebu(^:

8. 6e))tember. 0er internationale 93erfe^r t)on (furo^a

berul)t auf fo gefunben unb t)ernünftigen ©runblagen, ba^ ein

folc^er ^nia^ genügt, tk fogenannte „i)oi)z ^olitif' in ^ätig-

feit 5u bringen unb bie @ef^id)tfc^reiber barauf gefaxt ju

macl)en, neben bem 5^rieg ber QBei^en unb Quoten 9^ofe in i|)ren

^nnalen au^ nod^ ben i^rieg ber fd^mu^igen Äofe eintragen

5u muffen.

0er "^all gab ju t)ielen Seitung^artifeln (bk "^igue^^^DZorte^^

©efc^ic^te ftanb unter ber6pi$mar!e „'5i^an5öfifcl)--italienif(i)e9?eiberei")

unb 5u ,,nationalen" ^unbgebungen ^nla^. "t^Iber gum ©lud: e^

gab fd)on eine 'Jrieben^ben^egung. 0ie italienif(i)e Kammer einer=

feit^, in ber ja 400 SDZitglieber ber 3nterparlamentarif^en Union an--

ge^örten, t>k ^tüon ber S^ranjofen S^reberic ^aff^, ^rarieuy u.
f.

tt).

anbererfeit^ brad)ten e^ 5utt)ege, bk ©efa^r ju i)erf(^eu(i)en. 0amit

n)aren bie „^rieg=in=6id^t--liebenben" Streife natürli^ nid^t aufrieben.

0em ^arifer ,,S^igaro" t)om 22. ^uguft tt>ar folgenbe 0e|)ef(^e au^

9?om zugegangen: „0ie ^onfert)atit)en tjerabreben fici^, bem 5^önig

eine (Eingabe gu f(^i(len; fie befd)ulbigen ba^ ^inifterium, ju ml
6(^tt)ädf)e 5U geigen, inbem e^ bie nationalen ^unbgebungen t)er=

^inbert unb t>k fran^ofenfreunblic^en ^unbgebungen bulbet." ^Ifo

nur feinbli(i)e 5^unbgebungen foUen ermutigt n>erben? —
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43

?Iug S:agebu^ unb Briefmappe

'^enn xd) tt^eiter in ba^ 3a^r 1893 ^urüdblicfe unb jur "^uf^

frifc^ung be^ ©ebäc^tniffe^ in meinem ^agebuc^ blättere, fo finbe

id), ^a^ nid)t bie eigenen (frlebniffe, fonbern t>k 5eitgef(^ic^tlici)en

^egebniffe e^ tt)aren, bie mid) bett>e9ten, unb 5tt)ar üorne^mlii^ jene

politifd^en (frf(Meinungen , bie auf bem (Gebiete ber ^negö= unb

^riebenöfragen ^ertjortraten, ^ae x6) in bem (betriebe beö ^elt--

gefrf)e^en^ mit (eibenfd)aft(idE)er Spannung oerfotgte (unb no(^ ^eute

Verfolg e), tt)aren bie ^^afen eine^ 5^ampfe^ — be^ ^ampfeö, ben

eine neue 3bee, eine junge Q3en)egung mit htxx a(teingett>ur5elten

befte|)enben (frf^einungen aufgenommen ^atte. 9'^ad) ben ^unb--

gebungen unb ^irfungen be^ mächtigen ^^'^(ten" (aufd)te xd) i)xn,

unb ba^ ^ad^^tum beö nod^ unfd)einbaren, f(j^n)ad)en „9'^euen"

— üon bem bk gro^e Allgemeinheit noc^ feine 5^enntni^ i)atU —
t>erfoIgte id) mit intenfiofter unb 5ut)erfid£)t(id)er *iHufmerffam!eit <5)a§

ba^ ^flän5cf)en im ^ad)fen begriffen tt)ar, fa^ ic^ beut(id) — ge=

tva^xU aber aud^, tt)ie fteinig ber ^oben, tt)ie rau^ bie ßüfte maren,

bie fid) feiner Ceben^entfaltung tt)iberfe^ten,

^dd) ein llnterfd)ieb mit ben ^agebu^^eintragungen unb mit

ben (frinnerung^bilbern au^ meiner Sugenbgeit ! 0a voax ber ^xttd=

puntt hk eigene ^erfon unb U)aö brum unb bran tt)ar: ^unft= unb

Äeirat^j)(äne, tt)e(t(id)e 'Jreuben, ^äu^lid)e 6orgen, unb bzrx 3eit=

ereigniffen gegenüber fo(d)e 93erftänbniö= unb *i2Intei(na^m^lofigfeit,

ba§ xd) faum mu^te, n)a^ t)orging, unb ba^ ein ^eitgenöffifd^er ^rieg,

erft tt)enn er fd^on au^gebrod)en tt)ar, t>on mir bemerkt unb mit einer

Seile in meinen '^uf5eid)nungen abgetan mürbe, 6eit ic^ aber in

bie *5rieben^frage mi^ t>ertieft ^atU, ha rvav mir bie 6ee(e ju einer

Art Seismographen gett)orben, ber auf nod) fo leife poUtifd)e *5ern=

beben reagierte. Äier einige 6tid)proben auS meinen S:agebud)=

eintragungen t)om Sa^re 1893:

18, Sanuar. 0ie 9?ebe ^apriöiS 5ur Hnterftü^ung ber

9[Ri(itäröorIage mar ftarf „'Sanfare". 6ignalifierte beinahe t>tn

Anmarfd) ber feinblidC)en Gruppen burd) ha^ ^ranbenburger
^or unb brai^te baß ^ort „Öffenfiüe", beffen man fid) fd)on

einigermaßen enttt)ö^nt i)atU, ta feit smanjig Sauren 9?üftungö=
forberungen nur im 9^amen ber Q3erteibigung vorgebracht 5u

merben pflegen, mieber in Umlauf, ^k bänifd)e S^riebenS=

gefellf(^aft ermirfte gegen bie in beS i^anjlerS 9?ebe enthaltene

Snfinuation über t>k n)a^rf(^einlid)e ioaltung im nä(^ften Kriege
einen ^roteft, AIS ob überhaupt ber näd)fte ^rieg fo an--
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gefaxt tperben fottte, ^xx frrei^cn t)on ben 6d)recfcn eineö
mö9lid)en Sufunft^friegc^ in (furopa » . , aber ber beftimmte
•^rtiM . , . man fa^t boc^ au(^ nic^t: ,,ba^ nä(^fte ^utobafe,''

1. 9}lär5. 0ie S^rieben^- unb 6ci^ieb^gend)t^frage ift geffern

im bcutfc^en 9?eid)^tag ju (auter (Erörterung gekommen. Q3ebel

fragt oh fi6) t)k Q^egierungen t>tn ^eftrebungen (fnglanbö unb
ber 93ereinigten (otaatm — internationale 6treitigfeiten burd)

6d)iebögeric|t gu (Öfen — anf(^(ie^en tpoüen. 6taat^fefretär
t)on ^D^arfc^all crtt>ibert, t>a^ bie 93ereinigten Staaten bk^-
be§üg(ic^ an i^re fur§e 9}Zittei(ung feinen *2lntrag gefnüpft
|)aben. — 0ie 9^atur mad)t feine 6prünge; nod^ tt>eniger bie

offtjiette ^otitit <S)ie S^rage fam jur ^^hattt, ^mar o^ne Er-

folg, aber Iä(^elnb beifeitegefc^oben ttjurbe fie nid^t

20. 9D^är5. ^in gen)iffer 0ott)e foü einen fugetftc^eren

6toff erfunben ^aben. ^enn ber ^ampf t)on ^bpraü unb
^urc()f(i)lag — tt)ie er jur 6ee 5tt)ifd)en ^or))ebo unb Panzer-
platte geführt mirb and) bie £anb|)eere erfaßt, fo entftünbe

barauö zxn befc^teunigter 9?uin ber Staaten unb eine Ad-ab-
surdum-'5üf)rung ber ganzen 5^riegerei. 9}Zan fteüe fi(f) t)or:

eine neue ^ilitäroorlage ^ur fugelfi^eren "t^lu^mattierung ber

9i}Zi((ionenl^eere ; bk^ gleid^jeitig in allen (BtaaUn ben)illigt unb
eingefül)rt, xva^ — tpenn in biefem 6tabium ein ^rieg au^--

bräcE)e — einen allerliebften '5ßlt)5ug öon unt)ertt)unbbaren

(Segnern ergäbe; bann fieberhaft eilige^ 9}Zef)rerforberni^ für

9Zeubett)affnung mit matteburc^bringenben 6prenggef(^offen
— tt)omöglic^ burc^ ^DZinen unb 93allon^ t)on ber ^rofd)-- unb
Q3ogelperfpe!tit)e — , bann ^nfrf)affung t>on ^angerparapluie^
unb ^iberftanb^galofcl)en . . . unb t>a^ alle^ „gur (fr^altung

be^ 'Jrieben^" . .

.

4. "^Ipril. .^eute treten im ^alaiö be^ 9}^inifterium^ be^

*^eu§ern in ^ari^ bie 6d)iebörid)ter jur Schlichtung ber

95ering^frage gufammen. (fin folc^e^ ^reigni^ foUte ben Ceit--

artüelfc^reibern ber ganzen ^elt ^nla^ ju tt)eitauöfc^auenben

Betrachtungen geben, foUte t)on äußerem ©erränge begleitet

fein.

10. ^pril. Unfere Blätter f)aben bie 9^a(^ric^t »on bem
„Beringfcl)ieb^geric^t" kommentarlos mitgeteilt. <5)ie ,,^eft--

minfter (^a^ette" l^ingegen fc^reibt: „^enn bie innere ^ic^tig--

feit ber (freigniffe an ben äußeren 5^unbgebungen bemeffen

njürbe, fo mü|te bk ^elt ^eute t)on bem £ärm beS ,93ering--

f(^iebSgerid)tS' bur(^brö^nt feini'' Unb „<Baxi\) ^elegrapb":

„^aS 93eringfcl)iebSgerid)t fon)ie t>a^ tt>egen '^Hlabama bietet

^eute ber ^enfd)^eit ein majeftätifcf)eö Sc^aufpiell" ^ine
— für bie ^ageSpreffe t^pifd)e — Bemeffung ber ^ragtt)eite

beS (freigniffeS hktH ber ^arifer „'Jigaro", ber baran bie

93etracl)tung fnüpft, ba^ bie ,,6ee|)unbSfrage", n)enn fie öon
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ber *21rbitra9efommiffion in humanitärer ^eife entfd^ieben tt)irb,

eine ^r^ö^ung ber 6ea(ffinpreife nac^ fic^ jie^en unb unfere

eleganten tarnen ju einer i5fonomifc^en 't^nnä^erung an ^anind^en-
pelj beftimmen tt)irb.

8. 6eptember. 5^önig "^(ejanber fprad) an feinem fieb =

je^nten ©eburt^tag §u feinen 6erben: „i)elbenl 6eit je^n
Sauren gef)öre x6) ber §Irmee an, unb a(^ euer oberfter 5^rieg^^

{)err mü x6) (eben für ben 9^u^m ber ferbifd)en Waffen I" —
"^c^, feiig, txn 5^inb noc^ ju fein . .

.

^iefe ^agebud^eintragung mad)t mid) befonber^ na(i)ben!(id),

n)enn id) bie fpäteren (freigniffe — im Sa^re 1903 t)on ferbifc^en

„Selben" mit ferbifd)en Waffen aufgeführte 5^önig^me^e(ei — ba=

neben^alte.

•t^lnfang 9^oöember. ^ntfe^Ii(^e ^^namittragöbien ^ben
fx(5) in (Spanien abgefpiett. 93omben, tt)e(d)e, in ben ^^eater--

raum t)on 95arce(ona gefc^teubert, ^ob unb 6(^re(fen t>er--

breiteten (bie fünftige 9?et>olution, menn geredete Go^ialreformen
i^r nid^t t)orbeugen, n>irb bnvä) i^re 6prengftofftt)affen unau^--

benfbar fürd)terli^ fein), unb bie ^ataftrop^e t)on 6antanber
, , ein ^afen, ein ganzer ^afen in gellen 'Jlammen, 6d)iffe
in ber £uft, ^aufenbe oon 9D^enfd)en auf bem ^oben (iegenb,

iDaufen t>on 2ei(i)en, ein ganger ^ifenba^njug in krümmer,
bk Käufer in 6d)utt|)aufen üern^anbeit, t^k 2xift t)erpeftet burc^

ben @eru(^ ber brennenben ^ult)er= unb ^etroleumfabrifen

;

burd) ben 9^aum fliegenbe 9?auc^fänge ; ^nfer, tt)el(^e au^ bem
9}Zeere^grunbe brei^unbert 9DZeter bod) in bie Cuft fahren; ba^
9[Reer gepeitf(^t unb brüUenb — nid)t burd) ben 6turm, fonbern
burd) bk @ert)alt ber fünfunb^mangig eyplobierenben ^^namit--

fiften . . . ba^ alle^ gibt einen Q3orgefd^mad t>on ben — ge*

n>oEten, nic^t jufäKigen — 3n)ifd)enfäüen ber fünftigen 6ee--

f^{ad)ten, bei n)e(d)en bk Sprengung üon "^ÜJ^inen unb ä^nlid)e^

fc^on t)orgefe(;en ift 9D^it ber ^era ber 6prengftoffe unb ber

^leftrijität ift in be^ 9i}Zenfd)en -öanb eine 93ernid)tungögen)alt

gelegt, bie e^ er^eif(^t, ba^ fortan bie ^enfd)Ii(^feit jur ^a^r=
^eit tt)erbe. ^ie 93eftie unb ber Teufel, ber ^ilbe unb ba^
kxnb: bk alle muffen in ber 9DZenfd^^eit übermunben n)erben,

tt)enn fie, mit fo(d)en ^xtMn in ber ^anb, bk (frbe nic^t

§ur ÄöUe, 5um ^oÜ^auö ober jur ^üftenei machen foUen,

(fin 93orfommniö be^ Sa^re^ 1893, ba^ mein (eb^aftefte^ Snter--

ejfe tt)edte, tt)ar ber ruffifc^e S^(ottenbefu(^ in ^outon unb bie bamit

t>erbunbenen 93erbrüberung^fefte. 0ie barau^ entfte^enbe 0oppe(--

n>irfung »erfolgte id^ gefpannt <5)er *2lnla^ mad)te bie dt)aut)inifti=

fd)en ßeibenfc^aften unb jugleid) bie pa5ififtif(^en ©efü^le frei, 5^unb--

gebungen in bem einen ober anberen 6inne tt)ec^felten miteinanber
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ab ober njurben 9(ei(i)§eitiö I^ut. 0er ^retbunb einerfeit^, ber 3tt)et=

bunb anbererfeitö tt)urben aB (Garantien be^ 'Jrieben^ ober aB ^ru^*

einrid)tutt9ett gefeiert; in ber SD^itte (ag bie "^luffaffung, ba^ fie t)a^

|)ergefteKte @(ei(^gett)i^t bebeuteten. 0ie offisieUen ruffifd)en 6tim-

mcn tt)urben nid^t ntübe, ben 'Jlottenbefud) in ^oulon aU eine frieb=

li^e 0emonftration gu erklären unb ju rt)ieber^oIen, ba^ ben <5eften

in Sranfreid) keinerlei aggreffiüer ober ^roöofatorifi^er ß!|)arafter an=

^aften bürfe. 0ie fran5öfifd)en 93(ätter n)aren ge5n)ungen, biefe

Q3ern)a|)rungen abjubrucfen, unb ber „S^igaro" beeilte fid), ^inju--

Sufe^en: „6elbftöerftänbIid)I Une manifestation essentiellement et

exclusivement pacifique*' — bie fran^öfifc^e treffe unb namentUd)

ber „S^igoro" Ratten fidt) übrigen^ niemals einer anberen 9[)Zanifeftation

angefc^Ioffen. — Wenige ^age barauf mai^te aber berfelbe „Sigciro"

ben 93orfc^(ag, e^ foUe tt)ä^renb ber ruffifd^en S^efte im Obeont^eater

„Les Danicheffs" aufgeführt tt)erben, „in n)e(d^em Gtücfe ber eine

(oa^ fgenügen n)ürbe, Q3eifaU^ftürme 5u entfeffeln: ,6oIange e^

9^uffen unb S^ranjofen unb tt)ilbe 93eftien gibt, tt)erben fx(5) bie 9^uffen

unb ^ranjofen gegen t>k tt>ilben 93eftien tDerbinben/"

0er ganje ^on in einem großen ^eil ber ^arifer treffe in

ber ben Steffen t)orange^enben Seit voax auf bie ^r|)i^ung be^

0eutfc^en^affe^ geftimmt 6^äter erft geftalteten fi(^ t>k "Jefte gu

•^riebenöbeteuerungen unb bie ben ruffifd^en @äften gebotenen (^ala=

»orfteUungen enbeten mit einer ^j^ot^eofe, bie ben 'Jrieben barfteUt

93om fpanifd^en Senator ^O^arcuarto erhielt i^ bama(g folgen--

beö 6d)reiben:

9}Zabrib (6enabo), 13. 9Zoüember 1893.

©ee^rte S^rau 95aronin!

3(^ bin in ^ari^ Seuge ber rufftf(i)--fran3öfift^en ^unb=
gebungen für ben 'Jrieben gemefen. 0ie^ i)at in mir bie Sbee
tt)ieberern)e(lt, tt)el(i)e id) im Sa^re 1876 in meinem englifd)en

^erfe ,,3nternationaIi^mu^ ober ber ^e^njäl^rige ©otte^friebe"

t>orgef(^iagen |)abe. 93eifotgenb überfenbe id) 3^nen ben ^rief,

tt)e(^en id) an 3ule^ 6imon gerietet l^abe. d^ tt)ill mir

fd)einen, ba§ bie ffrieben^freunbe, ftatt unter bem Seite ber

6(^ieb^geric^te ein5ufd)Iafen, nunmehr eine Agitation jugunften

be^ jel^njä^rigen ^affenftiUftanbeö einleiten foüten. 0ie (Bad)^

tt)äre au^fü|)rbar unb mo^Ituenb.

(fine anbere ^rage t)on aftueUer Q[Bid)tigfeit, auf bk id^

bie öffentliche ^ufmerffamfeit lenfen tt>ollte, ift bie 9^eutrali=

fierung ber 9[Reerengen, Sft^men u. f. tt). £efen &^ über biefe

Srage t^a^ Bulletin ber „6ociete b'economie politique", ^ari^
1892, p. 88, unb im ,3atin" beö 29. Oftober 1893 ha^ 3nter-
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t)iett), meld^e^ ein 9veba!tcur tiefet 93(atteg tpä^rcnb ber fran--

5öfif^--ruffifc^en <5efte mit mir gehabt ^at
3n ^er5(id)fter ??reunb[c^aft 3()r fe^r ergebener

90'Zarcuarto.

ioier ber 93rief an 3u(e^ 6imon:

^ari^, 29, 9!tober 1893,

Äod)gee^rter ÄerrI

^aö feierlid)e Telegramm 6einer SD^ajeftät beö ^aifer^ t)on

9^u§lanb an ben ^räfibenten ber franjöfifi^en 9^e|?ubti!, in

tvddjem er erflärt an ber ^Sefeftigung beö allgemeinen ^rieben^

mitarbeiten §u n)ollen, ^at einen fo lebl^aften (finbrud auf mid)

gemai^t, t)a^ xd) mit folgenber ffrage an 6ie herantrete,

©lauben 6ie ni(^t, ba§ nad) ber 9^ebe ©labftone^ im eng=

(ifd)en llnter|)aufe be^ 16. 3uni, in ber er bie (finfe^ung eine^

ftänbigen internationalen 6c^ieb^tribunal^ »erlangt, unb nad)

bem faiferlid)en Telegramm au^ ©atfd^ina je^t ni(^t ber ^ugen=
blid aufrid)tiger unb e^rlid)er ffriebfertigung ber giöilifierten

^elt gekommen ift? ^a ein fe^r mäc^tige^ ^inüerftänbni^

gtt)if(^en bem großen Q'^eic^e be^ 9^orben^ unb ber großen

franjöjtf^en 9^e|)ublif jur ffeftigung be^ allgemeinen ffrieben^

befte^t; ha ferner, tt)ie &^ mir fagten, ber i^aifer beö mäd^-

tigen <^eutf(^lanb fid) §ugunften be^ ffrieben^ au^gef))rod£)en

i)at^ t>a bie 6out>eräne unb bk öffentlid^e 9DZeinung Oefterreid)^

unb 3talien^ bm ffrieben n>ollen; ba ^nglanb an feine anberen

aU !ommer5ielle Eroberungen benft, ha bie gange ^elt ba^

93ebürfni^ nacl) ftabilem ffrieben em|)finbet, um bie riefigen

Saften gu t)erminbern, bie ber je^ige 5^rieg^fu§ mitten im ffrie=

t)tn ben 93öl!ern auferlegt, n)äre e^ ba nic^t möglid), gu er=

langen, t>a^ eine 'i^lrt „@otte^friebe" eingegangen tt)erbe, ber

bi^ nad^ ber ^arifer ^eltau^ftellung t)on 1900 fiel) erftredt,

n)el(^e in i^rem ©lange ben 5^ulturfortf(j^ritt be^ neunje^nten

3al)r^unbertö bartun foU? (fine internationale ^onöention i)ättt

hk (Z)taattn gu binben, fid) tt)äl)renb ber ©auer t>on ge^n 3a^ren
jeber feinbli^en *i2l!tion gu enthalten. 3ebe ^rieg^frage tt>äre

vertagt: ein "t^lreopag i)ättt alle auf biplomatif(^em ^ege nid)t

aufgetragenen 6treitig!eiten gu fc^lid^ten. '^ä^renb biefer neuen

ffriebenöära tpürben bk Q^egierungen fic^ bamit befd)äftigen,

bie Hilfsquellen ber (otaaUn gu entn>ideln, ben 6tanb ber

i5ffentlid)en ©efunb^eit gu üerbeffern, ben llnterri(^t unb hk
gemeinnü^igen 'iHrbeiten gu förbern, bie öfonomif^en, fogialen

unb finangiellen ffragen gu li5fen ober bod) n)enigftenS gu ftu»

bieren, um enblid) bk nod) rüdftänbigen Cänber gu giöilifieren,

bamit alle 93ölfer im 3a^re 1900 (Gelegenheit Ratten gu geigen,

tvk fe^r fie in intelleftueller unb materieller ^eife oorgef^ritten

finb unb tvk ber menfd)lic^e ^o^lftanb fid) üerme^rt ^at
^ir l^aben gn^angig ffriebenöja^re bnx6)kht in fteter *i^ngft

i>ox bem Kriege; man mi)ge einmal i:)erfu(^en, einen ge^niäl)ri=
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qen, öon ber 6orge unb ben 5^often bc^ i^riegeö befreiten

gerieben einsufü^ren. *)

Q3or öielen Sauren fc^rieb ic^ einmal: „Sm erften <S)rittel

be^ Sa^r^unbert^ ^at ber 0am^f jut (frbe gefagt: ,^^ gibt

feine 93erge mt^x% unb bie 6(^ienen |)aben ben Planeten ge-

ebnet.

„Snt 5n)eiten <S)ritteI beö Sa^r^unbertö fprad) ju ben

Gaffern bie (f(eftrijität : ,(f^ gibt feinen Ojean me^r/ unb t>k

gebanfentragenben ^rä^te umj^annen ben @Iobu^.
„Äeute tt)ünfd^e unb |lebe ic^ ju @ott, t>a^ im legten

<Bxxttd be^ Sa^r^unbert^ bie 93ernunft ju ben '3}Zenf(i)en fage

:

,^ö gibt feinen i^rieg mel^r.*"**)

©ene^migen 6ie, geehrter Äerr^ u. f. tt>.

'^rturo bi 9?Zarcuarto.
*

^nlä^(id) ber fran5öfifc^--rufftfc^en "^efte eröffnete ber ^arifer

„^igaro" eine Q'vunbfrage, n)e(d)e^ ©efc^enf man ber ^aiferin t)on

'xKu^lanb aB "^nbenfen an t>k ^ouloner ^age f(^icfen foüte, 3cf)

fanbte auf biefe <5rage eine "^nfwovt ein. 9^eben t^ieten anberen

93orfd)lägen bru(fte ta^ ^latt (d. d. 7. Oftober) an6) b^n meinen

ab unb leitete i^n mit ben Porten ein : « Nous donnons le prix au

bijou propose par la Baronne Berthe de Suttner: une branche

d'olivier en diamants, dont eile definit ainsi rembleme:

Demonstration pacifique : tel est le caractere que le gou-
vernement russe a declare vouloir donner ä la visite de son
escadre en France; donc il faudrait que le bijou offert ä la

Tsarine pour comemorer cet evenement füt un Symbole de
paix.

Et precisement, parce que les Chauvins de tous les pays
profiteront des fetes franco-russes pour les impregner ou pour
les accuser d'un caractere de defi et de menace, il faut que
les Partisans de la paix saisissent cette ocassion pour en af-

firmer avec eclat la tendance opposee.
Devant l'histoire, voici la Situation unique que cette

annee de 1893 aura Offerte au monde: deux groupes de
puissants allies, se croyant menaces reciproquement, ayant

depense toutes leurs forces de sacrifice et de devouement
ä preparer une defense efficace^ declarent hautement, ä la face

de TEurope, que leur voeu le plus eher, leur mission la plus

sacree est d'ecarter de notre continent l'inimaginable horreur

*) ©a^ auö bicfem ^roüiforium ft(^ ein ^efinitii^um entn)icfetn tt>ürbe,

tx>ar too^l bie bered)tigte Hoffnung beö ^2lntragffeüer^.

**) 6ie tüirb aud) ^eute (1908) norf) nid)t gef)ört — bie Q3ernunft —, n)ei(

ftc^ i^r t)a^ mächtige <Bpvaä)vot)x bev ^otitifci)en ^ageöpreffe t>erfd)lie^t.

93.6.
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d'une conflagration future. Tous les deux, en faisant cette

proclamation solennelle d'intentions pacifiques, on fait montre

en meme temps de leur formidable pouvoir belliqueux, de

leur epee tranchante, de leur armure invincible. Des deux

cötes, ils ont demontre que leurs alliances et leurs amities

etaient süres, qu'il etaient prets ä remplir tous les devoirs

et ä s'enflammer de tous les enthousiasmes. C'est ainsi qu'ils

se trouvent en face Tun de l'autre, de forces egales, de di-

gnite egale, et voulant — ä part quelques interets secondaires

qui divergent — la meme chose: la paix.

A moins que Tun des deux — ou tous les deux — ne

mentent (et de quel droit eleverait-on pareille accusation?),

cette Situation ne peut aboutir logiquement qu'ä une paci-

fication definitive, en vue de laquelle des ouvertures pourront

etre faites d'un cote ou de Tautre, ou simultanement, sans le

moindre signe de faiblesse ou de crainte.

La paix Offerte par le plus fort peut etre humiliante pour
le plus faible; et jusqu'ä ce jour, en effet, les traites de paix

n'ont ete signes qu'apres la guerre et dictes par le vainqueur.

Mais dans les conditions actuelles — l'element « du plus

faible » ayant disparu — une chose nouvelle pourrait faire

son apparition dans l'histoire de l'evolution sociale : le traite

de paix avant, c'est-ä-dire en lieu et place de guerre — en

d'autres termes, la fin de l'ere barbare.

Si les journees que se preparent sont appelees ä faciliter

le triomphe — le plus grand que le genie de Thumanite

aura encore remporte — le bijou qui en rappellera le Sou-

venir sera la plus belle parure que jamais souveraine aura

porte. La branche d'olivier inauguree par la Tsarine pourrait,

aux fetes futures, etre adoptee par les femmes de tous les

monarques ou presidents assembles, et l'embleme ne devant

pas etre invariablement en diamants, les femmes du peuple

pourraient s'en orner egalement, car il n'y a que les fetes de

la paix qui soient, en meme temps, des fetes de la liberte.»

.^ier fei noct) eine fran§öfifd^e 5?!orrefponben5 au^ bem Sa^re 1893

beigefügt *^n(ä^(i(i) ber Sa^reöüerfammlung meinet 93erein^ tPoUte

i(^ t)on ^mile Sola eine Suftimmung^funbgebung erhalten unb bat

i^n um eine folc^e. Äier feine ^nttvoxt:

Paris, lerdecembre 1893.

Madame! Helas! je reve comme vous tous le desarmement,

la paix universelle. Mais, je l'avoue, je crains bien encore

que ce soit simplement un reve, car je vois de toutes parts

se dresser des menaces de guerre et je ne crois malheureuse-

ment pas possible l'effort de raison et de pitie que l'humanite

devrait faire pour echanger ä bref delai le grand baiser

fraternel.
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Ce que je puis vous promettre c'est, dans mon petit

coin, de travailler de toute ma force et de tout mon coeur

ä la reconciliation des peuples.

Veuillez agreer, madame, &c. Emile Zola.

liefen 93rief moHte xd) nid)t unertviberf laffen« 3^ fc^rieb

5urü(f:

Chäteau de Harmannsdorf, 13 decembre 1893.

Maitre,

Recevez tous mes remerciments ; votre lettre, contenant

la precieuse promesse que vous travaillerez de tout votre

coeur ä la reconciliation des peuples, a souleve l'enthousiasme

de notre assemblee generale.

Le baiser fraternel? L'amour universel? ...vous avez

raison: L'humanite n'en est pas encore lä. Mais point n'est

besoin de tendresse mutuelle pour renoncer ä s'entre-tuer.

Ce qui existe encore aujourd'hui — et ce que combattent

les ligues de la Paix — c'est le Systeme d'une haine meur-

triere, organisee, legitimee, et qui, au fond, ne vit plus dans

les esprits.

II a ete question, dans ces derniers temps, d'une Con-

ference internationale, en vue d'une coalition contre le danger
anarchiste. Jamals l'ineptie de la Situation actuelle n'aura

ete plus fragrante que lorsque ces representants d'Etats qui

vivent entre eux en pleine anarchie — puisqu'ils n'admettent

aucun pouvoir au-dessus d'eux — delibreront autour de la

meme table sur le moyen de se garantir contre cinq ou six

bombes criminelles tout en continuant de se menacer reci-

proquement de cent milles bombes legales. Peut-etre l'idee

leur viendrait-elle de dire: Pour nous unir en face d'un

ennemi commun, il faut que nous soyons reconcilies; pour
defendre la civilisation contre la barbarie, commengons par etre

civilises nous-memes; si nous voulons ecarter de la societe

le danger que peut lui infliger l'action d'un fou, ecartons

d'abord le danger mille fois plus atroce que le froncement de.

sourcils d'un puissant de la terre suffirait ä dechainer sur

eile; si nous voulons fletrir les sans-loi, reconnaissons une loi

au-dessus de nous-memes; si nous voulons parer les coups
des desesperes, cessons d'employer des milliards ä fomenter
le desespoir.

Mais pour que les delegues officiels puissent tenir ce

langage raisonnable, il faut qu'ils aient derriere eux la clameur
universelle qui les y encourage ou, mieux encore, qui les y
contraigne.

L'evolution de l'humanite n'est pas un reve, eile est un
fait scientifiquement avere. Son but ne peut pas etre la de-

struction prematuree vers laquelle la precipiterait le Systeme
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actuel ; son but doit etre le regne du droit primant la force.

Les armes et la ferocite se developpent en sens inverse: —
la dent, la massue, l'epee, le fusil, la bombe explosive, la

machine de guerre electrique ; et en regard de cela : la bete,

le sauvage, le guerrier, le soudard, le soldat d'aujourd'hui

(soi-disant sauvegarde de la paix) l'homme humain de l'ave-

nir qui, en possession d'un pouvoir de destruction illimite,

refusera de s'en servir.

Que cet avenir soit proche ou lointain : cela depend du
travail qui se fera dans les « petits coins». Permettez-moi
donc, monsieur, de ne pas m'associer ä votre « helas ! » mais
de me feliciter au nom de tous les travailleurs de la paix,

auxquels vous venez de promettre votre puissant concours —
promesse dont je prends acte avec un sentiment de profonde
gratitude. Agreez &c.

Berthe de Suttnen

44

93erf(^iet)ene intereffante Q3riefe

^dn öffentUd^c^ Strien brad)te mir unsä^tige Gtimmen au^

aUcr QBelt in^ i)au^. ©e^eic^netc ober anottt)me Briefe; 93nefe

au^ bem Snlanb, bem '!2lu^(anb unb ben überfeetfd)en ßänbern; Q3ricfc

mit ^ett)unberun9^= unb folc^e mit ©rob^eitöau^brüd^en ; 93riefe,

bie um ^u^fünfte baten, ober bk allerlei 93orferläge gur fid)erften

unb fd^nellften ^rrei^ung be^ Sielet (ein £anbtt)irt fc^lug ein be--

fonbere^ ©ungf^ftem i)or, n)eld)eö burd) 6d)affun9 guter Ernten unb

barau^ folgenber 93olf^berei(^erung untt)eigerlic^ 5um 93i5lferfrieben

führen mü^te); "zÜZanuffripte t)on je^n bi^ l^unbert Seiten mit *2lb--

^anblungen über t>a^ 5^rieg^problem ; Anträge lebenslänglichen (fiferS

im €)ienfte ber Gad^e, n)enn man nur bem "^HntragpeEer eine genügenbe

Summe gum (frfa^ feinet auf^ugebenben 93erufeS ficl)erte: alles baS

brachte mir bie ^oft in immer fteigenber S^üUe. 9^atürlic^ tt)ar eS

mir ni(^t möglich, alleS su beantworten. ^ieS um fo tt)eniger, aU
X(5) ja ni(^t aufgehört f)atte, literarifci^ 5u arbeiten; bamalS f(f)rieb

ici) ben 9?oman „0ie ^iefinnerften", unb ber SDZeine, ber mir tt)o^l

aud) hzx ber ^orrefponbenj unb bei 9^ebigierung ber 9?et>ue naö)

5^räften ^alf, axhüttti: an einer 5tt)eiten ^olge feiner „^inber beS

^aufafuS".

93iele ber Briefe n)aren fid;erli(^ fo interejfant, t>a^ man fie

nic£)t unbeantwortet laffen fonnte. (fineS ^ageS, eS n>ar nad) bem

93erfammlungSabenb beS S^riebenSt>ereinS, ber unter meinem 93orfi^
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ftattgefunben i)atU, er|)ielt ic^ ein fo fc^öne^, t)on tva^xzx ^cgeiperung

burc^giü^te^ 6d}reiben, t)a§ ber *^unfd) in mir emac^te, bie

6(i)rcibenn fennen gu lernen. 0er unter5eict)nete "^ame xvax ber

einer Gtanbeögenoffin, einer &xjt^tiatm — unb gerabe biefer llmftanb

fe^te mid) in (frftaunen. (f^ liegt fonft ni^t in ber 9^atur ber

ijfterreici)ifc^en "^riftofratinnen , namentlid) nic^t ber älteren (I^or=

f(^tt)eftern ber abiigen ^amenftifte, für ^olitif^--umftür5lerifd)e Sbeen

3U fd)n>ärmen unb gar fold^er Gc^märmerei fpontanen unb offenen

*i2lu^bru(f 3u geben. 3d) beantn)ortete alfo ben ^rief bamit, t)a^

xd) mx6) felber in bie ^o^nung ber 6d)reiberin begab unb bort, ba

i(^ fie nid)t ju Äaufe traf, meine 5^arte mit ein paar ^er§lid)en

Seilen jurücflie^. ^nx xxäö)\Un ^ag mar fie ju mir geeilt Unb
tt>ir ^aben in ber Q^olge innige S^reunbfcl)aft gefc^loffen. 93i^ ^eute

l^abe xä) feine liebere 'Ji^eunbin al^ ©räfin Äebtt>ig ^öttxn^^ unb

Äebmig ^at feine treuere 'Jreunbin aB mi(^. ^ir t>erftanben

einanber gan^ unb gar. Unb eine ebenfo innige 6^mpatl)ie entfpann

fi(i) 5tt)ifd)en i^r unb meinem ©atten. 3|)re 't2lnfid)ten ftimmten fo

überein, ba^ fie 5u bem Gc^lu^ famen, fie müßten fcl)on einmal in

einem anberen £eben üerfc^tpiftert gemefen fein, unb fie nannten fi^

„Siriu^bruber unb 6iriu^fc^n)efter". Sntimer Äerjen^öerfe^r ge^t

feiten o^ne 6pi^namen ah, unb fo n)arb xd) für Äebmig — ebenfo

tt)ie für ben '30'Zeinen — nid)t „93ert|)a", fonbern „2ött)0^", unb

Äebn)ig ^d^t für mxd) „bie Äej". ^a§ flingt nic^t fe^r freunbli^,

aber ha eö ber 5^ofename tt)ar, mit bem i|)re eigene vergötterte

Butter (eine prächtige (Sreifin von frifd)em unb freiem @eift) fie

rief, fo ^ah^ and) id) i^n aboptiert. „0ie Äej" ^at in meiner

Lebensarbeit treulich mitgeholfen, fie trat in t^n 93orftanb beS

93ereinS, fie abaptierte für t>k Sugenb unter bem ©tel „^axt^a^

^agebuc^" meinen 9?oman „0ie Waffen nieber", erteilte mir üiele

nü^lic^e 9?atfc^läge unb tvax mir in manchen f(^n)eren 6tunben

(otix^^ unb ^roft.

„@eftern in ^rlaa fe^r n)ertt)olleS @efd)en! erhalten;" biefe

(Eintragung finbe x6) in meinem ^agebud) t)om ^ax 1894. (frlaa

ift ber 9^ame eineS 6(^loffeS in ber 9Zä^e t>on "^ien, t>a^ ber

Äerjog Slimar t>on Olbenburg mit feiner S^cxmilie bemo^nte. 0ort=

^in n)aren mir öftere gum 0iner eingelaben. ^in ^errlid)er ^arf
umgibt baS Sd)lo§, unb ic^ erinnere mid), tt)ie in jener SD^aienjeit

berauf(^enber ^lieberbuft ju ben offenen ^erraffentüren |)ereinftrömte

unb meldten fü^en Lärm ^aufenbe öon 6ingt>ögeln in ben ^üfcf)en an«

fc^lugen. <5)ie ©ema^lin beö ÄerjogS — auS dourtoifie nannte man
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ftc tt)of)( Äcrjogin, aber a(ö morganatif^ angetraut l^atte fie eigentlich

nur t)en Srei|)errntite( — xvax eine üorne^me ^rfct)einung i?on großer,

überf(^(an!er, gefd)meibiger ©eftalt. 6e|)r mufifalifc^ , liebte fie e^,

i^ünftler in^ Äau^ ju gießen, unb fie felber tvk auc^ t)er Äerjog

tjerbrac^ten üiele "i^benbftunben hti 5^(at)ier unb Harmonium, Violine

unb ^eKo, 0ie Äer^ogin — t>a alle fie fo titulierten, mU xd) fie aud)

fo be5eid)nen — mar mir nxä)t befonberö l)olb, 0a^ ^abe xd) nad^=

träglid) erfahren, ^n^ ftreng ))uritanifcl)em Äaufe ftammenb, Ratten

meine freireligiöfen ^nfi(^ten für fie ettt)a^ "^bfto^enbe^. 3(^ ^abe

Briefe t)on i^r, in benen fie mic^ ju ftrengeren ©lauben^gefinnungen

5U befe^ren t)erfud)te; e^ ift mir aber auc^ burcf) ^eu^erungen, bie

fte anberen gegenüber mad)te, begannt geworben, ba^ fie micl) beiS

„9D'Zateriali^mu^" jie^, ba^ i^r befonber^ mein 9?oman „^ie ^ief^

innerften" ftar! mißfallen l^abe, tpeil icl) t>avxrx — nad) i|)rer 'tnnfid)t —
alle^ öer^ö^ne, xva^ ibeal, tief ober ^eilig ift 9^un, ber 9^oman t>er^ö^nt

nur bk gefc^raubte unb m^ftif(^e 6tilart berer, t>k immer bie ^orte

„tief" unb „innerft" benu^en ba, wo fie ni(^tö ^lareö 5U fagen miffen,

^xt bem @efd)enf, beffen mein ^agebud) ^rmä^nung tni, i)atU

eö folgenbe ^en>anbtniö:

3m ßaufe eine^ ^ifc^gefpräcl)^, ba^ fid) tt)ieber um bie 'Jrieben^--

frage breite, fagte mir ber Äer^og: „3(^ bin nid)t au^ ber ^rt

gefc^lagen, Baronin, inbem ic^ mid) für 3^re (5a6)^ intereffiere. ^in

93ruber meinet 93aterö, ber ^rins ^eter oon Olbenburg, ^at fid)

feiner^eit für bie ^bfc^affung beö ^riege^ eingefe^t, 9btt)o^l er

mütterlid)erfeit^ ber (fnfel be^ i^aifer^ ^aul mar, obmo^l er ben

9?ang eineö ruffif^en ©eneral^ ber 3nfanterie einnahm unb d^ef

be^ 0ragonerregiment^ Staöobub mar — mar er ein militanter

S^rieben^freunb. <5)enn nid)t nur al^ 3beal unb aB einen in fpäteren

3a^r|)unberten gu t>ermir!lid)enben ^raum i)at er bie 6acl)e angefe^en,

fonbern er mad)te fid) tätig an^ ^er!, fie burd)5ufü|)ren ; er reifte

t)on Äof 5U Äof, unterbreitete feine 3been ber ^i5nigtn t>on (fnglanb,

bem 5^önig üon ^reu^en — boc^ 5u jener Seit, t)or brei^ig 3a^ren,

blieben feine 93erfu(f)e nod) frui^tlo^ . .

."

„^k/' rief xd), „unb bat)on ^at niemanb etma^ erfahren!"

„'^txn OnUl fe^te feine 93emü^ungen ftanb^aft fort," tv^ä^lU

ber -^ergog meiter; „xö) befi^e ben ^uffa^ eineö 93riefe^, bm er im

3a^re 1873 an '^i^mard ri(^tete unb morin er feine 3been ent=

midelte — gleid)fall^ o^ne (frfolg »

."

„O, menn ic^ biefen 93rief fe^en fönnte!"

„(fr ift niemals in bie Oeffentlic^feit gebrungen, aber 6ie follen

eine *i^bfc^rift baoon erl)alten."
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^it freubigftem ^ant na^m i6) ba^ @ef(^enf entgegen, Äier

ift baö an ben ^(f!an§(er gerichtete 6(^reiben:

(fuer <S)urc^(au(^t

!

^efürd)tenb, n)ä^renb 3|)re^ belegten 'iHufent^dte^ in

^eteröburg gu feiner ernften llnterrebung mit S^nen kommen
5u fönnen, ertaube id) mir fc^riftlid^ barjutegen, tva^ n)a^r-

fd)ein(i(j^ münblid^ tt)eniger flar unb augenfc^einlidE) auffallen

n)ürbe.

(fuer 0urd)lau(^t finb meine Q3riefe an S^ren aüer--

gnäbigften ^errn begannt, fott)ie mein Schreiben an -öerrn

^^ier^ unb bie 6dt)ritte, tt)e(c^e id) bei meinem !aiferliefen

Äerrn getan i)abe^ um benfetben ^u belegen, ben europäif^en

<5rieben auf immer ju fiebern,

3n bemfelben 6inne ^atte id) mid) "^Inno 1863 an ben

(fjfaifer 9^apo(eon gen>anbt, unb i^ glaube, t)a^ er in unb

nac^ 6eban bereut |)aben n)irb, meiner unb fo 'okkv anberer

tt)oi)(ben!enber '3[)Zänner ^nfi(^t guwiber gejubelt ju ^aben.

^er fennt beffer a(^ feuer <S)urc^(au^t bie £age t>on

^uro^a unb 0eutf(^ianbö? 3ft fie befriebigenb ober niä)t? —
0ie ^eanttt)ortung biefer Srage übertaffe t(^ bem großen

6taat^mann, beffen^^ame in ber ^eltgefc^id)te fortleben mirb.—
@ett)i§ tt)ar jeber ^o^Ibenfenbe erfreut über bie Sufammen»

fünft ber brei ^aifer in Berlin, 0ie ^nfunft 3^re^ ^aifer^

in ^eter^burg bekräftigt bie "^nfid^t, ta'^^ in ber 5reunbf(^aft

üon 5tt)ei benachbarten mächtigen 5^aiferftaaten eine 93ürgfd)aft

für ben S^rieben liegt; aber in n)eld)em ^iberf^ruc^ mit ben

*5vieben^ibeen fte^en bie ungef)euern 5^rieg^rüftungen aEer

6taaten! '^u^ 9^u^(anb fü^rt gerabe je^t ha^ preu^ifc^e

6t)ftem ber allgemeinen ^e^rpflic^t ein, unb obtpo^l bie

^reu^en barin eine ^ürgf(^aft für ben ^rieben erbliden, fo

ift boc^ jebe 93erme^rung ber *i2Irmee unb be^ SQZilitärbubget^

eine f(^n)ere £aft für 9?u|lanb, tt)elcl)e i^m bie ^xttd ju feiner

Q3ert>ollfommnung entjie^t. —
^ei meinem t>oriä|)rigen Q3efu(^e htx Äerrn ^^ier^ in

Q3erfaille^ fagte er mir: «Que voulez-vous que nous fassions,

nous sommes les faibles, les vaincus, mais du moment qu'il

y aura des propositions de desarmement de la pari des vain-

queurs, nous sommes preis ä entrer en negociations.» 3(^

berichtete biefe Hnterrebung meinem 5^aifer unb fd^rieb an ben

3^rigen folgenbe^: „^ine feierlich ernfte, t>er^ängni^t)olle 6tunbe
^at gefd^lagen. (o6)tvzx miegt in ber ^age beö 6(^idfaB t>a^

mächtige ^ort beö 0eutf(^en 5^aifer^, ®ie ^eltgefc^ic^te ift

ba^ ^eltgerid^t. ^il^elm ber 6iegrei(^e ift t)om ^errn ber

Äeerfd^aren erforen, al^ S^riebenöftifter ben unfterblic^en 9^amen
be^ ©efegneten ^u fü|)ren!" ^iefe tt)elt^iftorif4e SOZiffion

foU unb mu^ er erfüllen I ©Ott i)at x^m beigeftanben, ttti

Äerb ber 9^et)olutionen auf lange, ^offentli(i) auf immer, un-
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fd)äbli(^ 5U machen. 3e^t mu^ feine '^nf^aht fein, bk ^urjet
be^ 93öfen, bie ^öd^fte ^otenj ber 6ünbe, ben 5^rieg, en principe

ab5ufd)affen, benn nie mirb eine bauernbe ^o^Ifa^rt auf (frben

begrünbet tt>erben, folange aU bie Q^egierungen

:

1. bem d^riftentum 5utt)iber^anbeln n^erben,

2. t>k tvai)xt 3it)i(ifation nid^t aufkommen (äffen,

^orin befte^t nad) ben 93egriffen be^ 9?ed)t^ ber öm^? —
3m 95efo(gen ber @efe^e. *2lber ber ^rieg iff eine ^uf(öfun(^
be^ gefeinten Suftanbe^, alfo bk Q3erkugnun9 ber 3it>i(ifation.

Unter ben gegentt>ärtigen 93er^(tniffen ift bie Siöilifation nur
eine SUufion, befte^enb (ebigli^ in ber SnteUigen^ gu materiellen

3tt)ecfen, al^ (fifenba^nen, Telegraphen, (frfinbung t)on 93er=

tilgungöinftrumenten. —
9tac^ ben ungeheuren Erfolgen ber beutf(^en Waffen in

bem legten i^riege entfte^t bie ^rage : mit n)em unb n^o^u foU
nod) ^rieg gefü|)rt toerben? ^reu^en^ Stellung in ^eutfcl)lanb

unb vis-ä-vis t)on 9efterrei(^ unb <S)änemar! ift !lar; Stalien

t>ereinigt; S^ranfreic^ unfd)äbli(^ , im guten 93erne^men mit
9^u^lanb, eine ^ürgf(^aft be^ 'Jrieben^.

^orin befte^t alfo je^t bie "t^lufgabe?

3n ^efämpfung ber ret)olutionären, fommuniftifd^en,

bemo!ratif(^en Sbeen, n)el(^e fi(^ auflehnen tt)iber bk 9^eligion,

ba^ monarc^ifc^e^rin^ip unb bie fojiale ©runblage be^ 6taate^.*)

^ber fubt>erfit>e 3been bekämpft man nicl)t mit ^Bajonetten,

fonbern nur burc^ meife Sbeen unb SO^a^regeln, bie nur t>on

benen au^ge^en muffen, bie üon @otte^ Knaben regieren unb
t)on ber ^orfe^ung erforen finb, ba^ (3lüä ber 9'Zationen §u
begrünbett.

©erabe bk S^rieben^ibee n)äre baö befte ^OZittel gegen bie

fran5öfifcl)en 9^et)and)eibeen. ^enn auc^ bm \yran50fen al^

9^ation nic^t 5U trauen ift, fo hin i^ feft überzeugt, ba^ bk
3bee be^ en>igen 'Jrieben^ ber befi^enben unb intelligenten

SD^affe ber 93et>ölferung bod^ einleuchten tt)ürbe, felbft n>enn
bie 9?egierung t)on Äerrn ^^ier^ burd) eine anbere erfe^t tperben

foUte, benn bie <5)et)ife ber Sranjofen ift gagner pour jouir,

unb x6) glaube, ba^ bk 9[Raffe ber 93et)öl!erung bod^ bie

jouissance ber gloire i>ov^k^tn tt)ürbe.

6ogar in ^reu^en bett>eifen bie ^a^lreic^en gerid)tli(^en

Hnterfu^ungen gegen ^erfonen, bk fid^ ber ^e^rj)flid)t ent--

Sie^en, tt)ie t>iele biefelbe läftig füllen, unb @ott W^nU, ba^
jemals bk (frleicl)terung anftatt t>on oben — t>on unten
auöge^e.

^ie neuefte @efdl)id)te 9?u^lanb^ ift ein er^ebenber 93ett)ei^,

tt)a^ ber ^ille eine^ ebeln, |)umanen unb ^o(i)^er5igen SOZonard^en
vermag jum 6egen für fein 9?eidE).

^enn alfo 5tt)ei üermanbte unb befreunbete 9[RonardE)en

*) ,,3n 95efämpfung be^ fosiatcn ßlenb^, in 93ereblung unb Hebung ber

9}Zaffen, in €tt)ifierung aUcr 6tänbc/' tt)ürbe man ^eute fagen. ^. 6.
Suttnct, SD^cmoircn 20
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fic^ bie Äanb reid^en, fo möge (Sott i^nen beifte^en, t)a^ xi)xt

3ufammcn!unft tin (c>^Qtn n)erbe für if)re Staaten, für bie

leibenbe ^tn\d)^txt — 3n meinem 6d)reiben an 3^ren ^aifer

fagte id): einen <otaat oJ)ne bewaffnete 9}Zac^t benfen fann

nur ein ^or ober tin 6c^ur!e; unb in meinem 93riefe an
i)errn ^^ier^ fte^t: abolir la force armee serait une Idee

criminelle et insensee. — "i^Kfo energifc^er fann man fid)

über biefen ^un!t nid^t au^f)?red)en, 3n ^reu^en ein 6^ftem
§u änbern, bem e^ feine ^iftorifd)e (oUÜ^ öerbanft, tpäre ebenfo

blöb finnig, aU fid) 9?u|(anb o^ne eine "t^Irmee gu benfen, bie

^olen im Saume §u Ratten unb eine unge|)eure ©renge X)om

6c^n)ar5en 9[Reer an bi^ pm 6tiEen 0^^an gegen tt)ilbe 93öl!er

5u t>erteibigen ^at (fö |)anbe(t fi^ alfo blo^ barum, n:)el(^e

numerifc^e '^u^bei^nung man bem ©runbfa^e ber allgemeinen

^e|)r^fli^t geben unb in n)e(^er ^ro))ortion tfa^ SDZi(itär=

bubget ju ben übrigen "^u^gaben beö ^taatt^ ftef)en foü.

SO'^eine unmaßgebliche 'S'^einung beftänbe alfo barin:

1. en principe ben ^rieg 5tt)if(^en ^iöilifierten 93ölfern

ab5ufd)affen unb oon feiten ber ^Regierungen fic^ t>tn

93efi^ ber refpeftiöen Territorien gu garantieren;

2. burd) eine internationale 6(^ieb^rid)ter!ommiffion nad)

bem 93eifpiel t)on ^nglanb unb 'i^lmerifa bie ftrittigen

Ställe 5U f(^lid)ten;

3. bur(^ eine internationale ^ont)ention bie 6tärfe ber

bewaffneten 'z^ad^t §u beftimmen.

9i}^ag bie 'i2Ibfd)affung be^ i^riege^ auc^ öon oielen in t>a^

9^ei^ ber ^ärd^en gejault werben, fo i)ah(t id) bennocl) t>m

9}iut, 5u glauben, baß barin t>a§ einjige Mittel ift, t>k 5^irdE)e,

ba^ monarc^ifd^e ^rin^i)) unb bie @efellfd)aft ^u retten unb

ben Qtaat t)on bem 5^reb^fd)aben ^u feilen, ber gegenwärtig

feine 93ert)ollfommnung t)er^inbert, t)ielme|)r burd) Q3erminberung

beö ^rieg^bubget^ bemfelben folgenbe 9}Zittel ^u feiner inneren

'tHu^bilbung unb ^o^lfa^rt 5u t)erfc^affen

:

1. 93erringerung ber Gteuern,

2. ^erbefferung beö Unterrichte, 'Ji^rberung t)on ^iffen=

f^aft unb i^unft,

3. (fr^ö^ung ber ©ehalte, befonber^ ber ße^rer unb

@eiftli(^en,

4. Q3erbefferung ber £age ber arbeitenben klaffe,

5» 'Sürforge für wohltätige Swede.

<S)ie 93erwir!lic^ung einer fo erhabenen, ^d^t (^riftlic^en unb

Rumänen 3bee, bireft auöge^enb t)on ^^wd fo mäcj^tigen

9i}^onard)en, wäre ber glorreic^fte 6ieg über ha^ ^vxn^xp be^

93öfen; eine neue "i^lera be^ Gegend würbe beginnen, ein

3ubelruf würbe burc^ t^a^ Weltall bringen unb hd ben (fngeln

im Fimmel einen ^iber|)all finben. ^enn @ott für mi^ ift.
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tper t)erma9 miber mic^ ju fein, unb n)eld)e 90'Zad)t ber ^e(t
fönnte benen tt>iberfte^en, bie im 9^amen ^otM ^anbeln
mürben? —

0iefe^ ift bic unma^öeblic^e 'i2Infid)t eine^ atternben, t>om
(56)xd\ai fd)ti:)er geprüften 9DZanne^, ber, o^m 9D'Zenfcf)enfurd^t,

unbekümmert um t>a^ Urteil ber ^e(t, im ^ufblicf auf @ott
unb bie (fn^igfeit, b(o^ ber Stimme feinet @ett)iffen^ fotgenb,

auf biefer ^rbe nid)tö anbere^ fud)t al^ eine ruhige ©rabftätte
an ber 6eite feiner teueren Q3orange9an9enen. —

Dixi et salvavi anitnam meam. —
90^it ber größten ^od^a(^tung i)aht ic^ bie (f^re ju fein

^uer 0urd)(au(i)t ergebender Wiener

^eter, ^rinj üon Olbenburg.

^eteröburg, 15./27. <21pri( 1873.

Ob unb tva^ ^i^mavd barauf geantn)ortet, rvav bem Äerjog

^(imar nid)t begannt.

^^ gibt bod) eigentlid) nic^t^ Sntereffantereö aU fo alte aut^en--

tifd)e 93riefe. ^^ geigt fi(^ barin, n:)ie fid) Sbeen fpäter t)ertt)irf(id)en

unb (freigniffe, bie fid) fpäter abtpideln, fd)on t)orau^gebad)t tporben

finb. 0a finbe ic^ auc^ unter meinen 5^orref|)onben5en ben nac^-

fte^enben ^rief 95jörnfonö, ber, menn man i^n mit ber 5ef)n Sa^re

fpäter erfolgten llnion^trennung ber ffanbinat>ifd;en £änber ^ufammen--

i)ait, eine gang befonbere 93ebeutung gewinnt:

6d)tt)as, ^irol, 20, 3uU 1894.

ÄO(^t?ere^rte, liebe 9[Rit!ämpferin

!

— 6eien (Bk aber getroft: menn 9^ortt)egen Äerr
genjorben ift über feine au^tt)ärtigen *^nge(egen^eiten (ba^in
5ie(t ja ber ^ampf), fo ge^en tviv g(eid) na^ 9^u§(anb unb
i>erlangen ftänbige 6c^ieb^gerid)te für alle ^ifferensfäÖe. @(üdt
ba^ — unb warum fodte e^ nid)t? —

, ge^en tvxv weiter ju

allen anberen. 6oba(b unfere Stellung gu 6d)tt)eben e^ julä^t,

t>ertt>anbeln mir unfere ^rmee gur ^oix^zitvad}^ im Snnern.
(fin ^eif|)iel prebigt ftärfer al^ taufenb ^poftel!

0ie gro^e '^t^x^a^i ber 9Zorn)eger ^at ben ©lauben an
bie ^o^ltätigfeit ber 9^üftungen gang t)erloren unb fte^t bereit,

ba^ ^Seifpiel ju geben.
3n berfelben Seit ruftet Sd)tt)eben na6) einem ^a^ftab^,

ber für ein nid)t reid)e^ 93olf ganj au^ergemö^nlid) ift. ^ie
allgemeine 6timmung in ^c^meben — fo fagt man mir —
bro^t 9^ortt)egen mit ^rieg, be^^alb, meil le^tere^ feine eigenen

Angelegenheiten übertt)ad)en tt)ill.

6c^n?eben möcl)te un^ mittel^ ^rieg 5u guten 5^rieg^--

fameraben ergießen.

^^ märe bie^ ba^ erftemal in ber @efd)icl)te, ba^ bk jmei
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^ro^en ©egenfä^e fo fd^roff gcgeneinanber ftänben: auf ber

einen Seite ftänbige^ 6(^ieb^9eri(^t für alle et>entueüen Streitig-

feiten unb feine *i2Irmee me^r ; — auf ber anberen <Btxtt ^rieg,

um un^ baju ju 5tt)ingen, ein grö^ere^ ioeer ju Ratten unb
in eine feftere ^rieg^allian^ ^u treten.

<2lber x6) ^offe, ba^ ber ^am^f friebli^ abläuft; id) ^offe,

ba^ bie normegifd^e Stimmung jugunften be^ ^rin^ip^ ,,6d^ieb^--

gerid)t \tatt ^rieg" and) in 6d)lt)eben '5ortfd)ritte mac^t
(fö ift ja f^on früher fo genjefen, ba^ ber norn)egifc^e

Q^rei^eit^geift — gum größten 93erbru^ be^ ^oc^fonfert)atit)en

Äofeö, be^ fd)tt)ebifc^en ^beB unb anberer @ro^f)erren, bie

t>a fe^r mächtig finb — fid) in 6c^n)eben ftar! t>erbreitet ^at.

9^e^men (ok meine ^er5(icC)ften @(ü(ftt)ünfc^e unb 0an!--

fagungen, ]^o(i)t)ere^rte S^t^au 93aronin. ^äre e^ nic^t fo meit,

fo befu(^te ic^ 6iel

3^r ergebenfter

^iörnftjerne 93i()rnfon.

45

g^rieben^fongreg in ^nttt)erpett unb Snterparlamentarif^e

^onferenj im Äaag

^(^ ha^ n)i(^tigfte (frlebni^ be^ 3af)re^ 1894 ^at fi(^ mir unfere

^eilna^me an bem fec^ften S^rieben^fongre^ in '2Intn?erpen unb

an bie unmittelbar barauffolgenbe 3nter)?ar(amentarifc^e 5^onferen5

im -^aag in^ @ebä(^tni^ Q^pxäQt lieber eine 'J^ftreife in un--

befannte £änber unb tt)ieber eine dtappt weiter auf bem (froberung^--

3uge ber 3bee.

93or Sufammentritt be^ ^ongreffe^ unterbreitete ber be(gifcf)e

6taat^minifter £e 93rut)n bem 5^i5nig £eopo(b einen 93eri(^t, morin

er be^ auffallenben *i2lntt)ad^fen^ ber Q3ett)egung geba(^te unb aU
93en)ei^ bafür bie ^atfai^e anführte, ba^ in ßänbern, bie fid) bi^^er

ber 93en)egung ab^olb gegeigt \)ahtn — tt)ie Oefterreid) unb 0eutfd)--

lanb —, gro^e 'ffrieben^gefeKf(i)aften in^ 2chm gerufen n)urben, t>k

fruchtbaren ^oben gefunben |)aben. ^ie *^nttt)ort be^ 5^önig^ auf

biefen 93eri(^t befahl bie (finfe^ung einer i^ommiffion, meiere bie

•^lufgabe erhielt, bie arbeiten be^ ju ^ntmer^jen tagenben S^rieben^=

fongreffe^ 5u förbern, 0ie ^ommiffion, bie au^ brei^ig SD'ZitgUebern

beftanb, n)ieö bie ^eröorragenbften 9^amen 93e(gien^ auf, barunter

5um großen ^ei(e offisieKe ^erfönlid)feiten ber 9?egierung.

^m 20. '^uguft, im großen (Baal be^ ^t^enäum^, fanb hk (fr--

öffnung^fi^ung \tatt ^ir tt>aren fc^on am ^age 5ut)or angekommen
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unb Ratten un^ bk Äanbel^metro^ole 93e(gicn^ ein tt)eni9 beft(^tigt,

Ratten aud) mit me{)rcren unferer au^ aUen ^eltgegenben ^ergerciften

Sreunbe t>tn ^benb im gcfeüigen ^eifammcnfein 5U9ebra(i)t ^nd)

unfer neuer ^räfibent, Äouseau be £e^ape, tvav barunter, ^in (eb--

f)after, tt)i^iger, über ^inrei^enbe 93erebfamfeit i^erfügenber !(einer

Äerr. 9D^it ^att unb ffeftigfeit i)at er aB Q3orfi^enber bie 95er--

^anblungen QthiUt, unb n>o immer er hzi ben folgenben ^ongreffen

a(^ ^eilne^mer \)a^ 9[öort ergriff, n)a^ er befonber^ bann gu tun

pflegte, tt)enn irgenbtt>e((^e ©egenfä^e au^jugteic^en n)aren, konnte

man ficf) auf feinen ^a!t t)erlaffen,

„a^ finb nun t)ierunb5n)an5ig 3af)re ^er," er^ä^Cte un^ Äoujeau

an jenem erften ^age, „t>a^ xd) ba^ 6c^(ad)tfelb t)on 6eban befud^te.

3c^ babe bie (finbrüde noc^ t?or ^ugen . , . biefe £eid)en, biefe

SD^omentgräber, biefe 3üge t>on 9?aben . , , bie 9^ube( toUer ^ferbe,

über bie (fbene rafenb — tk tobgetpei^ten Q3ertt>unbeten in i^rem

93lute liegenb — t>k Sä^ne feft gefd)(offen im 93ßunbftarr!rampf,

bk Kolonnen Kriegsgefangener, bie -kaufen burd)einanber gett)orfener

^Oßaffen — unb inmitten eineS ©raSfledenS bie 95kdbinftrumente

einer 9}Zilitärmufif, überrafc^t t)om <5einbe im beften 6(^tt)ung beS

GäbeUiebeS auS ber ,@ro^^er§ogin t)on ©erolftein*; — unb tvd^t

93riefbogen fa|) id) ba, n)o^( bie mit nait)er 3ärt(ic^i^eit befc^riebenen

Blätter ber SD'Zütter unb ber Bräute — ber ioerbftminb machte fie

umf)erflattern, bis fie in b^n 93(uttac^en untergingen; — unb bit

entfe^(id)e 93ifton üon bem ©emenge t)on 5^no(^en unb blutenbem

Steifet) — alles in ben 6d)lamm getreten

,

. . '^uS btn Dörfern

n>aren bit ^Bauern über bit benad)barte ©ren^e geflogen unb fe^rten

nun langfam ^urücf, 9^uinen unb (flenb ju finben, bem fie nacl)--

träglicf) unterliegen foUten — unb baS," fo fügte er biefen 9^eminif=

^enjen mit »erhaltener (fntrüftung ^inju, „foll bie 6umme ber

Simlifation fein?!"

Äoujeau be Ce^a^e ift ein entfd)iebener *iHn^änger ber ÄanbelS--

frei^eit Sn feiner ^röffnungSrebe, in ber er bie Srrtümer unb 93or--

urteile auSeinanberfe^te, bi^ ber 93erteibigung ber KriegSinftitution ju-

grunbe liegen, fagte er:

„(fS gibt nod) einen anberen Srrtum, n>el(^er jtt^ar nid^t btn

brutalen 5^ampf mit 6äbel unb Kanone entfeffelt, aber beffenunge--

ac^tet nic^t t)iel tpeniger un^eiboll ift ^ro$ aller @egenbett)eife ber

Oefonomiften, tro$ ber tpieber^olten, auf (frfa^rung beru^enben

9?efultate — tt>it \d)v ift eS bo6) nodf) t)erbreitet, ba^ 93orurteil,

ba^ eine 9^ation t)erarmt, menn baS ©ebei^en ber 9^ac^bart>ölfer

3u raf(^e S^ortfd)ritte mai^t. Unb um ein eingebilbeteS @leidf)gen)icl)t
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aufre(^t5uer|)a(ten, beeilt man fi(^, feine Sufluc^t ju ben SoKtarifen

5u nehmen. Unb biefer ^rieg ber Tarife ift nid)t minber tötenb a(^

ber anbete. <S)urrf) geregte 93ergeltun9 t)ertt)unbet biefe ^affe meiften^

benjenigen, ber fie fd)tt>ingt Unb alle biefe 3rrtümer ^aben i^ren

@runb in ber falfci^en 't2Iuffaffung ber Quelle be^ 9ld6)ttmi unb

ber QBo^l^aben|)eit. d^ ^iht nota bene nur eine einzige: <5)ie

Arbeit!"

9}Zan foUte meinen, ha^ fo einfad)e ^a^rl)eiten nic^t erft au^-

9efpro(^en tt)erben müßten, benn e^ ift boc^ flar, ba^ ber 9^eic^tum

nur au^ ber (frjeugung t>on (Gütern t>erme^rt tt)erben fann unb nid)t

burc^ ben ^la^tt>e(i)fel — auö ber ^afc^e be^ ^aul in bie ^afc^e

be^ ^eter; eine ^ran^aftion, bie no(^ baju häufig bie 93erni(^tung

ber l)in unb ^er gefc^obenen ^erte bebeutet ^ber je einfacher, je

felbftt)erftänbli(^er eine ^a^r^eit, befto me^r ift fie t)on t^tn 6ci)leiern

unb fünften alter Q3orurteile unb lanbläufigen ^^rafenn)er!^ t>er--

l)üllt, unb barum tut eö fo tt)o^l, fie tt)ieber einmal fo vüäfyaltlo^

unb Har au^fpred)en gu ^ören.

^ie^mal n>ar auc^ ein ^ortugiefe auf bem ^^ongre^: SDZagel--

l)ae^ £ima, ber Herausgeber beS rabifal--liberalen 93latteS „O 6eculo";

aus "t^lmerüa Dr. ^ruebloob, ber hzi feinem ber europäif(^en 'JriebenS-

fongreffe gefehlt |)at

(fine fd)öne ^a^rt burc^ bie 6d)elbe ift mir erinnerlich auf

einem unS t)on ber 9?egierung gur 93erfügung geftellten <S)ampfer.

®ann eine Sa^rt na^ Trüffel 5n)if(^en ^mei 6i^ungen. ^ine ^e--

;>utation t)on fünf ^^ongre^mitgliebern nämli(^, unter '5ü^rung

ÄoujeauS, tpurbe t>om i^önig £eopolb in "iHubiens em))fangen. S^re--

beric ^afft), @raf Q3ot|)mer auS ^ieSbaben, mein 9}Zann unb icl)

bilbeten bie ^tpntatxon. ^ir fuf)ren t>on ber (fifenba^n jum

5^önigSfcl)lo^, 3m '^ubiensfaal trat unS ber 5^önig entgegen — i)on

n)eitem fd)on fenntlii^ an feinem langen t>iere(figen tt)ei^en ^art —

,

unb Hou^eau ftellte bie übrigen öor, *i2ln aÜ^^, tva^ gef|)rocl)en

tDurbe, erinnere ic^ midf) nicl)t me^r — ift auö) n)a^rfd)einlic^ nicl)t

X)on Gelang. 3(^ tvü^ nur, ba^ ber ^önig mit Äoujeau be Ce^a^e

auf fe^r jovialem ^n^ ju fte^en fd^ien, benn er tlopfU i^m ein

paarmal lac^enb auf bie ^c^feL *2ln t>a^ eine ^ort erinnere xd)

mid), baS ^önig £eopolb unS fagte:

„^er 6out)erän einer bauernb neutralen 9^ation, tt>ie bie bel--

gif(^e, mu^ ftc^ felbftt>erftänbli(^ für t>k ^rage ber internationalen

Sriebfertigung intereffteren. "t^ber natürlich/' fügte er |)in5u (unb

bamit mar „natürli(^" alleS früher ©efagte tt)ieber aufge|)oben), „jum

6d)u^e biefer ^Neutralität mu^ gerüftet tt)erben!"
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„^a^ t)ie 6id)er^eit bcr Q3crträge auf 9^ed)t unb ^^rlid)feit

bcru(;e unb nic^t auf ^affengeipalt, baö ift'^, mo^in in unferer

gO'^itte gearbeitet n)irb, '3}Zaieftät!" antwortete einer loon un^.

Äou^eau tpartete nid^t auf (fntlaffung, fonbern gab felber ba^

Setd^en ^um '^ufbrud): „^ie ^ifenba^n tvaxUt nid)t — bie fennt

feine ^tifette/' fagte er. 0a gab eö tt)ieber eine fömglid)e Tape

d'amitie auf unfere^ ^räftbenten '^(^fet: „6ie fümmern ft(j^ über--

l^aupt tt)enig um (ftifette, mein lieber -^oujeau . .
,"

Unmittelbar nac^ bem "iHntmer^ener ^ongre^ tvaxb bie Snterparla--

mentarif(^e 5^onferenj eröffnet, bie biefeö 3a^r— t)on ber nieberlänbifc^en

9^egierung eingelaben — im Äaag tagte. 0a mx feine Parlamen-

tarier maren, fo l^atten tt)ir eigentlich feinen "^nf^rui^ g^^cibt, bei--

jumo^nen, aber 9[Rinifter t>an ioou^eau ^atte fd)on unterm 23. SD^ai

ta^ fotgenbe 6(^reiben an mid) geri(i)tet:

^erte Baronin!

^egen meiner (Ernennung aU 9Winifter bin id) au^ bem
Organifationöfomitee ber 3nterparlamentarif(^en ^onferenj

ausgetreten, bod) ^offe id), a(S 93ertreter ber 9^egierung ber

^onferens im 6eptember ein QBillfommen su^urufen. 0er be-

fd^ränfte 9^aum im 6i$ungSfaa( tt)irb nur erlauben, eine fleine

^n^a^ @äfte unb 93ertreter ber treffe sugulaffen. 3n)eifelS--

o^ne tt)irb jcbod) ba^ Komitee einer fo ^ert>orragenben 93er-

treterin ber 'JriebenSfac^e in erfter £inie einen ^(a^ fidlem.

(fS tt)irb m\6) freuen, Qk im 6e|)tember ^ier p begrüben tt>ic

au(^ 3|)ren i)errn ©ema^l unb aud) unferen Q^reunb Pirquet

unb tt)omög(i^ mehrere auS 3^rem £anbe.

Unfere freunb(id)e Qtabt mit i^rem ^errli(^en 6eeftranb

tt)irb ttn 93efud)ern erlauben, baS 9Zü^(i(^e mit bem "^In-

genef)men ^u loerbinben, unb ber fd)on sugefagte 93efud)

mehrerer ^eroorragenber 9}Zänner tt)irb ber i^onferen^, an

tt)e(c^er unfere hdbtn S^ammerpräfibenten fi^ beteiligen, ^offent-

lid) ermöglid)en, fic^ auc^ in ^ejie^ung auf pxattx\6)t ^örbe-

rung ber internationalen 'Arbitrage fru^tbar ju geftalten.

SDZit freunbf(^aftlid)em @ru| 3^r ergebener

6. loan i)0U5eau.

6o tt)ar uns benn Gelegenheit geboten, ben benfmürbigen

^tbatUn jener Äaager OSolfSöertreterfonferenj bei5utt)o^nen, tt)el(^e

bie 93orläuferin unb — man fann fagen — 'iZlnregerin ber fpäteren

ioaager Q^egierungSfonferenjen gen)orben ift.

'tHm ^age üor ber Eröffnung, alfo am 3. 6eptember, xvax ^mj?--

fang in ber 9?otunbe beS 3oologif($en @artenS, Äier fanben fic^

bie ^eilne^mer unb bie @äfte gufammen. 0er ^räfibent ber ^on--
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ferenj, 9^af)ufen, ^ielt eine ^nfprad^e an bie fremben ^ar(amen=

tarier, au^ tt)e(c{)er i(^ mir folgenbe 6ä^e in^ O^otigbud) eintrug:

„^enn tvxv t>k ©renken unfere^ £anbeö überf(freiten,

bünfen mv un^ etma in '5eint)e^(anb ? Äaben 6ie 'i^le^nli^e^

empfunben, aU 6ie ]f)ier^erfamen? 3(i) glaube mid^ t)erbürgen

ju l^önnen: 9^ein,''

„ (f^ ift ein ^^änomen unferer Seit, t^a^ eö

eine 6o(ibarität 5tt)ifc^en ben 93ö(fern gibt, t>k e^ früher
nic^t gab

"

„ x6) tt)ei^ e^ tt?o^I, e^ gibt no(^ ßeute, bie fo(d)e

Sbeen t^erfpotten ; freuen mv un^ inbeffen, ba^ niemanb biefe

Sbeen ic>erbammt — —

"

„ ba^ 9D^orgenrot ber internationalen @ere(^tigfeit

fteüt suglei^ ben Untergang ber alten 5^rieg^fonne bar» ^enn
i)k legten Strahlen biefer 6onne — hk, alter^fc^mac^, i^r

2x(i)t unb i^re QBärme fc^on t)er(oren ^at — einft gän5(i(^ er»

löfd^en tt)irb,*) fo mxh tk^ un^, ober bie nac^ un^ fommen,
mit Subel erfüllen, unb man n>irb ftaunen, ba§ bie 5imli=

fierte *^elt nod) bie ro|)e ©ettjalt alö 9?i(^terin jipifc^en

9^ationen anrufen fonnte, t^k m6)t länger feinblic^ tt)aren,

fonbern t>k t>on fo t)ielen gemeinfamen Rauben umfc^lungen

ftnb/'

^Zad) biefem offigiellen ^eil be^ "t^Ibenb^ begab pdf) bie @efell=

fc^aft in^ ^reie, tpo fid) bie "Jt^eunbe, teil^ }>romenierenb , teil^ an

ben um t>k 9?otunbe aufgeftellten S:if(^en n)ieberfanben unb plau=

bernb big SD'Zittemac^t beieinanber blieben,

*^m folgenben 9!}Zorgen, um je^n U^r, bie Eröffnung im

6i^unggfaal ber ^rften Kammer ber ©eneralftaaten. -^ein fe^r großer,

aber ^auö^o^er 6aal mit |)errlic^en <©e(fengemälben. 3(^ ^atte einen

^la^ auf ber ©alerie unb geno^ ben feierlicl)en *2lnblicf, tvk bie

93ertreter t)on t^ierje^n J)erf(^iebenen Parlamenten fid) einer na(^

bem anberen an ben mit grünem ^nd) bebedten ^if(^en nieberlie^en,

ipä^renb auf ber ^räfibium^eftrabe bie 9}Zitglieber ber 9?egierung

^la^ nahmen, tt)el(^e bie i^onferen^ begrüben foUten. ^i§ erfter

fprad) ber SO^^inifter beö Snnern t)an Äouten : „— (fö gibt feine

<oa6)t auf ber ganzen ^elt," fagte er, „n)el(^e berjenigen, bie ^kx

t)erfo(^ten tt)erben foll, an @rö^e gleichkommt —

"

93ei biefem ^ort mu§ id^ einen ^tHugenblid^ t)ern)eilen. (fg

brüc^ aug, tt)aö t)^n Hntergrunb meinet bamaligen (unb no(^ |)eu--

tigen) (fmpfinben^, ^enfenö unb Strebend abgab, unb t>amxt erflärt

*) Qßie fcngcnb ^ci^ foUten biefe 6tcat)len boc^ noc^ brennen in Sran^-

öaal unb in ber <3}^anbfci)urei ! (^nmerfung t)on 1908. ^. 6.)
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ftdE), n)arum in biefem streiten ^ei( meiner Ceben^erinnerungen bie

^^afen ber 'Jneben^bemegung einen fo breiten 9^aum einnehmen.

„(^^ gibt feine 6ac^e in ber ganjen "^elt, bie biefer an @rö^e

g(ei(^fommt" — id) behaupte ni(^t, id) zitiere — , ba^ ift eine lieber^

jeugung, bie fo tief unb anbäd)tig in mir ru^t (man pflegt ba^

93ofation ju nennen), ba^ id) fie nid)t oft unb laut genug benennen

(ann. ^enn id) aud) ganj gut tt)ei§, ba^ neun Sehntet ber ge=

bilbeten ^elt bie 93ett)egung noc^ geringfd)ä^en unb ignorieren —
unb eine^ biefer 3el)nte( fie fogar befeinbet — ba^ tut nid)t^ — id)

appelliere an bie Sufunft 0aö 5tt)an§igfte Sa^r^unbert mxt> nic^t

ju (fnbe gef)en, o^ne t>a^ tk menfc^lid)e ©efellfc^aft bie größte

©ei^el — ben -^rieg — al^ legale Snftitution abgefd)üttelt ^aben

tt)irb. 3d) ^abe htx meiner ^agebu(^fü^rung t>k @ett)o^n^eit, hzi

Eintragung t)on Gituationen, bk bro^enb ober t>erl)ei^enb finb, ein

6terncl)en ^u machen, ein paar ©u^enb tvzi^tv 93lätter um^ufc^lagen

unb bortf)in ju fc^reiben: ^Zun, tok ift e^ gekommen? 6ie^e 6. — .*

^ann, tt)enn x(5) beim ^eiterf(^reiben gan5 unvermutet auf biefe

^rage fto^e, fann icl) fie beantworten. Unb fo frage x6) bier einen

X)iel, öiel fpäteren ßefer, ber biefen 93anb t>ielleid)t au^ öerftaubtem

93obenfram hervorgeholt ^at: „9Zun, tr>k ift e^ gekommen, ^attt id)

red)t?" <S)er möge bann auf ben 9?anb t>k Antwort fc^reiben —
xt5) fe^e bie ©loffe f(^on vor mir: „3<t, @ott fei 0anf!" (19??),

Unb nun ^nxüd nac^ bem Äaag, 1894. ^er erfte 93er^anb=

lungötag brachte nid)t^ befonberö ^emerfenön)erteö. ^afür ber

5tt)eite ! "^er ttxx 95eric^t barüber mit fritifd)4iporif(i)em 6inn lieft,

fann ben @runbri§ beö na(^maligen -^aager ^ribunal^ ernennen,

ba^ freili(^ ^eute felber au(^ nur ein @runbri§ beffen ift, tt>a^ ba

werben foU. — Erreid)te Sielpunfte ? 0ie braud)t ber Enttt)idlungö=

gläubige nid)t für feine Suverfic^t — bk eingefc^lagene 9?id)tuttgö=

linie genügt

3n ^öc^fter Spannung, wie im ^^eater, wenn ein intereffanteö

©aftfpiel auf bem Settel fte^t, na^m x6) meinen 6i^ auf ber @alerie

ein, 0ie ^age^orbnung lautete : „93orbereitung eine^ 9rganifation^=

planet eineg internationalen 6c^ieb^geri(^tötribunal^." 93eridt)t=

erftatter: 6tan^ope,

(fin neuer SOfZann: The Right Honourable ^^ilipp 6tan^ope,

jüngerer 93ruber be^ £orb d^efterfielb unb intimer 'Sreunb be^

Grand old man: ©labftone. 3m bireften "^Huftrage ©labftone^ war

6tan^ope jur ^onferen^ gekommen, um biefer ba^ Ergebnis be^

16, 3uni 1893 5U unterbreiten, wo im englif(^en llnter|)aufe ber "iHn«

trag Eremerö burd)ging, an welchen ber Premier, inbem er x^xx unter--
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ftü^te, ben *2lu^fprud) knüpfte: 'S)te 6(^icb^gend)t^t>erträ9e feien

nid)t ba^ le^te ^ort 5ur Gid^erung be^ ^ettfrieben^ — ein ftän--

bige^ SentraUribunal, ein {)of)er 9lat ber 'z'[)Zä^te — i)ahz eingefe^t

5u tperben,

Unter lautlofer "^ufmerffamfeit ber 93erfamm(un9 begann 6tan-

i)f>pt feine 9^ebe, (fr fpric^t im reinften, beinaf)e afjentlofen ^van=

jöfifc^. Hnb \pvx6)t bei aller ruhigen 5^(ar^eit mit fo((^em Steuer,

ba^ er oft öon ^eifaü^rufen unterbrodt)en tvxxb. — 9Za(^bem er

ben 93orfd)tag ©labftone^ au^einanbergefe^t, führte er au^:

llnfere *52lufgabe ift e^ nun, biefe ?Jorberung mutig
x>ox bie 9?egierungen gu bringen.

^üe^, n)a^ bi^ je^t an fogenanntem 93ö(!errerf)t befte^t,

ift ol^ne eigent(id)e @runb(age gett)efen, auf Sufälle, auf
Spräsebenjfäüe, auf (fntfd)eibungen 'oon 'Surften aufgebaut.

0a^er t^a^ Q3ölferred)t biejenige ^iffenfc^aft ift, n)e(^e bie

n)emgften Q^ortfc^ritte gemacht unb eine n)iberfpru(i)öt)oUe *^n--

^äufung oon unbeftimmten ^a|?ierf(o^fein (de paperasses vagues)

barfteüt.

Stoei gro^e ^Zotmenbigfeiten liegen t)or ben jioilifierten

93ölfern: Sin internationale^ Tribunal unb ein ^obey, ber

bem mobernen ©eift entfpric^t unb fid) elaftifcl) ben neuen

^ortfc^ritten fügen fijnnte. <S)amit tt)äre ber "^^riumi)^ ber

Kultur erreirf)t unb bie t)erbred)erifcl)e Sufluc^t 5um 'SÖZaffen--

totfd)lag abgefd)nitten.

^ie bie <S)inge ^eute fte^en, tt>erben in jebem Parlamente
neue 9[Rilitär!rebite geforbert, unb mir n^erben t)on ber treffe
5ur 93ett)ittigung gepeitfd)t.*) "^nber^ tt)äre eö, tt>enn n)ir ant--

n)orten fönnten: 0ie @efal)ren, gegen tt)elcl)e bk »erlangten

9?üftungen un^ fd)ü^en foUen, n)ürben burc^ ba^ i)on un^
»erlangte Tribunal befeitigt. 0arum foU ein ^rojeft auf-

gearbeitet tt)erben, t>a^ mx bm ^Regierungen vorlegen

fönnten —
hierauf enttpicfelte Gtan^ope einige fünfte, bk ber ^onfti--

tuierung gugrunbe ju legen n)aren, unb fc^lo^ mit ben Porten:

^enn mx im fünftigen 3a^r un^ ben 9Regierungen mit

einem folc^en ^lan nähern unb n)enn babei unfere 'illftion eine

parallele n)äre, fo mürbe un^ bie Sufunft ben 6ieg bringen;

jebenfall^ aber märe unö ber moralifd)e 6ieg gefiltert, unfere

ganje ^fli(i)t getan ^u |)aben.

9^un entfpann fic^ eine ^thatte, ^er beutfd)e 'i^lbgeorbnete

Dr. Äirfd) (oon Anfang an bi^ l)eute ^ahtn bie 0eutfcl)en hd ben

S^rieben^fonferen^en ba^ ^mt beö 93remfen^ geübt) fpric^t — b^i

*) 0aö Ge[cf)ie{)t beute nod) ebenfo. (1908. 93. 6.)
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aüer ^nerfennung für bie fo berebt t)or9ebrad)ten ebelrt Sbecn 6tan--

^o^e^— qtg^n beffen Antrag, (f^ fei für bie "xDZitgUeber ber 5^on--

ferens nötig, nur greifbare, ausführbare 'i^lnträge jum 93efd)Iu^ 5u

ergeben, tt)e(d)e ben Parlamenten mit einiger '^a|)rfcf)einlic^feit 5ur

^2lnna^me vorgelegt werben könnten; nun tt>ürbe aber Äerr

t)on (Iaprit)i fieser n i e ben 93orfd)(ag eineS internationalen Tribunals

aud) nur in ^rmägung gießen, ^ud) muffe man t)ermeiben, bmc^

berlei ^läne ben "Slud) ber Cä(^erli(^feit auf ft(^ ju laben, bie

(Segner feien nur 5U fe^r geneigt, bie 5^onferen5befucl)er aU Träumer

5u üerfpotten.

Äou^eau be ße^a^e fpringt t>on feinem 6t^e auf tt)ie ein ^eufel=

c^en aus ber 6(^acl)tel:

„'tHngefij^tS fo großer ©efinnungen," ruft er, „tvk ber

foeben entn)i(ielten , angefid)tS ber "^egrünbung einer 6acf)e

burd) 9[Ränner n)ie 6tan^o|)e unb ©labftone barf ba^ IQoxt
,läd)erlid^' überhaupt nic^t me^r auSgefproc^en werben! (Bei-

fall.) 3(^ unterftü^e ben Antrag."

3e^t ergebt fid) ber e|)rn)ürbige ^afft):

3(^ möd)te noc^ gegen ein jmeiteS QSort proteftieren, baS
mein öere^rter 'Jreunb Dr. $yxx\6) angett)enbet i)at: baS "^ort
nie. (fS ift no(^ gar fein großer '5ortfd)ritt, gar nid)tS 9^eueS

überhaupt gur (Geltung gekommen, t)on bem nid)t anfänglich

behauptet tt)orben tt)äre, eS fönne nie gefd)e^en. ®a^ ^um
^eifj:)iel Parlamentarier auS allen 9^ationen jufammentreten,
um über ben ^eltfrieben 5U üer^anbeln, ba^ fie in bem
6i^ungSfaale ber ^rften Kammer eineS monar(^ifd)en (otaatt^

bieS tun — tt)er i)ättt auf bk ^rage t)or fünf Sauren, tt)ann

folc^eS fid) gutragen tt)irb, nic^t geantwortet: vZie!

Hnb in ber ^at — ^afft) ^att^ sufällig biefelbe Siffer ge-

nannt — fünf 3a^re fpäter, am 29. 3uli 1899, warb ba^ inter-

nationale Tribunal eingefe^t, in berfelben <Ztabt, n)0 beffen öon

©labftone angeregter ^lan auf ben ^ifcl) gelegt n)orben rt)ar. <S)aS

„^^ie" beS Dr. ^irfd) i)at nx6)t lange vorgehalten, ^reilic^ befi^t

biefeS Tribunal noc^ nic^t ben obligatorifd)en d^arafter — bie hzx

^infe^ung beSfelben mittätigen 93remfer Ratten bafür geforgt, ba^

i^m biefer (£i)avatUv nid)t t>erlie^en n)erbe. Unb alle, bk an ber

^riegSinftitution |)ängen, finb aud) überzeugt, ba^ bieS nie ge-

f(^e^en mxb.

^06) mehrere 9^ebner ftimmten für ben Antrag, unb fc^lie^lid)

n>urbe er mit ^fflamation gum 93efd)lu^ erhoben.

3d) füllte mid) tiefbett)egt — ebenfo ber 9!}leine, ber mir jur

6eite fa^; tt>ir taufd)ten einen ftummen Äänbebrud.
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9D^an tpä^lte nun bie 9}ZitgUeber, n)e((f)e mit ber ^^Hbfaffung be^

^(ane^, meieret ber nä(i)ftiä^vigen i^onferenj »orgelest tt)erben foKte,

betraut tt)urben.

tiefer ^(an — i^ neunte bie (freigniffe öomeg, um barjutun,

ba^ jener Si^ung^tag tt>irf(id) ein ^iftorif(^er ^ag gemefen — , biefer

^(an ift ber ^onferen^ »on 1895 (93rüffel) x^ov^dtgt, t)on i^r ge--

ne^migt, an [amtliche Q^egierungen t>erfenbet tt)orben unb ^at fi^erlid)

auf bie 1898 erfolgte Einberufung ber Äaager S^onferen^ eingemirft

unb ber (frrirf)tung be^ bortigen permanenten 6d)ieb^--

gerid)t^f)of^ unb feiner Statuten aU ©runblage ge--

bient

dlod) eine 6enfation brad)te jene 6i^ung. 9^ac^bem ber ^n=

trag 6tan^ope erlebigt n)ar, betrat 9^anba( dremer bie Tribüne.

£auter '^Hpplauö begrüßte i^n. Er tt)ar e^ ja, ber mit '^reberic

^aff^ ber 6c^5pfer ber interparlamentarifc^en Konferenzen xvav,

ber in 6ad)en be^ englifc^--amerifanifc^en 6d)ieb^geric^töt>ertrag^ 5U=

erft in feinem Canbe bie nnterfd)riften gefammett ^atte unb bann

über ben O^tan gereift n)ar, unb bem e^ enblicl) gelang, btn Antrag

an bem famofen 16, 3uni 1893 mit i)ilfe ©labftone^ jum ^efd^lu^

ergeben §u laffen. 6eine 9^ebett)eife ift einfai^, f(^mu(flog — er

verleugnet nid)t ben einftigen Arbeiter, 9^adE) ber 6i^ung, in ben

Eouloir^ fommt er auf un^ ju unb teilt un^ mit, ba^ er t>or feiner

•^breife mit £orb 9^ofebert) gefprod)en; ba^ er bei ber Konferenz

nic^t i)ätU n)ieber^olen bürfen, tt)a^ x^m ber Premier gefagt i)atu,

bocl) fei e^ ba^ Ermutigenbfte gen^efen, tr>a^ man nur fagen fann.

6eine 3ut)erfi(^t teilte fic^ un^ mit

<5)a^ 6(^luPanfett fanb im Kurfaal t)on 6d)et)eningen ^tatt

^aö Orc^efter fpielte fämtlic^e 9^ational^^mnen ber 9^ei^e na(i).

3^ f^^ 5tt>ifc^en 9^a|)ufen unb Äou^eau, 6tanl^ope ^ielt eine au^er--

orbentlid) fein pointierte unb ber alte ^aff^ eine feurig--]^inrei^enbe

9^ebe. 3c^ mu^te <xn6) fprecl)en. ^uf ber (ffplanabc tt>urbe ein

Seuern)erf abgebrannt, ^ie 6d)lu^apot^eofe beöfelben bilbete ein

in ßic^tlettern glü^enbeö: „Vive la Paix", über bem ein @eniu^ mit

einem ^almengmeige ftra^lte.

^a^ bad)ten n)o^l bie promenierenben unb gaffenben 5^urgäfte

babei? 93ermutlicl) ni(^t^; unb Ratten nidf)t fo unrecht bamit, benn

xva^ bleibt X)on ben »erhallten Porten, t>tn 93anfettoaften, wa^ t)on

t>zn ©arben abgebrannter S^euern)erfe? 9^i^t^I — Q3on tiefer

^er muffen bie ^irfungen fommen, buri^ n:)el(^e bie Seiten ftd^ t)er--

änbern . .

.
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93on ÄoUanb in unfer (iebeö Äarmann^borf ^xixüäQth^xt,

ndi)rmn n>tr unfer ftiüe^, fro^e^, arbeitfame^ Cebcn tt)ieber auf. <S)er

9!}^eine begann bie 9'^iet)erfc^nft eine^ 5tt)eibänbi9en 9?oman^, ber

tt)o{)( fein reiffte^ ^er! mar, Utitdt „6ie tt)oKen nid)t". ^a^
9^orbau fd)rieb i^m barüber:

93er5ei^en 6ie, t>a^ ic^ 3^nen erft f)eute für S^ren ^0(^--

tntereffanten 9^oman „6ie tt)oden nid)t" ban!e. 60 lange bauert

e^, bi^ icf) in meinem ge^e^ten £eben baju fomme, 730 <3tiUn

flüffigfter, angene^mfter ^rofa ju lefen, tt)enn biefe ni(^t un=

mittelbar in mein 'Arbeitsgebiet f(^tägt

^aS 16) t)on S^rem (Ef)ara!ter benfe, mö6)tt x6) S^nen
nid)t fagen. 3^ tpei^, ba^ n)ir!(id) (^ara!tert)oKe ^[Ränner

jebeS £ob i^rer fe^araftereigenfi^aften unangenehm empfinben,

Smmer^in barf id) tt)o^l fur^ fagen, ba§ ic^ ben beutfc^en

6rf)riftfteUer bett)unbere, ber ^eut^utage ttn "zü^ut ^t, bie @e=
ftalten eineS @utfe(b, Singter, 5^ö(ble ju fd)affen, S^ünftlerif^

fte^t 3^r 9?oman ^orf). 93ie((ei(^t finb ju mel ^äben burc^=

einanber gefd)Iungen, unb baS @en)ebe ift oieUeic^t ni^t ftraff

genug. 0a^ t>a^ Äau^tbrama erft in ben legten Kapiteln mit

bem ^rfd)einen ^altoxv^ti^ einfe^t, ift fomjJofitioneK an<i) fein

93or5ug. ^ber all ba^ ift Kleinigkeit gegenüber bem großen

93or§ug beS 9?ei(^tumS an ^[Rotiüen unb ber £ebenSfüile ber

t>ern)irrenb 5a^lreid)en ©eftalten. <5)er alte 3örgen allein

ttJürbe genügen, um 3^ren 9^oman bem £efer unt)erge§lid) ju

machen . .

.

3(^ fd)rieb bamalS „93or bem ©emitter". <^aneben gab mir

bie 9^ebaftion ber 9}ZonatSfc^rift fe^r mel ju tun unb faft nod) me^r

bie Korrefponbenj. 9^egelmä^ig fc^rieb i6) an "Alfreb 9^obel, um
xi)n t)on ber (fntmidlung ber S^riebenSfa(^e auf bem laufenben ju

galten ; mit darneri taufc^te ic^ ftetS geiftanregenbe, t)iel 6eiten lange

Briefe, ebenfo mit 9?ubolf ^ot)oS, S^riebrid; ^obenftebt, 6piel^agen,

Karl i)on Gc^er^er, 9DZ. @. donrab u. f, tt)« dinen neuen, mir ptv-

fönlic^ unbekannten Korrefponbenten gen)ann ic^ an einem alten

fran5i5fif(^en Geeoffi^ier: Konterabmiral 9?et>eillere. ^atU er 5uerft

mir ober id) xi)m gefc^rieben, beffen fann x6) mx6) nid)t me^r erinnern.

3ebenfallS ^at fic^ unfer 93rieftt>ec^fel auf ©efinnungSgleid^^eit unb

auf bie gegenfeitige Kenntnis unferer <o6)vxfUn aufgebaut. 3um
erftenmal ^attt i(^ üon 9?et>eillere gehört, alS <5reberic ^aff^ in

bem ^oaft, ben er beim 93anfett ber 3nter))arlamentarifd^en Konferenz

t)on 1894 in 6d)et)eningen auf baS hinter btn 6aaltüren raufd^enbe
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S[Reer auö6rad)te, unb fagte, er jitierc bie ^orte feinet '^reunbeg

5^onterabmira( 9?et)eiüere,

(geboren 1828 in ber 93retagne, (ebte ber a(^ @elef)rter unb

6c^riftfteüer rü|)m(icf) *i2lnerfannte na(^ langer 6eemann^farriere im

9^u^eftanbe in feiner 93aterftabt 93reft 6etne '^u^^ füUte er mit

93ü(f)er= unb *iHrtife(fc^reiben. Sa^lreic^e 6eefc^(a(^ten unb 5af)(reic^e

@ebanfenf(i)(a(^ten i)at er burd)gefo(^ten. 0ie ^ite(rei|)e feiner

93üc^er läp erraten, in tr>k mannigfache £änber i|)n feine ^ienft=

reifen geführt, unb mie mannigfaltig and) t>k ©ebiete tt)aren, bie er

al^ <S)i(^ter unb Genfer ey^loriert ^at: „@aKien unb bie ©allier,"

,,^ie 9^ätfel ber 9^atur/' ,,Quer burdf) ba^ unerkennbare/' „<S)ie

Stimmen ber Steine/' „9?eife um bie ^elt/' „^eime unb ^mbr^one/'

„(Segen 6turm unb ^Int/' „^ie brei Q3orgebirge/' „Briefe eine^

6eemanne^/' „^rjä^lungen unb O^oöeüen/' „0ie inbif(^en 90^eere/'

„^ie c^inefifd)en SÜf^eere/' „0ie (Eroberung be^ O^ean^/' „<5)ie 6uct)e

nac^ bem Sbeal"; fpäter famen no6) ^in^u: „L'Europe unie" ('pari^,

^erger 2mant 1896), „Tutelle et Anarchie" (ebenba 1896), ,,^f-

tenfion, ^yj^anfion" (ebenba 1898).

^iefo er, ber 6o|)n ber fonferüatiöen 93retagne, ber im 'Jlotten--

bienft Ergraute, baju gekommen, mit ben ^a^ififten ju ge^en, ba^

l)at er mir einmal gefd)rieben:

Oft begeiftern n)ir un^ für 5tt)ei Sbeen, bie feinen fic^t-

baren Sufammen^ng ()aben, unb e^ brauet mitunter Sa^re,

bi^ man ba^ 93anb entbecft, ta^ fie t)erbinbet ^^ ^at mtl

Seit unb 9^ac^ben!en gefoftet, mir über bie 93ereinigung 5tt)eier

mid) fe^r (eibenfc^aftUd) be^errf(^enber (gefügte 9^ec^enfd)aft

p geben, jmifd^en benen id) feinerlei 93ertt)anbtfd)aft vermutet

i)att^: dxm tiefe £eibenfd)aft für t^k europäif(i)e S^öberation

unb ein inftinftioer 5^u(tu^ für Dolmen unb ^enf)ire.

6eit meiner jarteften S^inb^eit mar \6) bur^ t>a^ fteinerne

9^ätfel faffiniert, t>a^ t>on allen 6eiten in meiner bretonifc^en

Äeimat aufgeteilt ift. Unb feit meiner 5^inb^eit loerliebte ic^

mxd} in ben fd^ijnen ^raum ber europäifd)en S^öberation — ein

^raum, tt)elc^er ber 93orurteile ber 6taat^männer, ber 93or--

eingenommen^eit ber gefrönten Häupter jum ^ro$e im 93egriffe

fte^t, fi(f) 5u t)ertt)ir!lic^en. ^a^ gro^e ^erf ber europäifd)en

93erbünbung mu^ burd) bie *i2lnnä^erung jener 93i)lfer beginnen,

beren 6itten unb ^nfd^auungen bie meifte 't^lnalogie befi^en.

<S)iefe Q3öl!er, läng^ be^ '^tlantifd)en O^ean^, ^aben fid) allein

bie ©runbfä^e ber S^ranjöfif^en 9?et)olution affimiliert. — ^ng-
lanb übrigen^ l)atte feine 9^ei)olution fc^on frü|)er gemad^t 3d)
meine folgenbe ßänber: 6fanbinat>ien, ^ollanb, Belgien, ^xant-
reid), ^ortugal unb ba^ alte Äebetien, bie ältefte unter ben

europäifc^en 9^epublifen, 6päter belel)rten mid) meine ax6)äo=
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Io9ifd>en 6tubien, t>a^ cjevabe biefe t>a^ ©ebiet ber '^o(--

men mar. "^Ue biefe Golfer ()atten gemeinfc^aftUc^e '^!)nen,

bie ^ega(it()en ; t)om 9^orbfap bi^ nad) langer bei?öl!erte bie--

felbe 9?affe bie 9DZeereö!üfte. <S>a^ g(ei(^e ©rabrituale, immer

fu^enb auf ben gleichen @(aubenöfä^en. Unb fo fam e^, t)a^

mir t)k Dolmen unb 9DZen^ire jum 6i)mbot ber tpeftUi^en

g^öberation n)urben. —

Unb ein anbermal:

^er SufaK ber ©eburt ^at au^ mir t)orerft einen bre--

tonif(i)en Patrioten gemad)t. "^B ic^ au^ bem engen (fgoi^--

mu^ ber xinb^eit |>erauötrat, ha gehörte meine erfte 2kht ber

Bretagne. ^(^ meine Q3erftanbeöenttt)i(f(ung mir geftattete, bie

6olibarität meiner deinen Heimat mit bem fran^öfifi^en 93ater--

(anbe ju erfäffen, t)a tt>urbe \6) 5um franjöfifd^en Patrioten.

6päter (ernte xd) au^ ber @efd)i^te, ta^ aUe 9^ationen bie^-

feitö be^ 9^^ein^ einft eine ru^mreid)e ^öberation bilbeten —
t:>a marb id) gum gaüifd)en Patrioten; nod^ f|)äter offenbarte

mir bie ^etrad)tung ber megalit()ifd)en ^en!ma(e einen neuen

Sufammen^ang, ben mit ber megalit^if(^en 9^affe. Snbem bie

£ogif i^re Arbeit fortfe^te, tt)urbe ic^ jum euroj:)äifd^en

Patrioten — fd)Ue^(ic^ jum Patrioten ber '^enfd)()eit. — 3n
unferer Seit ift bie nationale Ciebe eine ftumpffinnige Ciebe,

n)enn fie nid)t burct) bie Siebe jur SO^enfc^^eit erbeut mirb.

3d) ^be t)on ben Werfen be^ "t^Ibmiral^ nur bie brei jute^t

genannten gelefen; aber er fanbte mir regelmäßig bie "^rtiM ein, bie

er in bem Sournal „Ca 0epe(^e" t>eri5ffent(icf)te, unb vooxin er ^u

alten ^age^fragen — immer im 6inne ber ,,er^eKenben'' Ciebe jur

9!)^enf(i)^eit — 6teUung na^m.

9^ic^t ettt)a in träumerif(^er 9[öeife, nid)t mit bem *i2Influg t)on

'S^^^ftisi^mu^, ber fo häufig ba^ Seelenleben bicl)terifd) veranlagter

6eefa^rer ben)egt. dv begrünbete feine ^olitifcl)en Sbeale burcl) reale

unb ^ofttiöe (frmägungen, namentlich an^ bem <Sebiet ber 9'^ational=

ijfonomie. 60 fc^rieb er:

Um bie inbuftrielle ^onfurren^ ber Q3ereinigten (^taaUn
^merüa^ unb ber gelben 9?affe au^ju^lten, tt)äre e^ — im

Sntereffe ^xantvtx6)^ unb ©eutfc^lanbö — n)ünfc^enört)ert, einen

3ollt>erein 5n)ifd)en <S)eutf(^lanb, 93elgien, ÄoUanb unb ^ran!--

rei(f) fic^ bilben ju fel)en, ber gleid)5eitig t>k Kolonien biefer

Cänber üerbinben n)ürbe. (f^ fc^eint ^eutjutage freilid^ faft

unmöglich, gegen ben fd)u^5öllnerifc^en 6trom 5U fcl)tt)immen,

unb benno(^ fü^lt jebeö 93olf ba^ ^ebürfni^, feinen '^bfa^^

mar!t 5U t)ergrößern. ^enn man fcl)on auf europäifcl)em

^oben biefer Vergrößerung fxd) n)iberfe^t, n)arum tva6)Ut man
nid)t, fie burd) eine i^olonialunion ju gett)innen — eine Union,
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t>nx6) tt)e(d)e hk föberierten Cänber i^ren 93ürgcrn, i^ren

6d)iffen unb i^ren ®aren in aEen Kolonien biefelben O^cc^te

unb 93orteile [{(^erten?

9}Zit 95e5U9 auf ba^ »erbefferung^bebürftige £o^ ber SD^affen

fagte 9?et)eiüere, ba^ bie Q3erbefferung t)Ott ber allgemeinen (frjeugung

nü^lid)er @üter abfängt 6olange bie ^[Raffen ^u unprobu!tit)en

^iHrbeiten »emenbet n)erben, ift feine (Erleichterung für fie möglich . .

.

unb je^t erfc^ö^fen fid) bie 93i5lfer in unprobuftit^en unb jerftörenben

arbeiten. — ^^ gibt feinen 9i}^itteltt)eg ; entmeber tik internationale

*!2lnarc^ie (b. ^, ber ^an^d einer ben 93ölfert)erfe^r regelnben @e=

fe^lid^feit) mit bem (flenb ober bie ^öberation mit bem 9?eic^tum.

^uf bie ^olitifer tvav mein bretonifd)er ^reunb nic^t gut gu

fpred^en: „^er <S)ampf i)at alle^ öeränbert auf biefer '^Belt, nur

nid^t bk 9?outine unferer 6taat^männer." Unb in einem näd)ften

93rief: „<S)ie Sngenieure unb @ele|)rten arbeiten fortmä^renb, um
ben ©raben au^sufüUen, ben bk ^rofeffloniften ber Gtaatö^unft

graben; bie Sngenieure ftrengen fi(^ an, bie ^robuftiöität ber

Arbeit 5U er^ö^en, bie ^olitifer geben fid) alle 9}Züf)e, fie ju fterili=

fieren."

@ar t>iele Ceute finb ber Meinung, ba^ eö ein 5U tt>eit' unb fern-

liegenbeö Siel unb §u tt)eitfc^n)eifenbe^ 93eginnen ift, an bie 9?egelung

frieglofer 93e5ie^ungen ber europäifd^en 6taaten untereinanber Äanb
anlegen ju tt)ollen, je^t, tt)o faft jeber &aat fo mele Gorgen unb

Girren 5U tragen i)at, xoo inner|)alb ber eigenen ©renken bie ^ef-

tigften nationalen unb fojialen ^äm^fe toben, darauf fann folgenbe

6telle au^ einem 9?et)eilleref^en 93ud)e (^ytenfion, ^ypanfion 6. 23)

al^ ^ntmort bienen:

^enn ein ^v^t eine 93ruft!ran!^eit be^anbeln foU, fo ift

eö feine erfte Gorge, ben Patienten am (Einatmen vergifteter

Cuft 5u ^inbern. ^enn er eine O):)eration vorzunehmen i)at,

fo bemüht er fic^, ben 9^aum, in bem bie Oj^eration gemad)t

n^erben foU, von jebem anftedenben 5^eim ju fäubern. ©erabefo

verhält e^ fic^ mit ben nationalen 5^ranf^eiten. ^ein <otaat

tann baxan benfen, feine inneren Reiben gu furieren, e^e ber

europäifc^e 9?aum be^infigiert ift. @ett)i^ ift e^ bk ^flic^t

jeber ^'^ation, bie Reiben ber S^rigen nad) 9!Äöglic^feit gu lin=

bem; aber ju behaupten, ba^ man ernft^afte innere 9?eformen
au^fü^ren fönne, o^ne vorder bie euro^äifd)e "Jöberation ge--

fi(j^ert 5u ^ben, ba^ ift fo, aU n>ollte man ^ermunbete in

einem mit SO'^ilroben gefüllten 6aal pflegen.

Sd) ^abe lange Seit mit 'i^lbmiral 9^eveillere forrefponbiert. 3n
ben legten 3al)ren mar bie i^orrefponben^ eingefcl)lafen. 93or furjem
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(9D^är5 1908) ift er geftorben. ^d^, iDenn man dt gen^orbcn, mu^
man fo ^äuffg t>on feinen S^reunben bend)ten, ba^ fie nid)t me^r

finb. 3n ber 5^inb^eit ift t>a^ ßeben n)ie eine ^aumf(i)ule; in ber

Sugenb ~ ein ©arten; im '^(ter — ein ?frieb|)of.

€ine ^obeönacf)rid)t, bie un^ fe^r f(^mer§lici^ berührte (idE) er=

5ä^Ie je^t t)om Sa^re 1895), !am un^ ganj plö^Ii^ an^ bem ^au=

iafu^ 5U : ^rinj ^d^iUe ^urat i)atU fi(^ erf(i)offen. ^ar e^ 6elbft--

morb ober xt>ax e^ ein ilnfaü? <S)a^ i)abz id) nie genau erfahren.

a^ gefd^a^ in Sugbibi, in ber t)on bem 9DZeinen erbauten 9[Rurat=

fd^en 93i((a. ^rinjeffin 6a(ome, bie im ^^eben^immer fa§, ^örte

an^ bem Simmer i|)re^ ©atten \>m ßärm eine^ 6d)uffe^. 6ie eilte

l^inein, unb man fanb bzn ilnglü(f(id)en in einen ße^nftu^l 5urücf=

gefaden, 5tt)if(^en t>zn deinen ein Äanbgetpef)r mit nad) oben ge--

ric^tetem £auf , . . i)atU er t)k ^affe in unt)orfid)tiger ^eife

gereinigt ober tt)ar e^ ßeben^überbru^ ? ^ie gefagt, i(^ tt)ei§

e^ nic^t

Unb noc^ ein 93ertuft: '^m 17. Oftober 1895 t)erfd^ieb auf feinem

6d^(offe (frlaa ber Äerjog ^(imar t)on Olbenburg im smeiunbfünf*

jigften £eben^|a^re. i^ur^ öor^er ^attt er mir no(^ ein gn^eite^

6d^riftftücf feinet OnM^, ^rin^ ^eter, gegeben, hetiUit „©ebanfen

eine^ ruffifc^en Patrioten", n)e(d)e^ in ben Porten au^flingt: „(f^

fei mir erlaubt, h^n fe^nli(^ften ^unfd^ meinet Äerjen^ au^p-

fpre(^en, im ^xnhM auf @ott unb bk ^migfeit: ^inöerftänbni^

fämtlid)er 9\egierungen im Sntereffe be^ <5nebeng unb ber 9DZenfc^=

^eit! 90^öge er anbre(^en, ber glüc^lic^e ^ag, xvo man n)irb fagen

können: 0er ^rieg 5tt)if(^en siöilifierten 9^ationen ift abgefdt)afft''

0ie ^ittt)e be^ Äer§og^ ^(imar mar über biefen ^(ö^li^en

unb vorzeitigen Q3erluft auf^ tieffte gebeugt '^uf meinen 5^onbo(en5=

brief fd)rieb fie mir folgenbe ^ntmort, bk ein ^elle^ ßic^t auf bie

cbeln (figenf(^aften be^ 93erftorbenen unb feine Ceben^gefä^rtin

tt)irft

:

^rogan, 29. Oftober 1895.

Siebe Baronin I

Äer5lid)ften ^ant für 3|)re tt)armen, teitne^menben ^orte
fott?ie ber ©efellfc^aft ber S^rieben^freunbe für ben ))rad)tt)oüen

i^ran§, ber mit fo t)ie(en anberen @aben ber £iebe unb Seilten
ber ^ere^rung bie le^te "xRu^eftätte be^ Q3erett)igten f(^mücft— ^roft gibt e^ rt)o^( feinen in folc^en 6tunben — , tt>a^

id[) verloren ^ahe, fann auc^ im ©runbe niemanb ermeffen, ber
nx6)t mei^, mie ba^ innere 93anb, ba^ ung aneinanber fejfelte,

jebe 'Jafer unferer beiben ^^iftengen aneinanber gefnü^ft — in--

einanber Verfehlungen ^atte in ben neunje^n Sauren unferer
6uttnct, 93^cmoiren 2t
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ungetrennten, ungetrübten ^^e, fo ba^ mit ber einen auc^ bie

taufenb unb aber taufenb ^urjetn ber anberen au^ i^rem
^oben geriffen n)urben. <S)ie innere 93ereinfamung, ber ic^

baburc^ an()eimgefallen bin, ift mirflid) oft faum ju ertragen,

unb xd) tann mir gegentoärtig faum benfen, ba§ id^ in biefem

ßeben — auf biefer ^rbe nod^ einmal ^urjel faffen fönnte.

^er neunje^n Sa^re mit einem 9D'^enfd)en, tt)ie mein SO^ann
e^ tt)ar, fo innig öerbunben gelebt l^at, ber getpö^nt fi^ nur
nod) f4tt:)er an anbere SD^enf^enl —

<S)en reinen, ^o^en Sbeali^mu^, ber — id^ möd^te fagen —
ben innerften i^ern feinet ^efenö hiib^U unb i^n fo überaus
liebenött)ürbig, fo ^er5gett)innenb unb anjie^enb mad)te für alle,

tfk mit i^m in 93erü^rung famen, ben finbe x6) nie unb nir--

genb^ tm^v fo t)erförpert tt)ie hei i|)m, unb icl) öermiffe ii)n

immer unb überall, feit i^ x^n verloren ^ahe, in einem @rabe,
ha^ mir t>a^ Sufammenfein mit anberen oft gerabeju unerträg-

1x6) n>irb, Unh bo(ft ^aben mir bie ^en:)eife unoffigieller,
aufridjtiger Äer5en^teilna|)me t)on fo t)ielen ebeln, guten SO^en--

fc^en in biefen ^agen unfagbar tt)o^lgetan. ^uc^ S^nen, t)er--

e^rte 93aronin, nod)maB beften unb ^erjlic^ften 0anf für alle

^eilna^me oon S^rer aufrid^tig ergebenen

9Zatalie t)on Olbenburg.

Einige 3af)re fj)äter fd)i(fte fie mir einen 93anb (3et>x(i)te^ bem

^nbenfen be^ 93erlorenen gett)eil^t unb i)on rü^renber Trauer burd^=

tt)e^t

ünb ein britter Q3erluft: ^m 31, Oftober 1895 ftarb in ^orre

bei ©reco, a(^tunbfed)5ig Sa^re alt, ber in unferen Greifen fo geliebte

Q^uggero 93ong^i. Stauen betrauerte in i^m btn 9?eformator be^

öffentli(i)en Unterrichte, ben ^rofeffor ber ^l)ilofoj)^ie, ben Äerau^»

geber ber „Nuova Antologia", t>m ©rünber unb 93orfte^er be^

^aifenl)aufee in "^nagni; tvxv betrauerten ben tätigen "^poftel unferer

gemeinfamen (Bad)^, ben 9)Zann, ber t)on l^o^er Tribüne ^erab ha^

fd)öne ^ort gefj:)ro(^en i)atU: „^xv Sörberer beö S^rieben^, bie tviv

mit glül)enbem (fifer bafür tt)ir!en, toxv n)ollen fc^lie^lii^ tt)eiter nickte

ale biefe^: ®a^ ber ^enfd) gan^ menfc^li(^ n)erbe/'

Unfer öfterrei(^if(^er Q3erein ^at jur 93eife^ung 9?uggero

93ong^ie nad) 9^om bie ^orte telegraphiert: «Sincero dolore e ri-

conoscenza eterna!»
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3n biefcm Saläre (id) er^ä^le nocE) immer t)on 1895, inbem id)

in bem ^agebuc^banb blättere, ber biefe Sa^re^ja^l trägt) ^aben

tt)ir feine 5^ongre§reife unternommen, an^ bem einfallen @runbe,

tt?eil fein 5^ongre^ abgehalten n)utbe. 0arum blieben tt>ir jeboc^

nid)t t>a^ gan^e Sa^r in Äarmann^borf. '^u^flüge nac^ '^rag, nad)

QBubapeft (mit 93orträ9en), nac^ £ufftnpiccolo, t)on benen x6) f^^äter

er^ä^Ien mU, unb nament(id) puftge mehrtägige *2Iufenthalte in

^ien, tvo^xn un^ ^flic^t unb 93ergnügen riefen.

'5)ie *!^nge(egen^eit feinet 93erein^ üerurfac^te bem 9!Reinen t>iel

<2lrbeit unb i>kl 6orge. ^er 't^lntifemiti^muö, bem fein ^ampf galt,

wax t)ie( me^r im Steigen aU im Qlbne^men begriffen. Dr. ^arl

£ueger, ein ^anpt ber antifemitifd)en Partei, tt>urbe t)on biefer für

ba^ 93ürgermeifteramt in 93orfd)(ag gebracht unb aud) getpä^It.

^er 5^aifer jebod) beftätigte bie ^a^I nic^t: §um *21erger eine^

großen ^eil^ ber 5^(einbürgerfd)aft unb gur 5^onfternation jener ^o^en

i^reife, bk unter bem (finflu^ i^rer geift(id)en Berater fic^ für bk
^anbibatur 5^ar( £ueger^ einfetjten.

(fin öfterreid)ifc^er ^o^er Q3eamter unb ^riftofrat erjä^lte mir,

t>a^ er in einer Äofgefel(fd)aft fid) befanb, aU bie 9^ad)rid^t öon

ber 9^i^tbeftätigung Sueger^ eintraf, „'^d), ber arme ^aifer!" rief

bie Äersogin t)on Württemberg (^od)ter be^ (fr^^ergog^ ^(brec^t),

„b^er arme 5^aifer — in ben ioänben ber ^i^eimaurerl ..." Unb a(^

ein' Sa^r barauf , in bemfelben 5^reife, wo mein ©emä^r^mann ^u--

fäüig n)ieber ann^efenb mar, t>k 9^ac^ri(^t t)on ber ^eftätigung

£ueger^ !am, er^ob biefelbe ^ürftin ben ^lid unb t>k gefalteten

Äänbe 5um Fimmel mit ben Worten: ,,@ott fei gepriefen — fo ift

über ben ^aifer (fr(eu(^tung gekommen! ..."

'S)ama(ö tvav bie 3txt, tt>o ein „Äe^faplan" — <5)edert rvax fein

9^ame — t)on ber i^anjet ^erab unb in ^rofd)üren in ber ^eftigften

Weife gegen bie 3uben ))rebigte unb fi^rieb — mit Erfolg. 0ie^

öeranla^te ben „"^nti^'üerein, einjufc^reiten unb beim ^räfibenten

be^ "^Ibgeorbneten^aufeg üorftellig §u tt)erben. ^o6) xö) tt>iU meinem

SÜRann felber ba^ Wort geben, (fr t)eröffent(id)te in ber „9^euen

S^reien treffe" folgenben ^uffa^, au^ beffen Sn^alt am beften |)er--

t)orge^t, tt>a^ fi(^ im Cager ber ^ntifemiten ptrug unb n)e(d)e @e--

finnungen unb 93orfä^e baburd) im ßager i^rer (Begner ermedt

tt)urben

:
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3ur 6ituation ber @egcnn>art.
ioa( ber otte Äcfcnmeifter
6id^ t>o(f) einmal tucgöegebenl
£lnb nun foUen feine ©cifter
'^udi) natu) meinem ^iUen leben.
Seine QDßort' unb ^etfc
SJierff iti^ unb ben "^Srou^,
anb mit (Seiftesftärfe

Su' i0 QBunber auc^.

„^er Souberlei^rling".

•iZln bk 5tt)an5tg 3a(;re ftnb e^ nun, ba^ ber Sauber--

(c^rling in Ot\Uxxt\(5) feine ^fperimente treibt. ®er alte

^J^eifter, ber 5u bänbigen unb ^u bannen t>erftanb, ift gegangen;

93erfaffung, Parlamentarismus, GtaatSgrunbgefe^ finb 5U

©cremen gett)orben, unb bie entfeffelten ©eifter treiben i|r

tolles llnnjefen. Unb je^t, ba eS fo gefommen ift, n)ie eS alle

Ifommen gefe^en, bie eben t>tn 5^opf nii^t in ben 6anb fte(ften,

je^t ge|)t ber ^ei^ruf buri^S :£anb:

Äerr, bie 9'Zot ift gro^!
S>ie id) rief, bk ©eifter,

QBerb' id) nun ni(l)t toS!

Ober tt)ollte man ettt)a no(^ länger be^au|)ten, ba^ man fie

nid)t heraufbefc^tt)oren l^at? Sollte man leugnen, ba^ man
mit merltt)ürbiger Langmut 5ufa^, butbete — ja gerabeju pvoU=

gierte, \tatt ben ^DZeifter 5U rufen, ber bie Dämonen 5U paaren
getrieben i)ätU^ folange eS no(^ Seit tt)ar?

3a, tt)enn bei unS ein 6^ftem nid)t jur 9Zorm gen)orbett

tt)äre, ba^ ben fcgenannten ,,ernften" ^olitüer üom Dilettanten

unterf(Reibet I 0aS G^ftem, baS ju beutf(^ „ic^ trau' mxd) ni(^t"

l^ei^t, t)on ben „(frnft^aften" aber in ein üorne^mer fc^einenbeS

©en)anb ge^üttt tt)urbe unb unter ber OSegeic^nung „0))j)ortuniS--

muS" 5um 3nbegriff politifc^er QGßeiS^eit erhoben tt)urbe.

^aS biefer 9i)|)ortuniSmuS f(^on alleS auf bem @en>iffen

^at, eS ift fc^auber^aft I (fr ift ber i)emmf(^u^, bie 6flat>en--

i^ette, bie fi^ an jebe energifd)e ^ätigfeit ^ängt, bk alleS

l^inbert, bie jebe Äanblung unmöglich mac^t; er ift ber @runb
ber heutigen '5lügella|)m^eit, beS ^[Ri^trauenS, beS fataliftifc^en

« apres nous le deluge
» ; er ift bie llrfa(^e ber allgemeinen

Hn^ufrieben^eit, ber ^bfpannung einerfeitS, beS lauten ^riump^-
gef(^reiS, ber erneuerten ^raftanf^annung auf jener <5dU
brüben, bie nur me|)r einen 6ci^ritt tt)eit ift öom Siel, ba^ fie

fid) geftedt bat
3^ fann ba ein ^ort mitfpred^en au^ ^rfa^rung, benn

x6) bin mitten brin geftanben in ber ^ranbung, unb ic^ bleibe

fte^en, folange mir ba^ ^mt übertragen ift, jenen ^eil ber

9}Zitbürgerfd)aft ju t)ertreten, ber eS auf fi(^ genommen i)at,

bem ^nfturm ber Äa^prebiger unb Äe^apoftel ^ro^ ju bieten,

i^raft biefeS 'i^lmteS fü|)le x6) mid) aud) berufen, ja t)er))flic^tet,

ein ^ort mitjureben unb üon ben (frfa|)rungen ju fpre^^en,

bie ber 93erein gur ^btt)e|)r beS '^ntifemitiSmuS feit feinem
93eftanbe gemacht ^at.
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3d) braud)e nur auf bie 9^ettun9ögefeüfci^aft ^injumeifett

aU ^cifpiet, tt)zl6)t^ Entgegenkommen humanitäre Ö3ereinigungen

t)on ma^gebenber 6eite erfahren, ^uc^ unfer 93erein xvav in

gett>iffem 6inne aU ^^ettung^gefeöfc^aft gebac^t, unb jtpar:

um htn guten alten öfterrei^ifc^en ©eift ju retten, ben ©eift

ber ^ulbung, ber ©erec^tigfeit, ber brüberlic^en £iebe, ben

©eift, ber bamalö gett)a(tet ^at, al^ im 9?ingen um tk fft^ei--

^eit unb 90^enf(i)enn)ürbe G!()riften unb Suben in innigem 3u=
fammenfd)Iu^ im 93orbertreffen geftanben finb, entfd)(offen, in

treuer *^unbeögenoffenfc^aft ju fiegen ober ju fterben, tiefem
©eift sollten mv mieber ju feinen alten, e^rn)ürbigen 9^ec^ten

t>er^elfen; ta^ xvav ber @runb, tt)arum wix au^ unferer frieb=

liefen 9lui)t f)erau^getreten finb, um ben ^ampf gegen (Sift=

Pfeile unb aller^anb efle @ef(i)offe auf5unel)men»

^a^ tpar natürlicher unb berechtigter, al^ t>a^ tt)ir un^
ber (frtpartung |)ingaben, alleö, xva^ "i^lnfprud) auf 93ilbung

unb ©efittung mac^t, tt)erbe fid^ freubig um unö fd)aren unb

fo einen 9}Zillionenproteft gegen ba^ n>ilbe treiben ber lei(i)t=

fertig entfeffelten ©eifter ergeben? ^a^ xvav felbftoerftänb--

lii^er, al^ ^u hoffen, in ben ma^gebenben Greifen, in bereu

Äänbe tk Sügel gelegt finb, n^erbe man un^ mit "^reuben al^

ben 93orbau gegen ben 't^lnfturm ber ^erftörenben '^ogen be=

grüben — aB ben 0amm, ber mit Sorgfalt §u erhalten unb
5u ftü^en ift, menn man bie Heberflutung l^intan^alten n)ill? . .

.

3a, n)ir l^aben ba^ geglaubt unb erwartet, aEein tvxv ^aben
eben eine^ t)ergeffen: ben 9|:>portuniömu^.

(frft nad) unb nad) ift un^ bie Erfahrung gett)orben, ba§
tt)arme^ Empfinben, e^rlic^e ^egeifterung, frifd)er S^euereifer,

t>a^ ba^ ibeale begriffe finb, bie im ^örterbud^ ber ^ö^eren
^olitif feinen ^la^ gefunben ^aben; mv |)aben gelernt, ba^
alle^ erft fein bi))lomatifc^ na(^ '^D^illigrammen abgen>ogen
tt)erben mu§, bamit n)omöglid) bem "^ unb ^ unb ^, auc^

hex ben ^eterogenften Gtanbpunften, bie Sad^e red)t gemad)t
tt>erbe; furj, ba§ alle^ unb jebe^ erft auf bie ^agf^ale ber

9|)portunität gelegt merben muffe, el)e man au^ ber 9?efert)e

^erautoeten fönne.

^ir Ijaben tt)o^l t>erfucl)t, unö t>on biefem fc^recflic^en

^ing sumeilen ju eman5i)!)ieren unb fleine 6taatöftreid)e auf
eigene 'Jauft ju unternehmen, aber aud) ba ftanb fd)on ba^
gro^e O auf ber ^ür, beöor fie fic^ unö öffnete, unb bann
erfuhren tt)ir nad^ bem Einlaffe erft nid)t^ ^röftlid)ere^, aU
ba^ „erforberlic^en 'ffalleö'', b. i), fall^ e^ einmal opportun
werben follte, unfere ^ünfc^e be^er§igt n)erben mürben.

^ir f)aben gefe^en, xvk biefe Sufage in ber Affäre ber

9?ettung^gefellfd)aft eingehalten n>urbe, fur^, tvxx ^aben ernennen

muffen, ba^ bort feine 6tü^e p finben n)ar, wo fie un^ frei=

miliig b<itte geboten n>erben foüen.

Unb brüben im ßager ber @egner mar man nid)t blinb.

c?ür jene mar biefe Sugefnöpft^cit, tk un^ guteil mürbe,
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gerabeju eine 'Aufmunterung, in ber eingefdf)la9enen Q^ic^tung

fortzufahren, unb fie ^aben eö auc^ tt)eib(id^ auögenu^t, um
barau^ Kapital ju f(^(agen, neuen ^n^ang ju gen^innen.

^av ba^ nx6)t üorau^jufe^en ? ^arf man fici^ ba tt)un--

bern, ba^ angefid)tö folc^er offisieUer ®u(bfam!eit t>k 6c^n)en--

fung unter ber Q3eamtenf(^aft unb £e^rerf(^aft nad) jener (otitt

hinüber immer bebenf(id)er n)urbe? . . , (fin offene^, ein ent--

fc^iebene^ ^ort t>on oben, ju re(i)ter Seit gefproc^en, ftatt

au^tt)eid)enber, umfd^reibenber ^|)rafen, bie fi(i) tvk bie alten

Orafetfprüc^e be^nen unb t>erbre^en liefen, ^ätU ba^ |)intan-

gehalten, wa^ i^tnU fommen mu^te — nein, ni(i)t mu^te, fonbern

tt)a^ man fommen Iie§. Unb auf biefe^ beftimmte, offene,

Ifeine 9!}Zi^beutung julaffenbe ^ort ^at jener ^ei( ber '^D'Zit--

bürger ein 9lt6)t, ber gegen ade ftaatlic^e Orbnung fc^u^to^

btn tt)i(beften 6d)mä^ungen unb 93ebro^ungen ):)rei^gegeben,

ber gerabeju für t)ogelfrei erklärt ift 0iefe^ offene ^ort
l^ei^t: ®er ^ntifemiti^muö in 6(^rift, ^ort unb
^at ift eine gemeingefährliche, t>a^ ^efen ber
6taatöorbnung, t)X^ 6taatögrunbgefe^e fc^ttjer

»erle^enbe Q3ett)egung. ^r fann t>on einer 9^egie--

rung ebenfomenig gebulbet merben n)ie ber 5ln-
ard)iömu^ ober anbere 93eftrebungen, t>x^ ha^in
ge^en, ben inneren <5t^iebenburci^@ett)a(tma5regeln
5U ftören unb einen 93ürgerfrieg ^erbei^ufü^ren.

*5)a^ biefer ober ein ä^nU(i>er ^äuöfpru^ einmal getan

tt)erbe, barauf ^ben tt>ir lf)ingearbeitet unb bamit unfere ^flic^t

getan, ^omme, tva^ ba tvoUe, tt)ir tt)eid)en nxd^t t)on ber

95ref(^e; benn in unferen -^erjen lj)aben xvxx ba^ ^en)u^tfein,

einen 6tanbpun!t ju t>ertreten, ben jeber gere(j^t fü^lenbe unb
benfenbe 9[Renfd) einnehmen foU. 0iefe^ 93en)u§tfein ge--

nügt unö, um unferen 9}Zut aufre(^t5uer^alten. 3n unferen

9?ei^en ift nxö^t einer, ber burd) Betätigung biefer ©efinnung
einen perfönlid)en Q3orteil anftrebt; im (Gegenteile, tt)ir

tt)iffen, ba^ n>ir ^eute ebenfo fd^u^lo^ baftel()en, ebenfo allen

6(j^mä^ungen au^gefe^t finb n)ie jene, beren 9lt6)U mx gema^rt

tt)iffen n)ollen. ^ber fd^lie^li(^ ein alter 6^ruc^ fagt: Äilf
bir felbft, fo n)irb ©ott bir Reifen — unb sur 6elbft|)ilfe tt>xvt>

e^ no^ fommen muffen, tt)enn biefe öfterreicl)ifc^e Gpejial--

anard)ie l^ereinbrid^t, bk bereite i^re tx>ilben 6cl)läge an ben

^oren erbri)|)nen lä^t Gammeln tpir unö, tvmxx e^ ba^in

' ^, ©unbaccar t)on 6uttner.

3d) fagte t>or^in, ^fli(^t unb 93ergnügen riefen unö nac^

^ien. <S)a^ 93ergnügen beftanb ]j)au^tfäc^li^ in ^i)eaterbefu(^en.

^d), mit bem SÜReinen, bem fo ©enu^fä^igen, fo im ^öcl)ften @rabe

„banfbaren ^ublifum" im ^^eater gu fein, mar tt)irflic^ eine 'Jreube.

9^amentlid) bei luftigen 6tüc^en; er konnte fo t)on Äerjen lai^en
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tote feiner! llnb neben bem ^^eater — im gefeUigen Q3erfe^r mit

9(eid)gefinnten S^reunben. l^ange Uterarifc^e unb ^ajififtifc^e ^(auber-

ftunben mit d'arneri unb Äo^o^, mit ©roUer, Äerjt unb t>erfci^ie-

benen anberen SO'^ännern ber Seber, @ro^e^ 93ergnü9en gettjä^rte

e^ unö aud^, im Äaufe meinet 93etter^ d^riftian 5^in^f^ ju t)er--

ife^ren. Sebe^md, n)enn n)ir nad) ^ien famen, tt>urben tt)ir üon

i^m unb feiner grunbgefd)eiten (3attxn ^|)erefe ju '5:if(^ gelaben.

d^riftian tt)ar bamalö £anbmarfc^all t)on Oefterreid), ^ie ^ürbe

unb ^ürbe feinet ^mte^ nahmen i^m nid)t^ üon feiner fprü|)enben

£aune, t)on feinem unt)ertt)üft(i(^en ^i^, Unb biefe freien, gellen

*^nfd)auungen babeil ^nd) ^^erefe bad)U in aüen fingen fe^r

liberal, hingegen t>k 6(^n)efter d|)riftian^, ©räfin (frneftine drenne=

t)i((e, bie öftere an 9^a(J)mittagen mit einer Äanbarbeit auf einen

„^(aufc^" l)erauffam (fie n>o^nte in einem unteren 6to(fn)erf be^

i^in^fpfd)en i)aufeg in ber Caubongaffe), xvav, ganj nad) aEgemeiner

*51rt ber öfterreic^ifd)en *^rifto!ratie, fe^r gläubig unb !ird)(id) gefinnt.

<ok l^atte mand)ma( t>erfuc^t, btn 93ruber ju befe|)ren, aber biefer

tt)in!te fd^erjenb unb nedenb ab, unb fie t)ertrugen fid) beibe ganj

gut. (f^ tt)äre an6) fd)tt)er gemefen, fid) mit (frneftine ni(jf)t 5u »er-

tragen, benn i|)re ^römmigfeit n)ar eine tolerante unb fie xt>av hk
@üte unb Sanftmut felber. 3(^ ^atte fie in i^rer b(ü|)enben 3ugenb=

fd)öne gekannt — je^t n^ar fie ein alte^, aber ^übf(^e^ 9!Rütterd)en

unb nDu^te t>ie( Sntereffante^ auö i|)rem ßeben ju er^ä^len.

(finmal ^abe xd) in mein ^agebud) eine fold)e Erinnerung ein--

getragen. ^a^ ©efpräc^ ^att^ fi(^ um unfere ^aiferin gebre^t unb

um i|)re 90^anie, fo unftät in ber ^elt ^erum^ureifen.

„3<^ tt)ei^ noc^/' er5ä|)lte (frneftine, „tvk n)ir eine^ ^^age^ nac^

einem kleinen ^iner h^i ber 5^aiferin beifammen fa^en, ^xn ganj

kleiner ^rei^, Ers^erjogin 93a(erie, ber ioersog t)on dumberlanb unb

xd), (Sin paar Äofbamen ab^zxt^, 0ie ^aiferin wax fe^r fc^meigfam

unb traurig, ^lö^tic^ ruft fie: ,*^d), ^inau^I Äinau^ in^ ©rüne,

in bie 'Jerne . .
.' (fr^l^erjogin Q3a(erie f):)ringt auf: ,llm ©otte^

millen, '^D'Zama . .
.' ®er ioerjog üon dumberlanb fäüt begütigenb

ein: ,6ie ^aben red)t, ^ai^ftätV unb (eife jur ^od^ter: ,9^ur nie

allein laffen, nie allein!*"

3tt)ifd)en 2apan unb d^ina mar ein 5^rieg auögebrod)en. 3e^t

liefen mic^ fold^e Ereigniffe nx6)t me^r fo gleichgültig xvk in meiner

3ugenb. ^enn fic^ biefe "^^ragöbie aud) n)eit l()inten, in einem

anberen Weltteil abfpielte, bk ^atfad)e, ba^ ber t)on unferer Partei

hdämpftt Un|)olb tt)ieber lo^gelaffen tpar, bebeutete einen 9^üdfc^lag



328 QBcitere bunte ßvinnecungen

für bie 93ett)egung, t)enn tt)er tt)ei§, tt)c(d^ jufünftige Kriege, in bie

aurf) Europa üermicfelt tperben fönntc, biefer ^^rieg n)ieber nac^ fid)

5ie|)en tDürbc? 6d)on tpä()renb bc^ 'Jnebenöfongreffe^ in ^nttt)erpen,

im ioerbft 1894, ftanb ber fino-ia)?anif^e i^onflift bro^enb am
-öorijont, unb gu ben bamatigen ^ef(^lüffen gehörte auc^ — ic^ fann

mid) erinnern — eine 93^a^nung an bie beiben 9^ei^e unb an bie

übrigen 9?egierungen, bem ^u^bru(^ ober ber ^ortfe^ung beö 5^riege^

auf fc^iebörid)ter(icf)em ober t>ermitte(nbem ^ege t>or5ubeugen ; tt)ir

tt>urben aber nid)t gehört 0ie einjige 9?egierung, bie auf biefe

'^Iftion reagiert ^atU^ n)ar bie ruffifc^e gett)efen* 93on i^r langte

folgenbe Antwort ein:

SÜRinifterium be^ *2leu^ern, ^eter^burg, 15. Oktober 1894,

^errn ^. Äouseau, ^räfibent be^ ^eltfriebenöfongreffe^,

@ee^rter ^errl

3(i) i)aht ben 95rief ri(^tig empfangen, ben 6ie an hk
!aifer(ici)e 9^egierung gerid)tet |)aben unb n>orin um t>u fotte!tit)e

(finfc^reitung ber @ro^mäd)te ju bem' 3tv^ä^ gebeten n)irb,

bem blutigen Kriege 5n)ifd)en Sapan unb G!l;ina ein ^nbe ju

ma(^en. 0er (frfolg einer fo((i)en Sntert^ention tt>ürbe t>or

allem üon ber ©emeinfamfeit ber 'tZlnfic^ten unb ber ^n=
ftrengungen abhängen, tt)elc^ le^tere bie 9^egierung 6einer

^ajeftät ftet^ bereit fein n>irb ju unterftü^en ^ur möglicl)ften

Q3orbeugung, 93erminberung unb '^Ibnjenbung ber @reuel be^

5^riege^»

Snbem x6) S^nen biefe Q3erfi(^erung gebe, bitte id) 6ie,

geehrter i)err, au^ biejenige meiner au^ge5eiä)neten ioo(^acf)tung

entgegenjunel^men.
©ier^.

Hnb aU bie 6d^la^ten begonnen |)atten, ba laufcE)te tt)ieber bie

ganje ^elt mit gefpannteftem Sntereffe |)inüber. ^^ tt>ar bo(^ merf--

n)ürbig: ba^ fleine Sapan ern>ie^ fid) bem großen (I|)ina überlegen.

9^ic^t tt)enig ftol§ tt>av man in beutf(^en '3[Rilitär!reifen auf biefe

iapanif(^en 6iege, ba ja bie ganje ^ett)affnung unb ^aftif im

£anbe ber aufge^enben 6onne t>k ^vn6)t be^ llnterrid)tö n)ar, tftn

beutfd)e militärifc^e Snftruftoren ber japanifc^en '»Hrmee erteilt ^tten.

^ir (Europäer finb eben t>k Kulturträger. 93ielleic^t gelingt e^ ung

aud) no(^, au^ ben ^^inefen ein erftflaffige^ 5^rieg^t)olf ju bilben.

*^n 95emül)ungen in biefer ^^id^tung lä^t man e^ nicl)t fehlen,

barin ^errfc^t „©emeinfamfeit ber ^nfi(^ten unb ber *i2lnftrengungen".

©ans natürlich: tper eine ©arnitur tt)ei^er 6d)a(^figuren befi^t unb

gerne 6(^ad) f|>ielt, ber mu^ bod) aud) bafür forgen, ha^ ein ©egner

mit gleid)n)ertigen fd)tt>ar§en t>a fei»
—
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3m ^ai 1895 tvax ber ajtatifc^e -^rieg ju (fnbe. <S)er S^riebe

t)on 6imonofa!t tt)ar unter5eict)net unb fid)erte ben Sapanern be=

beutenbe 6tegeögen)inne. ®a^ tt)oüten bie europäifc^en 9}Zä(^te

ni(^t bulben, unb ba t)erbanben fic fic^, um ben Sapanern ju raten^

auf t)erfd)iebene 6iege^frü(^te ju X)er5id)ten, tpibrigenfaU^ fie biefem

^unf(i)e ben 9^aci^brucf ber QBaffen geben müßten, 3um ©lud

Qüh Sapan nac^, unb e^ tarn nid)t gu bem „9^ad)bru(f"» 91ber

tt)arum tjerbanben ^x6) hk ^ä(i)tt nid)t t>or bem i^riege, um ju

intervenieren unb ju forbern, ba§ bie foreanif(i)e ^rage einem

6d£)iebögeric^te übertt)iefen tt)erbe?I

®ie 3nterparlamentarifd)e ^onferenj be^ 3a^re^ 1895 trat in

93rüffe( jufammen, ^ir tt>axm ^roax tpieber eingekben, bo(^ ^aben

mir bie^mal ni(^t beigemo^nt; aber unfere 5^orref|)onbenten hielten

un^ auf bem laufenben. ^ie bebeutenben 3üge biefer 93erfamm=

lung maren:

Q3or(age unb (Genehmigung be^ in ber vorjährigen ^onferen^

befd^toffenen ^(ane^ eine^ 93ö(fertribunalö (aufgearbeitet von &ou--

jeau, Lafontaine unb <S)eöcam))^),

93efd)(u^, biefen ^lan fämt(icJ)en 9?egierungen einjufenben.

3um erftenmat ^eilna^me einer ungarifd)en ©ruppe an ber

Union. *2In ber Gpi^e biefer @ru|)f)e SD^auru^ Söfai unb a(^ i^r

glänjenbfter 93ertreter @raf ^ppon^i, beffen 93erebfamfeit *iHuf--

fe^en erregt

^intabung ber Ungarn, bie näd)fte (VII.) ^onferenj jur SO^iEen=

nium^feier in ^uba))eft abju^alten. (^irb angenommen.)

•^(le biefe 9ladi)xx(i)tm erfüllten mid) mit S^reube. lieber

tt)aren ein paar n)i(i)tige 6d^ritte na(^ vorn)ärt^ gema(^t; ein auö--

gearbeiteter ^(an für ein 93i5(fertribuna( (ag nun btn 9?egierungen

vor, unb nicl)t ttwa manbatlofe Träumer au^ ^rivat!reifen tt)aren e^,

von benen t>a^ ^rojeft ausging, fonbern 93o(f^vertreter au^ fieb^e^n

Cänbern — Staatsmänner, unb baS ©an^e von einem ber mä^tigften

unb angefe^enften 9!}^änner ber 3eit, ©labftone, auSge^enb. ^u^er=

bem fa^ man, tt)ie bem 5^ern ber 'JtiebenSarbeit fid) immer neue

Gräfte anfd)Ioffen — nun tt)ieber auS bem jüngft beigetretenen Ungarn

mit einem feiner einflu^reid)ften ^olitifer, '^ppont)i, unb feinem ge=

feiertften ©id)ter 3öfai.

(fS tt)ar, aU fä^e man am Äori^onte ettt)aS ^tvax nod) ^nt=

fernteö, 5^(eineS, aber ^ad)fenbeS langfam unb fi(^er immer nä^er

!ommen. -^ein ^^antafiegebilbe me^r, fein „frommer ^unfc^" —
ettvaö GubftantieUeS, ^irf(id)eS, baS fic^ tt)o^t noc^ bekämpfen unb

^emmen (ie^e, aber nid)t mel)r wegleugnen. Unb n)arum bekämpfen ?
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^ax e^ md)t (3lüä unt) Erfolg, xva^ ba na^te? Smmcr größer

tpürben bk Gebaren berer tperben, bte ba^ ernennen, unb bann

mürben fie alle bem na^en ^unbcr entgegeneilen unb e^ jauc^jenb

begrüben.

3n biefer ^uffaffung n:)aren xt>xx glücftid), ber 9}leine unb xd),

unb arbeiteten nac^ unferen f(f)n)ad^en 5^räften öoU froher Suoerfic^t

an bem großen ^erfe mit.

'iflx(i)t aU ob n>ir t>k i)inberniffe be^ ^ege^ nid^t gefe^en Ratten,

^ir tt)aren un^ berfelben [(^mer^lii^ bemüht unb fa^en bm ^iber--

ftanb, ber nod^ ju überminben xvav. ^a^ *t2ltte, "Jeftgenjur^elte i)at

gar ^artnädigen 93eftanb unb ba^ ©efe^ ber ^räg^eit leiftet x^m

tt>irffamen (c>6)n^\ 0ie ^enfc^en tt>oUen nid^t au^ if)ren ©eleifen

gerüttelt tperben, fie tpe^ren ftc^ gegen neue ^ege, unb führten fle

in^ ^arabie^.

6old)e ©ebanlen xvaxtn e^, bie bem 9?oman „^ok tt)oUen nic^t''

jugrunbe lagen. 9^id)t bie ^rieben^frage würbe barin be^anbelt,

aber bie ^rage fojialer 9^eformen auf ö!onomifd)em ©ebiet: ein

©ut^^err fü^rt atterlei 93erbefferungen ein, xvxU Suftänbe fc^affen,

bie feinen Arbeitern ^o|)(ftanb unb llnab|)ängigfeit bringen foUten,

aber „fie tpoüen nic^t". 6ie mißtrauen i^m unb t)erni(^ten xi)xx,

3a, ber n)a(^fenbe, ^eranna^enbe £id)t|)unft am Äori§ont freute

un^, aber an bem Unmittelbaren, 9Zal^en, ba^ bie llmtpelt erfüllte,

l)atten tvxx unferen i^ummer. 60 begannen bamal^ 6(^re(fen^na^=

rid)ten au^ Armenien herüberzubringen — anbefohlene ^[Re^eleien —
'!2Iu^rottung^ma^na|)men gegen eine ganje 93et)öl!erung ; aud^ au^

Spanien famen büftere 9^ac^ric^ten — ^uba n^oUte fid) lo^rei^en,

unb um e^ 5urü(f5ul)alten, xvuxbt fein 3od^ immer brüdenber ge=

mad)t . . . unb ba^ mabagaffifc^e "i^lbenteuer ber Sranjofen . . . furj«

um, 5U ©rauen unb Q3eforgni^ ringsum "t^lnla^ gettug! ^ber auc^

"^nla^ genug jum hoffen unb freuen!

^ie Association litteraire ^ielt i^ren 5^ongre^ in 0re^ben ab.

?öir tt)aren baju eingelaben, ba mein Susann 9}Zitglieb ber ^ffo^iation

tpar. 3d) tpei^ nic^t, xva^ unö ^inberte, ber (finlabung 5U folgen;

id) finbe aber in meinen papieren einen Q3ericl)t t)on bort, ber mir

bamalö gro^e ffreube mad)te:

^n einem literarifc^en 'i^lbenb, bem ber S^i^nig unb bie

5^önigin, bie 6pi^en ber 0re^bner offtjiellen ^elt unb fämtlic^e

^eilne^mer beö ^ongreffe^ antt)o^nten, fagte 3. @ranb--(Iarteret

in einem 93ortrage über: „^ie beutfc^en grauen im Urteil ber

S^ranjofen" folgenbe ^orte:



Weitere bunte (^rinnerungc n 331

„ . . . . ©eiftig mxb unö bie beutf(f)e ^rau t)orgebrad)t

burd^ Cutter unb Sodann 5ifd)art, fpäter bur(^ ©oet^e unb
6(i)iUer, biö fie cnb(t(^ tt)ie eine 93er!örperung beö menfc^tic^en

@ett)iffenö, at^ "^po^Ul beö S^rieben^ unb ber Sbilifation t>or

un^ fte^t unb mit ber Baronin 6uttner ben 9?uf au^ftö^t, ber

fc^on (än^ft in allen ^utter^er^en einen ^iber^all i)ätt^ ftnben

foUen: ^ie Waffen nieber!"

93ei bem 95anfett in ßeip^ig tarn @ranb--^arteret in feinem

^oaft nod)mal^ auf baöfelbe ^|)ema:
«. . . . Je bois au livre, c'est-ä-dire ä Texpansion gene-

rale de la pensee humaine.
Au livre parti d'Allemagne, en pleine nuit armee, au

livre ne sur des chemins de traverse et rayonnant aujourd'hui

sur la grande route de l'avenir; au livre qui s'est leve contre

l'epee ....
Je bois au Volapük feminin de l'avenir qui seul, si les

hommes continuent ä vouloir s'entre-egorger, permettra aux
femmes de tous les pays de lancer le cri: Die Waffen nieder!

Depuis 35 ans nous avons pour la premiere fois senti vibrer

ici Täme des peuples. C'est ä cette äme que je bois au-

jourd'hui !

»

^ei bemfelben 93an!ett |)ielt ^mile ^^aöleö, ©eneral--

inf^eftor be^ ijffentlid^en Unterrichte in S^ranfreirf), eine 9^ebe,

\>\t er mit ben Porten fd^lo^:

«Je salue le genie international qui s'eleve au-dessus

des querelles des hommes et domine les nations pour les

rapprocher.

»

^ir machten einen ^u^flug nacl) ^i^ag — meiner 95aterftabt.

®er 93erein ^oncorbia \)<!dtt micl) eingelaben, eine 93orlefung ju

lialten. Q3or ^biefer 93eranftaltun9 , bie um a6:)i ll^r abenbö im

6piegelfaale beö „^eutfd)en Äaufe^" ftattfanb, n>aren n>ir gum 0iner

im ^aufe be^ ^rofeffor 3obl gebeten, ^er berüf)mte ^^ilofopl)

— ein S^reunb meinet ^reunbe^ darneri — bojierte bamalö nod)

an ber ^rager Hniöerfität, tt)ä^renb er je^t eine £eucl)te unferer

Wiener Äo4fcl)ule ift. (fe xoox ein gemütli(i)ee fleineö 9}Za^l mit

nur tt)enigen, aber au^erlefenen (9>äften. ^e^ ^rofeffor^ junge

©attin 9]^argarete tt>ar eine reijenbe Äauöfrau, bie f(^on barum

mein .öerj gettjann, tt>eil id^ fie aB Ut freifinnige lleberfe^erin ber

€)lit)e 6cl)reinerf(i)en '^D^ärc^en !annte. <^iefelbe 9lit>e Gc^reiner, bie

in i^rem „^eter hälfet" ein tpunberbare^ ^ort gefagt — ein ^ort,

ba^ meinem tiefften ©lauben fo fd)i)nen ^u^brud gibt: „^xt 6onnen--

aufgang unb -niebergang, mit bem freifenben Sauf ber Planeten

tt)ä(^ft unfere @emeinf(^aft unb tt)äd^ft . . . Unfer ift t>x^ drbe."

5ür meinen 93ortrag \)attt i(^ mir — ba i(^ in einem literari-

fc^en 93erein fprad), ba^ "^^^ema „^rieben^literatur" gen)ä^lt — unb
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^a x6) in 93ö^men tvav, and) böf)mifc^e Tutoren gitiert — bie beiben

großen <S)id)ter 93rc^Ucft) unb 6n>ato|>lu(l ^sed). Sn aller Unf^ulb

i)atU xd) gar feine '2l^nung bat>on, ba^ e^ in bem t)on nationalen

5^ämpfen gerriffenen ^rag eine Hnge^örigfeit toax, im „^eutfc^en

Äaufe" tfcl)e(^ifc^e (Reiftet ju rül)men. (finen ^ugenblicf foll im 6aale

eine gemiffe ^eflemmung ge^errfc^t ^aben — al^ aber bie ^errlid)en

(t)on Sriebrid) 'tZlbler mel)r nac^gebid)teten al^ überfe^ten) 93erfe ber

beiben tf(^ed)if(^en ®id)terfürften erflangen, xvavzn bie beutf(^en 3u--

f}'6vzv entwaffnet unb t>k 9!}^i§ftimmung n)id)- (fö gibt fein ^elb,

ba^ geeigneter n)äre für t>erf5l)nenbe Sufammenarbeit 5tpifcl)en 5tt>ei

ftreitenben ^Nationalitäten, alö ha^ Selb beö übernationalen ^aji--

fi^mu^.

93ei bem 93anfett, n)elc^e^ bem Q3ortrag folgte, lernte id)— neben

fielen anberen intereffanten beuten — ben ^^eaterbireftor ^ngelo

9Neumann unb beffen Q^rau So^anna 93u^fa fennen. £e^tere gan^

@enre 6ara^ ^ern^arbt; fo fein, fo bünn, fo golbftimmig, fo e^quifit

elegant unb fo t)ielfeitig in ber ^ünftlerfd)aft. ^^ gibt feine erfte

9?olle im 9^epertoire, oon t>zn naiöen hi^ 5u ben ^eroifd^en, ben

fentimentalen unb t)zn fofetten, n)el^e bie 93u^fa nid^t gefpielt unb

md)t gemeiftert ^ättt, '^n jenem 'iHbenb rejitierte fie ein ©ebic^t,

t>a^ ^xkhxid) "^Ibler aU Entgegnung auf G^arbucci^ „9be an ben

^rieg'' gebic^tet ^atU.

^m folgenben ^age befud^ten mx 93rc^licf^. ^ir n^urben t)om

6tubenmäb(^en in einen fleinen 6alon geführt, tt)o tt>ir eine "^eile

auf ben Äau^^errn tDarten mußten, ^l^ bie ^ür aufging unb er

eintrat, tt>ar xd) einigermaßen enttäufcl)t. 3^ bin e^ fo gett)o^nt ge--

tt)efen, in ben 6d)i)pfern t)on f(^önen Werfen fo oft f(^öne 9i}Nenfc^en

5u finben, baß xd) über ^xd)lxd\)^ ^ä^lxd)Uxt — benn i)ä^ixd) ift er,

t)a^ muß i^m fein befter 'Jreunb laffen — förmli(^ erf(^rat 6tum|)fe

„(frbäpfelnafe'', tt)irre^ Äaar -— nur au^ bem ^lid knd)M ber ^elle

©eift ^eröor unb im ^ÜRetall ber 6timme mbriert t>k glutt>olle Seele.

„3d) freue mic^ fe^r," fagte er, un^ bie Äanb f(^üttelnb, „t>a^

(c>k beibe and) nad) ^rag gekommen finb. 6ie n)erben ^ier ein t>er--

ftänbni^oolleö ^ublifum finben."

„9Zun, — eigentlich ift ba^ ^ublifum, tt)ie tvxx erft geftern er--

fal)ren, hnxd) feine nationale Serriffen^eit gerabe i)kx unferer (^ad)^

nxd)t am empfänglic^ften."

„9^," entgegnete ber <S)id)ter, „in ber ^D'Nufif gibt e^ feine

nationalen ßeibenfc^aften."

^ir t)erftanben t>m Ginn biefer 93emerfung nxd)t, unb nad^ einer

^eile brad)te bie Unterhaltung allerlei Beübungen, über bk balb
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tt>ir unb ba(b Q3rrf)Itc!^ erftaunte ©efid^tcr mad)ten, bi^ eö fid) enbU(^

^erau^fteüte, ba^ mir für ba^ (f()epaar 9^ee (bic befannten 5^(at)ier--

üirtuofen) gehalten tDurben, t>a^ an biefem 'illbenb in ^rag fonjertieren

foKte unb beffen ^efud) bei 93rd)licf^ angefünbigt n)ar. "^l^ ba^

9D^i^t>erffänbni^ befeitigt n)orben, tauten tt)ir gegenfeitig auf unb icb

fa^, ba^ er ein ebenfo begeifterter "t^ln^^änger meiner 6ac^e tt>ax^ tpie

icf) eine begeifterte 93emunberin feinet @eniu^.

Unfere näd)fte kleine 9?eife braci)te unö na(^ 93ubapeft —
natürlid) aud) in ber S^rieben^angelegen^eit „^i)v feib ja bie reinen

S^rieben^--Commis-Voyageurs geworben I" fpottete mein 6d)n>iegert>ater.

60 tt>ie e^ im 3a()re 1891 aU 9^otn)enbigfeit erfd)ien, einen

Q3erein in Oefterreid) ju grünben, bamit ba^ Canb im i^ongre^ in

9^om vertreten fei, fo mar e^ je^t — t>a bk 3nter):)ar(amentarif(^e

Union un^ gur 90Zidennium^feier nad) 95ubapeft eingetaben ^atU —
aud) notmenbig, ba^ bort ein '^rit>att)erein entfte^e, ber t>k übrigen

93ereine jur ^b^Itung eineö *5neben^fongreffe^ einlabe.

llnfere Wiener 93ereinigung ging nun baran, in ber ungarifc^en

Äau^tftabt 5u agitieren. £eo)>o(b ^atfc^er, ber bekannte ^ubtijift,

ber in Ungarn, mo er lange gelebt, tt>eitt)er§tt)eigte Q3erbinbungen

l^atte unb ber je^t OTitglieb unfere^ 93erein^ mar, reifte na(^ ^uba=

peft, befud)te 90^auru^ 3ö!ai, befuc^te bk Staatsmänner, mit tt)eld)en

xd) meinerfeitS (eb()aft forref^onbierte, unb ba^ 9^efu(tat? (^tatt bat)on

beS (angen unb breiten ju er§ä|)(en, gebe i(^ ben ^eyt ber folgenben,

an bie Wiener treffe eingelangten ^epefd)e:

93ubapeft, 15. ©ejember. — '5nebenSt>erein geftern fon-

ftituiert. Q3erfamm(ung geleitet t)on 93. t>on ^Ser^eüicg^, 93i5e--

präfibenten beS 9?eic^StagS. 93orträge: Hngarifd^ t)on Söfai,

^eutfd) t>on 93aronin Guttner; Beifall ftürmifc^. 6d)on mel)rere

^unbert "iHnmelbungen erfolgt, (finlabung gum VII. ^elt--

friebenSfongre^ 5um 93efd)lu^ erhoben. 3m 93orftanbe ^ert)or-

ragenbe ^erfönli(^feiten gemä^lt, barunter ^mei '^[Rinifter beS

ehemaligen Kabinetts. 3öfai ^räfibent. ^06) nie bagemefene
begeifterte Suftimmung in ber ^reffe; fämtlid)e ungarifc^e unb
beutfc^e 93lätter bringen t)ier hx^ 5el)n 6|)alten lange 93erid)te.

9}^inifter|)räfibent 93anff^ äußerte jur 93aronin 6uttner, ba^
fon)o|)l bie 3nterj)arlamentarifc^e i^onferen^^ mie auc^ ber '^elt--

friebenSfongre^ in 93ubapeft millfommen feien unb ba^ bk
9^egierung bei biefen Q3eranftaltungen — miemo^l fie nid)t öon
Q^egierungS megen einberufen feien — nic^t nur mitgel^en, fon=
bern öorange^en merbe.

llnterbeffen aber bringen meine ^agebüd^er axx^ jener Seit ba^

(fd)o gar büfterer (freigniffe unb Stimmen. Unter t)erfd)iebenen 0aten
beS <5)esember ftnbe x6) na(^fte|)enbe (Eintragungen:
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„^rieg in 6id^t." — 60 tt>irt) in allen 93(ättcrn üerfünbet, feit

bie ^e^ef^e einlief: „©er ^räfibent ber "bereinigten 6taaten ^at,

nadf)bem ^nglanb ta^ 6(i)ieb^geridE)t (93ene5uelaangelegen^eit) ab-

gelehnt, beleibigenb unb ^erau^forbernb gefpro(^en. 3e^t bleibt ^ng-

lanb nid)t^ anbere^ übrig — leitartifeln fie — , al^ ben Äanbfd^u^

aufju^eben. — 9Zeue ©epefd^en: @an§ ^merifa über ^leöelanb^

^otfd)aft begeiftert; ganj (fnglanb entrüftet; "Jorberungen t)on ^afyU

reid)en Millionen für^rieg^fd)iffe, ^orpebo^,Q3efeftigungen; ^unbert-

taufenb 90^ann Srlänber ^aben fic^ ben 93ereinigten 6taaten jur

Q3erfügung geftellt. ©er frieg^prot)|)e5eienbe ^on ber £eitarti!el toxvh

öerfd^ärft — t>k bekannte ,,llnöermeiblid)feit'' be^ Sufammenfto^e^

tt)irb bemonftriert Seber Sournalift be^ ^ontinentg tvd^ mit Q3e--

ftimmt^eit 5U erklären, tva^ (fnglanb fi(^ nid^t gefallen laffen barf,

o^ne feine ^^re ju t)erlieren, tt)a^ ganj Europa nic^t bulben barf,

o|)ne feine Sntereffen ju gefä^rben .... ^a^ n)irb nun n)erben? —
QBa^ gen)orben ift, ba^ trug id) je^n ^age fpäter mit folgenben

Porten ein : (fine Kraftprobe tvax'^ I Q3or [n^enigen 3a|)ren nod),

ba ber Snebenögebanfe noc^ feine @eftalt unb 6timme angenommen

l^atte, n)äre ba^ Unglück unn)eigerlid) gefd)e^en. ©er größte 5eil

ber treffe, bie ^^auöiniften aller £änber, bie ^D'Zilitärparteien, bie

Gpefulanten, bie Krieg^inbuftrietreibenben, t)k abenteuerlid)en ^fi--

ften§en, bie au^ bem allgemeinen ©urc^einanber einen @ett)inn er-

l)offten, — alle biefe |)aben n)a^rlid) nid)tö unterlaffen, tt)a^ ^um

£o^bred)en be^ Krieget erforberli(^ gett)efen tt)äre, 93on ber anberen

6eite n)urbe aber au^ gejubelt 9^ic^t nur unfere 93ereine —
Äanbel^fammern, faufmännifd)e Kor))orationen erhoben p6) gegen

btn i^rieg — faft in allen Kirchen n>urbe gegen ben Krieg ge^jrebigt —
bie um i^re ^D^einung befragten 6taatömänner tt)iefen ben ©ebanlen

einer friegerifc^en "^lu^tragung tvtxt t)on fid^.

Corb 9?ofeber^ fagt: „3(^ n)eigere mic^ abfolut, an einen Krieg

5n)ifc^en tzn 93ereinigten <BtaaUn unb ^nglanb über eine fold^e

<5rage gu glauben; benn ba^ n)äre ein 93erbred)en o^ne-

gteicl)en."

©labftone fagt: „©a genügt n)o^l ber einfalle 9[Renfc^en--

t>erftanb.''

©er englif(^e ^^ronfolger unb fein 6olj)n telegra))^ieren an „^\)t

^orlb'': „€^ ift un^ unmöglid^, an bie 3bee eine^ Krieget jmifd^en

ben jmei freunbfi^aftlid) t>erbunbenen (otaaten ju glauben."

^ie, tt)enn ber ^rinj t)on ^ale^ ebenfo martialifc^ national

gefpro(i)en i)ättt, tt)ie bie^ im 9Zamen „gan^ (fnglanb^" einige feft=

länbifcl)e 9^eba!teure ju tun für gut befanben? ^ie, menn er eine
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fäbclraffelnbe, fäuftcbadenbe ®cpefc^c gcfd)idt i)ätU? Ober t>ielme^r

gar feine <S)epefc^e — xvk tämm benn ^^ronfolger baju, an fimple

Seitungen ju fc^reiben? 9[Ran t)erfammelt bie (Generalität — ober

5um minbeften 9^e!ruten — fo tvxü e^ bie ^rabition — unb fprid^t

t>k erforberlic^en fd)roffen ©ro^ungen au^. ^er fünftige ^önig @ro^=

britannienö ^at e^ anber^ getan.

9D^ein 9^oman ,,93or bem @ett)itter'' xvav fertig. 0ie neu-

gegrünbete Oefterreid)ifd) -- £iterarif(^e ©efeüfc^aft gab e^ al^ erfte

Publikation in einer Auflage t)on 3000 ^erau^, unb ber ^nta^

biefer Snauguration n)urbe burc^ ein üom ioerauögeber (^rofeffor

Cü^ott)) öeranftaltete^ "Jeft begangen. <5)ie Äoffd)aufpie(erin £ett>in^!^

ta^ ein ^a^itel au^ meinem 9^oman; Prologe mürben gefpro(^en,

bei &)ampaQmv tt>arb bem unternehmen eine gro^e (fnttt)i(f(ung

Ijrop^egeit — aber fc^on nac^ wenigen Sauren — 9efterrei(^ ift hin

93oben für (iterarifd)e (Srünbungen — ift bie (Bad)^ eingegangen.

9^ac^bem xd) ba^ ^ort „(fnbe" unter t>a^ 95uc^ „93or bem

@ett)itter" gefd)rieben, begann id) ein neue^ unter bem ^xtd „^infam

unb arm". Unb ber 9!}Zeine fc^rieb au^er an feinem gmeibänbigen

„Qk tt)o(Ien nid)t" noc^ §a|)(reic^e faufafifc^e (fr5ä|)(ungen. S^Iei^ig

waren tvxv tvk bie QBienen, t>a^ mu^ man un^ laffen. ^a fa^en

n>ir am 'tZlbenb an unferem gemeinfamen ^rbeit^tifd), gett)ö^n(id) hx^

9[)^itternad)t ober barüber — unb fi^rieben, frf)rieben. ^ir f|)rad)en

xryo^i untereinanber über bai, xva^ mx arbeiteten, mir (afen un^

aber unfere SOZanuffripte nic^t t>or; erft tt)enn fie in 0ru(f gegeben

maren, beleftierten mir un^ an ber £e!türe ber gegenfeitigen i^orreftur--

bogen.

"^(5)^ bk g(ü(l(i(^en, fd)önen Seiten ! %enn fie and) t>oii 6orge.n

maren — benn bk ^armannöborfer 6teingefc^äfte gingen immer

f(f)(e^ter, ma^ ber ganjen Familie tiefen Kummer bereitete, benn t>k

<5urd)t rücfte immer nä^er, ba^ ba^ teure -öeim nxd}t gu ^altm fein

merbe. ^in Opfer nac^ bem anberen mürbe gebracht — auc^ unfere

gang reict)Ii(i)en literarif(i)en ^inna|)men öerfc^manben in bem ^b=

grunb — tut nic^t^; im 9^ücfb(id auf jene Seiten ift ber *i2luöruf

bod) bere(^tigt: ad), bie f(Jönen Seiten! 0enn id) mar tief g(üd(id)

unb ber 9[Reine mar e^ and); tro^ 93ene5ue(a, tro^ "Armenien, tro^

^uba unb and) tro$ Äarmann^borf . . . unfer 9?eid) (ag moanber^

— t)a^ 9ldd) unferer engöerfd^lungenen, {ad)enben Äer§en.

Unb bann unfere 6tubien. Smmer nod) pflegten mir tä^lxd)

minbeften^ eine 6tunbe un^ gegenfeitig t>or§u(efen. <5)amaB Ratten

mir 93ö(f(^e entbedt ^er führte unö in bie ÄaKen ber 9^atur--

munber, mei|)te un^ ein in bk SD'Z^fterien ber Unit>erfum^prad)t. Oft
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gcf(i)a^ e^, tpenn ba^ @elefene un^ eine neue Offenbarung brachte,

ba^ tt>ir im £efen innehielten, um einen ftummen Äänbebrucf ju

taufc^en.

48

Unter meinen aufbetpa^rten Q3riefen au^ bem Sa^re 1896 finbe

iö) ein intereffante^ 6d)reiben beö ^()i{ofop^ieprofeffor^ üon @ump(o=

micj. ^ie ic^ baju gekommen, mit i^m gu forrefponbieren, ift mir

nic^t erinnerlid). €>a^ ic^ mid) ben)unbernb unb f^mpat^if(^ ju feinen

Werfen Eingesogen gefüllt ^ätU, ift ni^t anjune^men, t>tnn neben

©aboriau unb Stuart ^^amberlain ift er einer ber einflu^reid)ften

93ertreter jener unfeligen Q^affent^eorie, auf n^elc^e ftd) ber ^rier=

l^oc^mut, ©ermanen-- unb Cateinerbünfel aufbauten, bie mir fo in bie

6eele t)er|)a^t finb. 93ermut(id) tvax fein Go^n ber ^n(a^ ju biefem

93riefit)ecEfeL tiefer ebenfo rabifal tvk fein 93ater fonfert)atit>, ^attt

mir für meine 9^et>ue eine t)on i|)m felbft meifter^aft überfe^te 9?eibe

t)on @ebi(^ten gef(i)i(lt, betitelt: „<S)er (fnget ber 93ertti(^tung", an^

ben „Gftoenliebern" t>on bem ^o(nifd)en 0i(^ter *t2lönt)t ^ar e^

biefe Ueberfe^ung ober tpar e^ eine anbere 93eri5ffentUcEung, bie ba^

9[Ri^faUen ber beutfc^en 93ef)örben ertt)ecft ^attt — furg, ic^ tx)u^te,

ba^ ber junge Q^tei^^it^fcinger ju langer ©efangenfc^aft tjerurteilt

tt)urbe, ^(^ id) in ^rag bei meinem Q3ortrag im ^eutfd)en

^aufe üerfc^iebene <5)i(^tungen ^u @e!)ör bra(i)te, la^ id) auc^ einige

Gtrop^en au^ bem ,,(fngel ber 93ernid)tung". '^n^ einem alten

93ericEt über jenen Q3ortrag^abenb erfe^e id), ba^ ic^ bem ^ublifum

t>on bem Gc^idfal beö <S)i(^ter^ mit folgenben Porten 9}Zitteilung

machte:

(fine S^euerfeele » . , aber nic^t llug unb t)orfid)tig : ba^,

n)a^ i^n bett)egte: 9DZitleib mit ^CRenfc^enjammer, 3orn gegen

S[Renfd)enfnecEtung — ba^ ^at er ju laut unb an unred)tem

Orte auögefjjroc^en, unb ba^ hü^t er ^eute im Gtaat^gefängni^

mit 5n)eieint)iertel Sauren (fingel^aft . . . Riffen (ok, tva^ ha^

httznUt für einen 3üngling mit ftro^enber Ceben^fraft, mit

bid)terifcEem ©eifte^fc^mung , mit ftürmenbem 6e|)nen nac^

•t^Irbeit, nad) Siebe, nac^ ^eltbeglüdung — unb fiebenunb=

jmansig 9}Zonate ^injel^aftl , , , 3cE glaube, e^ tt)irb i|)n

freuen, n)enn il)m bie ^unbe tt)irb, ba^ feine fo tief empfunbenen
6tro))^en in biefem 5^reife gel)ört n)orben unb fein 6(^idfal

Eier einige eble Äerjen belegt ^at — e^ tvxvb xi)m fein n)ie

ein @ru^ au^ ber S^reil)eit, für bk 'JreiEeit . . . Unb tt)enn 6ie
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mir je^t Beifall Hatfi^en, fo gelte jebev 6d)(ag 3^rer Ääabc
al^ ein ^anbfd)(a9 für t^tn gefangenen i^oUegen.

<5)er f)eKe 'tHppIau^, ber nun folgte, ber galt bem tro^igcn

^rieben^fänger in ^lö^enfee-

Äier ift ber Q3rief be^ ©rager ^rofeffor^:

©ras, 21. 'i^lpril 1896.

Äoc^gee^rte S^rau 93aronin!

3^r !letne^ ^riefd)en t>erfe^te mid) in gro^e 03erlegenl)eit.

3(^ foll S^nen meine '^nfi^t fagen über 3|)ren ^rtifel „3tt>eierlei

'^oval", womit id) jugleid) 3^nen meine "^nftc^t äußern mü^tc
über 3l)re ganje 'Jrieben^p^ilofop^ie. 3di) wiii 3l)nen einen

@egent>orf(^lag machen: tt)erfen 6ie mid) lieber gleich mit bem
abfc^euli(^en 6ig^ele in einen ^opf unb laffen 6ie biefe

fc^lec^ten 5^erB oon ^rofefforen gang beifeite — e^ ift mit
i^nen nic^t^ anzufangen ! 0ie öerberben 3l;nen nur hzn Äumor,
ftürmen 6ie au^ 3^ren träumen auf unb Derberben 3^nen
nur 3l)ren ebelften ßeben^genu^, ben 6ie in ber ^ropaganba
ber ^neben^ibee finben. 3c^ menigften^ bringe e^ ni(^t über

mic^, eine folc^e 93öfeU)id^t^rolle 3^nen gegenüber §u über*

nehmen. 6ie n)ollen ha^ ^ilb ^u 6ai^ fe^en, unb id) foU btn
93or|)ang empor5iel)en? '^'^ein, ^oc^gee^rte S^rau Baronin, ba^
tu' id) nic^t! 3(^ i)ah^ e^ mir lange fd)on jum ^rin^il?

gemalt:
QSo fttll ein Äerg für ^rieben glü^t,

O! rü{)re, rut)ve md)t barani

6oll id) 3l)nen gegenüber üon biefen ^rinjipien abmeieren?
SDZic^ tvavnt abermals ber 0id)ter: „@laub mir, e^ ift nid)t

n)o|)lgetanI" 5^einen 'iHugenblid gebe ic^ mic^ bem ^a^ne
^in, t)a^ id) (Sie überzeugen fönnte — bit ^iuft ift ^u gro§,

aU ba§ id) fte Überbrüden fönnte — unb id) l)abe nic^t bie

Hebergeugung, ba^ id) bamit etmaö (3\iU^ ftiften n)ürbe» (f^cr

tt)äre e^ ein gute^ ^erf, tt)enn 6ie mic^ befel)ren fönnten;

an mir ift aber topfen unb ^ytal^ verloren; id) bin noc^

fc^limmer n)ie ber 6ig^ele.

©er ©egenfa^ 5tt)if(^en un^ böfen ^rofefforen unb 3^nen,

S^rau 93aronin, ift ber, ha^ mv bie "^liatfad^en fonftatieren —
l^ier§u tfit ^atfac^e ber doppelten 9[)Zoral — , 6ie aber bic

^elt prebigen, n)ie fie fein folL 3l)ren ^rebigten lauf(^e

ic^ ftetö mit großem 93ergnügen — id) ^ätte nid)t^ bagegen,

im ©egenteil, id) n)äre fe|)r fro^, menn fi(^ bie ^elt in Syrern

Ginne manbeln n)ollte. 9Zur fürchte id)^ t>a^ e^ nic^t öon
ber Qöelt ab|)ängt, fic^ ju Rauten, unb t>a^ 3|)re SD'Zoralprebigt

eigentlich ein ^nflageaft ift gegen ben lieben ioerrgott, ber tit

^elt fo erfd)affen ^at. 3a, menn Qit ben rül)ren Bunten,
tfa^ er fein ^erf in zweiter Derbefferter "i^luflage ausgäbe, ba^
n>äre freilid) ein (frfolg ! ^Uerbing^ glauben 6ie, t)it ^elt foll nur

6uf(ner, SOlcmoireu 22
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„tpoüen", bann tt)erbe fc^on alle^ gc^enl @enau auf bemfelben

6tanb|)unfte fte^t mein 6o^n in ^(ö^enfee. ^nd) er konnte

e^ nic^t begreifen, ba^ ber &aat fo „unmoralifd)" fei, unb
tt)ä|)renb er in ÄüKe unb S^üKe über 9^a^rung unb ^rot öer=

füge — bie "i^lrbeitölofen l^ungern laffe, tr>a^ t>s>4 offenbar gegen

ba^ @ebot ber 9^ä(i)ften(iebe^ öerfto^e. Unb nun ging er l^in

unb ^tlt bem (Btaatt eine 6trafprebigt unb nannte i^n eine

„*!2Iu^beuterbanbe", eine „gefe^li(i) organifierte 9?äuberbanbe".

93om 6tanbpun!te ber ,, einen unb einzigen '3D^ora(" ^atte er

ja t>oKifommen rec^t (Bzxt er im ©efängni^ x\t, ^abe ic^ mic^

n)o^t gef)ütet, i^m gegenüber biefen 6tanbj?un!t anzufechten,

^arum? "^Beit biefe Begeiferung für biefe „eine unb einjige

SO^oral'', beren 93ertt>ir!(ic^ung er angeftrebt, i(;n glücflic^ mac^t

unb i^n alle Qualen unb (Entbehrungen be^ 5^erferö leicht er=

tragen (ä^t. Xlnb ebenfo fällt e^ mir gar ni(^t zin, S^nen
gegenüber h^n 6tanbpun!t, ben 6ie einnehmen, anfed)ten §u

tpoUen; benn in bem 6treben, biefen 6tanb|)un!t aller ^elt
!lar5umad)en, finben (ok gemi^ 3^r grö^te^ ©lud. ^ie
fönnte x6) e^ über mein @en>iffen bringen, biefe^ ©lud trüben

5U ttJoUen?

93erfolgen <c>k, ^oc^gee^rte ^van 93aronin, ru^ig S^ren
^eg — fümmern 6ie fic^ nic^t um bie 6ig^eleö ~, lefen Qk
nid)t ben ,,9?affen!ampf' be^ ©um))lon>ic5 — ba^ könnte S^nen
trübe 6tunben bereiten — unb bleiben (5k ftet^, tva^ <ok

finb: bie 93orfäm^ferin einer fd)önen Sbeel

Hm eö aber bleiben §u fönnen, ben)a^ren 6ie ftd^ ftet^ bie

Heber^eugung, ba^ biefe 3bee hk ^a^r^eit, t>k eine unb ein-

zige ift ! Unb biefen — ©lauben möge fein ^rofefforengefd)tt)ä§

S^nen je rauben!

9J^it biefem ^unfc^e verbleibe x6) in aufrii^tigftcr 93er=

e^rung

3|)r ergebender

©umplon)ic5.

3(^ i)aht biefen 93rief in meine Erinnerungen eingefügt, meil

id) bie ©egner, befonberö fo t>orne^me ©egner, gerne 5U ^ortc

fommen laffe. ^a^ ic^ bem ^rofeffor antn)ortete, tt)ei^ icl) nid^t

me|)r, bo(f) fic^erlid) ^abe id) mir ni(^t untt)iberfprod)en bxt Äerab--

laffung gefallen laffen, mit ber er meine ^nfid)t aU beglüi^enben —
^a^n refpeftiert. <Sie SD^oral, bi^ ^eut§utage fc^on ba^ £eben be^

einzelnen beeinflußt, ift aucf) nicl)t eine t)on (frfd)affung ber ^elt

^er gegebene ^atfad^e, fonbern eine t)on ber fojialen Entmicflung

allmäl)lid) errungene '^^afe, bie nunmehr auf baö 6taatenleben fi(^

au^5ube^nen beginnt unb an ber ganj anbere ^aftoren arbeiten al^

nur „ftill für S^rieben glü^enbe Äersen",
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^amalö fud)te Stalten in '^fvita 5^ncg. 'tZlbeffinien n)oüte c^

erobern; aber t)a^ xvav nid)t fo leidet. 'S'er 9^egu^ fiegte in mehreren

6d)(ad)ten. 'S)ie Staliener ^atUn au^ bem S^ort '^DZafoIi absieben

muffen. <5)a äußerte 9D^ene(if bcn ^unfd), Q^rieben^öer^anbtungen

ansufnü^fen. ©eneral 93aratieri fenbet SQZajor 6a(fa in t)a^ Cager

be^ S^einbe^. (fö tommt aber 5U feinem S^neben^fc^Iu^. ^Ser 9^egu^

verlangt ba^ 'aufgeben neubefe^ter Territorien — barauf (ie§ 93ara=

tieri antworten, ba^ biefe Q3orfcf)(ä9e tt)eber angenommen nod^ aU
©runblage n)eiterer 93er^anb(ungen in ^ttxadjt fommen fönnten,

*52I(fo 'Jortfe^ung be^ ^riegeö. 9^eue Q3erftärfungen werben entfenbet

<5)ie „9^iforma" er!(ärt, 93aratieri ^abe n)o()(getan^ bie ^^^Inträge be^

9^egu^ ah^nk^mn; fie t>er(et3ten bie ^ürbe ber 9'^ation.

<otatt 93aratieri foü ein anberer ©eneraliffimu^ fic^ einfd)iffen,

unb ber 6ieg Stauend ift ungt^eifel^aft @enera( 93a(biffera, dn
geborener Oefterreid)er, ber im Sa^re 1866 gegen Statien gefo(^ten

j^atte, n)irb mit biefer 6iege^miffion betraut ^a fage man nod),

ta^ e^ ctrva^ anbere^ aU glü^enbfte Q3ater(anb^(iebe fein ifönne,

tva^ bie 6cC)Iad)tenlen!er lenftl . .

.

Hnb 9[)Zene(i! inbeffen? (fin fran5i5fifd)er *t2Ir§t, ben eine 6tubien-

reife in t)a^ 5^riegö(ager geführt, fc^rieb au^ 9bod): „0er 9^egu^

i)at mid) in ^lubienj empfangen . , . ift er n)ir!(id^ traurig ober tut

er nur fo? Smmer^in, er gefte^t, über biefen i^rieg, ber fo met

^f)riftenb(ut gefoftet ^at unb noc^ foften tt)irb, ju ^obe h^txnbt gu

fein, ^D'Zan greift \i)n an — er öerteibigt fid) ; bod), tt)enn man xi)n

5u ()art bebrängt unb noc^maB fic^ f(^Iagen mU, bann — 9}Zeneli!

fd)eint über ben *^u^gang be^ 5^riege^ fieser, ,aber tt)arum fo t)iel

^(ut?'''

^arum, o ^(iftvax^^v 5^aifer? ^eil bie tt)ei^en Ferren in bzn

9^eba!tionöftuben e^ für „(f^renpflic^t" erklären.

3n Stalien nimmt ber ^roteft ber Q3ei)ölferung gegen S^ort=

fe^ung be^ .^riege^ feinen S^ortgang. 'iZlber tt)ei( e^ 9^epub(i!aner

unb 6o5ia(iften finb, bk für ba^ "^uf^i^ren be^ S^elbguge^ ftimmen,

fo n?erben i^re ^unbgebungen t)on 9^egierung^ tt)egen unterbrüdt.

*i2lm 29. "Februar xt>ax ein gro^e^ '!2Intiafrifaban!ett in 9J^aiIanb ge=

plant, ba^ i)on ber ^räfeftur »erboten n)urbe. Unb tagö barauf

bie 6d)reden^!unbe t?on ber 9^ieber(age in 't^lbua — ad)ttaufenb

sodann gefallen — bk übrigen auf ber S^(ud)t üerfprengt — gmei

©enerate getötet — !ur§, eine 5^ataftropI;e; mlbzx 6d)mer5 in Stalien

unb ^eilna^me in gan^ (furopa. ^Uer 3orn tpenbet fi(^ gegen

^aratieri, ba^ er folc^en ^u^faU gett)agt.

Q3on ben t>ielen ^erid)ten über ^bua l)abt i6) mir nur ein paar
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Seilen au^ bem „G^ordere beUa 6era" i;)om 8, 9}^är§ in mein ^age=

bucE) notiert:

<S)ie 6o(t)aten t)on ^mava, tpeld^e graufame 9^äuber ftnb,

me^elten bie itdienifc^en 93emunbeten nieber, 5erfleifd)ten fte

unb riffen i^nen bie Kleiber tjom £eibe , .

.

3|)r ioerren üon ber treffe, bie i^r bie S^ortfe^ung be^ S^riege^

gcforbert, tritt e^ eu(^ nid)t t)or ba^ ^emu^tfein, ba^ i^r mitbeteiligt

feib an bem Serfteifd^en eurer Canbe^brüber?!

9^ein, fie fa^en e^ nic^t; benn fie t^erlangen, ba^ ba^ ^(ut ber

Gefallenen gerä(^t n>erbe — nämlid), t>a^ noc^ unge5äf)lte anbere

ba^ gleii^e £eib erfahren foUen. 0ie „Opinione" fc^reibt: „®ie ^at

93aratieri^ mar bie eineö '^a^nfinnigen ; er t)erfc^tt)enbete in nieber»

trächtiger ®eife a(^ttaufenb Golbaten unb 5tt)ei|)unbertOffi§iere. Unfere

militärifd^e ^l)re aber blieb unt)erle^t <S)a^ t)erlorene ^laUvial tt)irb

binnen 9[)Zonat^frift erfe^t fein. Unfere 9}^ilitärmad)t bleibt bie alte, ^a^
£anb begreift bie^ unb ift bereit, ba^ 93lut ber (Gefallenen ju rächen.

0ie t>a^ (Gegenteil behaupten, finb eine Äanbt)oll Ceute (ha^ finb

nämlic^ bie, bie gegen bm ^rieg auftreten — ad), tvaxnm finb fie

nur eine Äanbt)ollI), £eute o^ne (Gott unb o^ne 93aterlanb. 0iefe

£eute fönnen jebod) nid^t^ 93öfe^ tun, benn bie 9^ation ift gegen fie.''

^ar fie ba^? . . . ^ine ®epefd)e t)om 9. ^äx^ befagt: „0ie

antiafri!anif(^e 93ett)egung nimmt gro^e 0imenfionen an. 3n 9^om,

^urin, 9[Railanb, 93ologna unb ^abua finb <5)amenfomitee^ tätig,

meiere llnterfd)riften ju einer ^rieben^petition an ba^ Parlament

fammeln. ^iefelbe ift i:)on fielen taufenb llnterf(^riften bebecft."

6o Baubeiten bk 0amen; bk Leiber au^ bem 93olfe tt>aren nod^

energifd)er. Q3or ben ^ifenba^ntt)agen, bie i^re 9}Zänner unb 6i5^ne

5U bem ^infd)iffung^|)la^e führen foUten, warfen fie ft(^ auf bie

6cl)ienen unb »er^inberten fo tatfäd)lic^ ben 'iHbgang ber 3üge.

6ogar in btn -^afernen tvivb gegen bie '^bfenbung na6) ber

afrifanif(^en 6(^la(i)tban! i^roteftiert, unb gro^e SO'^engen t)on 0e=

fcrteuren fliegen über bk (Grengen. ^a^ fid) im ganjen £anbe ab=

5uf))ielen beginnt, ba^ ift ein 5^am|)f 5n)ifcl)en ber ^rieg^- unb

ffrieben^ibee.

0er 5^önig, ber oberfte ^rieg^^err, ber folbatifd) (frjogene, in

folbatifd)er ^rabition *^ufgett)ad)fene, fie^t nur bie "^öglic^feit, bm
5^rieg fortjufe^en, einen 6ieg ju erringen, bie ^affenebre tvkbev

glän^enb ^er^uftellen — lieber abbanfen, al^ je^t ^rieben fd)lie^en ! . .

©erne n)ollte er ^rif^i feft^alten, aber gegen biefen ergebt fx6) im

ganzen Canbe ein 6turm, unb — drifpi fällt. €in neueö 'Mm\U'



rium tt)irb gebilbet. 9vubmi — ber 9^ame ftanb auf ber ßifte ber

3nterj:)ar(amentarifc^en Union — tt)irb SO^inifterpräfibent ^a^ tt)irb

er bei ber i^ammereröffnung im 9^amen ber Q^egierung »erlangen? 0ie

(Irifrifd)en 93(ätter unb bk Blätter ber 5^rieg^partei ^e^en gegen

jeben *5rieben^geban!en : „9?eöand)e für "^bual" — «Guerra a fondo!»

Unb n)äre man um ein ßuftrum jünger, biefer 9?uf aKein bränge

an bie Oberf(ä(i)e, ^06) (auter unb heftiger ergeben fid^ je^t bie

Stimmen, bk gegen hk "ffortfe^ung be^ un^eiboKen ^riege^ pxo=

teftieren. 0ie ^roteftben)egung xvav organifiert, barum konnte fie

n)irfen. ^nxd) ^eoboro 90^oneta erfuhr td), n:)a^ aKe^ in biefer

9^ic^tung gefd)e^en. ^^ tvav ein 6ieg — benn ber neue 9!}Zinifter

9?ubini ^at nid)t bie ^^ortfe^ung beö ^riege^ »erlangt . .

.

OTan fönnte fagen, t)a^ aüe^, voa^ ic^ ba erjä^Ie, eigentlich) eine

politifcl)4iftorifd)e d^ronü, nxd)t aber eine £ebenögef(^i(^te fei, ®od^ —
eö ift meine @efc^i(^te, benn mit biefen <Sreigniffen tvav mein

Seelenleben eng t)ertt)oben» 90^ein ^enfen, mein 'arbeiten, meine

^orrefponbens, all t)a^ wav mit jenen ^reigniffen be^ ^eltt^eater^

gefüllt Unb t>a^ id) ba meift 93efannte^ tpieber^ole, rt>a^ in allen

Seitungen ftanb unb ba^er in aller @ebäcl)tni^ geblieben ift — baö

glaube ic^ and) nicl)t. ^ie aEgemeine 93erge^lid)feit ift gro^. ^ag
ber eine ^ag bringt, t)erfcl)lingt ber näcl)fte n)ieber, 3(^ t^ei^ e^ ja

au^ eigener (frfa^rung, tpie in ber 3dt, aU x6) nocl) nic^t für bie

5rieben^fa(^e lebte, bie politifc^en ^reigniffe — unb tt)aren e^ aucl)

gen)altige — fpurlo^ au^ meinem @ebäd)tni^ fc^tpanben, ttjenn fie

überhaupt meine "^ufmerffamfeit erregt l)atten. 3e§t aber trug

id) alle^ in meine ^agebü(^er ein, t^a^ ^ejug auf jenen i^ampf

^atte, ber fid) 5n)ifd)en ber neuen Sbee unb tzn alten Snftitutionen

abfpielt — eö tpar bie^ ber rote Stäben, ben id) in bem @ett)ebe ber

^age^gefd)i(^te »erfolgte, ^in Stäben, ber allen jenen fid)erlic^ gan^

entgangen ift, bie nid)t eigene barauf t>^n 93lid gerid^tet hielten,

^in ^rief meinet ^reunbe^ ^arneri, btn er mir n)ä^renb be^

3talienifd)--'i^frifanifc^en ^riege^ gefd)rieben, jeigt, ba§ i^ i^m bamal^

^eftig ba^ £eib geflagt ^atte, t)a^ mir jene ^ragöbie eingeflößt. 0er

^rief lautete:

S!}Zarburg, 5, ^ärg 1896,

9}^eine teure S^reunbinl

9^ic^t ärgern, tvtnn id^ meinen 3tt)ed nid^t erreid)e, ber

fein anberer ift, al^ 0id), bie ber je^ige Suftanb ber 5i»ilifierten

^elt in fo fc^mersli^e "iZlufregung »erfe^t, nad)^altig ju be*

ruhigen,

^ir 5tt)ei nahmen »on *t2lnfang — ^n erinnerft 0id) tt)o|)r

nod) meiner Gprijbigfeit bei ber erften "t^lufforberung , ber
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<5ncbcn^gefeüfd)aft beizutreten, unb ha^ id^ tt>eit ttjeni^er ber

6ac^e tpegen, a(^ burd) deinen ^erfön(i(^en Sauber übertpunben,

mi^ ergeben i)aht — einen t>erfd)iebenen 6tanbpun!t ein, unb
§u bem meinigen, ber fonfequentermeife aud) ber Peinige fein

foüte, möchte ict) ®ic^ f)erüber5ie^en.

^iefo ifonfequentern)eife? — ^ör' i<5) 0id) fragen, ^ei(
0u, g(ei(^ mir, jur (fntmidlung^Ie^re ^id) befennft. 0iefe
tt)ei^ nid)tö t)on einem gän^tic^en *2luf^ören be^ i^ampfeö unb
fennt nur eine allmähliche Q3ereblung ber 5^am^ftt>eife. (ok
tvex^ aud) nid)t^ t)on einem gänjlii^en 6cl)tt>inben ber 9Zot —
nid^t 5U t)ern)e(^feln mit bem ^lenb ber "tHrmut, bem fe^r gut

gefteuert werben fann —, unb e^ ift oielme^r für fie bie ^ot
ber mäd)tigfte "antrieb jum ^ortfc^ritt (fin 'aufhören aller 9^ot

tt)äre ber gän5licl)e Gtillftanb, unb e^ ift ba^er fo n>enig ben!bar

alö eine ^elt t)on lauter guten *3DZenf(i)en, bie ein ^iberfpruc^
tpäre in fi(^ felbft, n)ie tt>enn man ben ^ag benfen n)ollte o^ne
bie 9^ad)t.

3cl) glaube feft an einen S^ortfcljritt ; id) ern)arte i^n aber

ni(^t al^ eine allgemeine ^efferung ber 'äj^enfc^en, fonbern al^

eine allmä^lid^e ^ereblung ber @uten. 5^önnteft 0u 0id) mit

biefer bef(^eibenen, aber feftbegrünbeten 2eben^anf(^auung be--

gnügen, fo hxau<i)U ni6)ti fid) su änbern in deiner Snebenö--

tätigfeit, aber ^u tt)ürbeft mit ber 9?u^e, mit ber man allem

llnabänberlid)en inö '^uge ju bliden ^at, in bie ^elt fd^auen

unb ®icl> fid^erftellen gegen ebenfo fd)mer5lid)e al^ überflüffige

(fnttäufd^ungen,

^ie 93en>egung betreffe mögli(^ft rafd)er ^infe^ung eine^

allgemeinen 6(^ieb^gerid)t^ ift nun einmal im @ang unb mu^
i^ren @ang ge^en. S^örbere fie tt)enigftenö nid)t; benn bleibt

fie refultatloö, fo ift bieö für bie 6a(^e be^ 'Jriebenö mel

günftiger, aU n)enn ein fold^er @eric^t^|)of, bem ein Gtaaten--

bunb t)or^er5ugel)en ^ätU, grünblic^ S^ia^fo mai^t ®a^ allein

^raftifc^e ift eö ^eute, t>a^ bie 6treitenben fic^ felbft 6c^ieb^--

rid)ter n)äl)len, benen fie t)ertrauen. 0iefe &im bürgert fid)

bereit!^ in erfreuli(^fter ^eife immer mel)r ein, unb afie^ S^or=

eieren fann fie nur gefä^rben. Smmer mel)r '^enf(^en für

biefe 6itte gu gen)innen, ift t)k fegen^reid)fte Aufgabe biefer

*5rieben^t)ereine, aber alle 'Jrieben^tjereine ber ^elt ^ben noc^

lange nid)t für ben 'Jrieben^gebanfen fo t)iel geleiftet al^ meine

9)Zart^a allein mit i^rer überiDältigenben (fr§ä^lung.

<S)iefe^ eine ^aft 0u 0ir immer gegentt)ärtig ju l)alten, unb
beläd^elft <S)u mit mir bie llto))ien jener, bie eine ^elt t)on

(fngeln für möglid) galten, fo n)irft ^u mit meinem @lei(^mut

t>k alte ^eftie ^Jltn^S) betrad^ten, n)ie fie ftetö bereit ift, 3ünb--

ftoff auf Sünbftoff gu Raufen, ^rinnerft ®u ^id^ no(^, tt)ie

i(^ üor einem "ilmerifaner ®i(^ tt>arnte, ber un^ t>k *t2lbrüftung

empfahl? ®ie n)erben nod) eine^ ^age^ im 93erein mit 9^u^--

lanb ^uro))a bebro|)en ; unb eö ift meine innerfte lleberjeugung,

ba^ nur bie übergroßen Äeere, bie niemanb ju fü|)ren unb ju
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ioerpflegen tpü^te, ^eute ben 'Jncben fiebern unb t>^n 6d)ieb^=

riestern ben ^e^ ebnen.

<S)ie 9^ieber(a9e ber Staliener in ^fvita [(^merjt mi(^; aber

fie ift eine gefunbe ße^re. ^U 9la(^fo(ger (Irifpi^ tt)ürbe i(^

feinen 'iHnftanb nehmen, offen ju benennen: 3ta(ien i)at für
einen großen ^reüel bie t>erbiente 6trafe er!)a(ten; fret>e(n tt)ir

nic^t weiter, mx ^aben ^effere^ §u tun, unb Stalien n)ürbe

^ ^
<5)einem darneri.

^ine ^opie meiner ^ntmort befi^e ic^ unb gebe fie au^jugö--

n>eife n)ieber:

Äarmann^borf, 10. 9}Zär§ 1896.

teurer ^reunbl

^a^ 0u mid^ (ieb^aft, beffen ift mir ^txn ^rief ein neuer

^en)ei^; ba^ 0u feiner t>on ben llnferen bift, ba^ n)ei^ ic^

ja aud^ (ängft — mei^ e^ feit bem ^age, an bem <S)u gefunben

^aft, ba^ e^ fd)(e(^t angett)enbete^ @e(b tt)äre, meinem £eben^=

n)erfe ben ^c^tung^bemei^ tim^ £egat^ ju^umenben. <S)u finbeft

mein QBerf unnü^ — beinahe fc^äbUd) —, |)aft aber babei bie

^axt^a unb ba^ 2'6tr>o^ lieb, unb moEteft ber ^art^a 6d)mer5
erfparen. "^ber, teurer, tt)enn id) ni(i)t Gc^mer^ empfänbe,
xva^ n)äre bann bie ^riebfraft meinet i)anbelnö? ^od^ ni(i)t,

n)ie meine ^einbe fagen, (fitelfeit? ^aö glaubft ^u fi(i)er

nicf)t. 9^ein, eö ift ber Gc^merj über ba^ Q3er^arren ber

SO^enfd)en in il)rer 93arbarei, n)aö mid) burd)bringt unb wa^
mid) 5tt)ingt, mein bi^c^en ^un bem allgemeinen llntun ent=

gegen^uftemmen. ^ürbe man nur immer t>on ben näd)ftett

3a^rl)unberten abmarten, t>a^ itttva^ t)on felber gefc^e|)e, fo ge-

fc^ä^e e^ nie. 9^ad)bem ba^ ^rin^ip ber ^ifenba^nen (auc^

beftritten genug) gefunben mar, mu^te man t>k 2o!omotii:)e unb
93a^nen auc^ bauen, nic^t abwarten, U^ ein fünftige^ @e=
f(^lec^t §u einer foli^en 9^eifeart reif fei.

. . . 0er au^ 'Üngft t)or ber 93eranttt)ortung , alfo tt)egen

beiS lleberma^e^ ber 9?üftungen nid)t au^brei^enbe i^rieg ift

ni^t ^rieben — benn er ift boppelt pre!är —, erften^,

tt>eil bie 9?üftungen an unb für fic^ ein 9?uin finb, ein mate=

rieller unb moralifc^er, benn fie t)erbrau(^en alle Hilfsmittel,

fie t>erfflaoen unb erniebrigen bie ^enfc^en, unb fte muffen
ben i^riegSgeift unb t>k @ett)altanbetung aufrechterhalten, tt)aS

ja in allen 6cl)ulen aud^ gefc^ie^t; ^meitenS, n>eil baö 3n--bie=

Cuft--6))ringen beS ^uberfaffeS ber ^tUfür einiger Ceute an^

l)eimgeftellt bleibt.

. . . 9^atürlid) fann mit ber ^brüftung — befonberS eine^

einzelnen — nid^t begonnen tt)erben, aber fo tt)ie bk inS Un=
abfe^bare fteigenbe 9?üftung t>k Solge beS ^errfd)enben (otaat^^

anard)ie5uftanbeS ift, fo mürbe t>k 'tHbrüftung bie S^olge beS

9^ecl)tS5uftanbeS ber Staaten fein.

. . . Unb tvznn man unS (foolutionögläubigen nur nic^t
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immer facjett tt)c((te, ba^ bie g^ortfd)ritte ber Kultur (angfam
t>or fl(^ ö^|)^"/ ^^^ ^^ ^^^ ^^^ "^!^^ tpü^ten! — aber barum
bie 6ct)ritte ben nä(^ften Generationen überlaffen unb felber

ftide fte^en, ift feine rid)tige ^ntt)enbun9 ber ferfenntni^ Don
ber £angfam!eit ber allgemeinen 'Jortbemegung ; benn tpir foKen
bo^ aud) tt)iffen, t>a^ biefe^ n)in5ige 93on-ber--6te((e-9^ücfen be^

©an§en ba^ 9?efu(tat ber größten ^ile unb größten ^raft=

anfpannung ber einzelnen ^eilc^en ift

. . , 3a, 0u ^aft red)t: bem „llnabänber(id)en'' fie^t man
mit 9^ut)e inö ©efid)t unb erfpart ftcf) fd)mer§(i(^e ^nt=
täufd)ungen; aber nid)t re^t ^aft <S)u, l^in5U5ufügen , ba^ \6)

bei folc^er "^uffaffung bie g(ei(^e ^ätigfeit fortfe^en fönnte —
benn ic^ betröd)te ben je^igen Suftanb eben ni(^t aU unab«
änberli^), unb meine ganse ^ätigfeit befte(;t ja in ni^t^ anberem
al^ in ber nac^ meinen Gräften befd}eibenen, aber ftanb^aften
SO'^itarbeit an ber „^bänberung".

^eine 6!rupei über bie in (Sang bepnblic^e (finfe^ung

eine^ allgemeinen 6c^iebögeri(^t^^ofeö berufen auf einer irr=

tümlid)en 'iHuffaffung be^ ^lane^, ®a^ ift geU)öl)nli(^ bie

llrfa(^e abfälliger urteile: man glaubt, Äerr SC |)abe ^txoa^

llnfinnige^ im 6(^ilbe, unb ^üUt fx6) barum, i)errn ^ 5u fi3r=

bern. <Btatt beffen fennt ^err i alle (fintt)enbungen gegen

ha^, tva^ man ii)m zumutet, gan§ genau, leiber fennt „man"
aber ba^jenige ni(^t, wa^ er tviü.

. . , „^it @leid)mut bie alte 93eftie 9[Renfd) betra(^ten,

n)ie fie ftet^ bereit ift, Sünbftoff auf Sünbftoff p Raufen*"
9^ein, biefen Gleichmut barf ber „junge @ott'' im 9[)Zen[d)en

nic^t |)aben, tvmn er über bie alte 93eftie im 9)^enfd)en fiegen

n)ill, 9}^an mu^ bie Sünbftoffl)aufer, bie ^eute fcl)on in großer

9}Zinber5a^l, U)enn and) nod) in ber llebermac^t finb, ni^t im
^a|)ne laffen, ta^ i^rO^eic^ unantaftbar ift, unb übrigen^:

Sebem bie Hälfte J?om ynred)t gebü^rt,|

0er, um e^ ju t)mbern, bie Äanb md)t rü^rt

^a^ un^ 5n)ei trennt, ift ber ©laube. ©laubteft ®u tt>ie

id) an bie 9i}cöglid)feit be^ (frfolge^, <S)u litteft gerabefo

fd)mer5lid) n)ie id) über ba^ 9^id)t^tun ber 9!Ritn)elt, njürbeft

aber felber tun unb fänbeft ben eigenen 6d)mer§ unb Kummer
einen geringen ^rei^ für ben tt)infenben £o^n; nebenbei l^ätteft

©u nod) bie ^reuben, bie mid) oft ben:)egen, tt)enn ic^ fe^e,

n)ie ha^ ^erf im @ange ift, tvk bort unb ba immer ga^lreid^er

unb immer entfd)iebener biejenigen auftreten, bie bie Q3ertt)irf=

lii^ung beö üon ben meiften fd)on tl^eoretifc^ Sugegebenen
forbern.

S[Röge unfer @lauben^unterfd}ieb in S^rieben^fad^en in

nic^t^ unfere alte S^reunbf^aft vergällen, aber t)erfucl)e nid)t

me^r, mid) t)on meinem i^ummer ju befreien — eö ift »ergebend,

ßinbern fann i^xi nur ber, ber i^n teilt unb ber mir im ^am^fe
l)ilft, ^ber |)ilft — ni^t „bur^ ))erfönlic^en Sauber über=
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tpunben", fonbern toeil er on bie 9[)cög(i(^feit, an bie 9^ot =

tt) enb ig Uit biefeö i^am^feö g(aui)t
g^ ^

0er j)oIit{fd)en Reiben unb ^Jreuben ^atte xd) um biefe Seit noc^

me|)r, 0ie ^rmeniert>erfo(gungen in ber ^ürfei nahmen immer

ärgere ^imenfionen an. 3n i()rer ^ebrängni^ fel3ten bie ba(!anifd)en

93öKerfd^aften i^re Hoffnung auf bie Srieben^gefel(f(^aften. (fine^

^age^ überrafd)te mid) folgenbe ^epefc^e au^ Q^uftfc^u!:

28. Suni.

QBert^a i>on 6uttner, ^ien.

0a^ '2}Zeeting t?on me^r a(^ smeitaufenb ^erfonen, ba^
^eute ftattgefunben, um ben ^unf(^ au^gubrüden, ba^ ber

23. '^xtiUl be^ 93er(iner 93ertrage^ in ber ^ürfei t>ern)ir!(id)t

tt)erbe, befd)Io§ im 9^amen ber St^ei^eit aÜer Q3ö(fer ber dürfet

unb 5um "^uf^ören be^ forttpä^renben 93(utt)ergie^enö unb gur

93erl)inberung eineö mög(id)en europäifd)en 5^riege^, 6ie p
bitten, ben ^rieben^bunb h%u ju gett)innen, tia^ berfelbe bei

ben europäifd)en Q^egierungen bie 93ern)irf(id)ung beö 'i^lrt. 23

be^ 93erliner 93ertrage^ befürtporten möge.

<S)aö mafebonifd^e Komitee für bie S^rei^eit ber

(furopäifd)en ^ürfei in 9\uftfd)u!: ^opt\d}^xv.

©er "iHufftanb ber unglürflic^en Kubaner unb bie bra!onifc^e 'i^lrt

ber t)on ben Spaniern i:)erfud)ten llnterbrücfung biefeö *^ufftanb^

tpar ein magrer ^arojt)^mu^ be^ @en>a(tft)ftem^. <5)er t)on ben ^u=

banern tt)egen feiner @raufam!eitcn töb(id) ge^a^te @enera( '^et)(er

tt)irb aU @out)erneur ()ingefanbt. Q3ei feiner *2ln!unft erlief er eine

^roüamation. <Sa^ nette S^riftfiüc! ift „fd}neibig", baö mu^ man
i^m (äffen:

^obe^ftrafe auf 93erbreitung t>on bireften ober inbireften

günftigen 9^a(^ri(^ten beö '^lufftanbe^ ; ^obeöftrafe auf Q3ei^ilfe

bei ^infd)mugge(ung t>on Waffen ober 9^icf)tt)er()inberung ber=

felben; ^obe^ftrafe für ben ^ekgrap{)iften, ber .^rieg^nad^ri(^ten

britten ^erfonen mitteilt; ^obe^ftrafe bem, ber münblic^ ober

gebrudt ober fonft irgenbtt)ie 6))anien^ ^reftige ()erabfe$t;

^obe^ftrafe bem, ber ©ünftige^ über bie 9^ebeUen äußert u. f. n).

— biefe ©trafen »errängt burd) ein 5^rieg^geric^t o^ne '^pj^eK

unb beffen ^efe^Ie fofort öoüftredbar.

darüber in ben 93ereinigten &aaUn ^ntrüftung über bie

fpanifd^e ©iftatur.

Unb nun bie im ^agebud) i)er5eid)neten S^reuben:

„^ttva^ (Sro^e^ ^at fi^ ereignet: (fin ^rofeffor in ^ürjburg
— fein 9Zame ift in aller 9Jtunb —, ^rofeffor 9^öntgen, entbedte
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ba^ 9[Ritte(, Xlnfic^tbareö burci) unfic{)tbare^ £id)t ju pi)otOQvap^mtn,

O t)u n>unberbare 3aubertt>e(tl ®eld) ^errüc^e lleberrafd^ungen

|)ä(tft bu nod) für un^ bereit? llnfid)tbare Straften, bie ba^ 93er--

borgene entf)üUen — ganj neue Äorijonte ftnb eö, bie fi(^ ba er--

öffnen. 60 bereid^ert bie ^[Biffenfc^aft bk ^e(t, o^ne irgenbmie

93erarmun9 ober 93ernid)tun9 ijerurfad^t 5U l;aben. ^ie ift bie tpa^re

9DZe|)reritt be^ 9^eic^^ — ein Oegenfa^ jum 6(^n)ert, ba^ ben einen

nur um t)a^ bereid)ert, ba^ er bem anberen — t)erftümme(t noc^

baju — entriffen ^at"

ünt> eine anbere S^reube ^attt x6) an bem 'Fortgang be^ englifd)--

amerifanifc^en 6(^iebögeri(^töt)ertrage^ (jur ^Seilegung aller 6treit=

fälle — ni(^t^ t)on ben ^inf(^ränfungen, bie fpätere 93erträge auf=

tt)iefen), ^b9efcl)loffen unb ratifiziert n>ar er nod) nic^t, aber bie

*52I!tionen n)urben auf beiben 6eiten be^ Ogean^ mäi^tig betrieben,

^ie i)erau^geber t)on „9ltmtv of 9?et)ietp^" (933. ^. 6teab) unb

„0ailt) d^ronicle" öeranftalteten, im 93erein mit ben englif(^en ^a^i--

fiften, (fnqueten, 93erfammlungen, 5^unbgebungen, Petitionen, fürs,

eine 93olf^ben)e9ung, in tt)elc^e bie ^eröorragenben 9}Zänner ber Seit

l^ineingeriffen unb t)eranla§t mürben, ju l;anbeln. 3u ber fec^^taufenb

9D^enf(^en umfaffenben 93erfammlung in Queen'^ Äall (3. ^äv^)

laufen t>on ©labftone, 93alfour, 9?ofeberp, Herbert 6|)encer u. a.

guftimmenbe 93riefe ein. ^ie 9?efolution biefer 93erfammlung tpurbe

t)on i^rem 93orfi§enben 6ir 3> 6tan^felb, früherem 9i}Zinifter unb

^reunb £orb 6ali^bur^ö, biefem offiziell unterbreitet, n)orauf ber

Premier anttt)ortete, ba^ bie (oa6)^ bie Suftimmung ber 9^egie--

rung ^aW.

^m Ofterfonntag erliefen brei englif(i)e 5^ir(^enfürften ein 9}Zani-

feft an bie 95et)öl!erung. <S)er Herausgeber menbet ^xd) bireft an

i^arbinal 9^am|)olla, unb biefer antn)ortet mit einer Suftimmung beS

^apfteS.

SenfeitS beS O^eanS biefelbe 93en>egung jugunften beS 93er--

tragS. ^ixx t^n 22. unb 23. ^pril ift nad^ 9©af^ington ein 9^ational--

Uxx'omt einberufen ju bem gleid)en 3n)e(fe, unb bie ^inberufer finb

6taatSmänner, 93if(i)öfe, 9?i(^ter, ©ouöerneure. ^räfibent (Ilet>e=

lanb ift, xvk man tt)ei§, t)on glei(^en 9©ünf^en erfüllt — fur^, eS

lä^t fi(^ mit 3ut)erf{d)t ber ^bfd)lu^ beS 93ertragS alS unmittelbar

beöorfte^enb annehmen. Unb bamit n)äre eine neue (fpo(i)e ber i^ultur«

gefd)id)te eingemei^t.

9^un ereilte ber ^ob ben getpefenen frangöfifc^en 9}^inifter))räfi--

benten, an ^bem unfere 93ett)egung eine fol(^e (Btü^^ ^atU: SuleS

6imon. ^^xn S^reunb 'Jreberic ^affp füi)lte fn^ burd) biefen 93er--
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luft bcfonber^ ^art getroffen, 93e!annt(i(^ i^atU fid) 3u(e^ 6imon

and) bie 6pm^at()ien ^aifer Q35i(^e(mö II. 5U gewinnen gemußt

3d) befi^e einen QBrief be^ berühmten Staatsmannes unb ^^i(o-

fo^^en, aus tDelc^em fo rec^t tiav ^eroorge^t, tt)te überjeugt unb

leibenfd^aft(id) er bie 5^riegSinftitution be!äm|)fte. 3d) ^atte i^n ge-

beten gehabt, ju einer S^eftt)erfamm(ung unfereS Q3ereinS na^ ^kn
5u !ommen, unb barauf folgenbe ^ntmort erhalten:

Senat, Paris, le 24 mal 1892.

Madame,

Vous voulez bien me demander si je me rendrai ä l'as-

semblee de Vienne. Helas! non, et j'en suis bien desole.

J'ai accepte toutes sortes de besognes qui mangent ma vie

sans trop de profit pour les causes que je sers. On s'engage

etourdiment, et Ton decouvre le lendemain que si on n'avait

pas aliene sa liberte, on pourrait faire un meilleur usage de

son activite.

Je ne pourrais rien faire qui füt plus conforme ä mes
idees et ä mes goüts, s'il est permis de parier de ses in-

clinations quand c'est d'un devoir qu'il s'agit; non, je ne

pourrais rien faire qui me satisfit davantage, que d'aller ä

Vienne, combattre derriere vous, Madame, et derriere vos

amis contre cette eternelle guerre, dont nous souffrons en

pleine paix, et qui devient pour le genre humain une maladie

endemique. Je sais tres bien que je ne dirais rien qui n'ait

ete dit et qui ne doive etre repete encore cette fois. Je ne

rougis pas pour notre cause de son anciennete, ni de l'obli-

gation oü se trouvent ses defenseurs de repeter sans cesse

les memes arguments et les memes doleances. C'est comme
une litanie catholique que repete sans cesse les memes mots sur

la meme musique, et qui, dans sa monotonie n'en est pas

moins une priere energique et passionnee. J'aurais voulu

meler ma voix dans ce choeur aux milliers de voix qui

s'elevera pour reclamer contre les assassinats coUectifs, contre

les tueries officielles, contre l'engloutissement des vies hu-

maines et de l'argent dans ce gouffre horrible. Ne pouvant

aller crier lä-bas, je me soulage un peu, Madame, en vous

envoyant ma plainte; et permettez-moi d'y joindre toute

mon admiration pour ce que vous faites et Thommage de

mon respect.

Jules Simon.
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VII. gBettfrieben^tongre^ unb VII. Snterpartomentarif^e

^onferenj in 93ubapeft

9^un bereiteten iPtr un^ i)or, nad) 93ubapeft ^u fahren, n)o —
n)ä|)renb ber ^DtiUennium^feier — ber VII. ^eltfriebenöfongre^ unb

bk VII. 3nterpartamentarifd)e i^onferen^ abgehalten werben foKten.

W^ Q3orfi^enber be^ i^ongreffe^ wax @enera( ^ürr beftimmt.

^m 26. ^luguft überraf(^te un^ eine ®epefd)e ^ürr^ mit ber "i^nfage

feinet ^efuc^eö in ^armannöborf. (fr tvav üon 9^om in *^ien

angelangt, unb e|)e er feine 9\eife nad) ^Subapeft fortfe^te, ttjoüte

er ein langgegebene^ Q3erfpre(^en einlöfen unb un^ in unferem Äeim

auffuc^en.

^^ tvav un^ eine gro^e *5teube, unb um biefe auöjubrüden,

bereiteten n)ir einen feierlichen ^m|)fang. Q3or ber 6d)(o^einfat)rt

n>arb ein reifiggefc^müdter ^rium^^ogen aufgefteÜt mit ber 3n--

fd)rift „QBiöfommen, 6tep^an ^ürr", unb aB ber ^agen, ber i^n

t>on ber 6tation brachte, tpo^in i^m ber [9)?eine entgegengefa|)ren

xvax, na^te, ftimmte unfer 3ägerf))a(ier eine '^cinfare an. ^ürr freute

fxd) über ben 6ct)ers. ^ama(^ fd)on einnubfiebgig Sa^re alt, n>ar er

fo frifd) unb martialifd) unb e(aftifd) in feinem Q^Befen, a(^ 5ä|)(te

er beren ^öd)ften^ fünfzig, (fr mad)te bei un^ aud) no(^ eine

(froberung. 93on mir gar nid)t p reben — aber unfere 5n)eiunb'

5tt)an5igjä|)rige, l^übfd)e ^^ii^te 9}Zaria £ouife tvav fo ent^iidt üon

i|)m, t>a^ fie einen ann)efenben Q3etter, ber ein ^D^^aler ift, bat, für

fie ein lebenögro^e^ Porträt be^ f(^önen alten 5triegerö ju malen.

<5)a^ 93ilb n)urbe gemad)t, unb fie |)ing eö in i^rem 9}Zäbc^en=

simmer auf.

SDZein ^agebu(^ trögt folgenbe Eintragung öom 26. "i^luguft:

„93eim 'iHuffte^en flnbe ®e|:)efd)e üon ^ürr. 9?üdbepef(^e unb Q3or=

bereitungen. Um üier U^v *52in!unft. 93iel <5pa^ über ^riump^-

Pforte, 'Jahnen unb 'Fanfaren; fie^t präd)tig auö. Suerft im ^iüarb=

simmer lange ©ef))rä(^e über ^ongre^. 9^od) t)iel 5U tun jur 93or=

bereitung — aber ba^ meifte burd) feine Konnexionen unb feinen

Einfluß fd)on angebahnt — t)iel Entgegenkommen öon ber 9?egierung.

®iner mit ber gangen "S^amilie. 0ann fd^tt)ar§er Kaffee im ©arten,

6e|)r intereffante Er5äf)lungen. 3m ganjen ift er üoll Äeiterfeit,

©Ute unb ©eift ... baö fd)einen bod) bie üorjüglid^ften 90^enfc^en

5u fein, bie ein paarmal gum ^obe t>erurteilt morben finb."

93on ben 'i2lne!boten, au^ feinen Erlebniffen, bie er in feine

Unterhaltung mifc^te, ^be id) nai^trägli^ einige in 6d)lagtt)orten
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notiert: 3m Sa^re 1868 tr>av er im ^Huftrage be^ 5^önigö 93i!tor

Smanuel, beffen ©eneralabjutant er wav, nad) ^ien gekommen, um
bem i^aifer S^ranj Sofep^ eine 93otfd)aft gu bringen: „6agen 6te

bem 5^aifer, ba^ er an mir nid)t nur einen guten Q3ert):)anbten,

fonbern aucf) einen guten 'Si^eunb i)at" ^üvv ersäf)Ite, tt>ie freunbU(^

ber 5^aifer bie 93otfd)aft unb ben 93oten aufgenommen — obtt)o^(

biefer einmal alö 9^et)o(utionär in ^d)t unb 93ann gen)efen.

"^luf ^i^mard^ ift ^ürr nid)t gut p fprec^en. 't^lu^ feinen @e--

f^räc^en mit bem ^^an^Ier erjä^Ite er folgenbe '^eu^erungen be^

(enteren: „3<^ ^^^^ ^<tci) bem 6ouper ben 9?ed)berg bagu gebracht,

fi(^ t)on mir ßauenburg abkaufen ju (äffen — id) n)oEte ben)eifen,

ba^ biefer Oefterreic^er fogar ba^ x^txtanfzn tt)ürbe, tpoju er fein

9?ed)t |)at." Unb ein anbere^ 9}Za(: „^^ ift mir nid)t re(^t gelungen,

meinen 5^önig ju überjeugen, ba§ tt)ir gegen Oefterreic^ 5^rieg führen

muffen — aber biö jum 9^anbe be^ ©rabenö i)ahz i(^ i!)n fc^on

gefü|)rt . . . je^t muf3 er fprtngen." — ^it einem ^^inefen fpraci^

^ürr einmal über 3it>i(ifation, „Riffen 6te/' bemerfte ber OTann

au^ bem 9^ei(f)e ber '^xtU, „ba^ ift ja ganj f(^ön, euer liberte,

fratemite, egalite — aber man braucht no(^ ein t)ierte^ — "

„Unb ba^ n)äre?"

„(finen Äarmonifateur."

„^a^ ift ba^'^"

^er d^inefe mit ber @efte ber ^rüge(ftrei(^e : „Le Bambou." —
^ürr ift aud) ein tpenig ber ^nfic^t, ba^ e^ gut n>äre, tt)enn man
t>zn '^[Renfc^en einiget t)on i|)ren 93o^^eiten, namentli(^ t>on x^xtv

<S)umm|)eit n>egprügeln fönnte. La betise bumaine est in-com-men-

su-ra-ble . . , unb t>a^ ^ort ift nod) 5U fur^I . . . „^d) ©ötter,

fc^neibt'^ Bretter I'' '^xt biefem refignierten Geufjer pflegte er feine

93etra(^tungen über biefe ober jene unerme^(id)e ^umm^eit unter

ben 9}Zenfd)en ab5ufd)(ie^en,

"^n^ feinem 6olbaten(eben er§ä|)Ite er un^ fo mand)e^. ^r tvax

f(^on über bk fünf^igfte 3a^re^tt)enbe feiner mtUtärif^en Saufba^n

l^inau^, benn er n>ar im 3a^re 1842 in bzxx ^ienft getreten. 3n

biefem i)aibm 3a|)r^unbert i^attt er fo t)ie( (fntfe^Ud)e^ (auf ben

t)erfd)iebenften 6ct)lad)tfe(bern gefe^en, ba^ er barum ein 'Jeinb

be^ 5^riege^ geworben.

„(f^ tvax im ^ai be^ 3a^re^ 1860. ^ir sogen mit ben taufenb

Selben ©aribalbiö gegen Palermo ... in ber 9^äf)e be^ 9!Rar!t=

fleden^ "^artenio^ tvaxb un^ ein *i2Inb(id, ber bk (fntfc^toffenften

unter un^ mit ©rauen erfüllte. 91m 6tra^enfaume lag ein 0u^enb
ßei(^en öon ^ourbonenfolbaten, axx benen eine Äorbe Äunbe
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na^tc . . . ^ix traten nä^er unb fa|)en, \>a^ \>k 6o(batcn t>erfengt

tparen, ©aribalbi gab feinem UntpiKen barüber in einem fürcE)ter=

(id^en Sorne^au^brud) '^u^brud (fr fonnte e^ faum erU)arten, ba§

er in ha^ 6täbtc^en fomme. ®ie (finmo^nerfc^aft empfing i^n mit

g^reube, er aber f^rie bie 3aud)5enben mit t)or 3orn sitternber

6timme an:

„,(fin barbarifd)e^ treiben fa^ x6) f)ier — fo unmenfc^lici) bürfen

hk ^n^ärxQcv ber S^rei^eit nid)t tx)üten . . / ^ie £eute ^örten in

tiefer 6til(e ben ^'ntrüftung^au^brud) be^ (SeneraB. ^nb(id) trat

einer öor unb fagte: ,^ir muffen ernennen, ba^ tvxx unri(^tig ge--

^anbelt ^aben, aber e^e 6ie un^ t)erurtei(en, l^ören (Bk, tt)a^ ^kv

gefd)a^ — üiel(ei(^t finben 6ie unfer Q3orge^en begreif(i(^ , . / Unb

ba^ 93oI! führte ben (General t>or eine Ääufergru|)|)e. 3n üier biö

fünf Käufer führte man @ariba(bi hinein unb ^ti^U i^m ba eine

6d)ar S^rauen, i^inber, bie alle üerfengt, ju 5^ol)le t^erbrannt n)aren:

,^aö ^aben bie 93ourbonenfolbaten getan/ fc^rien fie. ,3« t)iefe

Käufer trieben fie hk grauen unb 5^inber, jünbeten bk Käufer an

unb liefen niemanb ^erau^* 6ie bemad^ten bk ^ore, bi^ bie ün=

glücfli($en in ben flammen mit bem ^obe !äm)?ften. ^ir i)öxUn

ba^ '^e^gefi^rei unb eilten ^in. *^ber e^ tvav fd^on 5U fpät .

3n unferer Erbitterung konnten wiv für bk unfd)ulbigen Opfer nur

fo 9^a(i)e nehmen, ba^ mv bk -Ungeheuer au(^ in^ ^euer tt>arfen

unb auf bie 6tra^e brachten/"

^ürr er5ä|)lte un^ aud) t)on bem 0o!ument, ba^ ©aribalbi

nad) bem (fnbe be^ "Jelb^uge^ an alle 6taat^ober^upter (furopa^

fanbte^ um fie auf^uforbern, einen 'Jrieben^bunb ju fc^lie^en, ®ie

(Bad^z blieb unbead)tet unb allgemein unbefannt ^a^ fid) bat)on

erhalten l)at, ift nur bie 93emer!ung im 5^ont)erfation^le5ifon unter

bem 9^amen ©aribalbi: „tapfer, patriotifd), uneigennü^ig, gutmütig,

aber o^ne tiefere politifd^e Einfielt, ^^antaft." Eigentlid)

tvax ^üxx ber Anreger ju jenem 93erfud) gemefen. „<^xm^ "^benb^

in 9^eapel (\6) gebe it)ieber ©eneral ^ürr ba^ ^oxt) tt)ar id) mit

©aribalbi auf bem (fr!er. ^er ©eneral hzoha6)Utt feiner ©ett)ol^n=

^eit gemä^ ben prad)tt)oll geftirnten Fimmel £ange fd)tt)ieg er,

enblic^ fagte er:

„,lieber 'JJteunb, tt?ir l)aben tt)ieber nur eine ^Ibe '^Irbeit x>oll=

brad)t ^ei^ ©ott, wk t>iel 93lut no(^ »ergoffen tt)irb, hi^ 3talien^

(fin^eit guftanbe tommV
„,9]Rag fein .

.

. aber ber Äerr ©eneral fann mit bem großen

9^efultat aufrieben fein, ba^ n)ir in fed)^ 90^onaten erreid)t |)aben.

<S)a^ üiele 93lutt)ergie§en fönnte öermieben njerben, n)enn in ben
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i6errfd)ern beffere (finfid)t ^(a^ greifen tt)ürbe . . . ^enn, fotDeit

e^ mögtid) ift, 5tt)ifcf)en ben europäifc^en (3taaUn eine Q3ereinbarung

juftanbe fäme — menn öertt)ir!(td)t mürbe, toa^ Äeinrtcft IV. unb

(flifabet^, Königin t)on ^nglanb, fd)on üor Sa^r^unberten träumten

unb n)aö SD^inifter 6uUt) fo f(^ön befcl)rieb . , . wtv n>e{^, ob bte

eble Sbee be^ 5^önig^ nid)t fd)on bamd^ üertt)ir!(ic^t tt)orben tt>äre,

wenn i^n ni(i)t ber ^oid) eine^ 'Janatifer^ getroffen i)ätU . . . Se^t

tt)äre bte Seit gur ^u^fü^rung gekommen, um (furo|)a öor noc^ un=

ge^euern ^D^e^eleien unb (od)la<i)Un ju bewahren. Äerr @enera(,

6te l^aben eine gro^e "i^lrbeit öodbrac^t — 6ie wären befonber^

ba^u berufen, an t>k Äerrfd)er unb an bie 93ötfer im Sntereffe be^

<5rieben^ unb ber ^Bereinigung einen Aufruf 5u rid)ten.'

„^ir fprad)en nod) lange barüber — unb fc^on am näd^ften

9}Zorgen hvad^tt ©aribalbi bzn "i^lufruf, ben wir mit einigen 9[Robi=

ft^ierungen an bk 9D^äd)te oerfc^idten. liefen Aufruf ^aht icf)

feit^er oft abbrucfen laffen. ^o ftrf) Gelegenheit bot, war id) beftrebt,

t>k 9}Zad)t^aber unb ba^ gro^e ^ublifum an bk erhabenen Sbeen

©aribalbi^ 5u erinnern. Unb je^t, ha fid) anlä^Iic^ ber ^aufenb=

ja^rfeier bie ^rieben^fämpfer unb bk Q3o(f^öertreter üerfammeln,

werbe id) bie begeifterten ^a^ntvovtt be^ unt>erge^(id)en '5elbf)errn

wieber t)orbringen. (f^ wirb nid)t unintereffant fein — inmitten ber

!onfert)atit)en Strömungen —, bk t)on reinfter 9}Zenfd)en(iebe bütierten

Sbeen ber fogenannten ,9?et)o(utionäre unb Hmftür^kr' ju ^ören,

bit gar nic^tö anbere^ umftürjen wollten al^ bit t>or

ber S^rei^eit unb üor bem 'Jortfc^ritt fid) er^ebenben
0ämme."

©eneral ^ürr |)olte au^ ber ^af(^e ein (fjemplar be^ @ari--

balbifd)en *i2lufruf^ ^eröor unb übergab e^ mir. (f^ ift ein inter--

effante^ 0o!ument, unb man erfiel)t barau^, n)k @eban!en, bk man
für gang neue ^ält, fd)on t)or t)ielen Sauren t>orau^gebad^t worben

unb wie fie, wenn aud) laut t)er]fünbet, wieber ber Q3ergeffenl)eit

anf)eimgefallen finb. Smmer wieber unb immer wieber muffen fie
—

wie ^ttva^ 9^eue^ — überrafcf)enb auftaud)en, bi^ ba^ fie enblid)

5um Gemeingut werben.

3n bem *i2lufruf weift ©aribalbi auf bie unge^euerlid)en 9?üftungen

ber fed)5iger Sa^re ^in (wa^ würbe er erft ^eute fagen !) ; er beflagt

e^, ba^ mitten in ber fogenannten Siöilifation wir unfer Ceben bamit

auffüllen, un^ gegenfeitig ju bebro^en. (fr fd)lägt ein 93ünbniö

aller euro|)äifc^en Staaten üor — ba gäbe e^ bann feine £anb= unb

6eeftreitmäd)te me^r (ba§ wir je^t aud) noc^ Luftflotten anfertigen

— ba^ fa^ er nid)t üorau^), unb bie Ungeheuern Kapitalien, bie
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man ben ^Sebürfniffen beö Q3o(fe^ ettt5tef)t für unprobuftbe, tob--

bringenbe 3tt)ecfc, fönnte man gütert>erme^renben unb (ebener^5|)cnben

3n>ecfctt 5ufü^ren; biefe (enteren werben bann aufgejä^tt 91ud) auf

bie m59lid)en (finmenbungen erteilt t>a^ ^ofument bie erforber(i(^en

^ntrt)orten: „^aö mad)t man mit ben melen ßeuten, bie im Äeere

unb in ber 93^arine bienen?" — „0ie Äerrfi^er müßten, tt)enn i^r

@eift nx6)t me^r t>on ben 3been ber (Eroberungen unb 93ertt)üftungen

abforbiert tt)äre, gemeinnü^ige 3nftitutionen ftubieren . . . infolge be^

'?2luff(^tt)unge^ ber Snbuftrie, ber größeren 6id)er^eit beö Äanbel^

mü^te t)k Äanbel^marine balb ba^ ganje ^erfonal ber Kriegsmarine

in ^nfpruc^ nefjmen; t)k burd) ben S^rieben, t>a^ 93ünbniS unb bie

6id)er^eit ^uftanbe gekommenen unge()euern, 5a^(reid)en 6d)ö|)fungen

unb Unternehmungen müßten boppett fo t)ie(e 9J^enfd^en befd)äftigen,

als in ben Armeen bienen."

<5)er Aufruf fcl)lie§t mit umarmen Porten an bie 'i^lbreffe ber

dürften, benen „ber ^eilige ^eruf übertragen ift, @uteS gu tun, unb

t^k ^öl)er als bie e|)^emere, falfd}e @rö^e bie wa\)xt iSrö^e fd)ä^en,

beren Sunbament bie ßiebe unb bk 0an!bar!eit ber Q3ölfer n)äre".

Oeneral ^ürr fu^r no(^ am felben "i^lbenb nad^ ^ien jurücf

unb t>on ba am näd)ften ^age nad) ^uba))eft, tt)o er bie mü^famen

Q3orbereitungen jum Kongreffe jum *21bfc^luffe hxa<i)U,

3tt>ei ^age öor Eröffnung ful)ren mv brei bal)in. 36) fage

tpir brei — mv nal)men unfere 9'^ic^te 9[)Zaria ßouife mit; jte foEte

bie S^reuben biefer Q^eife unb ber gefelligen <5efte mitgenie^en,

3c^ fe^e unS am 93orb eines <S)onaubam|)ferS, (fS tt>ax ein

f(^5ner, fonniger 6e))tembertag. ^ir tt>aren eine gan^e fleine ^riebenS--

banba: ^[Ralaria, Dr. ^^unmalb, baS ©rollerpaar unb ©räfin ^ötting,

„bie Äej". 93on htn auSlänbifd)en S^reunben: "Jreberic ^affp;

©afton 9}Zoc^ unb 'Srau; ^t>eS @u^ot, ber (fjminifter, Herausgeber

beS „6iecle" unb großer 'Srei^änbler öor bem Herrn; bie ©relije

unb Herr ^laparebe auS ber 6d)tt)ei5.

®a mar fd)on ein Heiner 5^ongre^ auf 0ed; aud^ bei ben 90^a|)l--

5eiten blieb unfere @efellfd)aft beifammen. ^n ^re^burg vorbei,

an ©ran t>orbei mit feinem ftoljen bifc^öfli(^en ^alaft, unb in '^öai^en

ftieg eine ^efter Deputation an 95orb, bie unS entgegengefa^ren —
brei '^[Ritglieber beS i^ongre^omiteeS unb mit if)nen ein 3ntert)iett)er

beS „^efti 9^a|:)lo". ^S mar fc^on 'i^lbenb unb alle 2id)ter brannten,

als mir langfam in ben Hafen einfuhren. *52Iuf bem CanbungSpla^

ftanben mieber i^omiteemitglieber — Direktor 5^emen^, ber unS mit

einer ^nfprai^e begrüßte, unb ^erum eine biegte 'SiJZenge, t>k unS

laute „(fljenS" ^urief. <S>ie bereitfte^enben "Siafer führten unS alle
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in t>a^ Äotet 9?o^aI, tpo fc^on ©cneral ^ürr unb eine ^nja^l

anberer Kollegen unö emarteten, 0a^ tvax unfer ^^InJunft^tag, ber

15. 6eptember. *i2ln ber Äanb meiner ^agebuc^notisen xoxU id^ nun

bie ^uba^efter 5^ongre^» unb 5^onferen3n)od£)e t)or meinem @ebäd)tni^

9^et)ue i^affteren (äffen.

16. 6eptember. 0en ganjen SÜRorgen 3ntermett)er. ßeopolb

^atfd)er bringt mir Seitungen unb er^ä^lt t)on ben Q3orbereitung^'

arbeiten. £und^ im Äotel Bungaria hzi ©enerd ^ürr mit nur

einigen Sntimen. ^efud^e hti 5^aro(^i, 93anff^ u. a. — ^benb^,

a(fo am 93orabenb, alle ^eilne^mer 5u einem (fmj^fang in ben ^rad^t--

fälen be^ Äotel 9^opa( eingeiaben. ^ürr unb @raf ^ugen 3i(^t),

ber gro^e ^Ifienreifenbe, mai^en bk Äonneurö, 93eim 6ouper t>er--

f(i)iebene 9?eben: ^ierantoni — Äünengeftalt, 6tentorftimme —
fl^ric^t ita(ienifd). Unb fpri(^t ^inrei^enb, me^r aU märe er ein be-

rühmter O^ejitator benn ein berühmter Q3ö(ferre(^töle^rer» SOf^ad^e

bk 93efanntfd)aft beg ferner llniüerfität^^rofeffor^ Dr. Cubn>ig 6tein,

beffen p^Uofoj^^ifc^e S^euitteton^ in ber treffe mir fd£)on feit langem

^reube bereiteten. "Jreberic ^affp unb ^reberic 93aier fprec^en

unb au(i) „hk 'Sneben^furie" mu^ ^eran.

17. 6e))tember. (fröffnung im 93eratung^faal be^ neuen 9?at=

]{)aufe^. Q3or bem ^or, in ber ^ingangö^alle unb auf ben "^^reppen^

ftufen finb ^anburen in betreuten unb n)affengef(^mü(ften Uniformen

aufgeftedt. ®a^ erinnert an ben (fmpfang auf bem ^a]:)ito(. @e-
brängt t>oKer 6aa(. 0id)tgefüEte ©alerien. ^uf ber Tribüne nimmt
^ürr 5n)if(^en bem 9!}Zinifter be^ Snnern unb bem Oberbürgermeifter

^(a^, (fr^älteine!ur5e,mar!ige^röffnung^rebe. (^ine 6teKe barau^ :)

93or nx6)t langer Seit gab e^ dürften unb ^belleute,

hk einanber bekriegten unb über i^re Untertanen unb £eib--

eigenen t>k Suri^biltion übten, ^enn jemanb i^nen feiner--

jeit gefagt \)ätU^ e^ tt)ürbe ein ^ag fommen, tt)o man fie i)er=

galten mirb, i^re 'Differenzen t)or einen 9^id^ter ju bringen, fo

Ratten fie ben Q3etreffenben für einen 6d)tt)ärmer, einen Utopiften
ober no(^ ärgeret erflärt.

Unb nun finb biefe großen Ferren genötigt, t)or bem 9?i(i)ter

5U erf(f)einen, tvo bie gefamten leibeigenen mit i^nen auf g(eid)em

Su§ fte^en.

^iefe ümmanblung könnte fid) aud) in ben ^Beziehungen
ber 9!}Zä(^te t>oll5ie()en, unb t>k^ um fo Ieid)ter, aB e^ jtc^ ^ier

nic^t um gmei-- bi^ brei^unbert S^ürften unb ^aufenbe t)on "^Ö^it-

gtiebern be^ ()o|)en unb nieberen *i2lbeB ^anbelt QBir ^aben
^eute fed)^ ®ro^mä(^te, unb and) biefe ^aben fi(^ i?ereinigt —
t>k einen in ber ^ri^elaKian^ , bie anberen in einem 'Jreunb--

fd)aft^bunb, unb alle 5um Sit>ed ber ^a^rung be^ <5neben^.
€uttncr, SöZcmoiren 23
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^o(;Ian, ^^ 9^^^ nur nod) einen 6(^ritt §u tun.

^enn fid) tiefe gmei @ru):)pen vereinen, fo werben fid)

t)ie feineren 6taaten anfc^Ue^en, unb bie freie Q3ereini9un9

ber europmfd;en 9[)Zäd)te ift üertt)irf(irf)t

9^a(i) ber 6i^ung merben bie i^ongre^teilne^mer in bk ^xl--

(enniumö-^uöftedung geführt — <S>ie „i)iftorifd)e '^u^fteüung" . .

.

taufenb 3a^re ungarif(^er @efd)ic^te, t)on ber primitit>en (finfac^^eit

ber |)a(bn)i(ben Seit be^ "^r^^ab h\^ gu ber raffinierten Snbuftrie be^

^od^entmidelten (eigentlid^ tod) noc^ merteltt>i(ben) Äeute. llnb tvtnn

no(^ taufenb Sa^re in^ ßanb ge|)en unb n)ieber eine "tZlu^fteUung ben

®an9 ber (fntn^idtung barfteKt, n)irb man ba unter tm (Geräten

öieUeid^t bie f(einen SDZebaiUen mit bem ®orte „pax" barauf üor--

finben, bk tt>ir aüe aU "t^bgeic^en angeheftet ^aben? — *i2lbenb^ @arten-

feft in Oe^=93ubat)ar — überall, n)o bk ^a^txnpptn vorübergehen,

ertönen au^ bem f^alierbilbenben ^ublifum ^erjlic^e ^Ijen^.

18. 6e))tember. Sntereffante Gi^ung. (f(ie ©ucommun »erlieft

ben 93eric^t über bk (freigniffe beö »erfloffenen Sa^re^. Suerft bie

^ortf(^ritte ber 6(^iebögeric^te unb bie fonftigen (frfolge unb arbeiten

ber £iga. <S)ann ein Q^üdblicf auf bk friegerifd)en ^reigniffe in

'^Heg^pten, 'i^lbeffinien, ^uba, SD^abaga^far — 5ule^t bie jüngften ^r--

eigniffe in ber ^ür!ei. „^er aucl) bie ilr|)eber ber (Greueltaten

maren — jeber gefittete ^^enfd) mu^ fie verurteilen, fo n)ie er bie-

jenigen verurteilen mu^, tt)eld)e bie Greueltaten ^ulie^en.'" *)

3ame^ ^ap^er, ber fpmpat|)ifc^e (fnglänber mit bem n)ei^en

*^poftel!opf, mit ber n)armen, bri5|)nenben Gtimme, verlangt ba^ ^ort
„0er 93erid^t beö Sentralbureau^," fagt er, „jeigt fo rec^t bie

2ä(j^erlic^feit beö fogenannten ben)affneten 'Jriebenö . . . ^iel ®ie

vielen -öeere, bie fd)redlic^en @ef(j^ü§e ^aben eigentlici^ bie Q3eftimmung,

S^rieben ju ftiften unb ju erf)alten — unb fec^ö ^[Rillionen Golbaten

l)aben n\6)t genügt, bie 6d)änblic^!eiten ju ver^inbern, n>eld)e fid)

im Orient ereignet ^aben. 9}Zan barf nic^t gufe^en, tvk ^DZörber

ein ganje^ Q3olf niebertreten 1 QBenn x<i) auf ber ©äffe fe^e, ba^

ein 5^inb von 6pi^buben angegriffen mxb, fo n)erbe x6) e^ für meine

^f(i(^t galten, jum <56)n^e be^ 'angegriffenen mit beiben S^äuften

breingufa^ren, unb ivenn ic^ im 5^am^fe ba^ ßeben laffen mü^te —
id) täU e^ gerne!" £aute^ Äänbeflatfd)en. — ^ir füllen alle:

*) Q3om 3. Oftober 1895 bi^ 1. Sanuar 1896 erftredte fi^ bie erfte Gene
ber 9}^c^eleicn. 93on feiten ber '^Irmenier l)at, tx)ic aftenmä^ig feftgefteüt

\x)urbe, feinerlei ^roöofation ftattgefunben. ^ro^bem tourbcn 85 000 9)^cnfi)en

erfd)tagen, ca. 2300 Stäbte unb Dörfer t)eriDüft;t, über 100000 ß^riften jtüangö-

toeife 5um S^tam be!et)rt unb 500000 bem Äunger preisgegeben. ^. 6.



VII. 3nter))artame ntarifd)e ^onferenj in ^ubapcft 355

ba^ tt)ärc legitime ^ntpenbung ber ©etpalt: QSefc^ü^ung ber Q3er--

fotgten gegen ©etvatt

(fin junger franjöjifd)er ^riefter, W>h€ ^ic^ot, ftettt ben '^n--

trag, ba§ ber ^ongre^ eine '^breffe an ben ^ap\t fenbe, n>orin um
beffen Unterftü^ung ber ^emegung gebeten merbe; e^ fei i^m begannt,

t>a^ £eo XIII. bk "Jneben^fac^e fe^r am Äer^en liege unb ba^ ein

oon biefer Stelle au^ge^enbe^ Suftimmung^tport t)on ^i)d)ftem 9Zu$en

wäre. 3c^ ergebe mic^, um b^n "iHutrag ^u unterftü^en. ^u6) mir

ift e^ h^tt>n^t, ba^ ber ^apft in le^terer Seit öfter gegen bie

9?üftungen unb für bk internationalen 6(f)iebögeric^te gef^ro(i)en

^at; aber ba^ ift ni(^t genügenb begannt getporben, n)eil biefe ^eu^e--

rungen an einen ruffifc^en ^ublijiften unb an einen Herausgeber

beS fr^ailt) d^ronicle" gerichtet n)aren. <S)ie fat^olifcf)e treffe unb

bie 5^Hrd)e überhaupt l^aben jene ^orte überhört, ebenfo bk ganje

fat^olifc^e QBelt '^ie ganj anberS n)äre bk 9[öir!ung, tt)enn ber

'^ap\t fold)e ^etra(^tungen bireft an bk 9}Zillionen feiner @läu=

bigen rid)tete. (fS fei alfo bk ehrerbietige ^xttt an xi)n gu rid)ten,

feine b^n ffnebenSfreunben fd)on öftere gemährte Ermutigung in

einer (fn5t)flifa ^uSbruc! §u geben,

Semanb j:)roteftiert 0er Antrag mü^te '^InberSgläubige, nament^d)

Sreibenfer, perlenen — eS foUe feine religiöfe ^enbenj eingefüf)rt

tt)erben, S^reberic ^aff^ !lärt auf, ba^ eS fic^ ni(^t um religiöfe,

fonbern humanitäre ^emonftrationen ^anble. 0er "Antrag n>irb an-

genommen. —
*^benbS ©alaporftellung in ber Oper: „0er feiger t)on

Eremona".

(fr^alte 93rief öon Dr. SuliuS Ofner, öfterreicl)ifd)em 9?eid^S'

ratSabgeorbneten, beffen ^ejt ic^ ^ier tt)iebergebe:

— — 3cl) ^ättt mxd) gerne an ben Beratungen über
baS internationale 6(^iebSgeri^t beteiligt ^O'^ir ift bk Gprad^e,
n)el(^e über biefen ^unft geführt n)irb, ^u ängftli(^, 5U fe^r

an baS ^o^lttJoUen ber 6taaten unb ju tt)enig an beren ^flic^t

gemenbet; *il|)oftel fc^ meiere In nic^t
3uriftif(^ ift eS 5n)eifelloS: fein 9?ec^t of)ne 9^id)ter; in

eigener 6a(^e fann niemanb urteilen, unb bie @efd)icl)te le^rt,

ba^, n)enn (otaat^n and) ba^ £Ingered)tefte tt)ollen, fie immer
^ronjuriften fanben, bie eö perteibigten unb als 9^ed)t er=

flärten, Solange ba^er fein @eric^t für 93ölferftreitigfeiten

eingefe^t ift, gibt eS 6taaten^öflicl)feit, 6taatenfitte, aber fein

6taatenre(i)t 0er 6tarfe ift unfehlbar, bk beleibigte ©ereci^--

tigfeit menbet fic^ nur gegen ben ©c^mac^en. 0ie 93erufung
auf bk Souveränität, bk nid)t gefc^mälert werben bürfe, ift

nid)tS als eine Hmfleibung für ba^ Q3erlangen, nad) ^illfür
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and) Hnred)t tun ju bürfen. ^enn aUe^ 9l^6)t befc^ränft ben

einjelnen um ber anberen tpiücn, bie ^illfür jugunften bcr

aügemcinen "Jrei^eit 9^e(^t unb ©erc^tigfeit ip aber bie

©runblage aller i^ultur, unb e^ gilt für bie (Btaattn^ tt>a^ 5^ant

für t>k 9}Zenf(^en überhaupt fagte: „@äbe e^ !ein 9?ed^t, e^

tpäre nid^t ber 90^ü^e n>ert, ta^ 9}^enfc^en auf (Srben leben."

3n ber 6i^ung ni^t^ Genfationelle^. 9^a(^mittag^ im Sour--

naUftenüub Ot^on. 3n 93eg(eitung ^ürr^ mad)e i(^ mit meiner

^x(5)t^ einen 93efud) beim ^O^inifter^räfibenten ^anff^.

20. 6eptember. *^rbeit^paufe für bie 5^ongref[iften. SDZitteB

(fftrabampfer tt)erben fie auf bie 9DZargareteninfeI geführt, tt)o i^nen

ba^ Komitee einen £un(^ bietet. 0a^ fetter ift ^errU(^ — man

tafelte im freien, t)on ben n>unbert)ol(en Warnanlagen umgeben.

„6e|)en (ok, meine lieben Kollegen unb Si^eunbe/' fagte ©eneral

^ürr, „biefe Snfel tvax eine ^ilbni^. ^urd) "i^u^robung, 5^ulti--

t)ierung unb "^u^fd^müdung ^at ^r^^er^og 3ofe))^, ber 93efi^er, ein

^arabieö barau^ gemacC)t . . . fo mi5ge auc^ jene ^ilbni^, bie |)eute

nod) im internationalen £eben |)errfd)t, burc^ bie 5^ulturgen)alt be^

ffriebenött>erfe^ in ein blü^enbeö £anb t)ertt)anbelt tperben tt>ie biefe

SO'Zargareteninfel."

9^atürlid) fprad^en au(^ nod^ anbere. ^iefe ^ett)egung ruft e^

aber ^eröor, al^ ein italienifd^er delegierter, gen)efener @eneralftab^=

l)au))tmann, donte bi ^ampero, inbem er fein ad^tjä^rige^ 6ö^n(^en

aufgebt unb t>or fi(^ auf ben ^if(^ ftellt, im 9^amen beö jüngften

5^ongreffiften ba^ ^ort ergreift, unb inbem er mt fegnenb bie Äanb

auf ta^ Äaupt be^ ^inbe^ legt, befd)tt)ört er bie ^^^Inmefenben, i^re

i^inber, fo mie er e^ tue, im Soa^ gegen ben i^rieg unb in £iebe

für bie S[)Zenfdt)en gro^sujie^en . .

.

21. September. 6e^r betpegte Debatte über ba^ ^uell. (fin

<S)elegierter — S^elif ßacage au^ ^xantxtid) — ftellt ben Antrag,

ha^ alle 'ffrieben^gefellfd)aften e^ i^ren SÜRitgliebern jur 93ebingung

mad)en mögen, bk Q3erpf(ic^tung einjuge^en, jebe^ ®uell abjule^nen.

©ro^er ^iberfprut^ ergebt fi(^. @raf dugen 3i(^^ fagt, in biefem

Stalle mü^te er e^rli(^ern)eife au^ bem 93erein austreten, (fine

fold)e 93er|)flic^tung fönne man in gen>iffen £änbern unb in gemiffen

Greifen nic^t eingeben. 0ie englifc^en 'S^^itglieber, bie entrüftet finb,

ta^ bem ^uell ba^ ^ort gerebet n)irb, geraten in (frregung, unb

fie n)oüen ben ©rafen Sic^p, ber noc^ einmal — unb 5n)ar, tt)ie er

fagt, 5ur 93erfö^nung — fpre^en n)ill, nid)t 5u ^ort fommen laffen;

fd)lie^li(^ finbet Äoujeau be £e^ape, ber ftetö Q3erfö^nenbe, einen

Q3ermittlungöantrag, ber unter ber 93egrünbung, ba^ man ben ^it--
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gliebern nic^t^ t>er(>ieten fönne, biefe nun hitUt^ ade 't^Inftrcngungen

5u ma(^cn, um ben (3thvan6) be^ ^ueU^, ba^ ja ben üon i^nen

oerteibigten ©runbfä^en tt)iberfpri(^t, absufteüen unb bie ^u^fü^rung

ber barauf bezüglichen @efel5e ju fid)ern.

Äabe intereffante neue 93efanntfd)aft gemacht: ein 9?uffe

namenö 9^e))Iut)ett). ^r [teilte ficf) mir n)ä^renb einer Q3er^anblung^--

paufe t)or unb legt mir an^ Äers, feine Sbeen 5U unterftü^en. (fr

|)abe in feiner ibeimat eine "^Inftalt gegrünbet, n)eld)e auf ben ^rin--

^ipien ber (frjie^ung jum ^rieben beruht (fr mad)t ben (finbrucf

eine^ (Sranbfeigneur , babei eine^ tief religiöfen 9}^enfc^en, 6eine

<2Ibfic^t, inbem er ^ier^erreifte, fei bie, bem ^ongre^ bie üon xi)m

in^ Ceben gerufene Snftitution befannt p macl)en, bamit fie überall

na(^gea^)mt merbe. 'tHuf feiner 93ifitfarte nannte er ftc^ « President

de la Confrerie ouvriere de TExaltation de la Croix». ®amit gibt

er feinem fo5ialiftifd)en llnterne|)men einen !ir(^li(^en ^nftric^. 93iel-

fac^er SDZillionär, 93efi^er auögebe^nter (Süter unb 5a^lreicl)er ^ah
toreien im ©ouüernement ^fc^ernigotx), ^at er feine £aufba|)n alö

0i^lomat begonnen, biefe aber aufgegeben, um fid) gang ber "^uf--

gabe 5U mibmen, t>k ruffifd^en 93auern moralifd) unb materiell 5U

^eben. '^u^ eigenen Mitteln grünbete er 93ol!öfd^ulen für Snbuftrie

unb ^grifultur unb 93auernt)ereine, bie er „93ruberfcl)aften" nannte;

^uerft gab er i^nen (Sett)innbeteiligung an feinem Unternehmen, bann

übertrug er feine ganzen 9^eic^tümer in i^ren t>ollen 93efi^, inbem

er fxd) nur t>^n ^itel eine^ leben^länglid)en ^räfibenten biefer ^erfe

t)orbe^ielt, 0ie 6ac^e ging aber nicl)t leicht Sa^relang mu^te er

gegen ben böfen Tillen ber ruffifc^en 93e^örben fäm];)fen, tk in il)m

einen Sojialiften tt)itterten. 3um 6c^lu^ aber ^at i^m fein ^r=

jie^ung^tperf befriebigenbe (frfolge gebrad)t. 6eine 9!}Zet^oben unb

Erfahrungen ^at er in einer Q3rofc^üre niebergelegt, bie er unter

ttn ^ongreffiften ^ur Q3erteilung brachte.

(fr felbft reifte nod) am felben ^age t)on 93ubapeft ab,*)

'^^Ibenb^ ein t)on ber (^taht gebotene^ 93anfett

22. September, (fine Deputation be^ ^ierfcl)u^t)erein^ fpric^t

bei mir oor unb hxtUt mid), au(^ feine 93eftrebungen gu unterftü^en.

3d) anttt)orte, ha^ xd) eben ein 93ud) unter ber "ffeber ^ah(t^ betitelt

*) 3nt 3cif>re 1904 bcfud)tc mid) Äerr öon Q^e^tu^ett) in QSien. Sr tt)av

ftd) unb feinem ^poftolate treu geblieben. €ö tt>ar i^m auc{) gelungen, bie

Sarin bafür §u intereffieren. 6ein Qßunfd) voav, t>a^ bie "JriebenögefeHfi^aften

allerorten fold)e ^ruberfd)aften im Q3ol!e inö Geben rufen mögen — bod),

abgefe^en t)on allem anberen, h%u fel)len ben @efellfd)aften öor allem bie

•S^iittel.
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„(^(i)a(i) ber Qua(" — barin foKe ein S^apitd ber 'Snv\pvad)z unferen

armen, ftummen, fo avQ gequälten 9[)Zitgefc^öpfen gett)ibmet fein. ~
6(^(u^ft§ung. Um eineinl^alb üi)v fd)lte§t ©enerd ^ürr ben ^on--

9re§ mit bem 9^ufe „*^uf ^ieberfei)n." ^a^ ^ieberfe^n ftnbet

f(^on 5rt)ei 6tunben fpäter im Äotel 9lo\)al ^tatt^ tt)o bem ^räfi--

benten unb bem i^omitee tt)ie un^ allen ein '^bfd)ieb^effen gegeben

tt)irb. <S>aö Arrangement |)atte SD^ataria (Olga ^ifinger) in bie

Äanb genommen. Aber au(^ ba^ n>ar nod) fein Abfd^ieb, benn

t)ie(e ber ^ei(ne|)mer blieben ^ier, um ber morgen ju eröffnenben

3nterpar(amentarif(i)en 5^onferen5 bei5un)o|)nen.

^iv get)örten and) ju benjenigen, bie i^ren Aufenthalt nod)

wenige ^age t)er(ängern tt>oKten. 6d)on am 16. Auguft xvav un^
nac^ Äarmann^borf fotgenbe^ 6d)reiben sugefommen:

Conference Interparlementaire, Groupe hongrois.

^uba))eft, 15. Auguft.
^uer hochgeboren I

0er t)erbienftt)oEe (fifer unb ba^ aufopfernbe, erf^^riegUd^e

^irfen (fuer Äod^geboren im 3ntereffe unb ©ienfte be^ ^elt-
frieben^ machen e^ unö ^ur angenehmen ^ftici)t, ^u ber am
22. 6e))tember in Q3uba^eft gu eröffnenben Snterpartamen-
tarifd)en S^onfereng (fuer ^o^geboren fott)ie 3^ren @ema^(
unb 93aroneffe t)on 6uttner aU ©äfte einjulaben.

^ie begannt, können 9}ZitgIieber ber i^onferenj nur @efe^--

geber fein; e^ bürfte (fuer Äo^geboren jebo(^ intereffieren, bie

Gi^ungen t)on ber ©alerie au^ §u t)erfoIgen unb an ben ju

t)eranftaltenben 'Jeftlic^feiten unb Ausflügen teilzunehmen.

3n biefer Anl)offung u. f. tt).

^oloman t>. SjeU, 95orft^enber.

Ariftibe t). ^e^jernff^,

6e!retär be^ (ffefutii?--^omitee.

3d) fe^re ^u meinem 93ubapefter '^a^thnd) jurücf.

23. September, ©eftern, aB am 95orabenb ber J^onferenj,

gro^e 6oiree im ^arfflub, §u n>e(d)er bie (finlabung^farten öon

^oloman t)on Gged ausgegangen finb. ^ixtiid) f^ön biefeS i^lub-

gebäube — gebiegene, englif^ be^aglid^e ^ra(i)t. 6ämt(id)e 5^on--

feren§mitglieber anmefenb — freubigeS ^ieberfe^en mit ben alten

93e!annten: 6tan^ope, ^eernaert, dremer, ^eScampS u. f. n).

95ie(e 0amen ber ungarifd)en @efeüfd)aft unb bk <5rauen ber 5^on-

ferenjler. S^aft alle ungarifd)en '^xnx^Ux, ^aron ^anfft) an ber

(Bpx^^, bie ©rafen (fugen 3ic^^, Albert Apponi)i, 6§apar^, (ffter-

^ajt) —, unb t>iele 3ournaliften unb 5^ünftler. Hnfer alter ^aff^
ift fel)r umringt. "zRaxxa £ouife fiel)t n)unberl^übfd) auS unb t^erbre^t.
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fd)emt mir, ein paar *^abjaren!öpfe. ^lud) bie norbif4)e SDZaib,

Q^ang^tlb £unb, bie 93eaute ber 9?ömer ^onferenjtage, ift n)ieber ba

unb erregt t>iel 93ett)unberung. So^n £unb fommt auf mxd) ju unb

bringt mir @rü^e üon 93iörnfon. Q[Berbe mit einer jungen ©räfin

5^a(noft) (lebig unb fe{)r felbftänbig) befannt, beren freie unb meit-

fjerjige ^nfic^ten mir imponieren, ^ann fe^t fid) eine (Gräfin S^orgac

5U unö; erjä^It öerfd^iebene^ t>on ^aiferin (f(ifabet|). Unter anberem:

e^ feien @eiftermittei(ungen (t>ermutli(^ in fpiritiftifcf)er 6eance) ge--

mad^t tt>orben, ba^ ber Ort, wo ^ronprinj 9^ubo(f meilt, ärger ift

a(^ \>k Äötte, unb ba^ i^m fein 93eten nü^t; barüber bie 5^aiferin

t)er5n)eifelt. 9i}Zelinba 5^aroI^i unb x6) tauf(i^en einen ^M, ber

öiele *i2lu^rufung^5ei(^en enthält. — Wiener tragen eyquifite 6f)eifen

unb ©etränfe ^erum. (fin Sournalift bemerkt: „^an mu^ nid^t

SD^itgtieb einer 'Jneben^liga fein, um biefe '^rt internationaler 93e«

gegnung entfd)ieben angene|)mer ju finben aU biejenige mittel

bomben unb ©ranaten."

Äeute ^röffnungöfi^ung im 9}Zagnaten^aufe. 93or bem ©ebäube,

am 9?anbe ber 6tra^e, burd) 93(umengir(anben t)erbunben, finb

9}Zaften aufgefteUt, t)on n)et(^en bie <5a^nen fämtlid)er in ber ^on«

ferenj vertretenen 9^ationen flattern — ein *iHnf(^auung^unterri(^t

für bie 93orübergel^enben. <5)iefer nod^ fo frembartige 93egriff

„^urot)äif(^er Qtaattnhnnt>" — ^ier ift er in (fmb(emenfpraci)e au^--

gebrüdt ^ir finb auf unferen ©aleriefi^en früher angelangt, a(^

bie Conferencier in ben 6aal fommen, alfo fe^en wxx biefe langfam

eintreten unb i^re <Bx^t einnehmen» — 'tHuf t>m S!}Zinifterfauteuil^,

auf benen fonft bie ungarifc^en 9^atgeber be^ Ci5nig^ ^la^ nehmen,

laffen fid^ je^t bie fremben Parlamentarier nieber. S^reberic ^aff^

fi^t neben i^arbinal 6(^lau(^ unb 9!}Zinifter 0aran^. @obat hztvxtt

bie ^ftrabe unb fc^lägt t>or, t)a^ ber ^räfibent be^ ungarifd^en *^b--

georbnetenl)aufe^, <S>eftber Gjilagpi, ben 93orft^ ber Conferenj über--

net)me. <5)iefer nimmt an unb ^ält bie ^egrü^ung^rebe. 9^un

folgen bie ^nfpra(^en ber alten 93e!annten: Pirquet, '5)e^camp^,

93eernaert, t>. ^ar, 93aier u. f. tt). — neu unb überrafd)enb ift mir

^ppon^i. 3ft t)a^ ein 9^ebner! ^a§u bie ^o^e, elegante ^rfcl)einung

— bie gett)altige ^aritonftimme — bie fpielenbe ^e^errf(^ung ber

fremben G^^rac^en» —
^rft bie ^tpeite 6i$ung um vier ll^r bringt bie eigentlichen

Q3er^anblungen. ^un!t L „permanentem Snternationale^ 6d)iebm-

geri(^t." ^e^camp^ berichtet, ba^ er baö im "^Huftrage ber t>origen

i^onferenj »erfaßte SD^^emoranbum über biefe S^rage an alle 6ou--

tjeräne unb 9?egierungen überfenbet l)at. 93on ben meiften 9?egie=
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rungen ^abe er eine ^ntwovt mit 93iüigun9 ber ^ringi^ien erhalten,

barunter bie beftimmtefte auö ^eter^burg öon bem jüngft geftor--

benen S^ürften £obanott).

^benbö gro^e 6oiree beim SD^inifter^räfibenten.

3c^ fe^e, ba^ mein ^agebu(^ bie Q3er^anb(ung^p^afen ber ^on=

ferens nxd)t genau regiftriert ^at SDZir liegt aber ha^ offigielCe

^xototoü üor, unb t>a tviU xd) i)kx zttva^ auf5ei(^nen, xva^ mir für

t>k |)iftorifc^e (fntn)ic!Iung ber S^rieben^fa(^e mistig erfd)eint 3n
jener 6i^ung be^ 22. 6e^tember 1896 n)urbe alfo üon ^ierantoni

folgenbe 9^efoIution beantragt:

„^ie \II. 3nter|)ar(amentarif(^e ^onferenj hxtUt alle ^iöiliflerten

6taaten, eine biplomatifc^e i^onferenj einjuberufen, um i^r bie S^rage

be^ internationalen 6(^ieb^gericf)t^ tjorplegen, tvohd t>k "iHrbeiten

ber 3nter|)ar(amentarifc^en Union jur ©runblage ber weiteren ^e=

f(^(üffe bienen foUen."

<5)i^lomatenfonferen5 liegt in biefem ^orte nid^t f(^on

ein — tt)ie foU id) fagen — ein Q3orflang ber Konferenzen im

Äaag, hzi tt)eld)en in ber ^at bk "Arbeit 0e^camp^' unb £afon»

taine^ al^ ©runblage ber ^infe^ung be^ Äaager ^ribunalö ge=

bient |)at?

Unb no^ eine anbere ^^hatte üon ^iftorif(i)em 3ntereffe. 3n
ber Gi^ung t)om 24. September fte^t Die ^rage auf ber ^age^--

orbnung, ob unb tvk jene 9^ationen, t>k fein Parlament ^aben, axx

ben interparlamentarifcl)en Konferenzen teilnehmen fönnen.

@raf albert ^pponpi, ber über ben ©egenftanb eine ^en!fd)rift

t>erfa§t |)at, bie im 6aale »erteilt tt)urbe, ift 9?eferent. (fr t)ertt)eift

auf biefe ^en!f(^rift unb toxU fxd) ba^er furz f<^^^^* ^^ behält

ftd) t)or, feine ^nfid)ten am 6c^luffe ber ^^hattc nod)mal^ barzu=

legen — je^t tt)olle er ben 'Antrag formulieren:

„(f^ fei in bie ^tatnUn auf5une|)men, ba^ zu ben Konferenzen

aud) delegierte jener 6out>eräne, 6taatö(^efö unb 9?egierungen fo--

tvk beö ruffifd)en 6taat^rat^ ober jeber ä|)nli(^en 3nftitution in

nid^tfonftitutionellen ßanben z^^Ö^^^ff^i^ n)erben, infoferne fie t)on

i^rer 9^egierung autoriftert finb. 0a^ Bureau folle beauftragt

merben, ben 6taat^ober^äuj)tern unb 9^egierungen ber nid)tfonftitu--

tionellen Cänber mitzuteilen, t>a^ bk Konferenz fi(^ glüdlic^ fd)ä^en

n)ürbe, i^re delegierten Wx i^ren 'Beratungen zu fe^en." 2ttvatott>^tx

(9D^itglieb be^ öfterrei(^ifd)en 9?ei(^^ratö) ergebt ft(^ gegen '^ppoxxt)x^

•iHntrag : biefer zi^^e einzig unb allein auf eine (finlabung 9^u^lanbö.

„^ir finb ^ier 93ertreter ber Q3ölfer unb mvUxx aud^ ^ier im 6inne

unferer 9}^anbate, 0ie ruff[fc{)e 9^ation fann feine Q3ertreter ent=
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fenben, bie baöfelbe 93canbat f)aben tpte n)ir." 9torton, 6tta^e,

Pirquet, 9^a^ufen unb ^affl) fprecl)en für h^n Antrag,

'^, @. donrab*) erflärt fic^ in ^cfttgfter ^cife bagegen.

,,^ntmeber tvix finb eine par(amentanfd)e S^onferenj ober md)t ^ir

brauchen nid)t ju tpiffen, tt)aö bie 9?e9ieruttgett fagen, tt>ir moUen bie

^nfid)ten ber 93ö(fer ()ören, Unb bie 9[Reinung be^ ruffifc^en 93ol!e^

tperben 6ie au^ bem SDZunbe ber <S>elegierten ber ruffifd)ett 9^e-

gierung gett>i^ nic^t ju ^i3ren bekommen." Gtan^ope ift für bie "t^n^

na()me be^ *i^ntrag^. ^aburd) mürbe ber granbiofe 3tt)e(f ber ^on--

ferens nur geförbert 3n 9^u^(anb ejiftiert tatfäc^(id) ^txva^, n?aö

einer par(amentarifd)en 5^i5rperfc^aft ä^nlirf) ift, unb tt)er tvd% eine^

^age^ fann fic^ — gerabe burcf) ben ^influ^ unferer S^onferenjen —
etn^a^ barau^ enttt)icfeln, wa^ jum ^onftitutionaliömu^ fü^rt.

hierauf ^pxx6)t ©raf 't21ppont)i t>a^ 6c^(u^tt)ort (fr polemifiert

mit ben ^ontrarebnern. 2z\vatovo^tx gegenüber erflärt er, t>a^ ^ier

5a^lrei(^e Ferren fi^en, t>k mö)t öon i^rer 9^ation ba^ '2}Zanbat

erhalten bciben, unb jtpar bie t>on i^ren 9!Ronard)en ernannten Ober-

|)au^mitg(ieber. 3n ber einen 6c^a(e liegen hk t)orgebrac^ten ^e--

benfen, in ber anberen t>k immenfe ^icf)tigfeit ber ^atfa(^e, ba^

ein fo gro^e^ 9?eid) wk 9?u^(anb, tt)e((^e^ ein drittel (furo|)a^ um--

fa^t, an unferen Beratungen teilnehme, 0iefe ^rage tand)tt 5um

erftenmat in ber ungarifd)en (^xnppt auf unb tt)urbe im 3ntereffe

jener £änber motiviert, t>k ^xvav fein Parlament ^aben, bod) an

unferen '^Irbeiten tei(ne|)men unb für ben ^eltfrieben fämpfen tt)OÜen.

0iefe ^aben auc^ ba^ 9^ed)t, an bem großen ^erfe ber Sbilifation

mit§uarbeiten. ^ir t)erfo(gen ja aüe nur ben 3tt)e(f, einer gere(^ten

6a^e 5um 6iege ju »er^elfen unb jebe 93^it^ilfe fann un^ nur

tt)iKfommen fein. <^er öere^rte ^räfibent ber ioorigen i^onferen^

^at fein SOZemoranbum über baö 6d)ieb^tribuna( allen ^Regierungen

überfenbet, unb bie ft)mpat|)ifd)efte "^nttvoxt erl)ie(t er t>on bem t)er*

buchenen S^ürften Cobanott).

©e^cam):)^: „0a0 ift ri(^tig."

'i^lp^jonpi: „3n 9?u^(anb ^errfd)t, rva^ man au^ öielen ^ngeic^en

erfe^en fann, eben bie ^enbenj t>or, an ben europäif^en arbeiten

teilzunehmen; feit einiger Seit ftel)t man 9Ru^lanb auf bzn

meiften 5^ongreffen t)ertretett. ^ir muffen i|)m Gelegenheit geben,

and) an unferen arbeiten teilzunehmen ; e^ ift ja nicl)t au^gefc^loffen,

ba^ and) bie (fntmidlung ber <S)inge in 9Ru^lanb baburc^ im günftigen

*) Hnfer alter 'Jrcunb, ber temperamentöolte £iteraturftürmer a\x^ 9)Zütt(^en,

feit fur^em in ben 9^eid)ötag gen)äf)lt.
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6inne beeinflußt tt)irb. Sebenfaü^ tDürbe burrf) bie ^et(na|)me eineö

fo mäc{)tt9en (BtaaU^ imfer Gtreben nur gewinnen.''

(fö ift intereffant, ju biefer Debatte t)om 24. 6e^tember 1896

bie '^at\ad)^ ju galten, baß am 24. ^iZluguft 1898 t>on 9^ug(anb ba^

9[Ranifeft ausgegangen ift, baS t>k *ffriebenS!onferen5 im Äaag ein--

berufen ^at "^lud) biefer llmftanb muß ()ier oer^eii^net tt)erben:

ben ^Subapefter ^onferenjfi^ungen unb ^eranftaltungen n)0^nte ber

bamalige ruffifc^e ^onfut 93afi(^ bei, ber feiner 9^egierung genau

unb f^mpatf)ifc^ (^aft(t) tvax ein überzeugter Q^riebenSfreunb) 93eri(^t

erftattet ^at 6ein 93eric^t n>ar, tt)ie id) fpäter erfa|)ren, im 6inne

eines bringenben ^täbot)erS für 9\üftungSftiUftanb abgefaßt ^k
'iHnregung erhielt nid)t ben 93eifaü feiner 93orgefe^ten unb blieb

einige Seit in 93ergeffenbeit (fin 3a^r f|)äter jeboc^, aU 2orb

6a(iSburt) in feiner ©uilb^aUrebe über bie enblofen 9?üftungen ber

9lationen fprac^ unb fagte, t>a^ tk einzige Hoffnung, um bem all-

gemeinen Sufammenbruc^ ju entgegen, barin läge, ta^ bie '^äö)te

in irgenbeiner internationalen ^onftitution t>erbunben

tt)ären —, ba erneuerte Äerr 93afilp feine 93orftellungen jugunften

eines 93erfucf)S, über biefen ©egenftanb ju einem internationalen

(finoernel)men gu gelangen. 93afil^ gehörte bem 9[JZinifterium beS

'tHeußern an; er unterbreitete natürlid) feine Sbeen feinem (I|)ef, bem

©rafen ßamSborff — biefer unterbreitete fie feinerfeitS bem i^aifer.

^IS im 3a^re 1906 t>k 3nter|)arlamentarifc^e i^onferenj in

Bonbon gufammentrat, ba eyiftierte in Petersburg txn Parlament,

baS feine Q3ertreter im 9^amen nic^t nur einer ©ruppe, fonbern ber

ganzen ^uma nad) Conbon f(^i(^te. S^reilic^, am ^age, ba ber

ruffifcl)e "t^lbgefanbte in ber (fröffnungSfi^ung im ^eftminfterfaal

feine 93egrüßungSrebe galten n)ollte, tvav bie 9^ad)rid)t eingetroffen,

baß bk 0uma aufgelöft n)orben. 0ie 9^uffen mußten ba^er unt)er--

rid)teter ^inge t)on ßonbon abreifen unb ^ampbell--93annerman, ber

bie 3nter))arlamentarifc^e Konferenz eröffnete, fonnte babei baS berühmt

getporbene ^ort fagen: « La douma est morte, vive la douma.»

9^ac^ biefer (ff!urfion in bie Sufunft fel)re xö^ ^u meinen '^n'i)a=

J)efter ^agebud^notijen gurüd

24. September. 9^ad) ber SD^orgenfi^ung (9^ußlanbbebatte,

bei tt)el(^er befonberS '^ppon^i glänzte, unb ber ^afil^ unb Q^Zo^icott)

mit großem 3ntereffe folgten) machen tDir einen 93efuc^ Wx 9[)ZauruS

3ö!ai. llnn)o|)lfein i)at xi)n t)on ber ^eilna^me an ber Konferenz

abgel)alten, aber er ift boc^ tt)obl genug, um gu em)?fangen. ^r be-

n)o^nt eine eigene gartenumgebene, nid)t große, aber fe^r ^übfd^e 93illa.

Seigt uns alte feine 6d)ät5e — feinen ^IrbeitStifc^, feine 93üd)er unb
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t)ie @efd)enfe, bie er ju feinem Subiläum befommen — baruntor bie

]{)errlici^e ©abe ber un9arifd)en 9^ation : t>k ©efamt^rac^tau^gabe feinet

^erfe, für tt)e(cf)e t>on t)ornf)erein an ^unberttaufenb @u(ben 6ub--

f!riptionen eingegangen finb — ein bem ®icf)ter gebotene^ nationale^

^^rengefd)enL 3tt)ei fe^r intereffante 6tunben — 3ö!ai erjä^It me(

auö feinem Ceben. @ibt mir feine ^^otogra|)^ie mit 9Zamen^§ug.

*^benb^ 9pernga(ai;>orftel(ung: „^anf-^an'' t>on (frM; 93ianca

Q3ian(f)i trällert tvk eine 9^ad)tigaK.

25, September. 6(^Iu§ft^ung. (odjln^hanhtt in ber S^eft-

i)aUt ber '^u^fteüung. 'iZIc^t^unbert ^ei(ne{)mer. 3n ber 93or^Ue

bilben bie Äeibuden in Galauniform 6|)alier. 't^lm (f^rentif(^ mit

ben g^ü^rern ber t)erfc^iebenen fremben Gruppen: 93eernaert, ^aff^,

6tan^ope, <Se^camp^ u. f, U). bie (^in^eimif(^en: Gjilagpi, GgeK, "^p--

pont)i, Gjapart), 93er5et>ic5^, ^van^ ^offut^ unb Oberbürgermeifter

9läti) aU Äauö^err, ^[Reine ^^ac^barn finb ber engUfci)e General

Äaöelocf unb Graf ^oloman (ffterl)a5^. 9^ac^ bem t)om 9ber--

bürgermeifter au^gebra(^ten ^önigötoaft toaftiert 5^oloman G^ell auf

bie ^^onferengmitgtieber, „bie "^eifter unb Bannerträger in ber

größten <5i^age be^ 5^ulturfortf(i)ritt^'\

9DZit bem legten ^age ber ^onferenj voaxm bie 93eranftaltungen

no(^ nid)t ^u Gnbe. <S)ie ^eilne|)mer tparen eingelaben, bie Eröff-

nung be^ „Sifernen ^ore^" mitzufeiern, bie im Beifein be^ ^aifer^

ftattfinben foUte. '^m 26. September abenb^ fül)rten gmei (fftra=

§üge bie Gäfte na(^ Orfott>a, unb für jeben einzelnen mar für be-

quemet 9^ad)tlager geforgt "^m '^[Rorgen be^ 27., ber in ^errli(^em

6onnenfd)ein erftral)lte, begaben tt)ir un^ alle an 93orb be^ Separat-

fc^iffe^ „3vint)'\ rt>elc^eg alö üierte^ |)inter bem i^aiferfc^iff bie

®onau ^inabful)r; im 5tt)eiten fuhren bie Generale, im britten bie

Diplomaten. 9ca(^bem bie Slottille im 5^afanpa^ angelangt mar,

burd)f(i)nitt ta^ i^aiferfd)iff ein über ben Donaufanal gefpannte^

Blumentau — ha^ „(fiferne ^or" mar eröffnet.

„3n biefem feierlichen *^ugenblirf," fprac^ i^aifer ?Jran5 Sofep^,

„ber un^ t>ereinigt, um ein gro^e^ ^erf ber öffentlid)en ^o^lfa^rt

5u feiern, fü^le i(^ mic^ beglüdt, unb in ber llebergeugung, ba^ ba^^

felbe einen mächtigen unb l)eilfamen '^uffc^mung ber ebenfo frieb-

li(^en mie fru(^tbringenben Gntmidlung ber internatio-

nalen Be5iel)ungen geben mirb, trinke id) auf ba^ Glüd unb

ha^ ^^Bo^l ber Bölfer."

Die t)ier S(^iffe befilierten nun langfam aneinanber t>orüber

unb bampften nact) Orfoma jurüc!.
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lieber in i)armann^borf. ©ie ^a^e üon ^uba))eft Ratten elit

freubige^, er^ebenbe^ @efü^l jurüdgelaffen. 93on bem ^a(i)ötum

ber QBeipegung, t)on i^rem Einbringen in bie ttta(^t^abenben poUtifcJ^en

Greife xvax t>a tvdt^xn fi^tbare^ Seugni^ gegeben, ©erabeju amüfant

unb in i^rer bo^|)aften 93erbre^ung ober mirHic^ bobenlofen Hn--

n)iffen^eit fomifd) mirfte ba^er eine 'xftot^ au^ ber Singopreffe, bk

id) unter bem 93erg ber unterbeffen ju Äaufe angefammelten Seitung^--

ftimmen t)orfanb. <^ie,,6t3ame^--@a5ette" t>om 18.6eptemberf(^rieb:

E^ gibt je^t tt)i(^tigere 93or!ommniffe in ber ^elt aU
ben VII. ^elffrieben^fongre^ , ber eben im 9?at^au^faa(e t>on

93ubapeft jufammentrat; aber 6onberIic^ere^ gibt e^ nic^t^ unb
in feiner '^xt an(i) ber ^ül)e tt)ert anjufe^en. <S)ie guten £eute,

bie ba auf bie Snitiatioe einer ganj t>ortreff(i(^en ^ame, 93aroniu

^ert^a üon 6uttner, Q3erfafferin t)on "Down with arms" unb
6(^ö]pferin be^ cJriebenöfongreffe^ , 5ufammenfamen, re)^räfen--

tierten bie 93Iume jener unbeftimmt tt)0^(meinenben, fentimentaleu

unb unpraftifc^en klaffe t)on ^erfonen, tt)ie fie in allen ßänbern

unb nirgenb^ fo tt)o^(enttt)i(le(t tt>ie h^i un^ ju finben finb.

3u fel)en, ba^ etma^ unre(^t ift in ber ^elt, unb ein 9}Zittcl

t)or5ufd)(agen, ba^, genau befe^en, eine rabifale "^lenberung ber

menfc^lic{)en 9^atur bebingte, baö ift fo i^re 'i^lrt. (Bk finb

auf öielen 'Jelbern tätig, ober um e^ richtiger au^^ubrücleiv

fie fd}mä^en über t)iele (Öegenftänbe, aber nirgenb^ fann man
fie in i)o(l!ommenerer 6c^ön()eit treffen, aU n)enn fie t>erfammelt

finb, um über ben ^rieben ju fpred)en. Ear(t)Ie fragte, tt>a^

ber 9i)coraUft beabfic^tige , ber im 6treit t)on ©öttern unb
9?iefen t>k mit einer kleinen Sänge ben)affnete Äanb au^ftredt,

3n biefer Stunbe, tt)0 eö tt)ir!(id) nid)t guoiel ift, Europa „eine

<3ta'i)t be^ 5^riege^, tt)o bie Äer^en noc^ mit) üor "^ngft finb,"

p nennen, in biefer 6tunbe treten bie gute 93aronin 93ert^a

unb äf)nU^e ©eifte^finber mit i|)rer !(einen Sänge auf 0er
933ert beö 6uttnerfd)en ^idnxä^ ipirb am beften gefenn^eic^net,

tt)enn man u. f. tt). u. f. tt).

'^n *i2llfreb 9^obe( fc^idte x(i) genauen 93erid)t über bie 93or--

fommnijfe in ^ubapeft unb forrefponbierte barüber auc^ mit (fgibi;.

^n meinem 93u(^e „6d)ad) ber Qual" — ein ^^antafieftüd —
arbeitete i^ ru^ig weiter. Ein Kapitel barin l)ei^t „5ro|)botf(^aft".

E^ f^ilbert eine „internationale S^riebfertigung^fonferenj". 3n ber

Eröffnungöanfprac^e fagt ber 93orfi^enbe mörtlid):

'iHuf bie Snitiatiöe eine^ ber mäc^tigften Staatsoberhäupter
Europa^ unb nad)bem frü|)er hd allen übrigen Q^egierungeu
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t)te prinsipicKe Suftimmung ju bem Smcd eingeholt iDurbe, ift

tiefe 93erfammlun9 einberufen ujorben — unb faft alle (Btaatzn,

bie großen unb t)k fleinen, mit nur tt)enigen '^u^na^men, ^abtn

xi)v (finüerftänbni^ erHärt unb finb ^ier vertreten.

<Ba^ ^ud) ift 1895 begonnen, anfangt 1897 (Ux ^ierfon)

crfc^ienen — bie oben zitierten ^orte fönnen alfo feine Q^eminifsenj

an bie ^aager ffriebenöfonferenj fein, t)k erft 1898 „t)on einem

ber mä(^tigften 9}Zac^t^aber (furopa^ einberufen tt)orben", fonbern

ftnb eine pro|)^etifd)e 93er!ünbigung berfelben. ©er '^aii bietet ein

Sufammentreffen, t>a^ feltfam genug ift, um barauf aufmerffam

machen ju bürfen, 0ie weiteren ^reigniffe be^ 3at)re^ 1896, bie

mic^ belegten, finbe xd) in meinem ^agebud) gefpiegelt:

2, Oftober. 6^on lange fein 93rief t>on Äo^o^. (fr foU

fran! fein, ^ürbe er nur halb ttjieber gefunb merben, ber

px'dd^tXQt ^^n\(i)\ 3n unferer "^Iriftofratie gibt e^ nid)t t>iele,

t>k fo frei unb gro^ unb ^0(^^er5ig benfen unb bie fo ba^

©egenteil t)on reaktionär — beinahe fogialiftifc^ ftnb. (^xxi

^eifpiel: 9Zeu(i(^ n)urbe eine Gammlung für ^rbeit^Iofe öer--

anftaltet. Äo^oö legte feinem 6(^erflein folgenbe 93erfe bei:

Sammlung für bie ^rbeitölofen-

^ärmeftuben, ^rmenbrot
QSäf(i)e, Strümpfe, alU Äofen
Steuern nid)t t)er 9}^affen 9^ot.

Statt bie Äungernben gu fpeifen.

Sorgt, ba^ eö nic^t Junger gibt;

So nur tt)erbet it)r ben)etfen,

0a^ i^r euern 9^äc^ften liebt.

(Btatt bie "Firmen ju befd)en!en,

Ä>ebt ben @runb ber ^rmuf auf!*)

(Btatt §u ^inbern, §u befcl)rän!en,

(3tbt ber s^rbeit freien £auf.

*) <2llö ©egenfa^ 5U biefer ^uffaffung, n?elcl)e unter ben pt)ilantropifc^en

cjinansgrö^en nic^t geläufig ift, fe^e id) folgenben ^rief l)ierl)er:

©ee^rtefte "^rau Baronin I

3^re tt)erte 3ufcl)rift oom 19. b^. b<tbe id) t>a^ Q3ergnügen gehabt

5U erhalten. So ^od) id) aud) baö QKerf fd)ä^e, it>eld)em Sie fic^ mit

einer fo aufo))fernben ^ätigfeit mibmen, bcbaure id) boc^, ju bemfelben

m(^t fi)rbernb beitragen unb bem QSunic^e, n;)elc^en Sie au^brüden,

md)t nad)fommen ju fönnen. ®ie gro^e 3abl ber *2lnforberungen, tt)eld)e

jugunften t)on Humanitären ^Inftalten an mid) gerichtet merben, mac^t

e^ mir unmöglid), alle ju berüd'fii^tigen. Sie tüerben eö ba^er, geel)rte

^rau 93aronin, begreiflid) finben unb e^ mir auc^ nid)t oerargen, menn id)

folc^en Q3ereinen ben Q3orsug gebe, n)eld)e nic^t blo^ ein ibealeö Siel t)or

•iaugen baben, fonbern praftifd)e, in^ ßeben eingreifenbe3n>ede verfolgen.

@enet)migen ßuer Äod)U)ot)tgeboren, mit bem 93ebauern, nic^t in

ber £age gu fein, ^i)mn eine jufagenbe *2lnttt)ort ju erteilen, bei biefem

^Inla^ ben ^uöbrud meiner au^geseid)neten@efinnungen unbÄod)acHtung.

Q3n. 9Z. 9?otHf4)ilb.
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euUt im ©eifte ber ©efe^e
9?ed)t nic^t ^ö^er aU txo: ^fli^t.
ötellf fie auf bic gleid)en "^tä^e —
9?ecl)t^enterbte gibt e^ nid)t.

©od) i6 tt)ill aud^ nid)t öergcffen

tiefer ^oge Äilfefd)vei —
Hnt» fo leg' id) benn inbcffen

Äier bie ^unbevt ©ulben bei.

10. Oftober. 0er 5^aifer t)Ott 9?u^(anb mar in ^ien.
93ott t>a ^efu(^e in ^reölau, 93aImora(, ^ari^. 0a^ (frgebni^

bat)on ift „Pax et robur". 6o behaupten n)entgften^ bk einen;

bie anberen fagen, ba^ ^rgebni^ fei „9?et)an(^e" ; bie dritten

mUid) meinen, e^ fei aÜe^ beim alten geblieben. 0a^ le^tere

ift aber nic^t ricl)tig; e^ ^at fid) etn>aö 9^eueö sugetragen,

nämlicl), t>a^ in bem serflüfteten unb gefpaltenen unb feinb=

feiigen Europa ein 6taatöober^au^t öon einem £anb gum
anberen gereift ift unb überall al^ "Jreunb aufgetreten unb al^

'Steunb em|)fan9en morben ift. ^igentlid), tpenn Europa ein

Siöilifierter 6taaten!omplef märe, mü^te ha^ fo natürlich unb

felbftüerftänblid) fein, mie e^ natürlich ift, tt)enn ein ©ut^^err
hti allen 9^acl)bar^familien eine freunblid)e Tournee mad^t . . .

6o oft, fo nac^brüdlid), fo feierlicf), fo allgemein tvk anlä^licl)

biefer ^aiferreife ift t>a^ ^ort „S^riebe" üielleic^t feit fünfzig

Sauren m6)t in 9?eben unb Seitungen n>ieber|)olt morben. ^a^
geigt bie^enbens be^ Seitgeifte^ — aber e^ ift nod) lange

nid)t ber S^riebe, t>m mv meinen. 0enn bk gange 6ad)lage

ftro^t t)on ^iberfprud). 9^ämlic^ ber ^iberf^rud), ber 5tt)ifd)en

ber neuen 9?i(^tung unb ben alten, nod) in ^vaft befte^enben

Snftitutionen, ^nfd^auungen unb politifd)en i^onftellationen

befte^t <S)a liegt ein ^iberfinnömonftrum t)or, wk e^ t>k

^eltgefd)id)te no^ nid)t nac^gumeifen f}atU: gtpei ^egeneinanber

geri(^tete, efrafit gelabene — 6c^ilber; gmei feinblic^e Srieben^--

^üter ober frieblic^e '5^int)fc^aft^|)üter . . . <S)reibunb unb 3u)ei=

bunb. ^arum ntc^t gleid^ S^ünfbunb ? . .

.

15. Oftober. 9ladi)^nha finb bereite im gangen 165000SD^ann
entfenbet tporben. <S>aö fpanifc^e i^rieg^minifterium beabfi(^tigt,

no(5) fernere 40000 ba^in gu fd)iden, ba gelbem Silber unb
anbere ^ranf|)eiten t>k 3a|)l ber Kombattanten ftar! geli(^tet

^aben. (fine '^nlei|)e t)on einer ^O^illiarbe mirb geplant.

18. Oftober. Konterabmiral ^xxpx^ ^at eine SD^arineoorla^e

t>on 150 S[Rillionen ^arf aufgearbeitet. 0ie „^oft'' fc^reibt:

„'^xvpi^ ^at einen langen Urlaub in aller^öd)ftem auftrage
benu^t, t)om ftrategifd)--ted)nifcl)en 6tanb)?unft au^ flargulegen,

mie unfere 'Slotte befd)affen fein mu§, um t)om 6tanb|)unft

be^ 9!}^ilitärö ben 'Jorberungen ber ©egcnmart gett>ac^fen gu

fein." ^ann mirb benn enblic^ einmal t)om et^ifc^-l;umanen

6tanbpunft auö flargelegt merben, tvk hk Suftänbe befd^affcn
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fein muffen, um öom 6tanbpun!t be^ ^()i(ofop^en ben ^ox=
berungen einer befferen Sufunft gett)ac^fen ju fein?

9. 9'lot)ember. ©eftern ift auf feinem 6d)(offe ßeuterburg

in 6d)(efien unfer teurer 9^ubolf Äopo^ t)erfd)ieben. Smmer
me|)r unb me^r ber @räber!

10. 9^ot)ember. Telegramm au^^af^ington: „^er eng(ifcl)e

95otf(i)after ^auncefote unterbreitet bem 6taatöfe!retär Olnep
bie Q3orfc^Iäge für ben englifd^'-amerüanifc^en Q3ertrag, betreffend

bk Q^egelung aller künftigen Streitigkeiten bur^ 6c^ieb^=

fprud^." ®en "innbruc^ einer neuen 5l^u(ture):)oc^e !ann biefe

9la6)xxd)t öerfünben. ^od) barüber leitartiMn unfere „ernften"

^olitifer nicf)t.

3tt>ifd)en ber i)fterrei(^if(^en ffneben^gefellfc^aft unb bemßonboner

^u^n)ärtigen *52Imt mürben au^ biefem 'iHnlaffe bie nac^folgenben

93riefe getpec^felt:

Oesterreichische Gesellschaft der Friedensfreunde

Wien, November 17, 1896.

My Lord Marquis,

The committee of the Austrian Peace- Society venture to

express to Your Lordship their deep gratification in the

treaty passed at Washington Nov. 9th. This is the greatest

triumph which the cause of civilisation has hitherto attained

and posterity will never forget the part which, in this happy
achievement, is due to Your Lordship's wisdom and energy.

We have the honour to be, respectfully,

Baroness Bertha Suttner (president),

Prince Alfred Wrede (vicepresident).

To the most Honourable
the Marquis of Salisbury.

London, Foreign Office.

London, Foreign Office,

Nov. 2 Ist 1896.

Madam,

I am directed by the Marquis of Salisbury to acknowledge
the receipt of your letter of the 17th inst., expressing the

gratification of the Austrian Peace-Association in regard to

the negociation between Great-Britain and United States on
the question of arbitration and I am to express his Lordship's

thanks for your communication.

I am, Madam, your most obedient humble servant

L H. Villiers.

The Baroness of Suttner, Vienna.
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20, 9^oüembcr. ®te Q3(ätter öoK üon ber ^Bmatdfi^en
(fnt^üdungöapre. *) (frft bic im 9^eid)^tag burc^ S^ürften

Äo^cnlo^c unb burd) -öerrn t)on SD^arfc^aK nac^ allen Geiten

^in gegebenen (frflärungen fe^en ber tDeiteren '^uöbe^nung ein

3ieL 3a, „enthüllt" mürbe in biefer *^ffäre aUerbing^ mel,

unb 5tt)ar ha^ @aunergefic{)t — nic^t biefeö ober jene^ ^oli--

tiferö, fonbern jener t)o(f^betrügenben Intrigantin, bie ba

„^o|)e ^oliti!^' ^ei^t

25. 9^ot)ember. (^nU 9^a(^rid)t Stalien unb SDZenelif

^aben 'Jneben gefc^Ioffen. 9^od) üor n)enigen ^agen erful)r

ber ^riefter ,,^ico(o" üon einem ^od)geftellten <S)ip(omaten,

ba^ bie (Il)ancen eine^ Snebenöfc^luffe^ mit S!}Zeneiif gering

feien; biefer tt)oüe fid) ber 95cbingung, er bürfe fi(^ bem
Protektorat feiner europäifd)en ^ad}t unterwerfen, nic^t fügen.

,,SDZan rechne in römifc^en 9?egierung^freifen mit ber ^a|)r--

fc^einlid^feit, t>k (befangenen i^rem 6d)i(lfa( ju überlaffen (II)

unb t>k "Jeinbfeligfeiten lieber eröffnen 5u muffen." ©er ^0(^--

gefteüte *S)i|)Iomat i)at fid) g(üdlic^ern)eife geirrt, ©er ffrieben^--

üertrag ift unterzeichnet. 3n einem '^rief, t>^n 9D^enelif auö
biefem ^nla§ an ben 5^önig t)on 3ta(ien rid)tete, fagte er, „t>a^

e^ ibm eine S^reube fei, am 20. 9^oi?ember, bem ©eburt^tag
ber Königin, ben italienifc^en ^ütttvn i^re 6ö^ne ^urüdgeben

5u können," unb jeigte fo für bie (befangenen jartere^ Oefü^l
aU bie ertpä^nten römifc^en Q^egierungöfreife.

^ad) bem Wortlaut beö 93evtrageö t)er5id)tet 3tatien auf
ben — falfd) gebeuteten — 93ertrag t)on lltfc^ili, unb bie beiben

5^riegfü^renben ne|)men tpieber i^re früheren ©rengen an. ^(fo
ber Status quo ante — tt)05U alfo ber üiele 3ammer, t)k

9^iefenfummen, t>k im 6onnenbranb mobernben, t)erftümme(ten

£eic^en|)aufen? ^o^u, n^oju?

51

Sltfreb ^ob^U 5ob unb ^eftament

12. ©ejember. ^(freb 9^obel f»

S[Rit biefer einjigen Seile i)abe id) ben 93erluft in mein ^age--

bu(^ eingetragen, ©ie 9^ad)rid)t — id) fanb fie in t>^n blättern —
»erfe^te mir einen fc^mergUc^en 6d)lag. ©a^ 93anb einer smanjig--

jä^rigen Sreunbfc^aft xvax gerriffen. ©er (e^te ^rief, ben id) t)on

9^obe( erf)a(ten, tvav au^ ^ari^ üom 21. 9^ot)ember batiert unb

^atte folgenben 3n^a(t:

*) @e{)cime 9?üdöerfid)ecuttg mit 9?u§lanb.
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Paris, le 21 novembre 1896.

Chere baronne et amie,

« Bien portant » — non, malheureusement pour moi, je

ne le suis pas, et meme je consulte les medecins, ce qui

est contraire non seulement ä mes habitudes mais aussi ä

mes principes. Moi qui n'ai pas de coeur au figure, j'en

ai, en tant qu'organe, un, et je m'en ressens.

Mais voilä assez de moi et de mes petites miseres. Je
suis enchante de voir que le mouvement pacifique gagne du
terrain. C'est gräce ä la civilisation des masses et gräce
surtout aux chasse-prejuges et aux chasse-tenebres parmi les-

quels vous occupez un rang eleve. Ce sont lä vos titres de
noblesse. Heartily yours

A. Nobel.

®a^ tvanU Äerj, auf ba^ er in biefem Briefe anfpielt, i)at

feinen ^ob ^erbei^efü^rt '^m 10. ^ejember -— er n)ar bamat^ in

feiner 93iUa in 6an 9?emo — tt)urbe er ))(ö^Ud) üon einem Äer5=

!rampf ba^ingerafft. 6einem Sterben i)at niemanb beigemo^nt, man
fanb i^n in feinem 91rbeit^5immer — tot.

(finige Seit nad) ber ^obe^nad)ric^t brachten bk Seitungen bie

9[)^ittei(ung, ba§ *^(freb 9^obe( fein 9D'^iKionent>ermö9en ^u n)o^(tätigen

StDecfen ^interlaffen, barunter einen ^ei( gur "Ji^rberung ber <5rieben^'

bemegung. 9Zod) fehlten bie näheren (finjel^eiten. 3c^ erhielt jebod^

burd) bie i)fterreid^ifd)e @efanbtfd)aft in 6tod^o(m eine 'i^lbfci^rift be^

S:eftament^, unb au(^ ber ^eftament^t)oöftrec!er, Sngenieur 6o^(mann^

fe^te fx(^ mit mir in brief(icE)e Q3erbinbung. 3d) tt)u^te alfo genau,

n)ie bie 93erfügungen biefe^ merfmürbigen testen ^iKen^ lauteten:

^ad) ^bjug t)on Legaten an 93ern)anbte, im betrage
i?on ungefähr einer SD^iUion S^ronen, mar ber 9^eft be^ 93er=

mögend — 35 ^[RiUionen — baju beftimmt, einen 'Jonb^ 5U

bilben, au^ beffen Sntereffen jä^rlid) fünf greife an folc^e

5U »erteilen feien, t)k für t>a^ ^o^l ber S[Renfc^^eit ^rfprie^--

li(^eö geleiftet ^aben. Unb 5tt>ar:

1. für hk tt)id)tigfte ^ntbedung unb ^rfinbung im ^e=
reicl)e ber ^^^fit

2. für bie tt)ic]^tigfte (fntbedung unb (frfinbung im 93e-

reiche ber (Il)emie,

3. für bie n)i(^tigften ^ntbecfungen auf bem ©ebiete ber

^|)^fiologie ober SDZebigin,

4. fürbieau^ge§eic^netften^r5eugniffeibealiftifd)er9?icl)tung

im ^ereid^e ber Literatur,

5. für benjenigen ober biejenige, n)eld^er ober tr>d6)z am
beften für t>k Q3erbrüberung ber 90^enfc^^eit, bie Äerab-
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minberung ber Äeere unb bie *5örberung t)on ??neben^--

fongreffen Qttvixit ^at 9D^it ber Q3ertei(ung ber erffen

t)ter greife iff bie (Btoäi)oixmv ^^abemie httvant, mit

ber be^ fünften ba^ nortt)egifc^e 6tort^ing,

93on bem treuen 9}Zitarbeiter an meiner 9^et>ue, "^Zori^ "^bter,

bem Q3erfaffer ber gebiegenen (fffa^ö ,,3«^ ^^ilofo^(;ie be^ ^riege^",

erhielt id) nad) 93efanntgabe ber '5eftament^nad)ric^t folgenbe^

6d)reiben

:

^ien, 4. Sanuar 1897,

ÄO(^gee|)rte gnäbige *ffrau!

©eftatten ^k mir, 6ie an^ t>oUem -öerjen §u ber 9leu-

ja^röfreube gu beg(ü(ftt)ünfd^en, n>e((^e bie f)errUd)e 9^obe(fd)e

6tiftung S^nen gen)ät)ren mu^, abgefe^en natürlid) öon bem
^ermutötro))fen, ben ba^ Scheiben eine^ folc^en @eifte^ unb
^erjen^ bem £abetrunfe beimifd)te. „Multis ille bonis flebilis

occidit" lä^t fid) t)on btefem großen ^oten in ^a^r^eit fagen.

deinen Sanität^train für jufünftige @Iabiatoren!)e^en berQ3i5Ifer

i)at er ^interlaffen , benn eö lag i()m fern, ha^ @ett)iffen ber

90^äd)tigen einluden gu n^oüen unb fie glauben ju mad)en, ba^

er e^ für mög(id) gel^atten, ba^ hk Gd^mad) ftd) mieber^olen

n)erbe. 9^id)t einmal ein Äofpital für anbere, nic^t t)on ber

©efeüfc^aft unfd)u{big ju ^unben unb ^ob verurteilte 5^ran!e

^at er gegrünbet "^ber 93^iüionen n)erben bereinft in lichteren

^agen be^ £eben^ unb ber @efunb()eit fid) freuen unb unter

^aufenben mvb melleic^t faum einer a^nen, t>a^ er nur 9^obel

e^ fc^utbet, fein i^rüppel unb fein 6pita(^!anbibat su fein.

S^ättt man e^ für möglich gehalten, ba§ ber 9}Zammon, ber

au^ 0t)namit entf^rungene 'Mammon, fo geabelt tt)erben fann?

3d) bin gUidlic^, biefen ^ag erlebt gu ^aben ; e^ wav bie ebelfte

'Jteube meinet gangen Ceben^.

9[Rit t)erel)rung^üollftem Äanbfu^ ™ . ^.,.

3n ber "^at, ja: biefe Stiftung tt)ar mir eine l;ol)e Genugtuung

— ha rvax tt)ieber ettt)a^ 9^eue^ in bie ^elt getreten: al^ ^o^ltöter

ber 9}^enf(^^eit tt>aren — nic^t bie "^Imofengeber, nid)t t>k @efe^»

geber, am allern)enigften bk (Eroberer — fonbern bie (frfinber unb

(fntbeder unb bie t)on ^o^en Sbealen infpirierten ^ic^ter ^ingeftellt

unb baneben bie 'SIrbeiter im 0ienfte be^ Q3ölferfrieben^. 6d)on

hk 93erfünbigung biefe^ legten 95^illen^ l)at bie allgemeine "^ufmerf--

famfeit erregt, unb alljä^rlicl) , 5ur Seit ber ^reiöfri5nungen , tt)irb

fic^ biefe 6enfation n)ieber^olen. 93or aller ^elt n>arb ba — nid)t

üon einem exaltierten Träumer, fonbern üon einem genialen (frfinber

— ^rfinber üon Kriegsmaterial no(^ t>a^n — öffentlid) erflärt, ha^

bie 93erbrüberung ber 93ölter, bie Q3erminberung ber Äeere, bie
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^örberung ber S^riebenöfongreffe ju ben fingen gehören, bte baö

meifte für ha^ &ii\ä ber ^enfd)^eit bebeuten.

. . . 'i^Ufo ein £eitftern fte^t am Fimmel, unb immer me^r unb

me^r i)ertei(en ftd) bie Wolfen, hk i^n bi^f)er i^erbunfelten — fein

9^ame ift '3[)Zenfd)eng(ücf. 6o(anc|e aber bie S[)Zenfd)en ftd) gefe^(id)

in i^rem Ceben bebro^en, fotange fie, ftatt einanber gu Reifen, einanber

befe^ben, gibt e^ hin allgemeine^ (Blixä. "^Iber e^ mu^ unb tvixb

bo6) fommen. ©er tt)ac^fenbe S^orfrf)ergeift gibt bem 9}lenfcf)en eine

über bie 9^atur gebietenbe (Sf^tvalt in bie Äanb, bk xi)n ^um @ott

ober gum (5atan mad)en fann. „^a ^a\t bu einen 6toff/' \pxad)

ber (ebenbe 9^obe( §ur SO'^itmelt, „mit bem bu aKe^ nnt> bid) felber

oernid)ten fannft . . ./' ber tott 9Zobe( aber stuingt unferen *^Iid au

jenem 6tern empor unb fpri(i)t jur 9cac^n)e(t: „93ereb(e bid) unb bu

mirft glüdUd) fein."

^^ |)at fünf Sa^re gebauert, bi^ e^ gur Q3erteilung ber greife

fam. 60 lange ^at e^ gebraud)t, hx^ ^in ^roge^ übertpunben voav,

ben einige SD^itglieber ber ^amiUe 9^obeI gegen bie @ü(tigfeit be^

^eftament^ angeftrengt Ratten, unb bann, um baö @efamtt)ermögen

5u realifieren. ^enn bem ^roteft ber S^amilie ber bamalige d^ef
berfelben, (fmanue( 9^obeI, fi(^ angefd)(offen ^ätU, fo tt)äre ju feinem

eigenen gri)^ten Q3ortei( bie le^ttoiÜige 93erfügung umgefto^en rt)orben

— ^manuel ^^obel aber ^at biefen '!2lnfd)(u^ t)errt)eigert (fr erhärte,

ha^ i|)m ber ^iUe feinet OnUU ^eilig fei, unb er trat bafür ein,

ha^ biefer in allen fünften — aud) in bem befonber^ gefä^rbeten

fünfte 5 — getreuli(j^ auögefü^rt tt)erbe.

(fin 93rief, batiert 13. ^))ril 1898, ben ber ^eftament^t)oaftreder

an mid) rid)tete, brachte mir über biefe "i^lngelegen^eit intereffante

'!2luffd)lüffe. Äerr 9?agnar 6o|)lmann fd)rieb:

— — — ^ie (ok btn 93lättern entnommen ^aben
n)erben, griffen gemiffe 9[Ritglieber ber Familie 9^obel ba^
^eftament be^ Äerrn 9^obel üor bem fd)n)ebifd)en @erid)te an.

Unb gmar mit ber 93egrünbung, ba^ fein llnit>erfalerbe ein--

gefe^t fei. <S>em „9^obelfonb^'', tvk berfelbe burd) ha^ ^eftament
felber gefd)affen tt>urbe, fe|)lten — fo behaupteten fie — bie

nötigen Elemente, um p funktionieren, nämlid) "^bminiftratoren.

darauf n)erben mir antworten, t>a^ aUe nottt)enbigen Elemente
burcE) ha^ ^eftament gegeben finb, nämlid) ba^ Kapital, ba^
"^ttxon^^ki unb bk p biefer ^ftion beftimmten Snftitute: bie

fc^ttjebifc^e '^fabemie unb ba^ nortt)egifd)e 6tort^tng. ©ie
blo^e Organifation gehört — fo tt)erben tt>ir anführen — offen--

bar 5U ber ben (fyefutoren unb ber ^fabemie übertragenen

Aufgabe, llrfprünglid) Ratten bk flagefü^renben Q3erU)anbten

^m ^lan, b^n ^afu^ einem frangöfifd^en ©eric^t ju unter-
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breiten, inbem fie t)erfud)ten 5u ertpeifen, ba^ i)errn 9Zobe(^

gefe^li(^e^ <S)omi5il nid^t in 6(^tt)eben it)ar, fonbern in ^ari^.

6ie betrachteten bie fran^ofifc^en @efe^e al^ günftiger für it)re

'^nf|)rü(^e d^ bie f(^n>ebifd^en, tt>a^ unjtpeifel^aft aud) ber

^aii Qt\r>(t\^n tt)äre. (f^ ift un^ aber fotpeit gelungen, bie

*^u^fü]^rung biefe^ ^(ane^ 5U t)er^inbern, unb erft t)or

n)enigen ^agen i)at ber oberfte @eri(^t^^of üon 6(^tt)eben

ba^in entf(^ieben, ba^ 93ofor^ ha^ legale ©omijU Äerrn

'^(freb 9^obelö xvax,

^inen fe^r tt)i(^tigen "^aftor in bem {ommenben ^roje^
hxibtt bie ^atfad)e, baf ^err ^manuel 9^obe( au^ ^eter^burg

unb ber ganse ruffifd^e 3tt)eig ber S^amilie fic^ bem ^ro^effe

nid)t anfcl)(ie^en. tiefer Umftanb fi^ert bie 'Slu^fü|)rung be^

^eftament^, infon)eit e^ fic^ um t>m entfpred^enben ^ei( ber

^er(affenfd)aft ^anbelt. ^olglid) fann t>a^ ^eftament aU feft--

fte^enb gelten, n)a^ ac^t Sn^anjigftel be^ ganzen 93ermögen^

betrifft. 0ie^ t)erringert auc^ bie d^ancen für eine geric^tlid^e

HngültigfeitöerHärung ber reftti(^en 5tt)ölf 3tt)an5igfte(.

<S)ie Äauptgefa^r für ba^ ^eftament liegt in ber tt)ir!lic^en

"tHnimofität, bie gegentt>ärtig §tt)ifct)en 6c^n)eben unb 9^orn>egen

befte^t, unb in ber ^ier genährten S^urd)t — felbft unter ben

^itgliebern ber 9^egierung —, ba^ bie ganje 6ac^e neuen
^nla^ 5U 9?eibereien 5n>ifc^en ben beiben Cänbern geben könnte,

93efonber^ bie 5^onfert)atit>en glauben — ober geben üor ju

glauben — , t)a^ t>a^ norn)egifd)e 6tort^ing bk greife benü^en
fönnte, um anbere ßänber gegen 6(^tt)eben ju „beftec^en" —
unb fie bciben allerbing^ bur^ bie 'iHnftellung ^jörnfon^ ^oben
gewonnen, tt)elc^er al^ ber ärgfte 'Seinb 6c^tt)ebenö gilt unb
ber in t>a^ ^rei^iL)erteilung^fomitee ernannt n?orben ift ^at=
fä(^lic^ tt)erben bie ©lieber ber 9^obelf(^en S^amilie, hk t>a^

^eftament anfe(^ten, barin t)on ben |)iefigen 5^onfert>atit>en

unterftüi^t, aud^ t)on einigen 9D^itgliebern ber 9?egierung.*)

6on)eit mein -^orrefponbent, ber biefe 9i}Zitteilungen al^ t>er-

traulicl)e, nic£)t für bie Oeffentlic^feit beftimmte bejeid^nete. Sd) |)abe

felbftüerftänblic^ aucl), folange tk 6ac^e fc^mebte, unb hx^ |)eute bie

obigen Snformationen nic^t tpeitergegeben; aber je^t, nad)bem ber

^roje^ fd^on lange ^ugunften ber ^eftament^gültigfeit entf(^ieben

ift unb bie begleitenben Hmftänbe auc^ anbern>eitig begannt gemorben

finb, fann id) ba^ ^i^fretionögebot n)o^l al^ aufgehoben betrad)ten.

(f^ bietet bod) ein allgemeine^ Sntereffe, gu fe^en, wk hk leibige

^oliti^ allentl;alben t)erbäc^tigenb unb feinblid) mitfpielt unb tvk

überhaupt bie „^onfert)atit)en'' gegen bie 'Jrieben^bemegung unb ber--

glei^en mi^trauifc^ finb. 3e^t ift ber normegifd^-fc^mebifd^e 6treit

) IHud) — n>ie icl) au^ anberer QueEe erfa()ren — t)om 5?önig felber.
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au^gc9(id)en: ^jörnfon gilt (ängft nid^t me()r a(^ ein 5einb 6rf)ii?et)en^,

(fr ^at au^ ber Äanb be^ i^önigö felber ben £itcratur--9^ober^rci^

erhalten unb jugleic^ mit ^manuel 9^obel an ber föni9Ud)en Safel

gefpeift, tt)obei fic^ O^far II. auf ba^ freunb(i(^fte mit bem nor=

tt)cgifd)en 93arben unterhielt

0ie erfte QSerteilung ber greife fanb am 10. ©ejember (3a^re^=

taQ t)on 9^obe(ö ^ob) 1901 ftatt 3n e>todi)olm tt)ar e^ ber ^önig

felber, ber in einer er^ebenben 9^obeIfeier bie t)on ber f(^n)ebif(i)en

*2I!abemie t>er(iel)enen öier greife ben Laureaten übergab, ^er

'Jrieben^^jrei^ tt)arb i:)om 9^obe(fomitee beö 6tort^ing^ »ergeben.

3n ben feit^er t>erf(offenen fieben 3a|)ren tt>urbe ber 'Jriebenö^

prei^ U)ie folgt aufgeteilt:

1901 : St^eberic^aff^ unbÄenri^unant;*) 1902: ^lie^ucommun

unb 'Gilbert @obat; 1903: 9?anbal dremer; 1904: 3nftitut bu 0roit

international; 1905: 93ertl;a i;)on 6uttner; 1906: ^räfibent,9^oofet)elt;

1907: ^eoboro SO^oneta unb Coui^ 9?enault.

52

(grfte Äälfte beö 3a|)re^ 1897

^u^ meinem ^rieffd^a$ feien ^ier noc^ einige (otiiä^ n)ieber=

gegeben, ^nlä^li^ ber in b^n erften ^agen beö 3anuar 1897 \tatt=

finbenben 3a^re^t)erfammlung meinet 93erein^ ^attt id) mic^ ein

paar '^oc^en früher an üerf4)iebene ^erfönlic^feiten um mitjuteilenbe

3uf(i)riften gett)enbet unb ja^lreic^e 't^lntn^orten erhalten, barunter bie

folgenben

:

^olitifd)eö Departement ber Gc^meijerifc^en

(fibgenoffenfd^aft.

^ern, 10. Dejember 1896.

©näbige 'Jrau!

3^r 93rief t>om 5. b. 90^. ift mir rid)tig jugefommen,
unb \6) banfe öerbinblic^ft für bie barin enthaltenen (3lixd=

n>ünfci^e ber „Oefterreid)ifd)en ©efeUfd)aft ber ^rieben^freunbe"
an bie 6d)n)ei5er 9?egierung.

<S)er ^unbe^rat t>erfolgt in ber ^at mit aufrichtigem

Sntereffe bk menf^enfreunblic^en 93eftrebungen, ber 5it>ilifierten

^elt bie ©reuel beö 5^riege^ 5u erfparen, unb er fc^lie^t fic^

mit großer 6^mpat^ie ben ^unbgebungen an, bie ben 3n?e(i

*) 3c^ bcmerfc, t>a% bie Leitung bc^ '^rämium^ n>cbcr bem QSortlaut

t>ti ^cftament^ noc^ ben mir voo^lbefannten "^Ibfic^ten beö ^eftator^ ent=

fpnci)t. <B. 6.
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^aben, ben 93ö(fern bie unfd^ä^bare ^o^ltat be^ ?fneben^ be=

greif(i(^ ^u mad)en.

3nbem id; 3^nen bie beften ^ünfci)e für ha^ t)oUe @e-
tingen S^rer ©enerabcrfammlung au^fpre^e, übermittte icb

S^nen, gnäbicje ^van, btn nod^mdigen i)^v^lx6)zn ®anf unb
bie 93erfid)erung meiner au^gegeic^neten ÄO(^a(^tung.

0er ^räfibent
ber 6(^tt)ei5erif(^en ^ibgettoffenfd)aft

^
Cac^enal

Bureau International de la Paix, 6e!retariat

^ern, 9. 0e§ember 1896.

@eef)rte Kollegin

!

3ebe einzelne 93emüi;ung ber S^rieben^freunbe g(eid)t jenen

ifleinen 0unftfüge(d)en , beren 93erbi(^tung [|)äter htn 9?egen

bilben tuirb, na6) Jt)e(d)em bie ^aratt)ane [(^mac^tet. ^?an
betrachtet biefe ^artife(d)en nx6)t, man mirb i^rer nit^t gen)a^r;

unb rnenn bann ber fü^lenbe 9?eßen fällt, fo erinnert man
fid^ nxd)t me^r ber 'i2Itome, bie xi)n fo gebulbig jufammengefe^t.

„^a^ liegt baran/' fagen unfere ftanb^aften '^poftel —
„menn'^ nur regnet!''

Seit me^r al^ fünf Sauren fd)reitet hk „Oefterreic^ifcl)e

@efellfd)aft ber ^neben^freunbe" entfd)loffen üormärt^, unb
i^re ^irfung geu)innt an "Ausbreitung, ol^ne an ^iefe §u üer--

lieren. (oxt tt)irb einen h^bmtmhtn "^Inteil an bem 6c^lu^--

erfolg unfereS ©efamtmerfeS ^aben, unb tx>k mv alle, fo rt)ünf(i)t

aud^ fie nichts anbereS, aU ba§ einft ha^ @efe^ beS 93ölfer--

friebenS aU ettt)aS fo Gelbftoerftänblit^eS unb t>on felber (fnt-

ftanbeneS erfd)eine, tvk ba^ ©efe^ ber Gd^were unb baS 2x(^t

ber Gönne»
3n biefen glüdlic^en Seiten tt^erben bk S^riebenSüereine

unb bk S^riebenSbureauS nur me^r Spuren im ©ebäc^tniS

einiger '2Ird)imften l)aben, n)el(^e bk ^ntbecfung gemacht ^aben
n)erben, ba^ eS pr fonberbaren (f|)od)e ber Kanonen auc^

"^Intifanonenbeftrebungen gab.

Empfangen Sie, geel)rte itollegin, für fid) unb 3^re tpür--

bigen "^^^^itarbeiter bie 93erfid)erung meiner l)o^en "^lij^tung unb
i)ollen i^rgeben^eit

0ucommun,
(f^renfefretär beS 3nternationalen S^riebenSbureauS

in 93ern.

Bruxelles, Chambre des Representants,

^reftbence, 13. Oftober 1896.

©ee^rte S^rau 93aronin!

3d) tvav t>on Trüffel abvpefenb, aU 3^r ^rief üom 4.

anlangte, unb ic^ bin gu fpät ^eimge!el;rt, um red)t5eitig bk
für bie Ö3erfammlung t)erlangten Seilen fd)icfen ju fönnen.
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a^ ift nunmehr fieser, ba^ e^ 93rüffe( fein tx>irb, t4)e((^cm

im ßaufe beö fommenben 6ommer^ t>k 9^ac^fotge t)on 93uba--

peft sufaUen tt)irb; id) ^offc, ha^ mir bei biefer ©etegen^eit

bie (f^re ()aben tt)erben, 6ie n)ieber§ufe()en. '^Bie mid^, mürbe
bie^ and) ^ahame 93eernaert (eb^aft freuen.

@ene|)migen (5k u.
f.
m. ^eernaert

9^i§5a, 6. <S)e5ember.

5^önig Umberto fagte mir, ha^ er mit '^t^euben

t)on bem fc^i5nen (frfolge ber 'Jrieben^fongreffe in 93uba))eft

vernommen, „^d) bin für b^n S^rieben/' fügte 6eine 9)Zaieftät

|)in5u, „3ta(ien benötigt ben 'Si^ieben, unb 6ie fe^en, ba^ nun
aud) mit 'Ji'cinfreid) ein freunblid)ere^ (finöerftänbni^ §uftanbe

fommt."
^mu beften @rü^e an alte t)on bem alten 9!}Zit!ämpfer

,. 6. ^ürr.

®ama(^ ^errf(^te 5tDifd)en 'Jranfreicf) unb ^nglanb ein ^iemUd)

gefpannte^ 93er^ä(tni^, dd) ^attt erfahren, ba^ ©kbftoneö S^reunb,

unfer bemä^rter 9}Zit!ämpfer ^^itipp 6tan^ope, eine ^ftion ein^

leitete, meiere ben Smecf i;)erfol9te, ba^ Q3er^ä(tni^ 5tt)ifc^en ben

beiben £änbern §u beffern. 3<^ fragte bei i^m an, näheren '^uffct)(u^

t>erlangenb, unb erhielt folgenbe '^ntmort:

^^(gier, IL^e^ember 1896.

Qkht ^rau t)on 6uttner!

3d) ^aW ba^ llnglüd, immer meit meg öon ju Äaufe §u

fein, menn 6ie mir bie &()re ermeifen ju fd)reiben, unb fo

fommt e^, ba^ 3l)r ^rief t)om 23. 9Zot>ember mir erft t)or--

geftern ()ier gugefommen ift.

(f^ ift richtig, ba^ id) ju jenen gehöre, bie gegenwärtig

an einer ^Kombination arbeiten, um bk Regierungen jmifc^en

(fngtanb unb S^ranfrei«^ 5u t)erbeffern. 6ie, n>tld)t mit fo

großer ^ufmerffamteit bie ^ntmicflung ber öffentli(^en 9}^einung

»erfolgen, finb in ber £age, fxd) t)on ber gefä^rtid^en 6trömung
9^ed)enf4aft gu geben, bie in jenen Q3e5ierungen, namentU(^

in bem einen ^ei( ber ^reffe, neuerU(| "plal; gegriffen ^at.

<5)iefe (finflüffe finb fc^mer ju bekämpfen unb bi^ gu mac^enbe

^Irbeit n>irb Diel Seit unb (fnergie erforbern. 0ie 5Kombination,

t)on n)eld)er 6ie vernommen l)aben,*) ift bi^ je^t nod^ gang

unbeftimmt enttDorfen; aber bei ^iebereröffnung be^ ^arlament^
um b<tn 20. 3änner ^offen mir ttn>a^ me|)r ^eg jurüdgulegen,

unb id) merbe 3rnen genaue <S)etail^ überfenben.

*) (5tn 93crcin „Entente cordiale" §ur 93crbefferung ber franco-engtifc^cn

'^C5ie{)ungen auf bie Snitiatiöe be^ deputierten ^^omfon unb Äon. ^i). 6tan-

^ope unter QSorft^ Corb ^ufferin^. 03. 6.
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^a^ bie 93ene5ue(aaffäre betrifft, fo ift ber 93ertra9 ju

beten 6d^lid)tung nun befinitit> jtDifc^en (^ngtanb unb ben

93ereinigten Staaten abgefc^Ioffen, unb foeben ^aben mv and)

bie '^a(|n^t ersten, ba^ er t>on ber 9^egierung t)on 93ene5uek

angenommen tt)orben, 60 ift benn biefe Stage auf gutem ^ege
ber f(i)iebörid)terU(^en ^ntfc^eibung, unb tva^ jene t>iel größere

g^rage betrifft, nämlid) ber ^bfc^tu^ eine^ allgemeinen unb

ftönbigen 93ertrage^ stt>ifd)en ben beiben 9}Zäd)ten, fo ^at

^räfibent ^(eoelanb in feiner Q3otfcf)aft an ben ^ongre^ t?om

7. ^esember üerfünbet, ba^ bie barauf begügHi^en 93er--

^anblungen auf bem fünfte fte^en, ju einem gün--

ftigen unb enbgültigen '^bfd)Iu^ ^u führen.
6obaIb ic^ atfo 5ur ^arlament^eröffnung nac^ Conbon

!omme, ^offe x6) in ber £age ju fein, S^nen ein t)ollftänbigere^

9^efumee biefer — bann |)offent(ic^ befinitit) georbneten —
'Jrage ju überfenben, mit allen erforberliefen belegen.

(Empfangen 6ie u. f. tt).

^^ilip|) 6tan^o^e,

^er Sn^alt ber angeführten 93riefe ^at infomeit ein |)iftorifc^e^

Sntereffe, al^ er jeigt, tt)ie l)ert)orragenbe <30^änner in einflußreichen

Stellungen au^bauernb an ber 'Arbeit tt)aren, bk ^oftulate ber

g^rieben^betpegung jum <S)urc^bru(^ 5u bringen, '^nbererfeit^ bieten

biefe t)erf(i)iebenen, nur tt)enigen (f(^antillon^ au^ meinem au^gebe^nten

^orrefponbenjbeft^ auc^ ein biogra|)^if(f)e^ Sntereffe, benn fie f^iegeln

ben ^ntfaltungögang jener (5a6)t, bie mir in fteigenbem 9!)^aße 5um

93eruf, 5um ßeben^in^alt, jum „^id^tigen" n>arbl Unb id) fonnte

barin um fo innigere ^efriebigung finben, aB i^ mi(^ in Äar=

monie mit fo fielen, täglid) 5a|)lrei^er tt)erbenben, eblen Seitgenoffen

ttjußte unb namentlid) in reftlofer 6eelengemeinf(^aft mit einem un=

enbli(^ geliebten unb liebevollen £eben^gefä^rten. 3ebeö innere (fr=

lebni^ unb jebe^ äußere (freigniö löfte in un^ beiben bie glei(i)en

@efü|)le au^. Unb biefe^ t)olle 9?u^e--, biefeö fefte 6ic^er^eitö=

bett)ußtfein allen @ef(^e^niffen gegenüber, menn man tpeiß, ba^ e^

ein Äer§ gibt, auf bejfen ^reue man rüd^altlo^ t>ertrauen, eine

93ruft, an ber man gegen alle ^itterniffe be^ 6(i)i(ffal^ 3uflud)t

finben fann — mit einem ^ort — ba^ tiefe ©lud ber unbebingten

3ufammengel^i)rigfeit.
^

*21m 11. Sanuar 1897 tt)urbe in ^af|)ington ber fo lange t)or--

berettete, permanente 6d^ieb^gerid)t^t>ertrag 5tt)if(^en ^nglanb unb

ben 93ereinigten 6taaten burc^ ben 93otf(^after 6ir Suliu^ ^aunce-

fote unb bem 6taat^fe!retär Olnep unter3eid)net. ^räfibent ^let>e--

lanb bezeichnete ba^ (freigni^ al^ bie (Eröffnung einer neuen S^ulturära.
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fuftrag des Hugo-Wolf-Vereins in Wien heraus
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k Feldzeugmeister. Mein Leben und was ic

davon erzählen will, kann «nd darf. 2 Band
aavone

Q^^g^t^^ JV120.-, gebunden_M22^
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ein u. 653 Abbildungen nach dem Leben.
In Original-Prachteinband M 14 _

Pädagogische Zeitung, Magdeburg: „Wort
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i der^R^'"f
"'^^ ""^ ^'^ Illustrationen

jeder Beziehung naturgetreu."

Ad. Schmitthenner,
Das deutsche Herz.
Roman. 6.-8. Tausend.
Geheftet M 4.-, geb. M 5.-

Jakob Wassermann,
CasparHauser oder Die
Trägheit des Herzens.
Koman, 6. Auflage
Geheftet M 6.-, geb. M 7.-

Gr.Auer, Bruchstücke
aus den Memoiren des Ad. Schmitthenner
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Chevalier v. Roquesant. 2. Auflage.
Geheftet M 5.-, gebunden M 6.—
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Geheftet M 4.—, gebunden M 5.—

^Äf''^^' ^^' Schweizerdorf. Roman.
2. Auflage. Geheftet M 5.-, geb M 6 -

FriedeH.Kraze,Heim
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Deutsch-Südwest.
Geh. M 4.-, geb. M 5.-

OttO Weiß, So seid Ihr!
Aphorismen. 4. Auflage
Geh. M 3.- geb. M 4.-

R.Voß, Die Liebe Daria
Lantes. Römisch. Roman.
Geh. M 5.—, geb. M 6.—

Verlags-Anstalt in Stuttgart kostenfrei zu erhalten.
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^ie Qolbene *5ct)er, mit ber ber 93crtrag unter5eid)net morben, tt)urbc

im 6taat^mufeum bcponiert 5^önigin 93iftoria fagte in i^rer ^()ron=

rebc, fie ^offe, ba^ 93eifpie( n)erbe in anberen Cänbern 9Zad)a^mung

finben, 3n ber ^a9e^))reffe unb im ^ublüum erregte t>k 9^ad)ri(j^t

keinerlei 't^Iuffe^en.

'St^eiUd) führte biefer erfte "Anlauf aud) nid)t fd^on an^ 3iel

0er 93ertracj mu^te, e^e er in ^irffamfeit trat, ratifiziert t^erben.

0amit im amerifanifd)en 6enat ein @efe^ burd^ge^e ober eine '^h=

mad)un9 ©ültigfeit erhalte, ift eine Stpeibrittelmajorität erforberlic^.

^U ber 6(^iebö9erid)t^t)ertra9 mit (fnglanb ^ur ^bftimmung fam,

fehlten an ber Stpeibrittetmajorität brei Stimmen, unb bamit tt)ar er

abgelef)nt

0a^ änberte nic^t^ an ber prinjipieden 93ebeutun9 feiner Untere

5eid)nung burcE) bie 93ertreter ber beiben Q^egierungen ; bie Gräfte,

n)e(d)e bie "inuffteUung unb Hnterseid^nung be^ 93ertra9e^ jufammen--

gebrac^t ^aben, mürben auc^ ben ^iberftanb be^ 6enat^ über«

n)inben.

'^luf ber Snfel 5^reta bricht ein ^ufftanb au^. ^anea brennt.

0ie Dörfer ber Umgebung brennen. @efed)te 5tt)ifc^en dürfen unb

@ried)en ftnben ftatt. ^er ^at angefangen? @(eid)t)ie(, bie Snfel

i^reta erflärt, ba^ fie ba^ türfifd)e 3od^ abfc^üttelt unb fid) ®ried)en-

(anb anf(^(ie§t. 3n ^t^en 6tra^enbemonftrationen ; unge(;eure "^uf^

regung. ®ie 5^ammerft§ung x>om 25. g^ebruar befcf)(ie^t, 5^rieg^f(f>iffe

nad) i^reta 5u fenben.

(itxva^ 9Zeue^ tvxtt in hit (frfd)einung : „^a^ ^^onjert ber

90^äc^te". 0ie 9[)Zäc^te vereinen fid}, um auf 5^reta Orbnung unb

9^u|)e 5U f(^affen, unb i^erbürgen hm 5^retenfern *tHutonomie.

^ie fid) bie 93orgänge tt)eiter abfpielen, bat)on finbe xd) t>a^

(fd)o in ben Qluf5eid)nungen meinet ^agebuc^e^ üom ^j)ri( 1897.

(finige <3U\itn feien barau^ angeführt:

0a^ tpar ein Oftergefd)en!! — 0er ^n^hvnd) be^ @ried)ifd)=

'5ür!ifd)en i^riege^. 6o l)at benn ba^ ^on^ert ber 9[)^äd)te ba^ lln=

glüd nid)t t)er^üten fönnen ober nid)t t>er^üten ttJoHen? ^o^l
biibt^, 6ott)o|)( '^a6)t aU ^iUe finb — in ben Greifen ber

Diplomatie unb ber 9^egenten — nod) nid)t genügenb in ber 9?ic^tung

be^ S^rieben^geifte^ enttpidelt — noci) fte|)en fie im Q3ann be^ ja^r-

taufenbeatten ©eniu^ be^ 5^riege^.

•5t

0a^ ber i^rieg fo (ange |)intange^a(ten tt)orben, ba^ er nun

lofalifiert n)erben foü, ba§ ba^ ,,^uro):)äifd)e i^onjert" bie allgemeine

^onflagration i)er|)üten tt?ill: ha^ ift ein 6ieg beö 9^euen. 0a^ ber
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i^rieg bennod) au^gebrod)en, ba^ bie 9}Zä(^te 5ufd)auenb mit bei*

Snteröention sö^em — baö ift ein 6ieg beö ^(ten.

<S)eutUd^ jeigt fid), n)ie nottpenbig unb tt)o^(tätig je^t ein n)irf--

Iid)er europäifd)er 9?e(^t^5uftanb, ein europäifc^e^ Tribunal, eine

europäifd)e ^rmee märe. ®er ^mbrt)o ju tiefen <S)ingen ^at fic^

ba tt)o^( gezeigt, aber bie Entfaltung gu (eben^fräftigem ^efen fte^t

noc^ au^.

3a, *i2lnfä§e ju einer '5'>t)eration ber ^ulturftaaten, bie finb in

bem „Sponsert" entl;a(ten. ^znn biefes^ nod^ fo toenig i)armonifc^

unb nod) in fo unfid)erem ^attt t>orging, fo liegt bie 6^ulb baran:

<5)ie @ett)alt ber ©emaltigen tPoUen fie ftü^en, nid)t ba^ 9^ecl}t

ber 6c^n>ad)en. — (?^ n)irb auf bie "t^l^^tung ge))oc^t, bie bem t>on ben

@ro§mäd)ten repräfentierten QSiUen gebü()rt, nx6)t auf hk *5^d^tung,

bie ber (Ba(i)t ber 6ci)tt)ac^en gufäme. 93armt)er§igfeit, ©ered^tigfeit

unb ^rei^eit — ha^ ift ber 'S)reif(ang, ber einem eckten 'Jrieben^--

fonjert §ugrunbe liegen mü^te! —

(fin 93ilb au^ bem S^etbjug. ^ie tt)i(be *5(ucl}t ber @ried)en:

'i^luf "^DZeilen tt)eit runbum n)ar ba^ ®un!el ber ^a6)t t)on bem "^luf--

blii^en ber 6(i)üffe burcf)(eu(^tet, tt)eld)e bie S^lie^enben im tpirren

<Öurd)einanber aufeinanbcr abgeben, ©urd) ^eitfc^en^iebe tt)i{b

geworbene ^ferbe bäumten fid), raften baöon unb tt)arfen t)k ^agen
um, tt)eld)e hk Snfaffen unter fid) begruben. Äitflofe SD^änner unb

jammernbe Leiber überall, über n>el^e t)on 93er5tt)eiflung getriebene

S^liel)enbe, tt>ie milbe Sorben, alleö ac^tlo^ t)or fid) niebertretenb,

burd) bie 9^ad)t ba^inraften . . .

Unterbeffen, mä^renb ber 5^rieg auf ber einen (5dtt WiiUt,

mef)ren fi(^ ganj ftill bie fd)ieb^rid)terli(^ beigelegten ^onflifte: bie

@uat)anagren5frage 5n)ifd)en ben Q3ereinigten (5taatm xinh Englanb

n)urbe am 5. 'JHpril unb biefelbe ©ren^frage 5n>if(^en ^ranfreid)

unb Q3rafilien am 10. ^pril ber fd)ieb^rid)terlid)en Entf(Reibung

übermittelt. ^

Eine 5^rieg^rt>ol!e aber fteigt auf 5n)ifd)en ©roPritannien unb

^ran^üaal. ^irb bie 5ffentlid)e SDZeinung unferer Steunbe in (fnglanb

fd)on ftar! genug fein, um bie @efa|)r ab^umenben?
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(fgib^ fd)reibt mir^ ba^ er ftc^ an ben fpanifd)en ©efanbten in

93er(ttt gctpenbet (;at, auö ^nla^ beö Äilferufi^ au^ Barcelona.*)

93on bem ^rmgen 6ci|)ione ^orgI;efe, bemfelben, ber 5el;n

Sa^re fpäter bic g^'^^^ '21utomobi(faI)rt t>on ^eüng na(^ ^ari^

jurücftecjen foUte, er()ie(t id^ um jene Seit folgenben 93nef:

Conbon 28. ^pril 1897.

Äod}gceI;rte *5rau 93aromn!

Empfangen (ok meinen {;er§(ic^ften 0anf für 3f)ren fo

ermutigenden 93rief, tt)e(d)er mir t)on 9lom i)ier()er nad)--

gefenbet tpurbe,

0a^ fe|)r tpenige, tva^ xd) für ba^ 'Jriebenöibeal getan

^abe, ift ein 6d)atten beffen, tt>a^ anbere unb ^effere gro^

unb glän^enb für ba^ Q3orfd)reiten ber 9[Renf(^^eit f(^affen.
—

<©iefe^ ett)ige Q3orf(^reiten entgegen einem befferen unb me^r
geredeten 2^hzn mu^, meiner '2lnfid)t nad), baö 3ie( aller unferer

^aten bilben.

3^ bin glüdlid^, mit 3f)nen in bire!te 93erbinbung !ommen
§u fönnen, unb ^offe fe^r, 6ie balb perfönlid) kennen ju lernen.

Snbeffen bleibe ic^, geehrte "Jrau 93aronin, ^oc^ad)tung^t)oll

3^r ergebenfter ^ ^ ^
Gcipione 93orgbefe.

Unfere literarifd)e 'Arbeit raftet nid^t. SO^ein 9}Zann legt bie

le^te Äanb an „6ie n)ollen nid)t", unb id^ beginne ben 9^oman

„^axti)a^ i^inber" (ber ,,^affen nieber" 5tt)eiter ^eil), nai^bem id)

ein englifd^e^ 93uq> überfet3t ^aht: „Marmaduke, Emperor of Europe".

„^k Waffen nieber'' erfd)eint in fran5öfifd)er Heberfe^ung in ber

„3nt)e|)enbance beige", ©iefelbe Heberfe^ung U)urbe 5tt>ei 3a|)re

f^äter aU 93ud) bei Sola^ 93erleger ^a^quedeö ((E^arpentier) ^erau^=

gegeben, '^nö) au^ bem franjöftf^en ^ublüum famen mir nunmehr

5al)lrei(^e Seitung^ftimmen unb 93riefe gu, hk mir beriefen, ha^

ba^ ^^ema, ba^ in bem ^u«^e angeferlagen ift, and) dn lautet

(fd^o bei ben Seitgenoffen in anberen £änbern tt)edte.

3m ^ax 1897 erl;ielt id) an^ ßonbon t)on ber !ird^lid)en

„^rbitration 'tHUiance" tk anfrage, ob id^ geneigt t-oäre, bem i^aifer

t)cn Oefterreid) txn (fjemplar ber ^breffe gu überrei(^en, tt)el(^e mn

*) 3n ber ^eftung t)on 9L)Zontjou^ ttjurben bic beö "innarc^i^muö ^n=

gesagten gefoltert Sin 93nef, batiert 11. ^<\v^ unb ge§eid)net 6ebaftian

6un|e, abreffiert an „ade guten 93^enfrf)en beö (grbbaöö", brang in bk Oeffent»

Ud)fcit: ,,0, bei allem, n)aö (Sud) l)etlig iff — entreißt un^ b^n Äänben unferer

Äenferl —" ^ber leibcr, ,,bie guten 93Zenfd)en beg (Srbball^" finb nic^t

organifiert, nicl)t mobitifierung^bereit. 6ie ifönnen nur fd)aubern.
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170 Würdenträgern ber ^irc!)e an fämt(i(^e Staatsoberhäupter öe=

rid)tet tt)irt). 3(^ bejahte, unb barauf erhielt i^ baS ^ofument,

eine in 9ef(^ma(ft>oUer 9^oUe fal(i9rapl)ierte 5^o^ie beS ^e^teS, mit

ben eigen^änbigen llnterf(f)riften ber "i^Ibfenber t>erfe()en. <S)enn für

jeben Potentaten wav ein eigene^ (fyempkr ^ergeftellt n)orben. ^In

ber 6pi^e ber 170 9'^amen, n)e(c^e bur(i)9ängig ^o^en fir(i)(ici^en

Q33ürbenträgern angehörten, maren ber (fr5bifd)of t)on Dublin, bie

^ifc^öfe t)on 9?ipon, ^ur^am, 5^iUaloe, ber 5^a<)(an ber Königin

93i!toria u. f. u>. unterfc^rieben,

3d) ta\n hzx ber i^abinettSfanglei um eine ^ubienj ein, bie mir

für ben 3. Suni, ge^n H^r öormittagS, gen>äf)rt n)urbe. ^en @egen--

ftanb meinet Anliegens ^atte id) in bem ^ubienggefud) angeben

muffen.

^m beftimmten ^age, §ur gegebenen 6tunbe, begleitet t)om

93i5epräfibenten meinet Q3ereinS, fanb id) mid) in ber Äofburg ein.

3m 93orsimmer beS *i2lubien5faa(eS n)imme(te eS t)on Uniformen.

Generale unb 6taböoffixiere warteten auf ben Sutritt in ben 'i2lubien5=

faal. QBir brauchten nic^t lange ^u ^arren. ^i^ ft(^ bie ^ür öffnete,

um bie ^erfönlid)feit fortjutaffen, t>k eben beim 5^aifer gett)efen,

tt)urben mir aucf) fd)on gerufen, tiefer QSorjug galt nicf)t etn)a bem

llmftanb, ba^ t>a^ ^räfibium ber SnebenSgefeüfc^aft eine „^rbi--

trationSpetition" hxad)tt^ fonbern einfad^, tpeil mein Begleiter ein

^ürft tpar — bei Äofe ge|)t ja aEeS nad) 9^ang unb ^itet.

^eine funftöoUe 9^oUe in Äänben unb eine tt)o]J)(oorbereitete

•i^lnf^jrad^e auf ben £ippen — bie mir aber in bem 'i^lugenblid i)olI=

ftänbig entfiel — , txaUn mv bnx6) bk t>om *i2lbiutanten offen gehaltene

unb i)\nUv unS mieber gefd)loffene ^ür. 0er ^aifer ftanb bei feinem

6c^reibtif^ unb fam unS einige 6(^ritte entgegen, 'xftad) einer —
mie id) glaube, gelungenen — tiefen Äofreöeren^ trug icl) mein "^n--

liegen üor; mein Begleiter fe^te nod) einige erflärenbe '^orte ^inju,

unb id) überreichte ba^ 6d^riftftüd, baö ber ^aifer mit freunblii^er

9}Ziene entgegennal)m. 'i^Iuf meine "i^luSeinanberfe^ung über ein inter=

nationale^ 6c^iebSgerid)t, ben ©egenftanb ber "i^Ibreffe, ^atte ber

^aifer geantn>ortet

:

„0aS n)äre tt)o^l fe^r f^ön . . . eS ift aber fc^tt)ierig . .
."

0ann nod) einige Etagen an unS beibe, bie Q3erfi(^erung, ba^ ba^

6c^riftftüd aufmerffam gelefen unb htad)Ut tt)erben foU, eine

i^opfneigung mit öerbinblic^em „3d) banfe'' — unb mx xvaxtn ent--

laffen.

'^ad)fte^enb ber ^ejt beö überreid^ten, je^t in ben ^xd^mn be»

grabenen ^ofumentS:
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^n 6einc 9i}^ajcftät Strang 3ofe^^ I.

.^aifer loon Oefterreid), ^poftolifc^er Mönxq t>on Ungarn,
^önig t)on 93ö^men jc. ac.

Äeil unb @nabe unb Knebel

3m 93erein mit anbeten d)rift(id)en 5^ird)engemeinfd)aften
erlauben tpir un^ bemüttgft t)or ^ure SDZajeftät aU ba^ Ober-
haupt eine^ großen unb mäd)ttgen Q3o(fe^ ju treten, um (furer
SD^ajeftät ^ufmerffamfeit auf ben ^eg friebUd)er 6d)Ud)tung
fo(cl)er 6treittgfeiten ju (enfen, tDe(d)e 5tt)ifd)en ben 9^ationen
ber (frbe entfte^en.

<5)a^ 6d)au[piet, tpelc^e^ (^riftUc^e Q3ö(fer barbieten, bie

mit fd)n>eren 9?üftungen einanber gegenüberfte^en, bereit, bei

eintretenber .^erauöforberung ^um Kriege ^u fc^reiten unb burc^
93(utt)ergie^en i|)re 6treitigfeiten gum '^u^trag §u bringen, ift

5um aüerminbeften ein ^kä auf bem ^errlid^en G^^riftennamen.
9[öir fönnen md)t o^ne btn tiefften 6d)mer§ auf bie

6(i)re(fniffe be^ i^riegeö bUcfen, mit aden htn Hebeln, bie fie

in i^rem Oefotge ^aben, aU ba finb: 9^üdftd)t^(ofe^ Äin-
opfern menf(^(id)en £eben^, ba^ aB unantaftbar foUte angefet)en
n)erben, himve 9^ot in fo t)ie(en Äau^()a(tungen, Scrftörung
n)ertt)oÄen (figentum^, 6törungen in ber (Sr§ie^ung ber 3ugenb
unb in ber Entfaltung beö religiöfen Gebend unb allgemeine
Versilberung beö Q3olfe^. 6elb[t bann, menn ber 5^rieg »er--

mieben tt)irb, entgie^t t>a^ Q3or^anbenfein einer gett)altigen

5^rieg^mad)t ganje 6d)aren von 'ÄRännern bem ^Familienleben

fomie ben nü^li^en 93eftrebungen beö ^rieben^; auc^ müjfen
5u beffen ^ufred)ter^altung bem 93olfe fcl)tt)ere ßaften auf-
erlegt it)erben. ©aju fommt nod), ba| bie friegerifcl)e ^ntfc^ei--

bung internationaler Streitfragen nid)t auf ben ^rinjipien
t)on 9^ed)t unb ©erei^tigfeit beru|)t, fonbern auf bem havha=
rifcl)en ^rin§ip be^ ^riumpl^e^ be^ Stärkeren,

^aö un^ ermutigt, biefe 'tHngelegen^eit ber tt)0^ltt)OÜenben

93etrac^tna^me ^urer SD^ajeftät ju empfehlen, ift tk ^atfac^e,
ba^ bereite t)ieleö erreicf)t tt)orben ift 6o jum Veifpiel hti

ber (fntf(^eibung beö ©enfer 6c^ieb^gericl)te^ in ber "^Ilabama^

frage, ober gelegentlid) ber Q3eratungen ber amerifanifc^en 5^on«

feren§ in ^af|)ington, anberer n)id)tiger Qualle ju gef^n)eigen.

©lüdfelig it>irb für bie ^elt bie Seit fein, tt)enn alle inter-

nationalen 6treitig!eiten i^re frieblic^e Cöfung finben tt)erbenl

0ieö ift e^, tva^ tvxv ernftlid) anftreben.

93e5üglic^ ber '^Irt unb ^eife jebocl), \vk ha^ Siel erreid)t

tt)erben !ann, ent|)alten tpir unö aller 6pejiaborfdaläge, inbem
toxx ber überlegenen (finfid)t unb ^tx^i)zit ^urer '^^^ajeftät

auf bem (Gebiete beö politifd)en 2ebenö alte^ Weitere getroft

überlaffen.

g^ür (furer 9!Rajeftät 9^egierung unb 93olf, t)or allem aber
(furer SD^ajeftät felbft, erflel)en n)ir bk reic^ften Segnungen be^
Srieben^fürften.



382 Streite Äälfte beö 3af)veö 1897

93on bev llebergabe an bie anberen 6taat^ober^äu|)ter ^abe id)

au6) erfal^ren, 0em /^räfibenten ber fran5öfifd)en 9?epub(if über--

reic^te e^ ^veberic ^affp; in ber 6(^n)ei5 erl;ie(t e^ ber ^räfibent

burd) ^(ie 0ucommun; ber 93unbe^^räfibent erflärte, ba^ ber Sn^alt

ber 'iHbreffe üollfommen feinen ^m|)ftnbun9en unb benen be^ 93unbe^--

xat^ entfpred)e. Dr. "^ruebloob au^ 95ofton übernahm ben Auftrag

für ^rmvita, '^D^arcuarro für Spanien unb ber Königin t)on (fnglanb

tt)urbe bie ^breffe t)on £orb 6a(i^bur^ überrei(^t ^uc^ ber 3ar

^at e^ bekommen, e^ ift mir aber nid)t befannt, bur(^ n)en.

0a§ bie 'iHftion eine augenblid(id)e ^irfung ^ahm n)ürbe, baö

l^aben tt)o^l bie Petenten felber nic^t erwartet 6amenförner

finb berlei au^geftreute ^orte, ober nocf) ein beffereö 93i(b —
Äammerfd)(ä9e. 9^eue Sbeen finb mie hk 9^äge{ — alte Suftänbe

unb Snftitutionen finb tvk bicfe 9[Rauern. ®a genügt e^ nic^t, ben

fpi^en 9^age( l)in5ul)a(ten unb einen 6(^Iag ju tun — |)unbert

unb ^unbertmal mu^ ber 9ZageI getroffen unb ^voax auf ben ^opf

getroffen u>erben, bamit er enblict) fi^e.
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0ie ^egeifterung für bk pagififtifc^e (5a<ä)e, bie jur '^iden--

niumigfeier in Ungarn aufgeflammt tt)ar, ^atte fid) nid)t — tt)ie fo

mand)e 6d)tt)ar5fe^er j:)rop^e5eiten — aU 6tro^f(amme erliefen.

3d) er|)ie(t ^äufig bie 9lad)rid)t t>on bem 'Jortgang unb bem ^ad^^--

tum ber bortigen @rup|)e. lieber bie ©efinnung eine^ ber glän--

jenbften 93Zitglieber be^ i^ongreffe^ gibt ber nad)fte^enbe 93rief

3eugni^, ben @raf (fugen 3id)p an mi(^ gerichtet ^at:

^ien, 4, ^egember 1897,

6el)r i:)erel)rte 93aronin,

®ee^rtefte ^räfibentin

!

^ir fc^lie^en morgen unfere Delegationen — unb e^

tt)ar mir n)äl)renb unferem me|)rtt)öd)entlid)en sejour ^ier (in

^ien) — nid)t gegönnt, 6ie gu fe|)en; jtpeimal fuc^te ic^ 6ie

auf — Iciber »ergebend! 6ie iparen öerreift — immer noc^

auf bem £anbel 6o mU id) 3|)nen bo(^ n)enigften^ fd)riftli^

nod) meine aufri(^tigfte ^ere^rung unb ©rü^e ^ufenben! 6ie
^aben gett)i^ mit *ffreuben bx^ ^nungiationen ^er--
Set>ic5^^ in unferer Delegation gelefen unb fid)

barüber ebenfo tt)ie über bie l)ierauf erfolgte 't^lnt-

tt)ort unfere^ tatt= unb fattelfeften 9}^inifterö beö
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'iHeu^ern erfreut! (Bro^e Sbeen kommen (an^fam
5ur@e(tun9, aber ein gefunber ^ern bringt immer,
tt)enn auä) oft nur nad) langer Seit, eine gefu übe
'5rud)t; fo fte^t'^ andi) mit ber 3bee, für bie (Biz, litht
93aronin, unb mir alle fämj^fen! Gutta cavat lapidem

!

Smmer n>ieber unb unermüblid> muffen mir ben i^am^f auf--

nef)men -— unb enblid) tpirb fie, mu§ fie fiegen — benn unfer

Siel ift zin l)umanitäreö: ta^ ^o^l ber ^enfd)^eit!

Unb eine 3bee, bie bie^ allein anftrebt, follte md)t gur

(Geltung gelangen?! Unmöglich! \d)Wtht mir al^ '^ntmort i)on

ben kippen, unb „unmöglid^" mirb fd)lie§lirf) bie ganje X)er=

nünftige 9[)^enfcl)l;eit aufrufen! Unb mir merben fiegen! —
Unb ber 6ieg mirb bann mirflid) ^ei^en: ^eltfrieben!
Unb foEte e^ bie ©egenmart nic^t anerfennen — t>x^ ^ad)--
melt mirb fegnenb fic^ jener erinnern, bie an bem
großen 935erfe ben erften Spat^n^txd) mad)ten. 3d)
oerne^me, ta^ 6ie in roenigen ^agen, id) glaube 9D^itte 0e-
jember, in '^ien 3l)re 3a^re^t>erfammlung galten merben,
erlauben 6ie, ba^ id) S^nen |)ier5u, liebe 93aronin, meine auf--

rid)tigfte 93ere|)rung entfenbe unb 6ie bitte, unferen "ffrieben^--

freunben meine märmften @rü§e unb ^ünfcf)e ju entbieten!

9D^öge 3l;re 'Arbeit eine gefegnete fein!

3^nen, liebe 93aronin, n)ünfd)e id), ba^ (oi^ nod) red)t

lange in t>ollfter ^raft unb Srifd)e 3^r ^er! ausbauen l)elfen!

'^iv aber tt)ünfd)e id), ba^ 6ie mir and) fernerhin 3|)re mir

fo merte Äulb unb @nabe bett>al)ren mögen.
'Ser ^rieben^engel fei mit 3^nen unb 3^rem

^er!e!
3|)r treuefter SO^itarbeiter unb 93ere^rer

(^ugen Sid)^.

3n biefem 3abre fanben bie Sufammeufünfte ber Bauarbeiter

nic^t mie bi^^er an gleichen Orten, fonbern getrennt ffatt 0ie

i^ongreffiften tagten t)om 12. bi^ 16. 't^luguft in Hamburg, unb t>it 3nter--

parlamentarier l;atten i^re 6i^ungen einige ^age früher in 'Trüffel.

^ir beteiligten un^ an ber Hamburger Tagung, lieber trafen

mir alle unfere alten 'JJreunbe: ^affp, ^ürr, 93aier, ^mile *t2lrnaub,

Dr. 9^id)ter, 9}Zoneta, ioobgfon ^ratt, ^ucommun u.f.m. ^ir l)atten

ermartet, pa^ baö ^räfibium be^ Hamburger ^ongreffe^ t)on bem

feinfinnigen ®id)ter ^rin^ 6c^önaid)--^arolat^ übernommen merbe;

t}od) i)at berfelbe ba^ i^m jugebac^te ^mt nid)t übernommen, ^iu^

melc^em @runbe, gel)t au^ nad)ftel)enbem 95riefe |)ert>or:

Äafelborf, 19. 3uu 1897.

Äod)t)ere^rte gnäbige 93aronin!

"Jür 3l;re fo gütigen Seilen geftatte id) mir, 3^nen marmen
^ant 5u fagen. <S)ie '^lu^fid)t, 6te nad) menfc^lid)em (fr--
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meffen in Hamburg begrüben ju bürfen, i)at mi^ fe^r beglü(ft,

unb fe^e id) bem ^^ngreffc mit einer ^ivt n)ei()et>oUer 6tim=
mung entgegen. 3()re gütige ^nna|)me, t)a^ man mid) mit

bem ^räftbium betraut, trifft infoit)eit 5U, aU bie Hamburger
Ort^gru))pe mir anfangt, tt>ie x6) ^örte, biefe (f^re ju ermeifen

gebadete. 6päter ^at man, glaube id), eine offisieüere ^er--

fönli^feit gefunben, tt)e(cf)er Umftanb mir eine banfenbe ^h=
lebnung erfparte, t>a id) nid)t bie 9^ebegen)anbt|)eit unb pavla^

mentarifi^e 9^outine befi^e, n)e(d)e ^ur ^efleibung eineö folc^en

^often^ erforberlid) finb. 9!}^eine Srau beflagt mit mir, t)a^

tvxv nid)t t>k ^^re ^aben konnten, 6ie unb 3()ren l^od)t)ere()rten

Äerrn ©ema^l bei un^ 5U fe|)en; ber @efunb^eit^§uftanb meiner
^rau ma6)t e^ i^r (eiber unmöglich, i^re "i^lufWartung, tpie fie

eö gemünfc^t ^ätU^ in Hamburg abjuftatten. 6oUte einmal

5^open()agen ber 6d)au|)Ia^ einer 'Jrieben^oerfammlung n)erben,

fo moUen n>ir t>k ^itte, un^ t)or ober nad) bem 5^ongreffe in

unferem freunblic^eren bänifc^en Äeim ju bee|^ren, auf^ neue
n)agen.

Snbem x6) bitte, mid^ bem ioerrn 95aron angelegentli(^>ft

em|)fo^(en ju galten, ^ei(5)mt fid), gnäbige unb gütige Baronin,
3^r in Q3eref)rung ergebener

(f. 6(^önaic^--(IaroIatl^.

^in neuer ^D'Zitfämpfer trat auf ben ^(an: ^ovx^ loon (fgib^.

^ö tt>ar mein 6to(5 unb meine Genugtuung, t>a^ id) i^n baju ge=

tt)onnen, an bem i^ongreffe teilsunebmen unb in ber t)on biefem x>er=

anftatteten 93o(f^t)erfammIung bie i^inrei^enbe @ett)alt feiner 9^ebe=

fünft für unfere (oad)^ einjufe^en.

3n ber erften 6i^ung — alle '^nttjefenben tvaxtn unter bem

(finbrud ber au^ Spanien eingetroffenen 9^ad)rid)t t>on ber (frmor--

bung beö 9i}Zinifterpräfibenten danooa^ burc^ einen itatienif^en ^n=

ard^iften — fteUte ^eoboro 9)^oneta im 93erein mit 91. 9?aqueni, Äer--

au^geber ber ,,(fpoca", namens ber italienifc^en ©ruppe folgenben

^trag:

„^ie unterjeid^neten 93ürger beö ßanbe^, t>on bem unglüdlic^er--

n>eife ber *5anatifer ausgegangen ift, ber ben 9D^inifterpräfibenten

t)on Spanien getötet ^at, erfud)en ben 5^ongre^, bet)or er feine '^ir--

beiten beginnt, ber ^ittt)e ^anot)aS' bei ^aftiüo ben 'i^IuSbrud tiefen

93eiteibS §u übermitteln, (frgeben einer ^oftrin, n)etd)e bie Ueber--

einftimmung ber ^olitif mit ber 9i}Zora( erftrebt, fonftatieren

tt)ir, ba§ unter feinen ^ebingungen baS ^rin§ip ber llnt)er(e^lic^feit

eines 9[Renf^en(ebenS gemaltfam burd)bro(^en n>erben barf, auf

tt)e(d^em ^rin^ip baS gange ^[Befen unb t>a^ ^o^e Siel, n)e(c^eS bie

S'riebensaga »erfolgt, geftü^t ift."

©ie am erften "i^lbenb ftattfinbenbe Q3o(fSt>erfamm(ung hxad^U
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in ben (c>aai bc^ (ftabliffement^ (5aQzhkl 5000 3u{)i5rer auö aüen

6tänben. Otto (frnft eröffnete, '^ad) if)m remitierte 9?id)arb Selb-

^au^ eine 0ic^tung t)on 6^mibt--^abani^.

Unb nun ^gibt). 3d) ^örte i^n jum erftenmal fpre(i)en. 5^(at,

feft, (angfam, brö()nenb laut. 0ie e(^te i^ommanboftimme. „6eib

gut" ift eine '3[)Zaf)nung , bie getPö^nUd) milb gefäufelt ober ölig

falbabert tt)irb, ^gibt) bonnerte eö a(^ 93efe()( i)inau^. <S)er 6inn

feiner 9?ebe it)ar:

„3n bie §u erfämj^fenbe frieglofe Seit muffen tt)ir erft {)inein=

n>ad)fen. €in neueö <S)en!en mu^ unfer 3nnere^ erfaffen. <S)er

^rieg htb^nUt ba^ feinbfeUge ©egenüberfte^en ber ^[Renfc^en. tiefer

5einbfelig!eit muffen tvxv entgegentreten unb fie erfe^en bur(^ ba^

©efü^l ber Sufammenge^örigfeit. ^nf biefem @runbe foU bie ^ben-

bürtigleit aUer 93o(f^genoffen unb aller 93ölfer ertt>acl)fen. <S)iefe

(fbenbürtigfeit fü^rt jum 9?ec^t ber Gelbftbeftimmung für jeben im

93ol!e unb für jebe^ 93olf in ber @efamtl)eit, begrenzt bnxd) bie

^flic^ten, tt)elc^e lieber ber einjelne gegen bie @efamtl)eit ^at 3n

gemiffem 6inne treten mv fc^on in bie fampflofe Seit ein: tt)ir t)er=

f^üren aber i^ren Segen nic^t, tpeil tvxv nic^t ben '^nt jur

Umgeftaltung^aben/' "i^Iber nic^t nur üom 6d)lac^ten!rieg fpraci)

(fgib^. „<S)er i^ampf 5tt)ifc^en 'i^lrbeiter unb 'Arbeitgeber, gtpif^en

Sl^nfumenten unb ^robujenten mu^ aufl)ören. 3ebem im Q3ollc

mu^ ein menfc^entoürbige^ ^afein geficf)ert fein. 0ann ^ört jener

^ampf auf. 3n ben ©enoffenfc^aften ^aben mv fc^on bie Anfänge.

®ie fonfeffionellen 93er^ältniffe muffen anber^ tt)erben. 0er ©laubc

beö einzelnen foll refpeftiert tt)erben, aber bie Q3erfd)iebentt)ertung

unb Q3erfolgung ber einzelnen (Slauben^arten mu^ aufl)ören."

®er beim 5^ongre^ antpefenbe frangöfifc^e ^lrtillerie^aupt=

mann ©afton ^D^ocf) tpar t)on bem gemefenen preu^if(^en Oberft=

leutnant fo entsüdt, ba^ er in ber 5olge ein 93uc^ ^erau^gab

«L'ere sans violence», in tt)eld)em er bie <S>oftrin unb (I|)arafteri=

fierung (fgibp^ bra(^te, nebft einigen Ueberfe^ungen feiner ^xtxtd

unb 9^eben.

3n ber 5tt)eiten Gi^ung mad^te id) begannt, ba^ fi(^ ein neuer

^n^nger angetragen l)abe, nämlic^ <S)unant, ber ©rünber ber

©enfer i^onoention t)om 9?oten i^reuj. ^r tPoUe feinen (Einfluß in

ben 93ereinen t)om Quoten ^^reuj benu^en, um bort für unfere 6ac^e

§u tpirfen, namentlicE) bei ben orientalifc^en Q3ölfern, tvo ba^ 9^otc

^reu5 §a^lreicl)e ^n|)änger ^ä^lte unb an bie ein befonberer 't2luf=

ruf in allen orientalif(^en Sprachen gerichtet tt)erben foUe. 3c^

legte ben ^eyt biefe^ 'i^Iufruf^ t>or, ben mir ©unant überfd)i(ft

6utfner, =üicmotrcn 25
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i)atu, inbem er bafür meine Hnterfd)rift unb bie 6anftion beö ^on=

greffe^ erbat.

@enera( ^ürr erhärte fic^ bereit, für bie lleberfe^ung be^ ^uf
rufö in^ ^ürüf^e gu forgen unb bie 93erbreitun9 an§uregen.

ioier einige 3ourndauf5eid)nun9en:

14. ^uguft. 93anfett, geboten öon ber 6tabt, in ber ©arten--

au^ftettung. 9[)Zeine O^ac^barn finb ein Senator unb ^gib^. 300 ^er-

fönen ann)efenb. "^i^ ^if(^nac^bar h^xt ^gib^ ni^t ben ^|)ofte(

ober 93o(f^))rebiger ^erüor; ba ift er ein frö^Ui^er, amüfanter, tvtit-

männifd)er ©efeUfc^after.

16, ^uguft. ©eftern na(^ frü^ abgebroi^ener 6i^ung um

fünfH^r nai^mittagö Äafenfa|)rt unb "i^lu^flug nad) 93(an!enefe. 0iefe^

|)aftenbe treiben in bem riefigen Äafen — bie ilnjai)! ber tanbenben

unb löfc^enben 6d)iffe! ^uf bem 6üUberg fou^ieren bie 5^on=

greffiften — ber SDZeine ^räfibiert 9^oüicon), ^ruebloob, ^ucommun
fpred^en. allgemein gehobene Stimmung, ^ad) elf H^r erft n)ieber

^erab jur £anbungöbrü(fe. <5)er ^eg er(eu(i)tet burrf) bengalifd^e

^{ammtn, ^U fic^ ba^ 6d)iff in 93ett>egung fe^te, erftra()(te tia^

9?eftaurant 6üllberg, t^a^ e^ auöfa^, a(^ fei eö in Steuer getau(i)t.

^uf bem 6d)iffe ^uftf — (äng^ be^ ^ege^ fteigen 9?afeten gum

!(aren, monbbeglän^ten Fimmel auf. (i^ finb bie alten 'Jeierbe^elfe:

^oafte, 9}^ufif, 'JJeuermert ^^^ i« <iw^ bei 6d)lad)tenerinnerung^=

feften u. bergl angen)enbet tt)erben — aber n)ie gan^ anber^

tvivUn fie, n)enn fie bie @efü|)le ber SO^enfd)ent)erbrüberung, ber

^rlöfung^^offnung begleiten — ^rlöfung t)om ^anne be^ ^ot=

fd)lag^ unb be^ ioaffe^ . . . 3c^ tt)ill aud) ben 9^at notieren, t)m

ein Hamburger 6c^riftfteller unb Sournalift, Dr. Wagner, un^ gab

:

„^^ tt)ill mir t)on jtpeifel^aftem ^ert erfcf)einen/' fagte er, „menn

bei ben 5^ongreffen lang unb breit über bie 9^efolutionen für bie

Sufunft bebattiert ipirb unb wmn *^bftimmungen , tt)omögli(^ mit

fleinen 9[Re^r|)eiten, ftattfinben. <S)ie ^^hattm bringen in ber Äaupt--

fac^e me^r fonfufeö 3eug 5utage al^ ernfte, t)ollh)ertige ©ebanfen.

(f^ ttjürbe mir aU ein tt)eit mertöoUere^ ^irfen für bie 6ad)e

erfd)einen, tt)enn ben Q3erfammelten eine 9^ei|)e oon gebiegenen 9?e--

feraten unb Q3orträgen geboten tt)ürbe, bie bann, n)enn ber i^ongre§

nad) vorausgegangener ^iSfuffion einverftanben ift, gebrudt aB
<5lugblätter in 3e^n-- ja Äunberttaufenben t)on ^femplaren t)er--

breitet unb aud) ttn Q^egierungen unb Parlamenten überliefen

n)ürben."

3n ber 6d)lu^fi^ung tt)urbe aU näc^fter 5^ongre^ort Ciffabon

in '2IuSfid)t genommen, ^ud) bie 3nterj)arlamentarif(^e Union, n)elc^e
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in Trüffel ^tta^t ^atU, entfc^ieb ftd) für Ciffabon a(^ ^^onferen^ort

für 1898, ^^ foüte aber anber^ fommen»

^ie fa^ e^, mä^renb in 95rüffet unb Hamburg über 6(^teb^--

9erid)t unb S^rieben bthattkvt mürbe, in ber übrigen ^elt au^? —
9Zament(id) mit ben „*5riebenöt)er^anb(ungen" 5tt)ifd)en ber '^lürfei

\xnt> @ried)enlanb ; bie moüten fein (fnbe nehmen, ^ucf) 6j3anien

fommt nid)t jur 9^u^e, Smmer tt>ieber neue ^ru))))en merben nad^

^uba entfenbet, unb bie 9ca(i)rid)ten t>on bort melben erfi^redlid^

fteigenbe 93er(ufte burc^ ^ranf^eit Stimmen ergeben firf) im Canbe,

barunter bie 6i(öela^, man mi5ge t)zn 5^ubanern bod) ^onjeffionen

machen, mit i|)nen ein „covenio" eingeben, 't^lber bie 9?egierung

hkxht unerbittlid) : Suerft 9^iebertt)erfung — bann fönne man t>on

9?eform fpre(i)en. tiefer Haltung tt)irb t)on ber europäif^en ^reffc

t)ie(fad) Beifall gesoUt: „liberale ^otiti!/' fo kxtavtxUin pe, „ift

annehmbar ju S^rieben^jeiten, ju i^rieg^geiten h^btutct fie *^bbanfung,

*i2lu§erbem, ber "iHugenblid n)äre fd)(ed)t gen)ä^(t, ben 93ereinigten

6taaten ein ©efc^en! ober Sugeftänbuiffe gu ma^en. ©anj (furo|)a

ift burd) i^re aggreffioe unb extravagante ^olitif gereist, unb gang

(furopa ^at ein Sntereffe baran, ba^ Spanien \tanb^aft bleibe, ^k
9?egierung ^at alfo re(^t, ängft(id)en unb intereffierten 9^atfd)(ägen

fein @e^ör ju geben, ^ie unbeugfame ^oUtif, bie ber 9DZinifter--

präfibent gert)ä^(t i)at unb in ber er »erharrt, ift bie einzige eine^

Staatsmannes mürbige ^olitif."

•i^lfo Starrftnn, @en)a(t^errfd)aft, ununterbro(^ene Äino))ferung

ber CanbeSfinber unb ber £anbeSge(ber, t>a^ ift bie einzig n>ürbige

Haltung

!

Unb fold)e '^nfid)ten tt>erben t>on ben 9^ebaftionStif(^en in

9}Zi(lionen 93(ättern binauSgetragen. ©ut für biefe Ferren, t>a^ eS

feine gro^e i3ffent(ic^e ^age gibt, in meiere man i^re 93erantn)ort--

Ud)feit legte.

®er beöoKmäd)tigte SDZinifter ber 93ereinigten Staaten, ©enerat

^oobforb, fam nad) Spanien, um bie ^ienfte feiner 9^egierung

5ur 93ermittlung anzutragen, auf ba^ bem ^ubanif(^en 5^riege ein

^nbe gemad)t tt)ürbe. treffe unb öffent(id)e 9}Zeinung (man tvd^

ja, tt)ie ha^ gemad)t mirb) geigen fid) bem amerifanifd)en *^bgefanbten

fe^r feinb(id), tt)aS biefer nid)t begreifen fonnte. ^arum follte

Spanien eine 93ermittlung ablehnen, tk einem 5^rieg ein (fnbe

ma(^te, tt)eld)er bie 9^ation ruiniert? — 3a, tt)arum? ^U ob

9^uin von £anb unb 93oIf in 'Jrage fäme, n)enn eS fid) barum

|)anbe(t, nationalen Stotg ju geigen.

0en '^[JZonat Oftober foKte ba^ ruffifd)e ^aiferpaar in 0arm=
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ftabt zubringen. 3rf) finbc in meinem Q3neftt)e(^fe( ein 6d)reiben

t)on Srau ^üd)ner (bie 6c]^n)iegerto^ter be^ 93erfafferö t)on

„i^raft unb 6toff'', ber bei ^rinjeffin "^lice t?on .öeffen, ber t>er--

ftorbenen "zOlntUv ber jungen Sarin, Persona grata tt>ar).

©armftabt, 13. Februar 1897.

6e^r geehrte gnäbige ^vanl

3^r fo fe^r tieben^würbiger 93rief ^at midi) überg(ü(f(i(^

gemacht, unb gerne i^ätt^ iö) S^nen fofort geantn)ortet, um
S^nen ju fagen, tt)ie bereit icf) bin, 3^ren "Auftrag au^5u=

führen, aber i(^ fomme er[t {)eute ba^u. 3d^ ^ah^ mir bie

6ad^e ^in unb ^er überlegt; e^ (ä^t fid) fo etmaö nur ein-

rid^ten, tt)enn bie ^aiferin ^ier ift. SO^an ift ^ier ber "^nfic^t,

ba| fie biefen Sommer ^ufent|)a(t im Gc^loffe 6ee^eim bei

©armftabt nehmen n)ürbe. ^enn fid) t)a§ betätigen foKte,

meint mein 9[Rann burc^ 93ermittlung eine^ i^m bekannten

^ammer^errn ba^ ^uc^*) einfc^muggeln gu fönnen. 3(^

fetbft ^be aber ba^u gar fein Ö3ertrauen, benn ber bemühte
Äerr fc^eint mir bagu gar nid^t geeignet. 3(i) meine, t>a^

man ba^ ^nd) ber ^aiferin ^ier in 0eutfc^lanb, tt)o bie Q3e--

tt)a(i)ung unb ^bfc^lie^ung feine aüju ängftlid^e ift, bireft

fd^iden foKte. ^a n)irb boc^ ber 9^ame einer 93aronin

Guttner fd)on baju beitragen, ba^ eö feinen ^eg finbet.

'zflaö) 9^u§Ianb ginge t^a^ freilid) nid)t; felbft burc^ Q3ermitt--

(ung be^ ^iefigen Äofe^, refp. einer ^erfon an benfelben.

ünfer l^iefige^ Äerrfc^erpaar ift noc^ jung unb ^eigt tt)enig

3ntereffe für irgenb ettt)aö unb f))ie(t bemgemä§ aud) feine

gro^e Ö^oÜe. 3a, n)enn nocf) eine ©ro^^erjogin *2Ilice lebte,

bie gang barin aufging, eble 93eftrebungen ^u unterftü^en, für

ba^ allgemeine ^o^l ju forgen unb rt)al)r^aft n)o|)ltätige 91n«

ftalten ju grünben. <S)iefe finge S^rau |)atte "5ü|)lung mit bem
^ürgerftanbe, au^ bem fie fi(^ i^re beften *^rbeit^fräfte

tt>ä^lte, unb eine £uife 93üc^ner tvav i^re red)te ^anb in

i^ren gemeinnü^igen 93eftrebungen. ^ie n)äre bamal^ fo

ztwa^ leid)t gemefen ! Obn)o^l aucl) ba^umal mein 6d)n)ieger=

üater bei il)rer 6c^tt)efter, ber 5^aiferin *5nebri(^, nic^t gut

anfam; biefelbe intereffierte fid) fe^r für feine "^erfe unb lie§

i^n ba^ fogar n)iffen, unb al^ er i^r barauf t>a^ 93u(^ t)on

ben 5tt>ei gefrönten ffreigeiftern fd)idte, lie^ fie nie n)ieber

tttva^ t)on fid^ ^ören. ^a^ xvax nun eine tjer^ältni^mä^ig

frei erlogene englifc^e ^rin^effin. Heber ben ^^arafter unb
bie 't^nfd)auungen ber jungen 5^aiferin üon 9?u^lanb n?ei^

man felbft i)kx ni(^t t>iel. 'iftaä) allem, tva^ man |)ört, fd)eint

bort bie ^^aiferin-'^O^Zutter ba^ Septer ju fc^mingen, unb fie

*) „6c^ad) ber Quat". 3ci) I)atte ben QSunfc^ get)abt, ba^ Kapitel „'Jro^-

botfc^aft" ((Einberufung einer Q^cgierung^fonferenj) bem Saiden unter bk
*2lugen ju bringen. '53. 6.
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foK namentUd) mit ber ^df)i i^rcr 6c^n)ie9ert0(^fer, in betreu

^i9enfd)aft a(^ beutfc^e ^rin^effin, gar nid)t eint)erffanbctt

gemefen fein. 60 tt)irb bie junge <5rau in i^rem Canbe tt)enig

§u fagen i)ah^n. '^ber bennoc^ merbe id) mir feine @e(egeu=

^eit entgegen laffen, S^ren "Auftrag au^5ufü^ren, t)ieUeid)t i)at

e^ boc^ me^r Erfolg, aU id) mir hi^ je^t baüon oerfpred^e.

93iel(eid)t i)at bie ^aiferin bod) etma^ t>ou ber (Energie unb
^affraft i()rer 9D^utter geerbt unb n)ei^ fic^ mit ber Seit eine

Gteüung gu erfäm^fen unb biefe ju behaupten. ^a§ bann
i^r (finflul ein guter fein n)irb, bin id) feft überzeugt, t>a man
t)on xi)vtm d^arafter bod) immer nur @ute^ ge|)ört ^at

^a^ i^ auc^ bie ^erfe 3()re^ Äerrn @ema^(^ fenne

unb fj^ä^e, i)aht ic^ 3^nen neu(id) gar nid)t berichtet, nament-

lich bie frif(f)en, padenben (fr3äf)tungen ber „5^inber be^ 5^au--

fafu^". 0ie n)unberbar fd)önen 9^aturbefd)reibungen ()aben

mir immer 3^r eigene^ ibt)üifc^e^ £eben bort üor^ "i^luge ge--

fü()rt (f^ mu§ ^err(id) fein, in einem fo fc^önen £anbe 5U

(eben, n)enn man t^a^ tva^xt unb begeifterte @cfü^( für foti^e

6d)ön|)eit ^at. lleber^aui)t benfe id) t>ie( an 3^r £eben, 3^re

@ett)obn^eiten, 3^re Umgebung; gerabe tvtxl 6ie beibe fo be--

beutenbe ^enfc^en finb, genießen 6ie aUzß bopptlt 9^ur

backte ic^ 6ie mir immer im fc^önen, luftigen ^ien unb tt>av

ba^er fe^r erftaunt, ba^ (ok auf bem Canbe (eben; xö) mu§te
3^re ganje, b. |). in meiner ^^antafte befte^enbe Umgebung
umftürjen unb mir lieber einen ganj anberen 9?a^men für
tfa^ 93i(b 3()re^ ßeben^ au^benfen. ^aju t>er^a(f mir 3^r
„(finfam unb arm" — ba^ ift boc() ftd)er auf 6(^(o§ ^ar--

mannöborf gefc^rieben. 3c^ möd)te fo fe^r gerne n)iffen, ob

6ie fid) mit 5^ar( 93infemann an eine <5igur an^ bem 2then

ange(ej)nt ^ben. d^ intereffiert mid^ bie^ fo fe|)r, ba e^ boc^

meift im £eben umgefe|)rt ift; gerabe in ber 3ugenb, n)enn e^

einem fo red)t f(^(ed)t ge^t, ift man gett)ö^n(id) ber ^e(tt>er--

befferer unb ^at t>a^ tt)a^re ^ei(ige ^euer für ©erec^tigfeit

3m '^(ter ift man burc() 6orgen ober ha^ endige diner(ei ber

^age mübe, g(eic^gü(tig unb egoiftifc^ geworben. ®a ben!t

man, n)05u fid) ben ^o))f 5erbred)en über un(ö^bare 9^ätfe(,

n)05u fi(^ ärgern über ängerec^tigfeit — eö ^i(ft ja bod)

nx6)t^l 3d) fprec^e fe(bftt)erftänb(ic^ nur t)on SD'Zenfc^en ber=

fe(()en ßeben^ftufe unb be^fe(ben 93i(bung^grabe^ eine^ ^infe--

mann. ^enn biefe Q^igur au^ bem Ceben gegriffen ober

menigften^ ange(e^nt märe, e^ n)ürbe mir ha^ 93u(^ t)ie( (ieber

mad)en, tt>ei( id) immer glaube, ba^ e^ im 5;^eben nid^t fo ift, ba^
man in ber 3ugenb an fo ettt)aö nid)t benft unb im 't^Kter erft

xt(i)t nid)t <S)ie 6c^i(berungen finb fo (eben^tt)a^r unb a((e^ ift

fo (ebenbig, ba^ man tt)ieber, tt)ie bei „^ie Qöaffen nieber'', ba^

@efü^( i)atr ß^ fönne nur bireft bem £eben entnommen fein.

SDZein 6c^n)iegert>ater freute fic^ fe|)r, tvkbzv einmal t)on

3()nen gu ()ören. "^(le 3^re unb 3^re^ ^errn @ema|)(ö ^erj--

(i(^e @rü^e n)erben auf baö ^er5(ic^fte ern)ibert
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3n ber Hoffnung, Sj^rcn "Auftrag erfotgreicf) auöfü^ren

5u können, bin xii) 3^re 6ie innig t>ere|)renbe

9DZarie Q3ü(^ner.

3m 9[Ronat 9^ot)ember l^at ber ??aK 0repfuö t)ie ganje ^ett

in ^tem gehalten. <S)er SO'^eine unb id) t>crfol9ten bic 6a(^e mit

größter ^ufmerffamfeit unb ^ntei(nal)me, ®ama(^ n>aren 6c^eurer=

^eftner, 93ernarb Cajare, ^mile Sola für bie 9'^et)ijton be^ ^ro-

jeffeö eingetreten. <S)er „S^igaro" l^atte t>k -^anbf(^rift be^ (ffter=

i)a5p gebrad)t — ba^ e^ biefelbe 6d^rift tt>k bie auf bem „93orbereau"

tvav, ftad) in bie *i2lugen. ©egen bk 9?et)ifion n^e^rten fid^ atte

mi(itärif(^en unb namentlich bie antifemitifd)en 5^reife. ^a^ 3ntereffe,

ta^ mir ber Q3erlauf ber „Affäre" einflößte, fpiegelt fic^ oft in

meinem ^agebud^:

18. 9Zot)ember. -öoffent(id) n)irb ber ^roge^ tpieber auf=

genommen, ^k blo^e 9DZögIi(^i^eit, ba^ ber 93erbannte auf ber

^eufeBinfel unfi^ulbig ift, n)äre entfe^(id), fad^ e^ hti ber 93erur--

tei(ung bliebe . . . unb an biefe 9D'Zög(i(i)feit mu^ man je^t glauben,

©a^ öffentliche @ett>iffen bliebe t>on biefem ©ebanfen eit)ig be--

brücft . . . 0a^ eö eine „europäifi^e 6eele" gibt, ^at fic^ ba

n)ieber f(^lagenb gezeigt. Heber bie öielen Kommentare im ^n^=

lanb bemerft ein franjijfifc^eö 93latt in ärgerli^em ^on: „<Bä)lk^lx6)

ge^t hk <oa6)^ bocl) nur ^vantvd(5) allein an."

9^ein, nein — fold)e nationale *5Ibfperrungen ^aben in unferer

Seit aufgehört, ^enn in einem £anbe eine 5^ataftrop^e gef^iel^t:

(frmorbung eineö Staatsoberhauptes, 93ranb eineS "^öo^ltätigfeitS--

ba§arS, fo ftrbmt t)on allen Geiten SÜ^itgefü|)l ^erbei, tt)orüber ba^

]^eimgefud)te £anb fid) freut, ^ann mu^ eS fid) aber aud) gefallen

laffen, ba^, tvk man an feinem @lüd unb llnglüd allgemein teil--

nimmt, man auc^ fein "xRec^t unb Unrecht aEgemein beurteilt, 'i^ln

bem 6iege ber ©erec^tigfeit unb ^a^r^eit über ^illfür|)errfc^aft

unb Q3ertufd)ung ^aben bie @ere(^tig!eitSan^änger ber gangen ^elt

baS gleid)e Sntereffe. Unb umge!e|)rt — bie *i^n|)änger ber91utori=

tat, bie 9?affeni;)erfolger finb auc^ auf ber ganjen ^elt im glei(^en

ßager — nic^t nur in S^ranfreid), aud) in Oefterreid) unb überall

gibt es je^t leibenfd)aftli(^e ^nti-^ret)fufarbS.

<S)ie 5tt)ei £ager f(^eiben fic^ immer reinlicher, 'i^lber bie

5^räfte finb fe^r ungleid) t>erteilt: ^k Partei, bie für t>a^ 9^ed)t

eintritt, l^at n)o|)l t>k |)inrei^enbe 9[Rad)t für fic^, bie i^rem Siele

— allgemeines 9}Zenf^englüd — eigen ift; t>k anbere Partei aber

i)at bie tatfäc^lid)e Si^ac^t unb ^at — bie 5^anonen hinter fi^ . .

.

^ie 'zfJlaiiit erzeugt Hebermut. 3^r ift alleS erlaubt — bünft
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xi)x — unb fte tvx\i e^ au(^ jeigcn, ba^ fie firf) aüe^ ertauben barf.

60 mar bie ganje (ffter|)a5i)unterfuc^un9 , ba^ (ffter^a5^t)er^ör

unb bie fc^impfli(i)e ^fter()a5^apot^eofe eine reine 6atire auf

ieg(id)e^ @eri(i)t^t)erfa^ren. (fin 'Jauftfc^tag in^ @efid)t ber ^e^ren

Suftitia — me^r nod) — ein Sertreten i^rer ^DBage unter bem be«

fpornten 'i^lbfa^ be^ 6o(batenftiefe(ö» — 6ie muffen fic^ buden, Ut

Ceute — t>a^ foU man fte füllen (äffen, bamit i^nen ein anbermal

bie Cuft oer9e|)e, bie ^eilige ©eneralftab^feme be^ Srrtum^ 5ei|)en

ju tt)oüen. 3^r ^abt gegen eine Res judicata anrennen tpoüen? 60
— nun i)aht ii)v beren ^xvzl Unb rid)tig: man bucfte fid). „<5)ie

6a(^e ift abgetan.'' — („Affaire liquidee'' überfd^reiben bie Sournale

i|)re £eitartife(.) ^iner aber rid)tete ftd) auf unb ftie^ ben 6c^rei

feiner Geele auö: „J'accuse" (finer gegen ein Äeer. ^a^
Äelbenftüd tt)irb nod^ bie ferne 9'Zad)n)e(t greifen.

^n6) in unferem 'Jcitttilienfrei^ gab e^ ^i^pute über bie "tHffäre.

•^D^ein 6c^tt)iegert)ater, ber fonferioatiü gefinnte eifrige ßefer be^

„93aterlanb", moUte t)on ben 93en>eifen jugunften be^ 93erbannten

ni(^t^ n)iffen. "^ui^ er glaubte an ta^ ,,jübifd)e 6t)nbifat", ba^ bie

9?emfion erlaufen n)odte. Unb meine 6(^tt)iegermutter tt)ar auf 3o(a

gar nic^t gut ju fpre(^en — ^atte fie bO(^ einmal au^ feinen 95üc^ern,

bie fi(^ in^ Äau^ t>erirrt ^tten, ein gro^e^ '^utobafe gemad^t.

®a^ 3a^r 1897 fc^lie^t mit einer 6ac^e ah, bie ben ^agiflften

tt>o^l 6orge bereiten fonnte: man tpei^, tt>ie fie begonnen l)at, man
fann aber nie tt)iffen, tt?ie fie enben tt)irb — fie trägt i^rieg in

i^rem 6(^o^e, benn fie ift ja n)ieber im Seichen ber @en)alt unter»

nommen: tk ^a^xt ber ^rieg^gefcl)n)aber in ba^ @e(be 'SDZeer,

<2Ilfo benn . . . ^ort ^rt^ur t?on ben 9^uffen, .^iautfc^au t>on

ben 0eutfd)en befe^t — ba^ ift t>k neugefd)affene 6ituation. ^ie

i)o^t ^olitif — b. i). fünfzig hi^ fe<^§ig ^enfc^en unb eine @e=

folgfd)aft t)on Seitung^blättern forgen bafür, ba§ man nie jur

9?u|)e fomme, ba^ nie ju ben Aufgaben ber inneren @efunbung,

ber Hebung ber menf(^li(^en @efel(fc^aft gefc^ritten iperben fann.

^in fcl)tt)erer (5tant> für t>k ^rieben^fämpfer ! (Btit einigen Sauren,

n)0 e^ bo(^ in 9?egierungöfreifen üon Srieben^öerfid^erungen trieft, fort=

tt)ä^renbe 5^riege unb i^rieg^bro^ungen: Sapan unb ß]j)ina; Q3ene5uela=

ftreit; 6panien--5^uba; armenifc^e ^D'Zaffafer^ ; Stalien-'^^frifa ; @rie--

^enlanb--^ür!ei ; ^nglanb--3nbien unb je^t tt)ieber biefer oftafiatifc^e

^benteuerjug I daneben fortmä^renbe 9^üftungöfteigerungen unb

fflottenparofpömen. ^ein Q[Bunber, ba^ ba ben 'klugen ber 9}Zaffen

bie langfame, gleic^fam unterirbif(^e'5riebenöben)egung unbemerkt bleibt
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<5)er 'Einfang t)cö 3a^reö 1898 brad^te mir t>iel i^ummer. 9'Zic^t

]^äu^Itd)en, nic^t Äerjen^^ nic^t ©elbfummer. 9[Reine Gorgen — x>on

meinem £eben^gefäf)rten übrigen^ getreulid) geteilt — fpietten fid)

fern t)on ioarmann^borf — fie fpietten fid) im fernen Ojean ab.

^a^ amerifanifd)e i^rieg^fcf)iff „^^e 90^aine" f))ringt in bie

£uft ^er Q3erbac^t mirb rege, t>a^ 6c^iff fei t)on Gpaniern üer--

nic^tet n)orben — ob e^ tt)af)r ift? ^O^Zein @ott, tpaö ift §n)ifc^en

90'^enfd)en, bie überhaupt Äa^ unb ^otfd)Iag a(^ ,,politifc^e" <5)inge

betrachten, nid)t aüeö mög(id)? 3n amerüanifc^en 3ingofreifen tt?irb

gel^e^t, ha^ auf biefe^ — ;,unben)iefene" — 93erbre^en ^in hm
Spaniern ber ^rieg erklärt tperben foUe, 3c^ ^aht ^xvav birefte

9^a(^ri(^ten, ha^ fott)o|)t in 9^egierung^!reifen — Wi '^ac 5^inle^

t)oran — aU and) in leiten 93o(f^freifen ber "^neben^tpille ein

ftarfer ift "^ud) in 6panien tt)irb gefd)ürt — im 9^amen ber natio--

nalen ^^re. ®ie 93Iätter „@(obo^ „liberal" (wa^ fic^ bo(^ aUe^

liberal nennt) ^alUn jebe^ 9^ac^geben in ber ^ubafrage, jebe^ ^n--

ne]j)men einer (fntfd)äbigung für au^gefc^Ioffen — lieber ben äu^erften

9?uin, „lieber alle fterben". Unb ber 93ifd)of t)on SO'Zabrib ftellt fid)

an bie 6j)i^e einer 6ubffription jum ^nfauf t>on 6d)lac^tfd)iffen.

ßange f^n)an!t hk QBage ^in unb ^er. llnfere S^reunbe in

*2lmerifa unb auc^ in (furopa ma(^en t>k äu^erften ^nftrengungen.

Petitionen an ^D'Zac 5^inlep, an bie 5^önigin--9?egentin n)erben ent--

fenbet — aber »ergebend, ^a^ 'S^Zai^eft meiner 9lz'om erfc^ien

f(^tt)ar5 umranbet unb bra(^te auf ber erften 6eite folgenben ^eyt:

3n ^rauerranb laffen tt)ir bie 9^ac^rid)t ^ier erf(^einen,

ha^ in ber legten ^od)e be^ ^pxxi 1898 — fo fur^ tjor "i^In--

brud^ eine^ neuen 3al)r^unbert^ — bie grauenhafte Surie unb
Trägerin ber alten Barbarei n)ieber lo^gelaffen ift

^a^ unferen Kummer erfc^tt)ert, ift hk^: *^meri!a, bie

^iege unb ber Äort ber '5neben^ben)egung, 'iHmerifa, ha^ t)or

faum einem 3a^re auf bem fünfte ftanb, ha^ langgehegte

3beal burcl) htn erften ftänbigen 6c^ieb0t)ertrag in leben^t)olle

95^ir!lid)feit umjufe^en, 't2lmerifa, ha^ feinen ^ilitari^mu^
fennt — ^merifa mu^ e^ fein, n)0 ber 5^rieg entfeffelt n)urbe.

» . . 3u einem ^eltfrieg fann ha ha^ 6ignal gegeben

n)orben fein, benn tt)er vermag bie S^olgen t>orau^5ufe^en ? ^^
brennt; bie flammenben 93alfen fliegen unb alle unfere ^äc^er
finb mit 6tro^ — mit petroleumgetränftem 6tro^ gebedt.

^o6) einmal i)at ha^ mächtige "^Ite über ha^ nod) nxd)t

genügenb geftärfte 9^eue gefiegt lieber tt)ill bie ©emalt fic^
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aufmevfen al^ bie 9\ic^terin unb 9xäd)enn ber t)on bev (^ett)a(t

öerübten 6ünben, unb ^äuft neue, vad)ef)eifc^eube 6ünben
barauf. ©raufamteit unb Hnterbrüdung auf i^uba; ba^ tvav

bie ja()re(an9e ^n()äufung be^ „unerträglid) @ett)orbenen".

9[öarum fonntc ha^ curopäifd)e itonjert biefe^ Unerträgliche

nid)t au^ ber ^elt fd^affen? ®ei( [ie baö ^nnji^ nic^t 5U=

geben tt)ollen, ba^ Q3ö(fer fic^ öom 3od)e (oöfagen.

Unfere ^en^egung ^at ha einen fd^meren 6d)(ag erlitten,

'i^llle @egenelemente triumphieren, boc^ bie (frgebnijfe ber bereite

geleifteten "^Irbeit bürfen tviv un^ nic^t oerbunfeln laffen. ^ie
©eftalten berer — einzelner unb 5^örperfd)aften — , bk für bk
Sbeale einer morb-- unb unterbrüdung^tofen 3tit einfielen,

bleiben aufrecht; i^re Gtimmen ^aUm fort; i^r Ci^t, fei e^

^od[)gef(^tt)ungene Stadel ober befd^eibene^ S^ün!cl)en, leu(^tet

weiter in bie ©unfel^eit |)inein, ^ie noc^ fo fc^tt)ar5e @egen--

mart barf ben ©lauben an eine gellere Sufunft nicl)t fd)tt)anfen

mad)en.

<S)o(^ auc^ biefer @laube ^ilft über ben Sc^merj ber ^age
ni(^t l)intt)eg, bie je^t beüorfte^en. llnglüd — tt)enn auc^ felbft

t>erfc^ulbet — , barum nic^t minber fd)tt)ere^ Hnglüd ^at unfer

arme^ @ef(^led)t in biefen l^engtagen ereilt"

*t2lm 6. 90^ai tarn ber berühmte 9^orb))olfa^rer S^rit^jof 9^anfen

nad^ ^ien unb i)klt an biefem ^benb im 9^at^au^faale t)or ^xvtx=

taufenb 9D'Zenfd)en einen 93ortrag. ^ir tvaxm t)er^inbert, jur (otat^t

5U fahren, aber ic^ f(^rieb an 9^anfen folgenben 93rief, t)^n er ein

\>aax (otnnbtn oor bem Q3ortrag erhalten mu^te:

^armann^borf, 5. 9[Rai.

Äod) unb innig Q3ere^rterl

(Bk ^aben nxd}t Seit, lange 93riefe ju lefen; xd) taxxxx alfo

nur anbeuten, nic^t begrünben, t>a^^ n)orum id^ hxtUxx tviü,

6ie n>erben and), ba^ wei^ id), bem nur Äalbgefagten mit

t>ollem 9D^item))finben entgegenkommen.
<S)er *^elt mu^ eine neue ^txa entfte^en : 9^ad) bem alten

^rieg^^elbentum ba^ Äelbentum be^ ^iffen^ unb be^ '5or=

fc^en^. ^er beffer al^ 6ie tt)äre autorifiert, btn ^eg ba^in

§u tt)eifen? Äeute tt)erben 3l)nen ^aufenbe meiner £anb^leute

laufc^en — fled)ten 6ie, id) bitte, in S^ren 93ortrag §tt)ei

Seilen, bie ben @eban!en au^brüden: t>o.^ 9?eicl) beö ^riege^

mu^ n)eid)en — bie Sufunft i)at bem 9?ed)te ju gehören. $er
(finbrud tt)irb ein großartiger fein, gerabe je^t, tt)o ba^ SDZeer

tt>ieber burd) brennenbe unb in bie ßuft fliegenbe 6(^iffe ent--

tt)ei^t tt)irb. 6pred)en 6ie fold)e ^orte, unb 6ie geben ba=

bur^ bem '5rieben^tt)er!e einen kräftigen 93orftoß.

3n tieffter Q3ere^rung

93ert^a i)on 6uttner.
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^m 7. 93Zai brad)te bie „9^eue 'Jreie treffe" ben Seyt be^

Q3ortra9e^ nad)bem9D^anufi^ript ^^ mar barin feinerlei 93e=

jugnal^me auf aügemeine 5^ulturfragen ent|)a(ten. ^^»agegen t)er--

öffentlid)te ba^ „^agblatt" einen 93 eri(^t nad) bem Stenogramm,
unb ba ^ie§ e^:

„9^anfen fd)Io^ feinen 93ortrag folgenberma^en : j'^an tt)irb

nad) bem 9?efu(tat ber ^oIarforf(^ungen fragen, Sd) antn)orte

barauf : <5)ie ^iffenfd)aft n)iU aüe^ n)iffen. ^^ barf feinen ^kd
ber (frbe geben, n)e(c^en n\6)t ein ^[Renfc^enauge gefe|)en unb n)e(c^en

nic^t ein 9[)Zenfd)enfu^ betreten f)at <S)a^ @ef(^i(f ber 9[)'lenfd)en

ift ber 5^am))f be^ £i(^te^ gegen bie 'Jinfterni^, 9^od^ gibt e^ öiele

Probleme ju (Öfen. ©ieSeit ber großen Eroberungskriege
ift t>orbei — bie Seit ber (Eroberungen im £anbe ber ^iffenfd)aft,

beS Hnbefannten, tt)irb anbauern, unb n)ir ^ojfen, t>a^ bie Sufunft

unS no^ Eroberungen unb bamit bie 9[)Zenfc^^eit üormärtS bringe/"

Weitere ^agebu(^eintragungen oom ^ax bringen t>on ben Er«

eigniffen brausen allerlei ^iber^all:

„ . . . 9^oc^ immer ift bie gro^e 6eef(i)lacl)t — auf n)el(^e ba^

'^renapublifum fo gefpannt ift — nic^t gefc^lagen. ^uf i^uba unb

t>m ^|)ilip)?inen bred)en 6eu(^en auS unb i;)on Ort gu Ort fliegt

,ber rote Äa^n*, ber grauftge 93ogel . . .

. . ^ie fflottenepibemie ^at and) nad) Oefterreidl) l^erüber^

gegriffen. Enorme ^läne ^ur 93erftärfung ber i^riegSmarine finb

aufgetau(i)t. 93ereinigungen ber ©ro^inbuftriellen pläbieren bafür:

t^a^ 6cl)lagn>ort ,6d^u^ beS Exports* pngt bem ^unfd^e, bei

93auten unb Lieferungen gro^e @ett>inne einjuftreic^en, ein national

öfonomifd)eS 9}Zänteld)en um. 0ie 6cl)tt)ei5 exportiert bod) and) —
o^ne 'Jlotte.

. . . ^zhatt^ über bie (Setreibeüerteuerung. 9^id)t ^tvoa ber

%nerifanifcl)e i^rieg unb bie gefperrten ©renken verteuern baS 93rot —
nein! llnfere politifd)en Oefonomiften n>iffen eö beffer: an allem

ift bk 93örfe fcl)ulb; unb ein fid^ereS 9DZittel ^ur Hebung beS 9^ot-

ftanbeS fcl)lägt einer t)on ben Sreunben unfereS 93ürgermeifterS t)or:

breitaufenb Suben aufhängen, ober noc^ beffer: aEe 2nb^n gu

5^unftbünger öerma^len. ße^tereS n)ar ja nur |)umoriftif(^ gemeint—
bie Ferren fönnen eben and) tt>i^ig fein , . .

. . . (®ie "Affäre.) <S)er ^roje^ Sola tpirb noc^ einmal t>or

©eric^t gebrad)t Efter|)a5t) bebro^t ^icquart am £eben; ber 9[Rob

infultiert Sola — ,ä Teau, ä Teau!' — unb bie Äe^preffe nimmt

baS 6c^impf= unb Q3erleumbungSfpftem lieber auf.

. . . 3n Englanb lä^t ber ^olonialminifter eine bie ganje euro=
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^äifd^c treffe in ^ufru^r bringenbe 9^ebe (o^, in n)e(d)er er fagt,

ba^ man längft 9?u§(anb ^ätte ben S^rieg erklären foUen . . . '^11=

gemein finbet man bie Q'^ebe unftaat^männifd). 9^un ja, e^ ift ja

angenommene 6a(^e: ben S^rieg t>orbereiten , |)(anen, herbeiführen

unb anjetteln: t>a^ bürfen bk Diplomaten. "tHber i^n ju ^rieben^--

jeiten beim 9^amen nennen — nimmermel^r. Da Qthkttt ber ^er--

{ömm(id)e 'tHnftanb, t>on t^^n befannten
,
guten 93e5ie^ungen' ^u reben»

^^amberlain rempelt auci) t>m ^ran^öaal an; mU, ba§ bort bk
6out)eränität (fngtanb^ anevfannt tt)erbe. 5^rüger bringt ben ^eyt

t)on Q3erträgen t)or, bie eine fo((^e ^orberung hinfällig mad^en, unb

trägt an, bie 6ad)e einem 6d)iebögeric^te ju unterbreiten. (I|)amber--

lain unb beffen Organe t>er!ünben ftolj: unter feiner ^ebingung

n)erbe eine <5rage über gro^ritannifd^e^ 6out)eränität^red)t jemaB

einem 6d)ieb^gerirf)t unterbreitet tDerben bürfen. ^ie ift bo(^ je^t

ber ^err(id)e ©ebanfe ,9?e(i)t ftatt (Sett>alt* allgemein im ^urg ge=

funfen ! Q3on allen Seiten 5ifcl)en unb branben nun t)k QBellen um
i^n unb tt>ollen i^n t>erfc^lingen. ^r aber, biefer ©ebanfe, ift ein

"^el^, bie bellen n)erben ^erftäuben unb finfen — unb er mirb ragen.

« . . ^i^ ^eute (28. SD^ai) ^aben fid) bk beiben feinblii^en flotten

noc^ nicl)t gefunben. Die gro^e 6eef(^lac^t, auf bie f(^on bie ganje

3uf(^auerfd^aft märtet (@la^|)auöbefi^er, bie mit Spannung 5ufe|)en

n)ollen, tt)ie bie Steine fliegen), i^at nod) nic^t ftattgefunben. "t^luf

bem O^^an fpielen fid) nur 5^apereien ah, (^xn ^rifengeri(^t ift ein=

gefegt, um ju entf(^eiben, ob ein 6d)iff rec^tmä^ig gefapert ift ober

nic^t. ^arum fein @eri(i)t, ba^ bie ganje offizielle Seeräuberei

einfteüt?"

Der SO^onat 3uni brachte unferem "^cimilienfrei^ einen un=

erwarteten ^rauerfall. ^ine^ 9^ac^mittag^ , xd) erinnere mid), fam

meine Sd)tt)ägerin £otti, (Gräfin Si§50, in unfer Simmer unb lie^

fi(^ auffti5^nenb in einen £e|)nftu^l fallen. 3n ber Äanb ^ielt fie

einen großen 9?ofenftrau^ — fie fam eben au^ bem ©arten, tt)o fie

fic^ mit ^lumenpflüden unb Q3lumengie^en ftarf er^i^t l^atte.

^a(5) einer ^eile erholte fie fid), plauberte gan§ Reiter unb t)erlieg

un^, um in xi)x Simmer ju gel)en. Dort fiel fie, tt)ie man unö gleich

melbete, bett>u^tlo^ 5ufammen. Sie tpurbe in^ '^ttt gebrad)t. (f^

tt>ar ein f(^tt>ad)er @e^irnfd)lag. ^in '^v^t marb au^ ^ien gerufen.

*^l^ er fam, tt)ar 93efferung eingetreten, unb er erklärte, ba^ bie

5^ranfe na(^ brei ^od)en genefen fein n)ürbe. 93eru|)igt unternal)men

tt)ir — e^ n>ar eben ber 12. 3uni — unferen getpo^nten Äoc^seitö--

ja^re^tag^auöflug. ^l^ mv jurüdfamen, tvax ba^ arme „Äenbl"
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— fo ()ie^, id) tt>ei§ nid)t n?arum, meine 6(^tt)ägerin ßotti mit i^rem

6pi^namen — tt)iet)er bebeutenb fd)(e(^ter. 0er 'Wiener ^oftor mar

neuerbingö gekommen unb öerorbnete nun ta^ unau^gefe^te *2IufCegen

t)on (fiöbeuteln auf ben ^opf, ®ie 6d)tr)eftern feilten fic^ in ber

Pflege, unb aud) ber SDZeine brachte t)ie(e 6tunben an ßottiö 5^ran!en--

lager ju, benn fie fd)ien bie 9^ä^e beö Q3ruber^ am banfbarften unb

freubigften 5u em))finben. '^m a(^ten ober sehnten ^age verfiel fie

in "Agonie. 93on mer üi)x nai^mittag^ bi^ ein ü^v nad)t^ bauerte

t>a^ 6terberöd^e(n. '^Ue xvaxtn mv um i^r 93ett unb im offen

fte|)enben '^'^eben^immer t>erfamme(t: bie alten ^lUvn^ bie jmei

6c^n)eftern, 9[)^arianne unb £uife, hk "Jamilien au^ 6todern, bann

anä) ein Q3etter, ber bie 6terbenbe f(^on |a|)re(ang liebte» 3c^ f)abe

i^n no(^ t)or ^ugen, tvk er, aB er im ^^ebenjimmer bie raffelnben

•iHtemjüge t>erna^m, tt)an!te, fi(^ an bie ^anb k^ntt mit au^=

gebreiteten *^rmen tt)ie ein ©el^reugigter unb rief: „0a^ ift ja ba^

(fnbe — ta^ (fnbe!" Unb ba^ ^nbe tt)ar'^. 0er Pfarrer tt>urbe

gei^olt 0ann bauerte eö no(i) ein paax Gtunben; ba^ 9?öc^eln

n)urbe leifer, bie ^i^ltemjüge n)urben feltener, unb ber le^te Geufjer

t>er^au(^te gans fanft

^m nä(^ften ^age marb t>k Ceic^e in ber 6(^loPaj)elle auf-

gebahrt 3n tpei^en "i^ltla^ gefleibet, mit gelöftem ©olb^aar, 9^ofen

in ben gefalteten -öänben, ein öerflärte^ Cäc^eln auf ben 3ügen, fal;

fie jung unb lieblich au^ n)ie eine 93raut.

(f^ tt>ar — obtt)o^l ic^ bo^ fd)on fo lange gelebt ^atU •— bie

erfte Ceic^e, bie ic^ im 2tbzn fa^, 't^lUe, bk x6) öon ben 9}^einen

verloren ^atU — bie ^ntUv, ^lt)ira, S^ri^ 'Jürftenberg, 0ebopati,

9[)Zat^ilbe —, tt>aren in ber 'J^rne geftorben, unb mir gleichgültige

^ote ^atte ic^ immer öermieben ansufd^auen.

@ar balb foUte id^ no(i) me^r ^ote fe^en — barunter einen,

ber meine ^elt wav . .

.

3m 3uli fam mir bie i^unbe t)on bem (frfi^einen eine^ großen

^erfe^ in fed)^ Q3änben unb in ruffif(^er 6prad)e, gegen ben ^rieg.

0er Q3erfaffer fei ein ruffifcl)er (c>taat^xat, namen^ 3o^ann t>on ^lod).

^itel be^95ud)e^: „0er sufünftige 5^rieg in tec^nif(^er, öfonomifd)er

unb );)olitifc^er ^ejie^ung/' 0emnä(^ft foUte eine beutfd)e lleber--

fe^ung ^erau^fommen. ^^ tt)ar erft t>or furjem, nad)bem ber Q3er--

faffer eine '^ubiens beim 3aren i)atU^ freigegeben tt)orben«

^u^ 3talien unb 6))anien kommen 9^a(^ric^ten t)on Äungcr--

reüolten. (fine Seitlang fd)tt)ebte t>k ©efa^r, ba^ ein amerifanifd)e^

©ef(^tt)aber in Spanien ju lanben »erfuc^en tt)ürbe»
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0ie ^ret)fu^affäre nimmt \i)vm Fortgang: immer flarere 93e--

tpeife bcr (B(i)ult> be^ (fftcr^a^t) auf ber einen 6eite, immer t)er=

bo^rtereö S^eft^alten an ber Chose jugee auf ber anberen.

•^Hm 30. 3uli im ^agebud) folgenbe (fintragung : 93iömarcl tot

9b er n)o^( fc^on geboren ift, ber Staatsmann, ber für ben 9[)Zenf(^=

^eitSgebanfen fein tt)irb, n)aS Q3iSmar(f für ben beutfd)en @e=

banden tt;)ar?

£lnb ein paax ^age fpäter:

3m <S)om 5U 93er(in ^rauerfeier auf 93efe|)( beS 5^aiferS. i)of=

^rebiger S^aber fü|)rt ben £iebUngS))falm beS 93erftorbenen an. ®er
^ejt lautet: „3f)v (ber heiligen) "^l^^unb foK @ott er^ö^en, fie foüen

f(i)arfe 6c^tt)erter in i|)ren Äänben ^aben, ba^ fie 9?a(^e üben unter

ben ^zxb^n^ 6trafe unter ben 93ö(fern, x^vt Könige ju binben mit

i^etten unb i^re &^ln mit eifernen Steffeln." 6d^tt)ert unb Letten —
nun ja, t>a^ voavzn beS eifernen ^anjkrS 3bea(e. 9^un gehört er

ber 93ergangen|)eit an. ^ie Sufunft hxand}t anbere Gpmbole: \tatt

beS bluttriefenben (fifenS — ben Ud)tftra^(enben <S)emant.

0er 6|)anif(i)-*tHmeri!anifct)e 5^rieg ift 5u (fnbe. '^m 14. ^uguft
tt)urben bie ^einbfeligfeiten eingeftellt.

Unb se^n ^age fpäter tt)arb bie "^elt bur(^ ein Ereignis über--

rafd)t, beffen '3!}Zittei(ung ic^ in einem neuen 'i2lbfd)nitt biefer CebenS=

erinnerungen bringen mu^.
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®ag g^Janifeft beö 3ctren

/2ttne^ fd^önen ^^ugufttage^ fa^ icJ) in ber ©artengtonette unb
V^ tpartete ber ^nfunft ber ^oft <S)er 90'Zeme ^fle^te felber jum

^oftmeifter §u ge|)en, t)k eingelaufenen 93riefe unb Seitungen ^u

i)okn, ^aö \r>av mir immer bk intereffantefte 6tunbe beö ^age^.

<S)ie^ma( tarn er beflügelten 6(^ritte^, mit leuc^tenben Si}^ienen

ba^er, unb t>on n)eitem rief er fc^on:

„0a^ ©ro^artigfte, baö lleberrafc^enbfte bringe xd) ^eute ."
„^a^ ift'^ — ^aben n)ir einen Haupttreffer gemalt?"

,/L?öft fo — — i)'6v an, n)a^ einer im geftrigen %WntUatt
f(^reibt'' ^r fe^te flc^ unb (a^:

,„0ie 'i21ufre(i)ter^ltung be^ allgemeinen g^rieben^ unb eine

Äerabfe^ung ber übermäßigen 9^üftungen, n)eld)e auf allen 9^ationen

laften
—'"

„<5)a^ fagen mv \a immer/' tvavf id) ba5tt)if(i)en.

„,— ftellen fic^ in ber gegeniPärtigen £age ber ganzen ^elt
al^ ein 3beal bar, auf ba^ bk 93emü|)ungen aller 9^egierungen ge=

richtet fein müßten —'"

„6ein müßten, aber ni(^t finb
—

"

„,0er gegenwärtige ^ugenblicf tt)äre äußerft günftig, auf bem

'^ege internationaler 93eratung bie n)irffamften SO'Zittel ju fuc^en,

um allen 93ölfern bie ^o^ltaten eine^ tt)irflid)en unb bauernben

•Jrieben^ 5U fid)ern
— *"

„^tx'^vtxM bürfte öon^aff^ ober fonft einem berllnferen fein."

„^ie fc^arffinnig I ,unb oor allem ber fortfd£)reitenben

(fnttt)icflung ber 9?üftungen ^in Siel ju fe^en.*"

„9^a freilid)
—

"

,„Äunberte t)on 9[Rillionen werben aufgewenbet, um furcl)tbare

3erftörungömafd)inen ju bef(i)affen, bk fc^on morgen ba§u verurteilt

fmb, jeben Q[Bert gu t)erlieren infolge irgenbeiner neuen (fntbedung

auf biefem @ebiet/"

„0a^ ift ni^tö 9^eueg/'
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„,— <^k nationale 5^u(tur, bcr n>irtfc^aft(ic^e ^oxt\d)xltt, bie

(frjeugung t>on ^Berten fe^en fid) in i^rer (fntmidlung gelähmt unb

irregeführt ^ie n)irtfd)aft(irf)en i^rifen ftnb jnm großen ^ei( burc^

ba^ 6pftem ber 9^üftungen bi^ auf^ ^eu^erfte hervorgerufen, unb

bie ftänbige ©efa^r, tvdd)^ in biefer 5^rieg^ftoffanfamm(ung Uegt,

mad)en bk 'Armeen ^u einer erbrü(fenben Caft, tt)e(d)e bie Q3ö(fer

me^r unb me^r nur mit 9}Zü|)e tragen !önnen/"

„®en *^rti!el ^at offenbar ein Sogialbemofrat gef(^rieben."

„3tttmer fc^arffinniger I ,(f^ ift be^^alb tlax, t>a% n)enn

biefe £age fid) nocf) tt)eiter fo ^insie^t, fie in öer^ängni^t>oUer ^eife

5u eben ber 5^ataftrop^e führen n^ürbe, tt?e(d)e man ju öermeiben

tpünfd^t unb beren 6(^recfen jeben SDZenfc^en f(i)on beim bloßen

©ebanfen fci^aubern mac^t.'"

„9^id)t jeben 9[Renfcf)en
—

"

,„0em Unheil öorjubeugen, baö bie ^elt bebro^t, ba^ ift bie

^ö(^fte ^flid)t, tt>e(d)e ]xd) ^eute aüen Staaten aufjn^ingt!*'' —
„3ö/ tt)enn bie 6taatenlenfer fo bälgten!"

„9Zun, lie^ felbft — unb freue bi(^I"

(fr reid)te mir ba^ ^(att — unb tva^ \ai) id)? 0a^ tvat fein

Qluffa^ au^ fojialiftifc^en ober ijagififtifc^en Greifen t>a^ tvax

txn offisieKe^ ^ofument, im 9^amen eine^ oberften i^rieg^^errn an

atle9?egierungen geri(^tet, mit ber "i^Iufforberung 5um 3ufammen=

tritt einer ^onferenj, tt)e(d)e fi(^ mit biefer „ernften ffrage" ju be--

fd)äftigen ^ätU — eine i^onfereng, tt)e(d)e — x6) jitiere noc^ immer

— „in einem mä(j£)tigen 93unbe bie 93eftrebungen aller (^taatzn t>er=

einigen tt)ürbe, bk aufrid)tig barum bemüht finb, ben großen @e=

banfen be^ ^ettfrieben^ triumphieren 5u laffen.''
—

^ar b(X§ nic^t n)ie ein ^raum, tvk ein 9[Rär(^en?

3^ erinnere mic^, bie 6tunbe, bie mx, ber '^DZeine unb x6), nac^

Eintreffen biefer 93otf(^aft (eine tt)a^re „Sto^botfd)aft'', tt)ie bie

lleberfd^rift be^ ^apitel^ in „6(^ac^ ber Öual" lautete) miteinanber

t>erbrad)ten , ba^ tpunberbare (freigni^ nac^ allen 6eiten fommen=

tierenb, xvax eine ber fd)i)nften Gtunben unfere^ £eben^, (f^ wax

mxti\6) tpie baö 9^acl)5ä^len eine^ eben au^be5al)lten , unverhofften

Äau})ttrefferö,

SOZeine ^nflc^ten über ta^ Ereignis fc^rieb i6) in t>a^ 6eptember=

^eft meiner 9[Ronat^f(^rift mit folgenben Porten nieber:

„^k 9^a($ri(^t, bk an ber 6))i^e biefe^ ^efte^ ftel)t, bie 93ot=

fd)aft beö Saren, ift ba^ größte (freigni^, baö bi^^er bie *5neben^-

bemegung aufsun)eifen ^at Hnö alle erfüllte fie mit 3ubel, benn

ba^ llebergro^e unb babei fo llnertt)artete übern)ältigt 0ie übrige
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^ett erfüllte bie 9'^ad)n^t mit Staunen, ja mand)e (bie ^rteg^--

freunbe näm(i(^) mit 93angen.

•iZlu^ ben Porten be^ jungen Äerrfc^er^ fpnd)t tiefe ^mpfinbung.

0a^ ©eleife ber gen)o^nten bi^(omatifd)en ^^rafen, tt)el(^e md)U

fagen, ift ein für aUemal üertaffen. ®ie S^rieben^ben^egung ift dfo

je^t — fo l)aben mir e^ benno(^ erlebt I — in bie 6|)^äre ber 93oü=

bringer eingegangen.

^ber noc^ ift bamit bie Raison d'etre unferer 93ereine ni(^t auf-

gel)oben. ^^ur an^ bem au^ ber legten Seit fo ftar! beeinflußten

öffent(i(i^en ©eift ift bie Sarentat ^ert)orgegangen , unb ber Unter«

ftü^ung beö öffentlichen ©eifte^, ber organifierten 5^unbgebung be^

Q3ö(!ertt)iKenö bebarf e^, um bie t)on oben au^ in @ang gebrachte

^Iftion 5u unterftü^en, um bie gegnerifd)en 9}Zad^enfc^aften ab^ume^ren,

bie fid) x\)x fi(^er xxo6) in ben ^eg legen toerben. 3m ganzen —
t)on unferem 6tanb^untt — : 9^icl)t l;od^ genug fann ba^ (freigni^

angefc^lagen n)erben. ^er 9D^ä(^tigften einer benennt fi(^ gum S^rieben^--

ibeal, txxtt aU ©egner be^ 9[Rilitari^mu^ auf; t)on nun ah ift bie

93en>egung um Unberechenbare^ bem Siele nä^er^, neue 93a^nen fte^en

i^r offen unb auf neuer Operationöbafi^ ift fie n)eiter5ufü^ren."*)

Hnb im näd)ften ioefte:

„ 5ür anbere 93lätter mag ber ©egenftanb fc^on einiger=

maßen an *i2lftualität verloren ^aben unb erft n>ieber aufgenommen

tt)erben, bi^ bie einberufene ^onferenj suftanbe fommt; für un^ aber

^anbelt e^ fic^ ba n\d}t um ein ^age^ereigni^ , fonbern um ben —
bi^^er bebeutenbften SÜRarfftein unferer @efc^i(^te.

(fine ber n)i(i)tigften unb fcl)n)erften Aufgaben ber Srieben^»

i;)ereine — ba^ 93efanntma(^en i^rer Siele — ift mit einem 9lnä t>on

i^ren 6(i^ultern gehoben tt>orben, benn t>on nun ah ift bie ^enntni^

baoon nic^t allein in bie 9}Zaffen gebrungen, fonbern aud^ ber ^^luf«

merffamfeit jebe^ ^olitifer^ aufge§tt)ungen tporben.

3n biefer Äinfid)t ift alfo bie Arbeit t>ollbrad)t; nun fommt

aber t>k ebenfo fc^n)ierige Aufgabe, na6) 5^räften baju beizutragen,

baß ber (frfolg ber i^onferens, für beren Suftanbefommen fo lange

geprebigt unb t>otiert n)orben, aud) geficl)ert merbe.

^^ ^aben fid) je^t f(^on t)on allen 6eiten 6d)n)ar5fe|)er unb

Stoeifel unb |)ämif^c Snftnuationen erhoben. ,^ie in ftillfc^n>eigenber

93erabrebung ^at fi(^ ein großer ^eil ber ^age^^reffe gur Q3ernicl)tung

eine^ ^lane^ fonftituiert, ber bie teuerften Hoffnungen ber Si3^enfc^^eit

umfaßt.* (^oncorb.) ®ie großen 9D^affen fte^en bem 9?effript gerabefo

*) ®ie QSaffen niebet, VII. So^^^gong/ 3- 344.
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xatlo^ unb öcrftänbnt^to^ gegenüber n)ie biö^er btn 93eftrebungett

t)cr '^neben^betpegung, b^xm ganse^ Programm ja auc^ fonbenfiert

barin enthalten ift.

^ineg t>ergi^t man h^i biefem ^eftreiten unb 95e5tt)eife(n : immer

fott baruber ^ed)enfc^aft gegeben tt)erben, t\>a^ hti ber ^onferenj

|)erau^fommen fott, unb bie n)unberbare ^atfad)e verliert man
hah^i an^ bem ^uge, ba^ t>k ©nberufung fetber — t)on foli^er

QUU^ unb mit fotc^er 9}Zotit)ierung — an fiel) f(^on ein ^riump^

ber 6a(^e ift — an ft(^ fd)on bie ^unbert (finmänbe ummirft, bie

ftet^, unter ^Berufung auf bie llnmöglid)feit, ba^ *2Iuto!raten unb

oberfte i^rieg^^erren auf bie tt)ad)fenben 9?üftungen je t)er5icJ)ten

könnten, gegen unfere ^eftrebungen vorgebracht tt)orben finb.

^ie ^uf))flan5ung be^ 3ie(e^ ift fd)on baö ©ro^e unb ba^ 93e=

gtüdenbe an bem (freigni^; bie (frtt)ägung ber ^xtM 'unb ^ege
fann man getroft b^n aufri(^tigen 3ie(bett)u§ten überlaffen, ^aö
füllen unfere ^dubt, barum motten fie tt)enigftenö ba^ „aufrichtig"

in 3u)eife( fe^en. "^U ob man mit fold^en Porten lügen könnte!

93on atten 0ip(omatenfrummflo^Mn i)at ba^ 9?effript ma^rlidC) ni(^t^

an fxä) — unb a(^ ob man nic^t in erfter ßinie ^ttr>a^ @efagte^ erft

auf ba^ ^xn prüfen unb für ba^ annef)men fottte, tt)a^ gefagt mrb.

^a^ ift bag erfte 9?ecf)t jeber ^nun§iation, jebe^ — nod) nid^t ber

6ci^ufterei überführten — einfac^ften xDZenfd^en.'' *)

3n bzn ^agen xxa6) ber 93eri5ffentU(^ung be^ 9?effri|)t^ famen

mir un^ä^Uge 95riefe unb Telegramme mit ©(üdmünfi^en zugeflogen,

(fbenfo ^atte ic^ an bk ©ejtnnung^genoffen ©ratulationen gef^idt

^^ucl) (fgib^ erhielt t)on vielen (oäUrx 3eirf)en ber '3[)Zitfreube. ^r
erjä^lte mir fpäter, ba^ eine S^reunbin ba^ 3eitungöblatt mit bem

9^ef!ript in ein i^uöert getan unb mit ber *^uffcf)rift „©eburt^tagö=

gefd^enf" (sufättig fiel an biefem Sage (fgibt)^ ^iegenfeft) auf feinen

Sc^reibtifdt) gelegt.

Äier ein ^ruc^teil ber mir zugekommenen 93riefe:

3f(^l, 29. ^uguft.
.£>0(^gee^rte gnäbige ^raul

"^u^ gerührtem ^erjen S^nen unb 3^rem ^errn ©ema^l
tt)arme unb vere^rungööottfte @lü(ln)ünfd)el ^a^ muffen <c>k

empfinben, tt)el(i)e^ ebelfte^ atter ©lüd^gefü^le

!

^a§ xd) biefen Sag erlebt l;abe, betrad)te icl) al^ bie un--

begreiflid^fte unb überraf^enbfte "Jreube meinet fcl)mer5en^reicl)en

unb |)offnung^armen ßebenö.

*) ®ie QSaffen nieber, VII. 3a()rgang, 3. 377.

Quttmv, 9Dlemoiren 26
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©iefe^ merftpürbigfte „Ex Oriente lux" konnte id) im
Traume ni6)t a^nen, alö t(^ in „^enn x6) ^aifer ober ^önig
tt)äre" ^il^etm L ben Corbeer biefe^ ^age^ um t>k 6(^Iäfe

5U (egen t)erfuc^te, ober alö i^ im „6trife" einen tt)eifen dürften

ben unreifen 93ö(fern gegenüber fein Äer§ au^f(^ütten (ie^.

9^un ift ber ^raum '^öa^r^eit geworben, unb möge biefe enblid^

träumenbe Q3ölfer unb fc^läfrige ©ett)iffen mit ^ofaunenf^all
emporrütteln! ©oet^e ^af^ getroffen:

®ie @eiftern)ett ift nid)t t>crfc^loffen,

©ein Ginn ift ^u, bein Äcr^^ ift tot,

^Huf! ^abe, 6^ü(er, unt)erbroffen

©ie irb'f^e 'Sruft im 9}Zorgenrot.

3^re ^reube teilen 5u bürfen, f(i)ä^t fid) g(üd(i(^

3^r tjere^rung^üoUft ergebener.

gO^ori^ *iHbIer.
*

^orto 9?ofe h^x ^irano, 31. "^uguft.

^O'leine innigften @(üdn)ünfd)e, ba^ 3^re jahrelangen, raft=

(ofen 93eftrebungen im Sntereffe be^ ^ettfriebenö burd^ ein

^ort an ber 'Slttva urptö^lici) einen fo überrafd^enben unb
glänjenben 6ieg in befeligenbe Qluöftd^t fteUen.

^xt Äer5 unb Äanb
Dr. 5^arl ü. 6(^er§er,

93et>oKmä(^tigter 9}Zinifter a. 0.

9D^ün(^en, 30. <Huguft.

0er 3ar ^at ztwa^ ©ro^artige^ getan, ^a^
audE) barau^ tt)erbe — t)on ^eute ab fc^mirrt bk £uft t>on

•Jrieben^geban^en — felbft ba^ tt)o fie geftern nie ^ingefommen
mären, ^aö bringt gro^e unerwartete S^olgen. 3e^t tt)irb ber

engtif(^--amerifanif^e Q3ertrag juftanbe fommen — unb fd)(ie^li(j^

ade ©ermanen einigen, — in einer fo((^en £uft fann atte^ ge«

beiden. 6e^en (ok^ eö nü^t, ju prebigen, ju glauben, ju t>er-

fünbigen — na(i)brü(llic^ unb unauf^örli(^ I

^prnftierne ^jörnfon.

^ien, 30. <2luguft.

^n^ ber ^iefe be^ Äerjen^ ©lüdwunf^I „ßaffe 93iftoria

fc^ie^en!" Ob fie un^ nod^ immer t)er|)ö|)nen n)erben, bk großen

6o5ialpolitifer!

^albuin ©rotter.

eonbja, Oftober 1898.

3cl) \t>tx^ au^ einer fel;r t>ertrauen^tt)ürbigen Quette,

ha^ ber ^aifer biefe^ <5)ofument »erfaßt ^at, nad)bem er „^k
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Waffen nieber" gelefen,*) ^olglic!) ift biefe^ glüdli^e ^reigni^

einzig Syrern (finfluffe ^ujuf^reiben. 3c^ |)abe oon bem (fr(a§,

ber aden 'JJfeunbcn beö 'Jncben^ eine fo gro^e 'St^eube htvdttt

^at, gans unemartet burcl) bie Seitungen erfahren, ba id) in

ben legten Sauren nur menig in ^eter^burg mid) auffielt» 3d)

beteilige mic^ ni(^t an ben poUtif^en ^ftionen, ba i(^ mi4
ben Sntereffen be^ ,,6emftn>o" gen)ibmet, ipetd^e gegentpärtig

eine gro§e 6umme t>on Arbeit erforbern unb immer me|)r unb
me|)r bie inteUeftueUen i^räfie be^ Canbe^ in 't2Inf))ru(^ nehmen.
3tt)ar ^abe i^ t)or einigen Sauren ben 93erfud) gema(^t, eine

ruffif(^e S^rieben^gefeüf3)aft ju organijteren. tiefer 93erfud)

fd)eiterte; fei e^, t>a^ tin günftiger 93oben für einen fotc^en

93erein h^i un^ 5U n)enig vorbereitet tpar, fei e^, ba^ mir

felber bie nötigen S^ä^igfeiten jur ^ropaganba fehlten,

^a^ bk öffent(id)e 9}^einung auö ber ^rot^ing betrifft,

fo fann ic^ auö perfÖn(id)er S^omj^eten^ t>erficf)ern, ha^ ber i)or--

gefd)rittenfte ^ei( ber @efeUfd)aft t>m ^lan ber '^neben^--

lonferenj oon bemfelben 6tanbpunft betrachtet tt)ie ber £eit=

artifet be^ beiliegenben Sournalö — günftig unb ^offnung^öoU.
^ie bie^ immer ber ^aÜ ift, tpä^renb eine öffentlid)e '^CReinung

fid) ^eranbilbet, fpaltet fidi) biefe in ^mei extreme £ager: bie

Htoj^iften unb 6feptifer — t)k (enteren (eiber in ber lleberja^L

3^ bin tro^bem überzeugt, ba^ unfer junger Äerrf(i)er auö

*) Post hoc ifi nid)t propter hoc. QBenn eö mid^ aud) freute, ju ^ören,

ba^ ber 3cir mein <23uc^ fur§ t)or bem €rfd)einen be^ 9Jianifefte^ gelefen, fo

ttyav id) ftetö überjeugt, ba^ eine lange ^etU vieler Sinflüffe, unter \vel(S)ev

berjenige einer 9'?oman(eftüre nur ein ganj minimaler gen)efen fein !ann, einer

fotd^en "^Iftion vorangegangen fein mu^. SpäUv ^ahe iiä) erfahren, ba^

befonber^ bai Q^Öerf *^(od)ö einen tiefen (^inbrud auf ben 3aren gemarf)t; ba-

mat^ vermutete icf), ba^ '^rofeffor 9}^arten^ ba€ ^oJument mit fnfpiriert i)(xhe,

unb fd)tteb i^m barüber. Seine "iHnttoort lautete:

Villa Waldeuse pres Wolmar
(Livona) le 9 septembre 1898.

Madame la Baronne,

Je m'empresse de vous presenter mes remerciments les plus sinceres
pour l'aimable lettre en date du 4 ct., dont vous m'avez honore. Je ne
sais pas jusqu'ä quel point mon enseignement a pu enfluencer Sa Majeste
l'Empereur ou ses conseillers dans la noble täche qu'ils ont posee aux
gouvernements et aux nations du monde civilise.

Je n'ai pris aucune part directe dans le celebre rescrit du 12 (24) aoüt,

demeurant depuis quelques mois dans mon bien, au Livonie, loin de
la capitale.

Mais c'est avec la plus vive Sympathie et la plus sincere admiration
que j'ai applaudi ä la genereuse demarche, faite par mon Auguste Maitre
pour le bien-etre et la bonheur de toutes les nations civilisees.

Quant aux notes bibliographiques, je me ferai un devoir de vous
les communiquer apres la reunion de la «Conference delapaix». Dans
ce moment-ci je suis trop occupe par mes affaires de service.

En renouvelant mes remerciments tres respectueux, je vous prie,

Madame la Baronne, de vouloir bien agreer l'assurance de ma tres haute
consideration. Martens.
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bem 6d)0^e ber ruffif^en @efeEfd)aft biefelben 5^räfte f(^ö))fen

tpirb, bie t)or 36 Sauren feinem @ro^t)ater ^U^anbtv IL ge«

l)o(fen l^aben, eine anbere feierli^e ^at — bie Befreiung ber

93auern au^ ber £eibeigettfi)aft — 5u t>oübringen, obgleich auc^

bamal^ ftd) t>iele ffeptifc^e unb fogar ber 9?eform feinblic^ ge--

jtnnte £eute fanben. ®ie 'i^lrbeit unb bie ^ätigfeit in ber S^rage,

bie un^ intereffiert, fällt in ber gegenwärtigen 6tunbe fott)o^(

in (furo|)a at^ in *tHmerifa btn ^arlamentarifc^en i^räften

5u, beren ^fli(i)t eö je^t ift, i^re 9?egierungen 5u brängen, fiel)

aufrid)tig unb o^m Hintergebäuden gegenüber ber t)om ©rafen
^nxaxt>\m t)orgefc^(agenen ^onferenj au^sufpre(i)en.

®urc^ eine feltfame Sronie be^ Gd^idfal^ erfuhr x6) i)on

ber faiferlic^en ^unbgebung, aU id) mx6) eben in meiner (figen=

f^aft aU 9?eferi)eoffi5ier bei ben 9}^anöt)ern befanb, ^ie
Offiziere betra(i)teten Ut S^rage mit 9?u^e, obfcl)on bie beften

unter i^nen nid^t anberö fönnen, a(^ t>k 9?i(^tig?^eit ber im
9lt\txipt enthaltenen 3been ^upgeben. ®ie anberen tt)aren ber

S[)Zeinung, ba^ alle bie S^rieben^proje^te fie gar tt)enig angingen,
unb ber "ä^Zilitärbienft, ju tt)el(^em fie aufgewogen tt)orben, i^re

^fiftens ^^^ l<^tt9^ auffüllen mürbe,

llnfere @efellfcl)aft wax tief bemegt unb ergriffen bur(^

ben ^ob S^rer '3}Zonard)in. ^elcl) traurige^ llnt)erftänbni^

\pxi6)t bodt) au^ folc^en ^aten, unb tvk ift t>k SDZenfc^^eit 5u

bebauern, tt)enn au^er bem 5^am^f gegen ben ^rieg man aud^ nod^

mitten im *5t^ieben an bie S^riebfertigung ber klaffen benfen mu^-
(fmpfangen eie u. f tt), cjürft ^eter ^olgorufott).

*

6ora^ bei (fperie^, 30. 'tHuguft

^in 6turm be^ ^ntgüden^ bur(^brauft bie ^elt angeftc^t^

be^ gemaltigen 9^orbli(^teö , ba^ üon ^eter^burg leuchtet

^a^ ber Erfolg an6) fei, baö gemaltige ^ort eine^ ber @e=
maltigften fann nid^t ungef^roc^en gemad^t merben.

<Ser Äerr fegne 3^r QBirfenl

Q3i5eabmiral 6emfe^.
*

93elben, 30, *^uguft,

©lüd^auf 5ur 9}Zorgenr5te im Oftenl

Äebmig ^ötting.
*

Q3uba|)eft, 29, <2Iuguft,

3ft'^ aud) möglid), ma^r? 9^un ^ei^t e^ biefen 6ieg

richtig au^nü^en! (ftma^ mu^ unb mirb gefcl)e^en, ^nn iff^

ein 6tol§ unb @lüdf, S^rieben^freunb ^u feini

(gratuliere unö allen, in erfter 9?ei^e S^nen. 0aö mirb

t>iele aufrütteln I

5^emen^,

6e!retär ber ungarif(^en S^rieben^gefellfcl)aft,
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^eden^orn, 12. 6et)tember.

^a^ icf) 'oon bem SDZanifefte benfe? ^aufenb
^inge. 3d) tvav am 93iertt)albftätter 6ee. ^^ad) einem top
ti^en Gpasiergang na|)m id) abenb^ nad^ bem <5)iner bie „3tt=

bei)enbattce" 5ur ioanb. 3(^ öefte^e, ba^ ic^ e^ faft n)iber=

tt)i((tg tat . . . bie ^oliti! ift eine gar fo unfaubere i^üd)el . .

9Q^an tt)oüte barauf t)er9effen, ttJenn man fid) bem ©enuffe ber

fd)i5nen ^^atur |)ingibt, U)enn man fid^ i)on ben menf(^iid£)en

9[ftiferen in ber ungetrübten 9^ein^eit ber ^o^en ©ipfel au^=
ru^t llnb fteUen 6ie fic^ meine Betroffenheit oor: \tatt ber

bip(omatif(^en 't^Idtäglic^feiten ba^ '^anifeft be^ ^aifer^I ^aö
^at mid) auf^ ^eftigfte erfd)üttertl

•iHber tva^ x(i} bat>on benfe? ^rften^, ba^ mir ade, bie

n)ir mit bem @eifte be^ "^D^anifefte^ eine^ 6inne^ finb, 9Zifo-

(au^ II. mit aKer 5^raft unterftü^en foKen; md}t nur gegen

feine @egner, fonbern aud) gegen feine eigene ^erfon. 0a^
Unternehmen ift t)on großer 6^n)ierig!eit. (fr fönnte t)or ben

Äinberniffen ben '^D^ut t)er(ieren. ®ann n)irb e^ nötig fein,

ba^ t)k liberale '^[Reinung ^uropa^ unb befonber^ hk ^rieben^=

t)ereine i^m eine unermübU(^e, nimmermanfenbe SO^itarbeit leiften.

3n)eiten^, felbft n)enn ba^ 9J^anifeft feine unmittelbare

*5olge ^ätU, fo tt>irb e^ 5tt)eifello^ mittelbare ^aben t)on riefiger

^ragmeite. &^ fteEt einen '^enbepunft in ber @ef^i(^te
(furojja^ bar. ^a^ fann nxd)t me|)r oeränbert n)erben.

i^omm.en (5k nad) ^urin? <5)ort n)irb ^^ fjin, tt)o tt)ir

einen gangen 'Jelbgug^^^lan entn>erfen fönnen. ^a^ mid) be=

trifft, fo tt)erbe icJ), obtt)o|)l id^ nic^t bem 93ureau angej^öre,

{ebenfalls ^inge^en. ^enn ic^ nid)t ba^ @lüd ^aht, 6ie in

^urin 5U fe^en, fo tt)erbe id) auf meiner 9?üdfe^r S^nen meinen

93efuc^ in ^armann^borf abftatten.

@enel)migen 6ie u. f. tp. 3. 9^oöicott).

*

Reiben, 21. 6e)^tember.

Waffen 6ie mid) meine @lüdtt)ünfd)e auöfprec^en

5U bem großen 6c^ritt, ben ber 3ar auf bem ^ege gema(^t,

bem 3|)r eifrigfte^ 'älpoftolat gen^ei^t ift. d^ ift bie^ ein riefen=

großer (o(i)xxtt, unb tt>a^ immer gefd)e|)e, bk ^elt tt)irb nij^t

„lltopiel" fd)reien; bie @eringf(^ä^ung unferer 3been ift i^r

öerfagt; unb menn bie 93ertt)ir!li(^ung aud) bem i^ongre^, ber

fieser ftattfinben tt)irb, nid)t augenblidlic^ folgt, fo ift fie tod)

lebenfall^ in @ang gebracl)t. 0iefe 3nitiatit)e bleibt auf immer
aU ^räjebensfall befteljen.

©er ^ob ber i^aiferin (flifabet|) ^at xnxd) tief Wtxüht
ad), wäx^xx unfere 3been ge^n 3a^re früher t)er=

tt)ir!lid)t tt)orben, fo gäbe eö feine •innard)iften mef)rl

©enebmigen 6ie u. f. U). r • ^^ ^ ' Äenn <i)unant,

©rünber be^ 9?oten i^reuje^.
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©ie ^ntmorten ber 9?egierungen auf t^a^ SD'Zattifeft tiefen fel^r

ba(b ein. ^aft aUe guftimmenb. "^ber "illufrii^tigfeit t^ermi^te man

in bem ^on ber Suftimmungen unb im ganzen Q3er^alten. HeberaU

tvav gleid)5eiti9 eine 93erme^run9 ber 9?üftun9en in 't2luöfid)t geftellt.

6e^r befiagenömert tvav ba^ *^uftreten ber beutf(^en fogialbemo--

fratifc^en Partei. 9^ur burd^ fie foü ber S[RiIitariömu^ au^ ber 93)elt

9efd)afft tt)erben; tviU ein anberer eö tun, einer, ber — nota bene —
bie ^a(i)t baju befi^t, bann ift eö 6(^n)inbe( unb 'Jarce.

<S)ie „9'Zeue Hamburger Seitung" rid)tete an ^eröorragenbe 3eit--

genoffen eine 9^unbfrage, tt)orin fie 9}Zeinung^äu§erungen über baö

ruffif(^e '3}Zanifeft erbat. 6e^r intereffante "i^lntmorten liefen ein.

Suftimmenb, mitunter begeiftert juftimmenb, fi^rieben unter anberen:

ßeo ^olftoi, 9!}Zauru^ Söfai, Otto (frnft, ^rnft t>. ^olgogen, ^eter

9^ofegger, Dr. ^. @. G!onrab, defare £ombrofo, ©eneral ^ürr. 3d)

n)i(l aber nur bie ^ntmorten ^ier^erfe^en, tt)el(j^e üon ben ©egnern

ber S^rieben^bett>egung eingelaufen finb, tt)eil e^ mir für bie @efc^i(^te

ber dntmicilung allgemeiner Sbeen unb fojialer Suftänbe am h^v=

reid)ften erfc^eint, bie ^iberftänbe kennen ju lernen, bie ju über=

tpinben n)aren unb nod^ ju überminben finb.

kleine <5)ifferen5en fönnen nad) "^rt ber ^arolinenfrage

burd) 6d)ieb^geri^te erlebigt tt)erben; größere ^ifferenjen

tperben ftet^ ^u '3Ü^ac^tproben führen ... ber emige S^riebe ift

im Fimmel. 0en Äimmel auf (frben gibt e^ ni3)t.

Pfarrer a. ®. ^riebricl) 9^aumann.
*

dine öieltaufenbjä^rige @ef(i)ic^te jpxx6)t leiber bagegen,

ba^ ber i^rieg jemals aufhören n>irb . . . {ebenfalls ift ber

ruffifd^e ^brüftungöt>orf(^lag einer ber gefd)i(^teften biploma--

tx\d)^n e^ac^süge ber neueren Seit.
^^ ^ ferner.

^a^ finb S^ragen ber ^o^en ^olitif, mit n>eld)er ic^ mic^

ni(^t befaffe. ^ür unferen Äanbel finb meinet (frad)ten^ alle

Sntereffen bem einen ^au))tfäd)li(i)en untergeorbnet, ba^ 0eutfcl)--

lanb in ber ^elt gea(i)tet unb gefürchtet ift, möglicl)ft oi)m

ge^a^t ju werben, ©eö^alb ^at ber ÄanbeBftanb ein üitale^

Sntereffe baran, ba§ bie 6id)erf)eit be^ 9^ei(^eö fo gema^rt

n)erbe, n)ie biejenigen e^ t)erfte^en, t)k bafür »erantmort--

' * 'Jerbinanb ßaeifs,

93orf[$enber.ber Hamburger ÄanbeBfammer.

^ <5)en allgemeinen *!2(nfd)auungen, fc^lagfertige 'iHrmeen feien

un^robui^tit), fann x6) mid^ nicl)t anfcl)lie^en. §ie Armeen finb
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6d)u^mitte( bcr 93ö(fer gegen ^inbrüd)e . . . ©er ^brüftung^--
gebanfe ift fein glücklicher. 9}Zan feilte fro^ fein, ba^ bie

fi^lottrige ©efellfd^aft ju einer männli(f)en ^rjie^ung ^eran--

gebilbet mirb.
^ 93ilb^auer 9^ein^olb ^ega^.

0iefe eble 6ci^tt)ärnierei tt)irb ebenfo fd^eitern n)ie 1890
bie internationale ^rbeiteroerfammlung nad^ 5^aifer ^il|)elm^
©ebanfen. ^in mä(^tiger (5taat tt)irb fid^ einem Urteil, ba^
feine 9?ed)te ober au^ nur feine tt)efentlici^en ^ünfc^e oerle^t,

nie o^ne 5^am^f untern)erfen. ^in 93li(l auf bk ^arte genügt:
©em immer möglicl)en Doppelangriff burc^ "Jranfreic^ unb
9^u^lanb fann t>a^ 9?eic^ nur burc^ Aufbietung aller Gräfte
tt)iberfte^en. — 3(^ benfe nid^t über lltoj^ien. ^vantxdd) mac^t
§ur ^ebingung jeber Erörterung bk Q^ücfgabe ber 9^eic^^lanbe,

n)ir machen jur 93ebingung bm *2lu^f(j^lu§ jeber (fri5rterung

biefer <5rage. 3c^ benfe, ba^ genügt. Die 9?eben ber priioaten

*5riebenöfreunbe finb nur nij^tig, ba^ "Jrieben^mort be^ Saren
ift melleic^t 't^Infto^ jum 5^rieg.

©aftein, am 6ebanötage. ??elij <^a^n.

0er je^ige 'i^brüftungöt>orfcl)lag be^ garifd^en 9?u^lanb^

ift ecJ)tt)inbel. ^ (^g. ßiebfnec^t.

3e ftärfer bie Q^üftungen, befto größer bk 6(^eu üor ber

Q3erantrt)ortung, einen i^rieg gu entfeffeln. *iHbrüftung mürbe
bie Kriege |)äuftger macl)en. ^erminberung be^ ^räfengftanbe^
nDürbe einen ^eil be^ ^olfe^ ber 6c^ule be^ Äeere^ entjie^en

unb feine ^ücl)tigfeit im allgemeinen t^erringern . . . ßeben^--

fragen ber Q3ölfer tt)erben immer burd^ i^rieg entfcl)ieben tt)erben.

0eutf(^lanb mug immer an 9?üftungen an ber 6pi^e ber @ro§--

mäd)te bleiben, meil e^ bie einjige ift, bie brei @ro§mäc|>te ju

9^a(i)barn ^at unb immer lieber in bie £age fommen fann,

einen ^rieg mit brei <5ronten su führen. Die i^riege tt)erben

mit fortfc^reitenber Sufammenfaffung ber 6taaten t)on felbft

immer feltener. '^D^e^r ju ertt)arten ift ein ^raum unb nic^t

einmal ein fc^ijner. Denn mit ber 93ürgf(i)aft be^ emigen

S^rieben^ märe bk (fntartung ber 9!}^enfc^^eit befiegelt.

^ Dn (fbuarb t). Äartmann.

Die flug^eit^triefenbfte Antmort t>on allen aber ^at Äerr

^. "^D^e^ger, fo3ialbemofratifd)er 9?eicl)^tag^abgeorbneter be^ britten

|)amburgifcl)en ^a^lfreife^, gegeben. Er f(^rieb an bie 9?ebai^tion,

er „i>tx^püxt nicl)t bie geringfte "Neigung, an ben ruffifc^en Diplomaten»

!niff audl) nur ein 93iertelftünbdl)en ju t)erfc^tt)enben". Der britte

^a^lfrei^ fann alfo ru^ig fein, fein 93ertreter fpart feine Seit

für ^i5^ere Sntereffen aU bk, tt)eldt)e bie ganje 5it)ilifierte ^elt

bemegen. ^
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^ie^ ftnb 6ttmmen einselner ^erfi5nli^feiten. Q[Ba^ bie Seitungö-

ftimmen betrifft, fo ^abe id) bamaB audt) eine gro^e "i^lnsal^l t>on

'i^lu^f^nitten gefammett. ^l^ ^P^^^ fw^ ^^^ ^^« ^^^ gegnevifc^en

fü!)re ic^ folgenbe 'i^Iu^jüge an:

Äeibelberger Seitung, 30. ^uguft

0er 'tZlbrüftung^öorfd^Iag be^ 3aren ge^t gegen bie 9^atur

unb gegen bk i^ultur. ^arnit ift i^m ta^ Urteil gefpro(^en.

"Freifrau t>on Guttner, bie t)or einigen Sauren „^k Waffen
nieber" fommanbierte unb tamit bei allen ^Jlänmxn einen

Äeiterfeit^erfolg erhielte, erlebt 5tt)ar ben großen ^riumplj), ba^
ber 3ar in i^ren 9?uf einftimmt, allein me^r wk eine furje

<5reube tt)irb für ffrau t)on 6uttner unb alle guten 6eelen nid)t

^erau^fommen, benn, tvk gefagt, hk ^brüftung n)äre natur-

tt)ibrig unb l^ulturfeinbli(^ u. f.
tt).

Hamburger 9^a(^rirf)ten, 18. 6e})tember.

•t^Il^ im *t^uguft bie ruffifc^e ^brüftung^note erfc^ien, tt)ar

eine ber f(^lagenbften 5^ritifen, bie baran geübt n)orben, bie:

„g^ürft ^iömard ift feit 28 ^agen totl" (fö follte bamit gefagt

fein, t>a^ man bei ßeb^eiten beö großen Staatsmannes eS oer-

mieben ^abz, einen berartigen Sorfcl)lag ber ^iSfuffion btn

europäifd)en Diplomaten ju unterbreiten unb feinen ^ob ah»

gett)artet ^atte, um bamit ^eröorsutreten. ^ir unterfud)en biefe

^luffaffung nid)t auf i^re 9^i(^tigfett, finb aber ber *i2lnfi(^t,

ba^, tt)enn 'Jürft Q3iSmar(l bie ^er5ffentlid)ung ber rufftfd^en

9^ote no(^ erlebt ^ättt, er {ebenfalls feine t>olle *21utorität ein=

gefegt ^aben n)ürbe, t>a^ Deutf(^lanb ft^ entf)alte, auf einem

^ongre^ aud) nur ben allergeringften '^^eil feineS 9^ed)teS unb

feiner ^fli(^ten preiszugeben, feine 9^üftungen lebiglicl) na(^

eigenem ^rmeffen 5U beftimmen. 6

©ren^boten 9^r. 37 t)om 15, 6eptember.

^in feltfamereS ^ftenftü(f alS bie S^riebenSfunbgebung beS

3aren, fein 9^uf nad) "^brüftung unb fein 93orf^lag ju einem

attgemeinen 5^ongreffe, l^at no(^ niemals baS offizielle unb nic^t=

offizielle (furopa in ^'rftaunen gefegt 9)^an frage fic^: 3ft

baS eine e^rli4>e Utopie ober fteät ba^inter eine tiefe ^ered)--

nung ber ruffifcl)en ^olitif, bie bekanntlich an 6^lau^eit öon

ber Diplomatie feines anberen (otaaU^ übertroffen tt>irb. <S)enn

§unä(i)ft: eine Utopie bleibt eS {ebenfalls, tro^ aller europäifd)en

„^riebenSfreunbe" unb allem fonftigen @efc^tt)ä^ i)on QSölfer*

joerbrüberung.

GtaatSbürgerzeitung, 9. 6eptember.

Unfere Offtgiöfen glaubten o^ne irgenbn)el(^e fac^licl)e

Prüfung jene ^unbgebung mit trompeten unb Raufen bejubeln

ZU muffen, unb ^wax lebiglic^ beS|)alb, n)eil fie ben mächtigen

3aren zum Urheber i)at, unb fie festen biefe ^olitif beS ^a\i6)=
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rutfcf)enö fort, al^ fein 3n>eife( me^r barüber befte(;en fonnte,

t>a^ ber llrf)eber biefeö '^DZanifefteö nic^t ber 3ar, fonbern jene

internationaten Q^rieben^fd)tt)ärmer t)om Schlage ber Guttner
unb ©enoffen ftnb, bie bi^t)er fein 9}Zenfct) ernft genommen
l^at Unfer 5^ai[er i^at bie einzig richtige "^nüvoxt auf ben Q3or--

fd)(ag be^ Saren gefunben; man barf txtvaxUn, ba^ feine "innt--

tt)ort an ber (Built, für bie fie beftimmt ift, auc^ bel;er5igt n>irb,

ba^ ber utopiftifc^e ©ebanfe V)on ber internationalen ^brüftung^--
fonferens, bie gar feinen Stvtd \)at, enblid) üon ber ^ageö--

orbnung t)erfc^tt)inbe.

^eim g^eftma^Ie be^ tt)eftfä(if(i)en ^roi:)insiaUanbtageö am
8. 6e))tember fagte ^aifer ^il^elm: „<5)er "S^riebe mxb nie beffer

gen)ä|)r(eiftet fein a(^ burd) ein f(^(agfertige^, fam))fbereite^ Äeer,

\vk tvxx eö je^t in einzelnen teilen ^u betpunbern unb un^ barüber

5U freuen Gelegenheit Ratten, (Sebe un^ @ott, t:fa^ e^ un^ immer

mög(i(^ fei, mit biefer ftetö fd)neibigen unb guter^altenen ^affe
5u fiegen. <^ann [mt5ge fic^ ber n)eftfä(ifc^e 93auer aud) rul;ig

fd)lafen legen."

56
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i^aiferin (f(ifabet|) ermorbet! (fin öerru(^ter <S)oI($fto^ in zxn

ftiüeö, ftol§e^, n)e(tabgen)anbte^ unb fc^öne^ i)er5. 90ßieber n:>aren

bie Trauer unb ber Gc^reden burd) bie ganje S^nltnxwtit gebrungen —
mit ^(i^eöf(^neUe. Smmer me^r seigt e^ fic^, ba^ biefe 5^ulturtt)elt

nur eine 6eele ^at '^U txn ftral)(enbe^ unb ))oetifd)eö 93i(b tpirb

in ber (Sefc^ic^te ba^ "i^lnbenfen an t^k fc^mer5en^reid)e, fd)ön^eitö-

begeifterte 'Jürftin fortleben. Unb ba^ fie m6)t im 93ette ftarb, an

i^ran!|)eit ober 'i2llter^fd)n)äd)e, fonbern ^ufammenftür^te unter bem

^obe^ftreid)e eine^ fanatifd)en Srren, gerabe al^ fie ben S^u§ auf

bie 6(^ifföbrüde fe^te 5U einer neuen ffa^rt in bie geliebte Q'^atur^

pxa6)t l^inein — ba^ tt)irb — fo erfc^ütternb traurig e^ ift, fo ^affen^=

tt)ert bie ^at, t>k eö t)erf(^ulbet — ha^ n)irb jene^ ^ilb mit einem

tragifc^en Sauber umtpeben. Q3om ©rau be^ 'i^lUtag^ ^ebft bu bid>

ab für alle Seiten — eine ©eftalt in leud)tenbem 6(^tt)ar5 — (flifabetl)

x>on Oefterrei(^I ^

^ein 6c^n)iegert)ater, bamal^ neunnubfieb^ig Sa^re alt, tvax

feit einiger Seit, befonber^ feit bem ^obe Cotti^, in feiner ©efunb=

^eit fe^r l)eruntergefommen. (fr mad)te feine täglid)en Spaziergänge
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-ni(^t me^r, t)erfte( fe^r oft in 6d)(af, begann auci) mand)ma( tttt>ai

irre ju reben — furj, fein na^eö ^nbe mar X)orau^§ufe^en» ©ennod)

Ue^ er fic^ nod) immer tä^iid) üon feinem 6e!retär unb treuen Pfleger

(ber gen)efene ^ofmeifter meinet SD^anneö) bie Seitung t)orlefen. ^B
bie 9^ac^ri^t t)on ber (frmorbung ber 5^aiferin eintraf, eilten n>ir,

Joerrn ^ie^ner (fo ^k^ ber 6e!retär — bei un^ ju .öaufe njurbe

er „<S)ominuö" genannt) ju at)ifieren, ba^ er bie betreffenben 6teUen

in ben Seitungen bem alUn ^errn ni^t t)or(efe, 0em 5^aifer^aufe

mit tiefer Eingebung an^änglici), *^(t--9efterreic^er bi^ in bk Wnger«

fpi^en, fd^n)ärmerifd)er ^emunberer ber fc^i5nen ^aiferin, i)ätU bie

^obe^na(^ri(^t i^n fur(^tbar aufgett)ü^lt, unb ta^ tt>oUten tvxx i^m

erf^aren.

9^ur njenige ^age na(i) bem (freigni^ ftarb er in ben "i^rmen

be^ 9)^einen. Um fünf ü^x frü^ n)aren mv ju feinem Q3ett gerufen

tt)orben. 0ie Wärterin glaubte, er fei im ^oUxhtn, aber halb er--

^o(te er fid) unb (ag gans rui^ig ha, @egen neun ll^r — mittler--

meile wax auc^ ber Softer geholt n)orben unb aüe *5amiüenmitgneber

umftanben ba^ 93ett — erbob er fid) in fi^enbe Stellung unb na^m

meinet 9i}Zanne^ Äanb. „'^xtnx/ fagte er, „bu mei^t, xd) i)ab^

immer fleißig gearbeitet — xd) foEte au^ ^eute n)ieber ein t)aar

95riefe fd)reiben . . . ba ift fd)on ber 0ominuö, ber auf^ Mittat

tvaxUt — aber ^rtur, nicl;t n)a^r, x6) Darf? . . , ic^ möchte ^eute

ettt)a^ au^rul^en — nur nod) ein bi^d)en fc^lafen, ja?"

0er Süy^eine legte i^n fanft auf ba^ Riffen jurüd . . . ,,2ieber

93ater — fd)lafel , .

."

0er alte SDZann fd)ob feinen ^rm unter ba^ 5^iffen unb legte

fein @efid)t nad^ ber 6eite barauf. '^O'^it einem tt)o^ligen Seufzer

fcl)lo^ er bie "iHugen unb nad) n)enigen 9D^inuten t)erfiel er in 6(^laf

— in ben emigen 6d)laf ...

lieber ben ^ob ber 5^aiferin (flifabet^ fd)rieb mir (fgib^ folgenbeö

:

— — — 0a^ ergreifenbfte ^ort, ba^ angefi(^t^ be^

^obe^ 3l)rer 5^aiferin gef^rod)en tpurbe, ift ba^ au^ bem
9}Zunbe be^ eigenen @emal;l^: „(f^ ift nii^t §u faffen, tt)ie ein

S[Renf(^ Äanb anlegen i^onnte an biefe S^rau, bie in i^rem

ßeben niemanb ein ßeib zugefügt unb nur @ute^ getan ^at."

€ine erfcl)ütternbe ^a^rl)eit liegt in biefem ©ebanfen,
bamit aber aud) bie ernfte 'tZlufforberung , biefen ©ebanfen
tt)eiter5ubenfen.

^iellei(^t mu^te bie f(^ulblofe ^xau fo jä^en ^obe^ fterben,

bamit tiefet ^e^ bk 93eften aller 93ölfer erfaffe, bamit alle

mit bem t)ereinfamten ©atten unb ^aifer flagen, bamit mx
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aber jene ^(age tpeiterbenfen unb begreifen, n)enn ber tief=

^zhtMQte i^aifer in bemütigem 93erfte^en ju ber (frfenntni^

ftd) burd)ringt:

„^§ foUen fortan überhaupt nid)t met)r 9}Zenfd)en, bie nie

t)orbem 2dt> zufügten, feinbfeUg einer bem anberen ben tötenben

6tal^( in ba^ Äerj fenfen. 3d) (äffe bie SD^Zenfc^en, beren

£eben meiner Ob^ut ant>ertraut ift, fortan nid)t me^r auf
6d)(ad^tfe(ber sieben; id) er^ie^e bie "Golfer, bie meinem Septer

unterfte()en, ni(i)t länger me^r jum 5^riege. ^ie Arbeit ber

3a|)re, t>k mir öon ber 93orfef)ung nod) ^ugebad^t ftnb, gehört

ber inneren unb äußeren 93orbereitung ber frieglofen Seit"

^enfetben ©ebanfen i)at ^gibt) im Oftober^eft feiner „93er--

fö^nung" n)eiter au^gefül)rt

3m Sa^re 1898 tt)aren t>k für £iffabon ge))(anten 93erfammlungen

aufgefallen. ®ie iberifd)e Äalbinfel tt>äre, folange ber 6panif(^=

^merifanifd^e 5^rieg bauerte, nid)t geeignet gett)efen, <5rieben^fongreffe

t)or5ubereiten. 6o traten in biefem Sa^re nur bie beiben 93erner

Remter ju 93eratungen (Stped : 6tellungna^me jum ruffifc^en 9?unb'

fd^reiben) an anberen Orten jufammen. ^ie interparlamentarifc^e

Union in 93rüffel — ba^ Snternationale ^rieben^bureau in ^urin,

tt)o eben auc^ eine ^[öeltau^ftellung n)ar. ®ort|)in reiften mx, ber

9}Zeine unb x6), txo^ unferer Trauer, ^tvti 9!Bo(^en nac^ ber 93ei=

fe^ung beö 93ater^ in ber "Familiengruft ju ^öflein.

(fin 93rief, ben i6) au^ ber piemontefifcl)en Äauptftabt einem

S^reunb gefi^rieben, er5äl)lt öon bem bortigen ^ufent^altj

^urin, @ranb Äotel b'^uroj^e,

28. September 1898.

Äeute ^at bie l)ier t)erfammelte ^ommiffion i^re *21rbeiten

gefc^lojfen. <S)a^ ^anifeft be^ S^aifer^ t>on 9^u^lanb i)at

natürlid) bie @runblage unb 9^i(^tung ber Q3er^anblungen ab-

gegeben.

6onntag ben 25. nahmen bie Muriner „S^rieben^tage" i^ren

•Anfang mit ber l)unbertiä^rigen (frinnerung^feier an ben

piemontefifd)en Staatsmann @raf "Jeberigo SclopiS. 3n ber

großen "^ula ber !öniglid)en llnit)erfität l)atte fid) baS S^eft-

fomitee unb ein gro^eö ^ublüum »erfammelt. ®er 6aal

tpar übert>oll.

©eneral ^ürr geleitete mid) in bie t>orbere 9^eil)e unb

ma6)U midi) mit bem Sinbaco öon ^urin, 93aron (Eafano, bem

Statthalter 9[)^ard)efe ©uiccioli (id) ha6)tt baUx an 93^ron,

ber eine ©uiccioli geliebt, bie id) in ^ariS gekannt) unb bem

*2}^inifter ©rafen fJerrariS begannt, ^iv fa^en ber ^anjel

gegenüber, ^l^ 93eranftalter ber *5eier tDaren auf ben ^in--

labungSfarten t)ierunb5tt)an5ig ^ert>orragenbe 9^amen angeführt.
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barunter QBtani^cri, ^räfibent bcr 5^ammer, ^[Rtniftcr 93ic5Uatti,

bie ^räfibenten be^ römifd)en unb be^ ferner ^affation^|^ofe^,

ber 9^e!tor ber Unberfität, ber ^räfibent ber 'ilfabemie ber

^iffenfd^aftcn u. f. tt).

'^i^ ^rfter beftieg 9^ed)töantt)alt ßugatti bie Hansel unb
Qah un^ einen ßeben^abri^ t>on S^eberigo <5dopx^. ^r feierte

feine Q3erbienfte, barunter aB glän^enbfte^ bie 9?oüe, bie er

at^ Q3orfi^enber be^ ^labamaf^ieb^gerid^te^ gef^ielt.

^ann fprad) ber Q3isepräfibent be^ römifd)en 6enat^, 5U=

g(ei(^ 93orfi^enber ber römifd)en ^rieben^gefeUfc^aft, unb nac^

i^m tarn unfer Srreberic ^afft) an bie 9?ei()e. (5r tt)ar in feiner

Sugenb mit 6c(opi^ befreunbet gemefen unb fonnte ba^er

mand)e^ 9^eue unb Sntereffante an^ bem £eben be^ (Gefeierten

ergä^Ien.

um ^voöif H^r tvax hk S^eier t)orüber. ^er übrige 6onntag
ge|)örte bem gefeUigen 93eifammenfein unb ber "äu^fteUung,

93efuc^ern, meiere i^unftfreunbe finb, tt)urben ^ier me^r @enüjfe
geboten, aU fonft auf berlei Weltmärkten ju finben finb, benn

reichhaltiger aU überalt finb \)kx bie @emälbe= unb 6fulptur-

fallen gefüEt unb in einem großen, arenagleic^en 93au fü^rt

ein Or(^efter üon 200 ^ünftlern tt)unberöolle ^onjerte auf.

©a^ i(^ im übrigen t>on ber 't^u^ftellung ni(^t üiel ju

erjagten n?ei^, n)er mvt> ba^ einem 5^ongre^mitgliebe übel=

nehmen? SD^an finbet feine alten ^reunbe, lernt neue @e=
finnung^genoffen !ennen unb tpill bie^ ju grünblicl)er ^u^fpra($e
benü^en; fo lä^t man ben ^u^ftellung^parf mit ben fielen

^aöillon^ lin!^ liegen, fe^t fid) mit ben 5^ameraben um einen

^affee^au^tifcl) unb befpric^t hk 0inge, bie man auf bem
.öerjen ^at 3n erfter £inie t)a^ 9[)Zanifeft, aber auc^ tva^

fonft in ber Welt üorge^t Unter anberem t>k ^ret)fu^affäre:

hk ^at je^t bod) jeber me^r ober minber im 6inn. ©n
«^delegierter au^ ^ari^, ©afton ^od), ber felber *i2Irtillerie--

offigier gett)efen unb mit bem 93erurteilten jufammen biente,

tt)ei| t>a manc^e^ Sntereffante ju er^ä^len. (fr ^atU fd)on

im Sa^re 1894 hinter bie i^uliffen ber Affäre geblicft unb

gefe^en, ba^ man ben jübifd^en Offizier im (Generalftab

nid)t bulben tt)ollte. (fin eigentümlii^ ^ing tvaxb mir andi)

er5äl)lt: ®a^ ,,3ournar' hvad)U im 6ommer 1894, alfo no4
üor ber ^repfuöanfd)ulbigung , einen S^euilletonroman, tporin

ein ^omj^lott jur '^uömerjung eineö unliebfamen 5^ameraben

auögel)e(lt unb au^gefü|)rt mxb: ^k 6cl)muggelung eineö ge--

fälf^ten ^apiere^ in ba^ 't^lu^tunft^bureau unb ä^nli(^e^ —
eine gange ^ttU üon Sntrigen, wk fie tatfäc^lid^ gegen ben

llnf(^ulbigen au^gefü^rt n)urben, aU l)ätten bie ^at^, Äenrp
u. f. m. fic^ ben 9^oman jum dufter genommen.

SO^ontag ben 26. X)erfammelten fic^ bie delegierten gu i^rer

erften 6i^ung im ^alaiö G^arignan. SD^an fennt bie ^ra(i)t

ber italienif(^en 'Jürftenpaläfte. <S)er 6aal, in bem mx tagten,

ift t)on eitel (Golb ; golben bie Tapeten, gang öergolbete ^üreu
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unb <5enfter(äben. 9^ebenan — ebenfo golbftro^enb — ba^
|)iftorifd)c Simmer, in tt)e((^em 93iftov (fmanuel geboren mürbe,

©a ber ^räfibent be^ 93ureau^ ftc^ nad) Trüffel begeben
mu^te, um ber Gi^ung be^ 3nterparlamentarifd)en ^mte^ bei--

5utt)o|)nen, fo tt)urbe ber 93orfi^ unferer ^er^anblungen bem
^^ec^töanmalt ßujatti übergeben. Q3on ben eingelaufenen
^egrü^ung^f(i)reiben tt>iK i(^ nur ba^jenige beö ita(ienif(^en

5!}^inifter|?räfibentett zitieren

:

„HnferCanb — auf ©runb ber ^rinsipten, bie beffen ^ieber--

er^ebung infpiriert ^aben, auf @runb feiner Sbeate ber ©eftttung
fott)ie feiner po(itifd)en Sntereffen — unfer ßanb mu^ n)ünf(^en,

ba§ in 5rt)ifd)enftaatti(i)en fragen bie juriftifc^e Q3ernunft über
t>zn "^pptU an bie @en)a(t obftege. (f. ^igconti-93enofta.''

<S)er erfte 93er^anbtung^gegenftanb brückt fi(^ beutlic^ im
^eft be^ gefaxten "^efd^Iuffe^ au^: „®ie 93erfamm(ung ift ber

9[y^einung, ba^ bk Q3ereine in ber ganzen "^lu^be^nung i^rer

^ftion^fp|)äre i^unbgebungen aller 3lrt organifieren foUen, in

<5orm t)on Petitionen, 9)Zeeting^ jugunften be^ ©elingen^ be^

3arent)orf(^lag^, unb labet bie 93ereine ein, hk (frgebniffe

biefer ^unbgebungen bem Snternationalen 93ureau in '^ern
mitzuteilen, meld^e^ benfelben bie größtmögliche ^ublijität
geben mirb."

<S)ie englifd)en <5)elegierten fonnten mitteilen, ba^ in i^rem
£anbe in biefer 9?id£)tung bereite §a^lrei(^e 90^anifeftationen

ftattgefunben ^aben. ^olitifc^e "^ü^rer au^ bem Parlament
l)aben fiel) angefcl)loffen: 6ir William ioarcourt, SÜ^orle^,

9)^arqui^ of ^xpon, ^arl dreme, 93rpce, 6ir So^n ßubbocf,

6ir ^Ifreb £att)fon, Gpencer "^atfon u. f. tt>. daneben 5a|)l--

rei(^e 93ifc^öfe unb bie brei englifc^en 5^arbinäle: 93aug^an,
£o^ne unb ©ibbon. 3n bem unlängft abgehaltenen 5^ongre§
ber ^rabe--ilnion^ n)urbe einftimmig unb begeiftert folgenbe^
t)otiert: „tiefer i^ongreß ber organifterten "ärbeiter, ber bk
inbuftrieUen klaffen ©ro^ritannien^ unb Srlanbö repräfentiert,

begrüßt mit (Genugtuung bk 93otfc^aft be^ Saren unb ruft

bk 9iegierung auf, biefelbe möge alle legitimen 9D^ittel ju

beren (frfolg antpenben, ba ber 9!Silitariömu^ ein großer S^einb

ber Arbeit unb eine graufame £aft für bk fiä) plagenben

9}limonen ift"

^iefe Haltung ber englif(^en *i2lrbeiter — bie^ fei gmifc^en

5^lammern bemerkt — ift bo(^ {ebenfalls förberlicl)er al^ bk ber

Gojialiften anberer Cänber, tt)el($e bie '^bficl)ten be^ ruffifc^en

^aifer^ t)erbäc^tigen unb bk fagen: „??neben unb "^brüftung,

ja — aber tt)ir n>oEen e^ mad)en, wiv gan^ allein unb na^
unferer '^eife." — ^aö aber ber gangen SDZenf^|)eit frommen
foll, ba^ muß t)on allen gemad)t merben, ba^ tann nid^t ba^
^er! einer 5tlaffe unb gegen anbere i^laffen fein.

(flie 0ucommun ftattete 93eri(^t über bie (freigniffe be^

Sa^re^ ab, bk ba^felbe aU eineö ber unglü(lli(^ften unb ent--
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mutigenbften für t>k 93en)egung ftempeln fönnten, n)enn e^

md)t mit bem 93orfd)(ag be^ ruffifd^en 5^aifer^, offtgieEer Hnter--

fud)ung ber SD^ittcI gur Herbeiführung geficfjerten 'Jrieben^ unb

€infd)rän!ung ber 9^üftungen, abgefd)(offen ^ätu, llebrigen^

feien nod) ju ben 'J2lftit)en be^ Sa^reö ^u recl)nen: ba^ Ueber-

einfommen "Jtanfreic^^ mit (fnglanb in ber 9Zigerfrage; ba^

6d)iebögeri(^t jnjifc^en g^ranfreiä) unb 93rafi(ien unb fc^Ue^li^

ber ^bfd)(u^ eine^ ftänbigen 6c^ieb^gerid)t^t>ertra9^ 5tt)if^en

Stalien unb ber argentinifcJ)en 9?epub(i!.

'iHntä^lic^ biefe^ 93ertrage^ *) — be^ erften in feiner "tHrt —,
ber aU ju befolcjenbe^ ^eifpiel t>on größtem Gegen werben

fann, ^at bie 93erfamm(ung eine @(üätt)unf(^bepef(^e an bk
italienifc^e 9^egierung abgefd)i(ft

dagegen mürbe mit 6orge ber @efa^r gebadet, bie eben

je^t t)on Argentinien ^er brof)t, tt)e((^e^ auf bem fünfte fte^t,

mit ber 9vepub(if (ii)xk 5^rieg 5u fü|)ren, (f^ mürbe t)or--

gefc^lagen, man möge im 9^amen be^ S^rieben^bureau^ eine

93ertrauenöperfon nad) "i^Irgentinien unb ^^i(e entfenben, um
bei beiben ^räfibenten bafür ju ^läbieren, ba^ bie fc^mebenbe

Streitfrage einem 6d)iebögeri(^t unterbreitet tt>erbe. 93ieIIeid^t

mürbe unferem *2Ibgeorbneten fein @e^ör gefd)enft, möglic^er--

meife fällt aber ein QSort, ha^ im 9^amen i>on gmei^unbert

Q3ereinen ber "^Hlten unb 9^euen ^elt übermittelt mirb, benno^
in bie ^agfd)ale ber ^ntfc^lie^ungen . . »

Dr. (föan^ ^arbt) menbete ein, ber 'iHu^brui^ ber S^einb--

feligfeiten fte^e fc^on fef)r na^e, ber "^Ibgeorbnete fäme fi^erlic^

5U fpät, e^ mürbe fi(^ bie ^bfenbung i>on ^abeltelegrammen

empfehlen»

<S)em5ufolge gingen am felben ^age im 9Zamen ber Muriner

Q3erfammlung ^mei 'S)epefc^en nad) Q3al):)araifo unb 93ueno^

91ire^ ab, morin ben htihtn 9?egierungen an^ Her§ gelegt

mirb, einen i^rieg ju t>ermeiben, ber gerabe je^t angeficl)t^ ber

beöorfte^enben, t)om ruffifc^en ^aifer angeregten ^onferens ein

beflagenömerte^ Hemmnis abgeben mürbe.

<S)ie fofort abgefc^icften ^abelbepef(^en**) fofteten neun»

^unbert "Jranfen, 93erfc^menberifci^e ^rieben^freunbel —
^enn man benft, mie fparfam bie ^riegööermaltungen finb , .

,

Am 29. fanb im (^ircolo filologico ein 93ortrag^abenb für

t>a^ gro^e Muriner ^ublifum ftatt. 3m 9?iefenfaal fein leeret

*) ßin 93ertrag o^nc jegliche ßtnfcf)rän!ung. (*2lnmcrfung öon 1908. ^. 6.)

**) ^atfadf)e ift, haf^ n)entge ^age barauf ber GtreitfaÜ bem Sc^ieb^fprud^e

ber Königin t)on ßnglanb unterbreitet n>urbe. BpäUv ^aben bie beiben

9?epublifen miteinanber einen ftänbigen 93ertrag gefd)toffen, jebe fünftige

Streitig!eit t)or t>a^ Äaager Tribunal äu bringen unb t)aben infolgebeffen

i^re Q^üftungen eingefrf)ränft, i^re ^negöfd)iffe t)er!auft. 3um Anbeuten an

biefeö 'iHbtommen njurbe auf einem ©ipfel be^ ©renjgebirgeö — bie ^nben —
eine riefen^afte efjriffu^ftatue aufgefteHt. (<Hnmertung t>on 1908. ^. 3.)
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^(ä^d)en. @enera( ^üvr ^ie(t bie erftc ^nfprad^e unb gitterte

6teUen au^ bem 'tHppeü ©aribalbi^ an bie Q^e^ierungcn.

hierauf folgte id) mit 93or(efung meiner 9Zot>et(e „€^ muffen

bod) f(i)öne Erinnerungen fein" t)on bem ^ic^ter ^ff. S^ontana,

unter bem ^itet „93ei 9?icorbi" gu biefem *21n(affe in^ 3taUenif(^e

überfe^t 0ann fprad)en (fmite ^rnaub, ^rofeffor ßubmig
6tein t>on ber ilniöerfität 93ern, 9^ot)icoU) u. a.

<S)a^ ^ublifum n)ar in fo mitt>ibrierenbe ^Segeifterung

geraten, ba^ id) ben 'zOlnt fanb, im £ärm be^ 6d)(u^ap^(aufe^

no^ einmal auf bie Tribüne ju fteigen, um an bie 93erfammelten

eine fur^e "^^Infprai^e ^u richten, tt)orin ic^ fie bat, unfere ^orte
nid^t mit bloßem ^änbe!(atfd)en ju lohnen — tt)ir feien feine

beifaU|)eifc^enben i^ünftler — tt>ir feien fc^(id)te i^ämpfer für

eine ^eilige (^a6)t — fonbern burd) *änf(^lu§ : fie mögen herauf»

fommen unb i^re 9^amen ein5eid)nen. tiefer *^ufforberung

tt)urbe tt)iKfa|)rt, unb burc^ ben 93ortrag^abenb ^at fic^ bie

SO^itgtieberlifte be^ Muriner S^riebenöt)erein^ um t)iele unb ein--

flu^reid)e 9^amen t)erme^rt.

tiefer 93erein befi^t au(^ eine 't^lbteitung im *^u^fteUungö»

gebäube. Sntereffant finb bie Eintragungen in bem bort auf--

Uegenben ^ud). 6ogar arabifc^e unb d)inefifd)e befinben fi(^

barunter. "^VKä) 3tt)iegefpräc^e : «Je n'y crois pas,» f(^rieb

einer. « Je vous plains de tout mon coeur, » fe^te ein anberer

barunter. 0er 6o^n ^olftoiö fc^rieb in ba^ 9?egifter: «Quäle

e lo scopo della guerra? L'assassinio.

»

xRad^ Oefterrei(^ jurüdgefe^rt, n)ar e^ unfere erfte 6orge, eine

93erfammtung gu t)eranftalten, um für baö 3iel be^ ruffifc^en 9?unb--

fc^reiben^ 5u agitieren. Oberftteutnant t)on Egib^ fam meiner 93itte

na(^, in biefer 93erfammlung , bie am 18. Oftober im ^altfaale

9?onad)er ftattfanb, a(^ 9?ebner aufzutreten, (f^ tt)ar sum erftenmal,

ba^ er in ^ien fprad^. ^enn fie aud) feine gan§e ^ebeutung

md)t fannten, neugierig tt)aren unfere Wiener boc^ in ^o^em 9}Za^e

auf t>zn berühmten Oberftteutnant a. <S). auö bem 9^eic^e. <S)a^ er

um feiner lleber§eugung tt)iKen, bie er in ber 6c^rift „Ernfte @e=

banfen" au^gef))roc^en , ben '3i}ZiUtärbienft i;)erlaffen mu^te, ba^ mar

allgemein begannt,

Ein 93efannter, ©raf X, hm x6) eingelaben, bem Q3ortrage htx=

5un)o^nen, f^rieb mir: „3^ ^^^^ ttie eine 3eile t>on Egib^ gelefen.

^ber xd) tjermag 3|>re ^nft(^t über i^n nid)t ju teilen, benn erften^

fann id) bie ^reu^en nx6)t leiben; 5tt)eiten^, menn ein 6olbat ettpa^

fo llnanftänbige^ (I) getan, ba^ er ni(^t n>eiterbienen fann, fo mu^

16) t)ertt)erfen, tt)a^ er fpric^t, unb n)äre er fo meife tt)ie ^riftotele^."

3e nun, eö gibt ©eftalten in ber ©efc^ic^te, bie fogar fo lln=

anftänbige^ getan, ba^ fie nic^t nur bk Uniform ablegen, fonbern
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6(^tcrting^be(^er leeren m'o auf bem Äo(§fto§ ober am S^reuje

perben mußten — bie wären n)0^( bei meinem Äerrn (trafen einer

no6) ftärferen 5^ritif öerfaUen.

^in^ <3tnn'ot t)or beginn mürben bie Gaattüren geöffnet, unb

bk fd)on (ange martenbe SD^enge ftür^te im (fi(f(i)ritt hinein. 0er

gro^e 9^aum mar rafcf) gefüllt, auf ber @a(erie fteUten fic^ t>k ßeute

|)inter t>tn 6i^rei^en auf. 0er Sutritt mar frei: ,,3et)ermann ge--

(aben" — fo moUte e^ (^gibp-

•illm ^räftbium^tif(^e neben mir na^m ber 9^egierung^öertreter

^(a^. 3(^ fagte einige einleitenbe 6ä^e, bann trat (fgibt) t>or, unb

— tt>ie ©lodenton f(angen feine ^orte ^inau^. 6o mar e^ immer,

menn biefer 9^ebner fpra(^: dv^ in ber 6timme, @otb in ben Porten,

^ei^e im 9^aum.

0ie Sarenbotfc^aft gab btn ^ejt ab.

9Zac^bem er au^einanbergefe^t, ma^ in biefer ^otfc^aft ent--

^atten ift, (ie§ ^gib^ bie öerfcf)iebenen "t^lrten be^ Unoerftänbniffe^

unb ber ^i^beutung 9^eoue paffieren, meld)en fte in ber ^elt be--

gegnet ift 0ie ringö ert)obenen Smeifel unb <5ragen, t>xt öon hm
5^u(turbremfern (ba^ ift fo ein ^ort (fgib^f(^er Prägung) auf--

ge^ä^lten 0etai(f(i)mierig!eiten — ba^ aUe^ beantmortete unb ertäu--

terte er in klarer, mitunter mi^iger, immer logifd^ fnap))er ^eife.

£lnb bie Su^örerfc^aft vibrierte mit; bei }eber fatirifc^en ^ointe

ging ein 2a(^en, bei jeber ^nfpietung ein t>erftänbni^t)oKe^ 6urren

bnvdi) ben 9?aum. ^an ^ättt glauben muffen, alle feien öon be^

9?ebner^ 9}Zeinung bur(^brungen, bennocl) mie t>iele t>on b^n '^n--

mefenben merben mo^l no(^ t)or tin paar 6tunben gefagt |)aben,

ma^ fid) ja al^ gangbare 9)le^r^eit^anrid)t in Umlauf gefegt ^atte:

„0er *52lbrüftungöt)orf(^lag? . . . Am , . politifc^er 6cl)a(i)5ug —
gelegte "^alle — pra!tif(^ unausführbare 6($märmerei . .

/' '^m

^arafteriftifd)ften t>on biefem gangbaren Gfepti^iSmuS ift mir ba^

^ilb eines 'illbgeorbneten (^itglieb ber 3nterparlamentarifcl)en Hnion

no(^ ba^u) eingeprägt geblieben, ber, nad)bem xd) über baS 9}Zanifeft

eine Seitlang gefproc^en, ben 5^opf nac^ meiner QzxU marf unb mit

liftigem ^ugensminfcrn fagte: „(Glauben 6' bie ©'f(^i(^t?" . . .

0iefeS QBort mürbe 5mifd)en bem SDZeinen unb mir geflügelt;

fo oft ber um bem anberen etmaS ganj SmeifellofeS, ©nfacl)eS mit--

geteilt ^atte, festen mir unfere pfiffigfte 9}Ziene auf unb jifc^ten:

„Glauben 6' bie @'f^ic^t?"

^a6) bem 93ortrag mar (fgib^ unfer ®aft bei einem 6ouper,

ba§ mir im Q3erein mit 93aron ßeitenberger unb no(^ einigen ^Jreunben

il)m 5u (?()ren bei 6acl)er t>eranftaltet ^atUn. 0abei fpielte ftc^ ein
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(;übfd^er "^luftvitt ab. 3n unferer @efeUfd)aft befanb \iä) ein e|)e-

maliger Offlsier, iet3t '^Ibgeorbneter unb 93i5epräfibent ber öfter--

veid)ifc]^en 3nterpar(amentanfd)en @ru|)pe, Äerr üon ©niemocj. tiefer

brad)te t>a^ ®t\pvä6) auf ben S^clb^ug 1866, t>^n ev mitgemacht.

^9^^^ cr3ä(;(te nun, ha^ er auc^ habti gemefen, unb ba riefen beibe

Äerren einige (fpifoben in^ @ebäd)tni^ 5urü(l, barunter eine, hti ber

eö fiel) — burd) 'iHnfü^rung t)on <3)etaiB — ^erauöfteüte, ba^ fic^

bie beiben ))erfön(id) aU ©egner gegenüberftanben. ünb nun tt)aren

fte ^ier, beibe al^ ^n^änger unb ^^ämpfer für bie S^rieben^fad)e in

froher Sßftlaune loereint ©iefem 6ouper toar aud) ber bamaB in

^ien antt)efenbe SD^arf ^tpain suge^ogen. ^er ameri!anifd)e Äu--

morift benu^te ben 3tt>ifd)enfal( (fgib^--@niett)0C5 ju einer brillanten,

§uglei(i) mi^igen unb gefü^löoUen 3mprot>ifation. (£r i)atU aud) bem

Q3ortrage beigen)o^nt, xvav öon ber 93erfammlung ernannt unb jum

6pre(^en aufgeforbert tt)orben. <S)a ^atU er hk Tribüne betreten

unb fic^ bereit erflärt — er trage gmar nur ein "S^ebermeffer bei

jtc^ — , fofort abjurüften.
^

Einige ^age fpäter foKte id) einen SO^ann j^erfönlid) fennen

lernen, ber in ber 'Jrieben^bemegung einen ber ^eroorragenbften

^(ä^e einnimmt unb mit beffen ^irfen unb arbeiten ic^ f(^on

längft begannt tt?ar: ^. ^. 6teab. ©n mit biefem 9^amen ge*

jeic^neteö Telegramm au^ ^kn forberte mic^ auf, mit bem *^b-

fenber, ber auf ber 0urd)reife fei, eine Sufammenfunft ju t>erab'

reben. ^reubig entfprac^ id) biefem ^unfc^e, unb am folgenben

'iZlbenb öerbrac^te ic^ mehrere 6tunben mit bem berühmten englifi^en

^ub(i§iften, bei frugalem 6ou)^er unb angeregtefter Unterhaltung,

^ir fprac^en über l)unberterlei ^inge.

3n ber äußeren ^rfd)einung: ©entleman, leicht ergrauenbe

Äaare unb 93oübart; eble, offene 3üge, ^Iter 49; in ber £lnter-

l)altung V)oll tPt^iger (Einfälle unb umfaffenbem ^eitblid. ^a^
i(>n c^arafterifiert, fonnte man nennen: hk (fnergie ber Sanftmut,

^eic^^eit unb ^atfraft — basu ^Dumor; t>a^ fc^einen bie ^erüor--

ragenbften 3üge feinet Q3}efenö.

6o^n eineö |)roteftantifd)en ©eiftli^en, ift er in ftrengem ^\xd)m=

glauben aufgelaufen. 6eitl)er jebod) 5u @eifte^freil;eit, ^ur ^b=

ftreifung jeglichen ^ogma^ gelangt, ift i^m ein tiefreligiöfer @eift

geblieben, unb er ift t>on ber Hebergeugung burc^brungen, t>ci^ ber (Seift

beg Outen — @ott — biefe ^elt aUmäl;licb 5ur 93ollfommenbeit

len!t unb fic^ babei begeifterter ^enfd)en al^ QBerfjeuge bebient;

'3D^enfd)en, tr>d6)t tt)iffen, t>a^ fie im 0ienfte eineö ^ol)en ^ringip^

6uttncr, SWcmoitcn 27
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rvivUn unb burc^ ben 9lndi)a{t, ben fte an x^xtx göttli^en 6enbung

^abcn, ftci) gefräftigt unb gehoben fü|)(ett, t>oK froher unb mutiger

Suöerftc^t

3tt)e(l feiner 9?eife tt^ar, 5u eruieren, tt)ie man jtc^ in ben t)er=

fc^iebenen £änbern, namentlich in ben offisieüen Streifen, ju bem

^i^anifeft be^ ruffifc^en i^aifer^ »erhält, unb befonber^ auc^, n)el^e

9^i(^tung ber 3ar felber unb feine SÜJZinifter ber fommenben ^on=

ferens ju geben gebenden,

(fr tvax auf einer 9?unbreife bxixä) ^uro^ja begriffen unb fam

gerabe t>on £it)abta, nod) unter bem (finbrucf 5tt)eier längerer Unter--

rebungen, bie i^m ber junge 3ar gemährt ^atU, 9Zi^t a(^ Sournalift

mar er em))fangen Sorben, fonbern biefer 93or5ug n)arb i^m auf

"^unfd) be^ t>erftorbenen i^aiferö "^(eyanber III ^uteiL 93or un-

gefähr 5e^n Sauren tvax in ber öffentlichen S[)Zeinung in ^nglanb

ein gans falfd^e^ 93i(b beö ruffifc^en 6elbft^errfd)er^ t)erbreitet.

SD^an f(^ilberte i^n al^ mürrifd), gen)alttätig unb lügenhaft. Unb

nament(id) galt e^ für au^gemad^t, t)a^ er auf bem fünfte fte^e,

einen ^elti^ieg ju entfeffeln» 0em ^ubüjiften (5Uab gelang e^,

biefe "i^lnfii^t ju §erftreuen» (fr ttjurbe im Sa^re 1888 am faifer«

Uc^en Äof(ager ju @atfd)ina empfangen, unb ber ^aifer ^atte

mit i^m eine gang offene Unterrebung gefü|)rt. ^(^ (5Uab

l^eimfam, fonnte er aUfeitig bericl)ten, t)a^ 'i^Kefanber IIL gan§ ba^

(Segenteil ber lanbläufigen Ö3orftellung fei, ein ^einb aller £üge unb

t)on ^eftigftem ^bfd)eu gegen ben 5^rieg erfüllt, ©iefe 9[Ritteilungen

|)aben bie öffentli^e Meinung umgeftimmt unb fönnen baju hzx=

getragen l^aben, ha^ bie f^tpebenbe ^riegggefal)r abgett)enbet tt)urbe.

^a^ mir 6teab t)on bem ^inbrucf er5ä|)lte, ben er n)ä|)renb

feiner "Slubienjen t)on 9^ifolau^ II. empfangen, lie^ barauf fc^lie^en,

ba§ ber junge 5^aifer öon ber 6ac^e be^ 9}Zanifefte^ burd^brungen fei.

3d) flagte über bie 93erftänbni^loftg!eit, bzn 6tumpffinn unb

mitunter aud^ feinblic^e ^ücfe, benen jene ^otf^aft begegnet, benn

bie (fnttäuf(i)ung tvax mir eine unerhörte gen)efen; fo feft ^atte x6)

geglaubt, ba^, mit ^u^na^me fleiner Streife, bie ^elt in Subel au^=

bred)en muffe, n)enn i^r bk Hoffnung fo na|)e gebraut mirb, t)on

i^rem brüdenbften ^Ip befreit 5u tt?erben. <5)arauf antwortete

6teab

:

„^a^ SCRanifeft ift ein Spiegel — eine ^rt 3auberfpiegel.

9}^an ^ält e^ t)or bie 9[Renfcl)en ^in, bie man kennen lernen tt)ill,

unb je na^bem fie urteilen, fpiegelt fi^ flar i^re^ (Seiftet unb i^re^

^^ara!ter^ 93ilb." — „^a fx6) aber faft überall ein fleine^, garftige^

^ilb jeigt," flagte xd) n)eiter, „ha bur^ ^[Ri^trauen, ßau^eit, offenen
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unt) t)erftedten ^iberftanb bem t)om 3ar aufgcffccften 3iel entgegen^

gearbeitet n>irb, fo tann ba^ ^oI;e ^erf noc^ [(^eitern ..."

„60 !(eing(äubtg? . . . (5k'^ , . . 6o(c^e^ ^ort fann t>er--

5ögert tperben. <5)oc^ ganj ^um 6d)n)eigen gebracht? 9^immerme^r.

3c^ felber, a(^ id) bie europäif(^en (Btähtt bereifte, fing an ju t)er--

jagen, aber ma^ id) in 9?u^(anb erfai^ren, ^at mid) toieber auf--

gerid)tet. <5)er ^aifer tt>x\l — glaube xdi) — ba er bie Äanb an ben

^flug gefegt, nun aud) eine ^nx<i)t 5ie|)en, unb feine brei 9}Zinifter

ftnb hti ber <3a(5)t. ®er eine ift 5^uro))at!in, ber 5^riegöminifter,

beffen (f^rgei^ ba|)in ge^t, bie 9^üftungen aufzuhalten; ber 5tt)eite ift

ber '^inan^minifter ^itte; ber britte @raf Cam^borff, 6d)üler unb

9^ac^fo(ger @ier^', ber bie arbeitenbe 5^raft im S[Rinifterium beö

^eu^ern ift.

„^a^ bk "Aufgaben ber bet)orfte^enben S^onferenj betrifft/' fo

erjä^tte (c>Uab n)eiter, „fo ben!en felbftöerftänblid; n>eber ber 3ar

nod) irgenbeiner feiner ^inifter an eine "^brüftung im eigent(id)en

Ginne be^ ^orteö; eine fold)e foK auc^ gar nic^t t>orgefc^(agen

tt>erben. 0a^ pra!tifd)e 3ie( ber Q3er^anb(ungen foU ba^in gef)en,

einen 6tiUftanb in ben ftet^ n)ad)fenben Q'^üftungen ^erbei§ufü^ren.''

^uf feiner 9^eife i)at 6teab aucf) ben Staatsrat t)on 93loc^,

ben 93erfaffer be^ großen *^erfe^ „^er 5^rieg'', aufgefud)t. ^iefe^

'^er! foü auf ben 3aren — fcf)on a(^ er noc^ S^ronprinj tt>ax —
großen (finbrud gemacht ^ahm unb bürfte t)ie((ei(^t ben 3m))ul^ ju

bem 9?effript gegeben ^aben. *t^uf 6teabö Stage, tpa^ er (93(o(^)

öon ber i^onferenj erwarte, antwortete biefer: „^eine 3t>ee über

ba^, tva^ am nüt3(ic^ften getan tperben fönnte, n)äre: ^enn tk

Konferenz nac^ i|)rer erften 6effion ein Komitee i^rer fä^igften 9}^tt=

gtieber ernennen ttjürbe, ba^ mit einer Enquete betraut tt)äre über

ba^ "^DZa^, in tt)e(d)em bk moberne 5^riegfü^rung unter ben gegen=

tt)ärtigen fo^ialen 93ebingungen ^raftifd) unmöglid) gett>orben ift,

unmögUd) nämlid) o^ne bi^^er unerhörte £eben^oj:)fer auf bem

(B(^la6)tfeib^, o^ne t)o(Iftänbigen 3ufammenbrud) beö gefeKfd)aftUd)en

©ebäube^, o^ne unau^tt)eic^lid)en ^anfrott unb bro^enbe 9^et>0'

(ution.''

Q3on ^ien au^ ift (ottab nad) Q'^om gefahren, mo er t)om

^a^fte einige ermutigenbe ^orte ju |)offen {)örte, um fo me^r, aU
Ceo XIII. fid) fd)on mehrere ^aU in bem gleichen Ginne au^=

gef^rod)en ^atte. ^^ ift Gteab jebo^^ nic^t gelungen, eine *2Iubien5

im 93atifan ju erlangen.

^er ruffifc^e S^inifter 9}Zuratt)ien) mar gleichfalls auf einer

9?unbreife burd) ^ien gekommen, n)o er fi^ jmei ober brei ^age
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auff)ie(t, um i)kv wk in ben übrigen Äauptftäbten bei Äofe unb

bei ben '3)^iniftern Q^üdfprac^e ju pflegen unb fi6) perfönlic^ gu

überzeugen, n)e((^e "^ufna^me baö 9?effri)?t gefunben; — unter

tt)e((^en 93orauöfe^ungen bie 6taatöober^äuj?ter fic^ bereitfinben

tt)ürben, hk 5^onferen§ ju befc^icfen.

3c^ erbat mir eine Unterrebung üom S[)Zinifter, unb er lie^ mir

umge^enb fagen, ^»a^ er mi(^ gerne am folgenben 93ormittag im.

^alai^ ber ruffif(^en 93otfcf)aft, n)o er abgeftiegen tt>ar, em|)fangen

tt>oUe,

^ir l^atten faum ben 6a(on betreten (mein SD'Zann begleitete mid^)^

al^ bei einer anberen ^ür @raf 9}^uran)jen) |)ereinfam. *3i}ZitteIgro^,

grauer Schnurrbart, freunb(id)e^, runbe^ @eft(^t. ^ro^ einiger^äiU unb

©emeffen^eit fpm|)at^if^e ^rfc^einung. ^ie aUt ruffifd)en @ranb-

feigneur^ t)erbinbli<^fte Umgangsformen unb tabellofeS S^^ansöfifc^,

(fS freue xi)n unenb(i(^, fo begrüßte er mid), eine eifrige 93erfec^terin

ber 3bee !ennen ju lernen, gu bereu 'i^lpofteln ber 3ar unb feine

9?egierung fid) je^t gema(i)t ^aben — eine 3bee, üon ber er 5U--

t>erfi(^t(i(^ ^offe, ba^ fie nad) unb na(^ bie ^elt erobern n)erbe,

"^uS ber faft einftünbigen Unterl^altung ^be ic^ fofort, aU xd)

na(^ Äaufe !am, folgenbe "^eu^erungen beS ©rafen in mein ^age-

buc^ notiert:

d^ fei nid)t ju l^offen, ba^ ba^ Siel in furjer Seit erreicht

fein n)erbe. 9}Zan braud)e nur an hk (Genfer 5^ont)ention gu beulen,

an6) ba ^at eS 3a^re gebrau(^t, bis eS ju ber je^igen umfaffenben

Organifation gekommen ift "i^luf einmal mu^ immer nur ein Schritt

gemad)t n)erben. 93orIäuftg ift ber GtiUftanb ber 9?üftungen bk

erfte Etappe. (fS fei nid}t 5U l)offen, ba^ bie &aaUn in gängtic^e

^brüftung ober auc^ nur in 95erminberung beS ^Kontingents

tt)iKigten, aber tpenn man jum i:)ereinbarten 3nnel;alten in bem

„^ettlaufe gum 9^uin" gelangte, fo tt)äre ba^ fd)on ein günftigeS

erfteS (Ergebnis. <5ortan muffe ba^in gearbeitet n^erben, bm 9[Belt--

frieben auf ft(^ere 93aftS ju bringen, ba ein 3u!unftS!rieg ein <S>ing

beS 6d)redenS unb beS 9?uinS — eigentlid) ein ^ing ber Unmög--

tid)!eit tt>äre; bk gegenn)ärtigen ÄeereSmaffen im S^elbe ju x>tx=

pflegen n)äre unausführbar — baS erfte (frgebniS eineS 5tt)ifct)en

btn @ro^mäd)ten geführten -Krieges n)äre bie ÄungerSnot . . .

^uS ben legten Porten |)örte ic^ ben ^iber|)aa auS ^Io(^S

'S'oftrin ^erauS, unb baS ftimmt gu ber ^nna^me, ba^ baS ^er!
beS ruffifc^en Staatsrats mit ben <2lnfto^ gur ^bfaffung beS

9?effriptS gegeben. 9^ur ^atte ^(oc^ 5U bem ^orte Hungersnot
nod) 9^et>o(ution unb '^navd)k gefügt.
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'^n^ bem, tt>a^ 9!}^uratt)iett) über feine thtn gemad)te 9^unbreife

ergä^Ite, Ue§ fid) fd)(ie§en, t>a^ feine ^nn)efen^eit unb Snteröention

5ur Steige ^atte, ba^ bem S^afd)obafonf(ift bie 6j?i^e abgebrocf)en

morben. (f^ (ie^ ficf) au(^ fd)(ie§en, ba§ eö i^m auö ber 91M=
fprad)e mit ben öerfd)iebenen S[)Zad)t^abern !(ar geworben, ba§ t>or--

läufig feine 9Zeigung befte^t, in Äerabfe^ung bev ioeeve ober in

pnnjipieüe ^bfc^affung t)on 5^ricg unb ^rieg^mad)t su tDiUigen;

unb angefid)t^ biefer 6d)n)ierig!cit mu^te ein 93oben gefunben

n:)erben, auf bem man gemeinfam gu einem erften (odjvitt — 9?üftung^--

ftiUftanb — gelangen !önne» „^an !ann nx6)t l)offen/' fagte er, „ha^

fc^on bei biefer erften ^onferen^ ba^ gro^e (fnb^iel erreid)t tt>erbe."

„(f^ tt>ürbe genügen/' bemerkte id), ,,rt)enn fid) bie 9i}^äd)te

einigten, in ben näd)ften 5n)an5ig — ober bod) je^n Sauren —
feinen i^rieg ju führen."

„StPangig Sa^re — je^n Sa^re! Vous allez trop vite,

madame. '^an tonnte fc^on jufrieben fein, tt)enn eine fo(d)e 93er=

einbarung für brei Sa^re gefd)(ofj'en n)ürbe, ^Iber id) glaube, auc^

baö tpirb nxdjt »erlangt werben. 93or allem foU man fid^ üer--

pflid)ten, feine Steigerung ber Kontingente, feine 9^euanfd)affung

t>on Q3ernid)tung^tt>erf5eugen t)or5une|)men, ^ie ett)igen 9}Ze^r--

forberungen h^hmtm ja ftet^ einen Kam|:)f 5n)ifd)en ben Krie^^--

unb S^inansminiftern,"

„S^rieben^minifterien foUte man einfe^en," unterbrad^ mein 9J^ann,

„'Srieben^minifterien?" tpieber^otte er nad)benf(ic^ . . . „9cun

ja, 6(^ieb^geri(^te, 93ö(fertribunate . ,
.'' Unb mit großer 6ad^--

fenntniö ^pxad) er t)on alten ^oftulaten ber Sneben^bett)egung.

,3« meiner Sugenb," ersä^lte er, „ulö t>k 95en:)egung no(^ in

i^ren Anfängen x\>av — id) mar bamaB ^ttac^e in 6tocf^olm —

,

^abe xä) mx6) aU 9}Zitglieb ber £iga eingef(^rieben."

3d) berichtete einiget au^ bem 6tanb unb 'Jortgang ber 93e=

megung, 93iele^ baüon tt>ax i^m befannt ^ie 9^amen ber ^eröor--

ragenben Q3ertreter, bie x6) ern^ä^nte, finb i^m geläufig: i)on (fgibt)

fprac^ er suerft 3d) überreid)te if)m bie 93rofd)üre Äou^eau^

^z^camp^\ einige Aufrufe unb 'iHrtifel. (fr bat mid^, i^n auc^

ferner auf bem laufenben gu galten.

"^lö id) am 6(^luffe meine "^teube barüber auöbrüdte, bie

Äanb, bie jene^ epod^emad)enbe 90^anifeft gef(^rieben, brüden gu

bürfen, antwortete er:

„Je n'y suis pour rien — i^r einziger 93erfaffer ift mein er«

l^abener 6ouoerän."
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©er fpantfd)--amerifanif(^e 'Jriebcn^fc^Iu^ tt)urbe in ^axx^

unter5etd)net Unfer 5^oEege ^mile ^rnaub rid^tete an bie mit

biefer ^ran^altion betraute 5^ommiffion eine (fingabe, n)orin unter

anberem bie '2lnba|)nun9 eine^ fpanifc^--amerifanifd)en 6d)ieb^t)er=

traget fuggeriert mirb. 93om Q3orfi^enben ber ft)anif(^en 5^ommiffion

lief folgenbe *^nttt>ort ein:

@ee|)rter ^err ^räfibent!

3cJ) hc^hz 3|)ren gefc^ä^ten 93rief t)om 4. H, er(;a(ten, in

tt)e((^em 6ie mir bie €f)re ermeifen, mir bie 9?efo(utionen ber

Muriner ®e(egiertent)erfammlung mitzuteilen, ^ie ^[öünfc^e

ber 5^ommiffion, beren Q3orfi^enber id) bin, fomie meine
eigenen perfönlid^en ©efüf)(e finb in Öebereinftimmung mit
ben t)on ber Sriebensliga fo ebel t)erfo(gten Sielen, ^ilt

red)tben!enben ^enfc^en, beren 6ee(e über t>k 5^onfli!te er--

^aben finb, hk au^ ben 2eibenfd)aften unb 3nterejfen ber

i^olonialpoliti! entfte(;en, finb 1;)znt^ntaqz barin einig,
t>xz 9Zottt)enbigf eit anjuerfennen, t>a^ biz 6treitig=
feiten gt^ifc^en ben 93ölt'ern burc^ t>a^ einjige, x>zv=

nünftiger unb freier ^Ufen n)ürbige 9JZitte( ge =

fcf)Ud^tet tt>erben foUen. Hnfere 5^ommiffton tt)ar bi^|)er

unb n)irb aud) !ünftig(;in t>on biefen S^hztn burc^brungen
bleiben, unb foKten biefe fd)önen ^eftrebungen fd)eitern, fo

toirb e^ nid)t i^re 6d)ulb fein. 3d) banfe 3^nen unenblid)

für hk liebenörDürbigen 'Anträge, bie 6ie mir im 9^amen ber

Srieben^liga machen, unb bleibe 3|)r |)oc^ac^tenb ergebener

'^ü'Zontero 9^io^.
4c-

©ie <S)repfu^affäre ^at fid) immer me^r ju einem Q3er§U)eif-

lung^fam))f sugef|)i^t; ha^ militariftifc^e 6^ftem fäm^ft um feine

bebro|)te 'tHutorität. 0abei i)at fic^ ettpa^ (frfreuUc^e^ i)ol(§ogen:

©ie Q3erbinbung ber 3nteKe!tueüen mit hm "^rbeiterfreifen.

-X-

©eneral ^ürr ^attt '^lubienz hzi il^önig ÄJumbert. (fr fprad;

babei — im Äinblid auf hk t>om 3aren einberufene i^onferen§ —
t>on ber 9^ottt)enbigfeit, hm Stpeibunb mit bem ©reibunb 5u öer--

fd)me(5en unb eine europäifd)e S^onföberation ju bilben. „0iefe

^atfad)e x>tvhknt notiert ^u n)erben," fd^rieb id) neben t>k 9^ad)--

rid)t in mein ^agebu(^, ^

(fine gar traurige (Eintragung finbe i^ unterm 30. ^Sejember:

^gib^ tot!

©eftern frü^, t)on einer ^ortrag^reife 5urüdge!el;rt, ift er einem

atntm >^er§(eiben erlegen. Leiter tpei^ id) nod) nid)t^ — id) meif^

nur, ha^ eine ßüde in mein Ceben geriffen ift, benn id) ^abe biefen
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(fblen tt>avm ^tlkht — in banfbarer QBemunberung ju i^m auf=

geflaut . . . 6ein ^inftu^ mxt> fortleben — aber ha^, tva^ er

noc^ getan unb getpirft ^ättt mit feiner |)erfön(id)en Saubergemalt,

ba^ ift nun ba()in . . . ^oxi^ t>on (fgibt), (eb tt)o^( I

Einige Seit fpäter erhielt x6) t>on feinem 6o^ne folgenben

93rief:*)

5^ie(, ben 17, g^ärj 1899. 90^arinefc^ule.

Äod)SUt>ere^renbe ^rau 93aronin!

Q3er5ei^en 6ie, ba^ erft bie erneute lleberfenbung ber

S^ebruarnummer S^rer 9}Zonat^fd)rift mir ben *infto^ gibt,

meinen 0anf nun nid)t länger {)inauö5uf(i)ieben.

^zld} einen tt)o^(tuenben 'ktlu^bru«! ^aben 6ie für 3^re
unb unfere Trauer in hm Porten gefunben: „^a§ ^en>u§t--

fein, ha^ ein (fgib^ ba ift";**) innig unb t)on ganzem iberjen

ban!e xd) 3^nen für ha^ ^ort; e^ ift mir fo unenb(icf) me^r
ttjert aU üiele, i?iele, aud) fe^r liebe unb tt>o^(gemeinte ^orte,
tt)eil e^ — eg mag n)0^( tpenig altruiftif(^ flingen, fod aber

*) S^ n)ar ntd^t fein erfter 93nef an mid). QSenige 'Monate früher

t)atte ber junge (5gibp mid) auö tveiter ^erne mit folgenbem S(i)reiben über-

rafd)t unb erfreut:

e. 'm. 6. ,,eeeabler".

^ulteor (9J^abagaöfar), 20. ^Iprit 1898.

©näbige ^rau "^Saronin!

'211^ erfter beutfcf)er Geeoffi^ier, ber nad) bem fiebriger S^riege t)om
93orb eine^ 5?rteg^fc^iffe^ au^ beute fransöfifd)en ^oben betritt, ertaube
id) mir, 3buen biefen ebrfurc^t»t)oßen @ru^ ju fenben.

(So ift feine gro^e potitifd)e ^Iftion, bie un^ ^ier^erfübrt, aber bie

^atfad)e an fid), tiaf^ beutfd)e 5^rie9öfd)iffe tt)ieber fran5öfifd)e Ääfen
anlaufen, ift fpmptomatif(^ unb tt)irb üon 3|)nen gen)i^ mit ©enugtuung
begrübt; ^e^l)alb it)oltte id) mir bie ^reube nid)t öerfagen, 3t)nen üon
berfetben S^enntni^ ju geben.

ßg brängt mi^, gnäbic^e ^vau, St)nen bei biefer @etegenf)eit ben
^ant be^ Sobneö au^§u[pred)en für bie treue „Q2ßaffen"brüberf(^aft,
bie Sie bem Q3ater b^lten — x6) U)ei^, U)ie tt)ertöoIt fie für \i)n ift unb
tt)ie banfbar er fie empfinbet.

'^dlit ber ^itte, mid) 3^rem Äerrn @emal)l gel;orfamft ju empfe()(en,

bin id)

3f)r {;od)ad)tungöt>oH ergebener

9}^cri^ t>on (fgib^, Leutnant jur 6ee.

**) 0ie BUUe an^ meinem 9'Zad)ruf, auf bie f)ier angefpielt ift, lautete:

<5)a^ Q3ert)u^tfein, t)a% ein ßgib^ ba ift, ba^ \\>av ein fo beru{)igenbe^,

ftär!enbe^, froi)e^ ^eU)u^tfein. Qöir bitten i^n: biefer 93efi^ tvav

gleid)faut n)ie ber ^efi^ eine^ 3d)ec!bud)e^. Q3raud)te man irgenbn)ie

Stü^e, 6tär!ung, 93^itbilfe in einem geiftigen 5?ampf, in einem etbifd)en

S)ilemma — man braud)te ben 6cbed nur üorsun^eifen: (Sgib^ honorierte
i^n rafd) unb bar. Smmer t>a^ richtige Qlöort, bie fd)tt)anfungölofe ©e--

finnung, ber fd)ladenreine 9)Zenfd)enabet. 9}^od)te man nod) fo fet)r

öon aßen Seiten boren: „®ie QSelt ift fd)ted)t, jeber benft nur an fid)
—

e^ it)irb nid)t beffcr - e^ gibt feine flaren ^f(id)tbegriffe, Ceine geraben
^ugenbn)ege," ha tonnten tt)ir rui^ig läd)cln . . . ha^ ift nid)t tt>a^v: ^^
ift ein (fgibi; ba!
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be^^alb nid)t unau^9ef^rocC)ett bleiben — tt)ett eö einen @e--

banfen belebt, ber mir in ber (fmi^ftnbung lag, für ben xd)

aber nod) feinen 't^lu^brud gefunben. 3d) n)ei^ nid^t, ob 6ie

biefe^ unmittelbare @efü^l be^ 0anfe^ fennen, ba^ über einen

in fo(d)em ^aUt fommt, unb n)e((^e^ ic^ S^nen barbringen

möd)te.

Um [o me^r tut eö mir (eib, S^nen fagen gu muffen, ba^
6ie über 93aterö 93eerbigung f^le^t berietet Sorben finb;

^d)Ud}t namentli(^ um be^wifien, tt)ei( ber ^eri(^t fo gar nid)t

in Q3ater^ (Seift gehalten ift ^^ fe^It bie Anerkennung ber

mutt)ol(en, gro^ergigen '^at be^ ©eiftli^en, be^ Äof^rebigeri^

9\ogge, beffen ©eftalt im Gegenteil baburd), ba^ feiner nur

bei ber @e(egeni)eit ertt>ä|)nt n)irb, wo er, ber Q3orf(^rift

unferer ^xxd)t (in ber ber 93ater bod) geblieben ift) ©enüge
tuenb, ben Segen fpric^t, in ein gan5 falf(^e^ 2\d)t gerüSt

erf(^eint. 3an)o^l, eine ^at tt)ar e^, unb eine mutDoUe and),

für einen Bniglid) j^reu^ifc^en Äof))rebiger, ber am näc^fter.

^age i?ieUei(^t t)or bem i^aifer in ber ^ot^bamer ©arnifon^--

t\xd)t ge^rebigt ^at, folc^e ^orte ju f|)rect)en, tt)ie ^-van

93aronin fie im S^ebruar^eft ber „93erfö^nung'' ftnben, unb
ber (finbrud biefe^ feinet ^un^ auf bie 93erfamme{ten n)ar

ein ganj au^erorbent(id)er, tt)ie bie^ auc^ rüd^altlo^ i)on

9i}cenf(^en anerkannt tt)urbe, tk x>klkxd)t feit 3a{;r§e^nten jum
erften SDZale einen @eift(id)en toieber l^örten, unb bie mit ber

ftiUen 93efürd)tung |)inge!ommen tparen, if)re liebet^oUen @e--

fü^te gegenüber bem 93ater in irgenbeiner ^eife »erlebt ju

feigen» — 3a, ber lange ^eg jum @rabe; aber bod) \)at er

mir unb ber ))rä(^tigen Butter, bie xd) führen burfte, eine fo

felfenfefte 3ut)erfic^t in^ Äerj gegoffen; unfere 93Iide n)urben

immer n)ieber t>on bem blenbenb iDei^en 9^ei^erftu^ auf ber

Äufaren|>e(5mü$e angezogen, bie ba \>ox unö ^ernidte, im
©kii^fc^ritt ber Präger; ber mei^e '5ßt)erbuf(^, xiad) oben

§eigenb, mürbe für un^ ein Gpmbol in ben fi(^ fenfenben

(od)atUn be^ "t^Ibenb^ — 6ie fennen bod) fein ^ort: „93or-

tt)ärtö, aufwärts I"

^on befonberem 3ntereffe tt?ar mir bie '^ftad)xxd)t auf
6. 61 über bie 9^efo(ution ber engnf(^en organifierten

<Hrbeiterf(^aft (e^ finb mo^I bie ^rabe--Hnion^ barunter t)er=

ftanben), ba xd) gerabe am Abenb, bet)or xd) baö ^\xd) erhielt,

eine längere "^u^einanberfe^ung mit bem ^rofeffor, ber un^
l)ier an ber Afabemie @ef(^ic^te t>orträgt, i)attt; er fül;rte mir

gegenüber au^, infolge beö englifd)en 9^'ßal)(gefe^e^ tt)ürbe bie

au^fc^kggebenbe ^ad)t im eng(if(^en Parlament fxd) immer
mel)r nac^ ber (otxt<t ber 9J^affe, b, ^. ber 'tZIrbeiter, menben,
unb barin liege bie Äau):)tgefal)r für ben "^rieben, benn ber

3nftin!t ber SO^affe fei immer auf ben i^rieg gerid)tet,

nament(i(^ in ^nglanb, tt)0 ben 2tntm i^re im))eria(iftifd)en

3been, gepaart mit einem immer xm^x fid; auöj^rägenben

9^ationalbün!e(, in t)tn ^opf fteigen.
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€tne treffenbere Antwort aU bie c^znannU Q^efolution

tann id) mir auf btefe 93e^auptung tanm beuten.

Äabe id) 3^uen fc^ou frü()er erjä^It, Stau 93aronin, ba^

ic^ beu „9}Zarmabu!e" (im eu9(ifd)en ^ejt) einem franäöfifd)en

Geeoffijier mit ber ^ibmung « Un souvenir nos idees qui

se rencontraient » gefd)en!t ()abe, unb ^tvav nacf) einer 9^ebe,

t>k in @egentt)art mn franjöftfc^en ^rmee-- unb SÜ^arine--

offisieren, Beamten unb 5^auf(euten, aUerbing^ morgend um
t)ier U^r in unferer Offtsier^meffe auf bem „6eeab(er", auf bie

AUiance franco-allemande gehalten tt)urbe, unb ba^ na()e ^ox

g^afd)oba, wo hk ruffifd)e 5reunbfd)aft eine noc^ fe^r bide

tvax, ®ie ^atfac^e ift be^^alb bemerfen^mert, tt)ei( ber S^^an--

5ofe fonft in größerem Greife gan^ au^ererb entlid) t)orfid)tig

unb surüd^altenb ift Hebrigen^ tpurbe hk 9?ebe öon einem

fran5öfifd)en ^x^t gehalten, ber mit '3)Zard)anb bie (fy^ebition

mitgemad)t, auf ber mangetnbe llnterftü^ung feiten^ feiner

rüdtt)ärtigen Stationen xi)n 5ur llmfe()r gtpangen. ^an
tt)u§te bama(^ im 'i^lpril 1898 in 9}Zabaga^!ar gang genau,

t>a^ eine fransöfifc^e (ffpebition am 9li( angekommen fein

muffe ober in näc^fter Seit ankommen n)erbe — man er=

tt>artete eigentlid) jeben ?^ag bie 9^ad)rid)t barüber,

3d) fc^lie^e mit ber 93itte, mic^ bem Äerrn @ema^( fe^r

empfe|)(en 5u tt)oUen, unb füffe <5rau Baronin bie Äanb aU

3^r fe^r ergebener

9D^ori^ t)on (fgibt).

57

^or bem S>aaQ

(oUab er^ä^tte mit, 5^aifer 9Zifo(au^ ^abe i^m gefagt, inbem er

t)on feinem 9?unbfd)reiben fpra(i):

„Äabe i(^ einen einzigen 93rief erhalten, ^at mir einer 93or--

fteUungen gema(^t, ba^ id) hk ©efa^r übertreibe? . . . ^id^t einer;

fie geben e^ alle gu, ba^ id) tva^x gef))rcc^en. ,^hzx/ fragen (Bk

mid), ,tt)a^ fd)(agen 6ie t)or, um e^ gu ^inbern?' ^l^ ob e^ meine

unb nur meine <c>ad)t märe, ein ^ittd gegen eine ^ranf^eit 5u üer--

fd)reiben, an ber hod) alte 9^ationen (eiben/'

^uc^ öon feiten ber 93ö(fer fam nid)t jener ^nt{;ufia^mu^, ben

ber 93erfaffer be^ Q^effript^ erwartet baben mod)te. ^ie, er ruft

feine 9}Zitregierenben auf, hk £aft ju t>erminbern, bie auf hzn

6(i)ultern ber 93ö(!er brüdt, unb forbert fie auf, hk ^xtul gu fuc^en,

bem Unheil t)or5ubeugen, ha^ bie ganje ^e(t bebro^t ~ unb tva^

ift bie ^Intmort barauf ? — 0ie 9)^affen, an bie ber 5^aifer befonber^
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appelliert i)atU, tvaxzn g(eid)gü(ti9 geblieben. 9bn>o^( bie stDtfd^en

*5ranfreid) unb (fngUnb brol;enbe .^neg^cjefa^r t)erfc^euc^t fd^ien,

tpurben bie Q3orbereitun9en auf beiben 6eiten fortgefe^t. ^er beutf(^c

5^aifer, t>on feiner 3erufa(emfa(;rt jurücfgefe^rt, ma(^te fid) fofort

baran, fein Äeer um 26000 9!}Zann gu üerme^ren.

3n ^eter^burg fteUte fi(^ ein ©efübl tiefer (Entmutigung ein.

*2lnfang^ <S)e5ember tt>ar bie (fnttäufd)ung fo gro§, t)a^ man faft

entfd;Ioffen xt>av, ba^ ^rojeft aufzugeben unb bie Konferenz burd)

eine @efanbtent>erfamm(ung in ^eter^burg ju erfe^en.

*^ber fo gang unb gar g(eid)gü(tig wax hk ^e(t bod^ nid)t ge--

btieben. 3n (fnglanb sparen SDZaffen!unbgebungen gugunften ber ein--

berufenen 5^onferen5 gemacht Sorben. ^. ^. 6teab lancierte ha^

*^roje!t eineö internationalen 'Jrieben^pilgerjuge^; bie ^rieben^öereine

be^ i^ontinent^ gaben tin fräftige^ (f(^o; fo ^um ^eifpiel forgte in

Oefterreicl) unfer Q3erein bafür, ta^ in 93erfammlungen unb öffent-

lichen ^unbgebungen ^nfd)lu^ an jene '^ftion ermirft tt)urbe, unb

burd) mehrere ^oc^en bilbete ber „Snternationale '^neben^freug^ug''

eine fte^enbe 9?ubrif in ber „9^euen 'freien treffe" unb im „9^euen

Qöiencr ^agblatt". (Sbenfo regten fid> bk ^ajififten ber anberen

^änber.

93ei ber ruffifd)en 9?egierung tt>urbe baburd^ — fomie burd^

ben (finf(u§ einiger entfc^loffenen 9}^itglieber berfelben — t>k Hoffnung

auf Erfolg n)ieber gett)edt unb ber fc^on ^alb gefaxte (fntfc^lu^, bie

5^onferen5 burc^ eine einfache (Sefanbtent>erfammlung p erfe^en,

iPieber fallen gelaffen, unb am 16.3anuar ift ein 5tt)eite^ 9^unbfd)reiben

be^ ©rafen 93^uraU)iei-t) t^erfenbet ix)orben. <S)arin tpurben bie 9?egie--

rungen neuerlid) aufgeforbert, bie geplante ^^onferenj ju befd^ideu

unb ein Programm in adjt fünften il;nen „t)orgefd)lagen''.

1. lleberein!ommen für eine ju beftimmenbe "ffrift, bie

gegenn)ärtigen ^ffe!tit)ftänbe ber Canb-- unb 6ee!räfte fott)ie bk
93ubget^ be^ 5^riege^ nnb tva^ bamit im Sufammen^ang fte^t,

nid)t 5U er^ö^en. 93orläufige Hnterfuc^ung über bie ^ege, um
in 3u!unft fogar eine 93erminberung ber obenerwähnten

^*ffe!ttt)ftär!en unb 93ubget^ 5u erreid)en.

2. 93 erbot, ba^ in ben beeren unb S^lotten irgenbn>eld)e

neue ff^uermaffen unb (fjplofit?ftoffe ober kräftigere ^uberforten
al^ bie gegenwärtig für ©en)el)re wie für 5^anonen benu^teu

in ©ebraud) genommen werben.

3. ^*infd)rän!ung ber Q3erwenbung fd)on t)or^anbener (ff--

plofit>ftoffe 'oon t)er()eerenber 9:ßirfung unb Verbot, @efd)ojfe

ober irgenbweld)e <£fplofiöftoffe üon einem Luftballon an^ ober

burd) 93enut3ung anberer analoger SD^ittel ^ur 93erwenbung ju

bringen.
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4. 93 erbot, in 6ecfnegen llnterfce-- ober ^aud)erfor^ebo--

boote ober anbere Serftörungömittel berfelben '^xt ju benu^en
unb Q3erpflic^tung , in Sufunft feine ^riegöfc^iffe mit 6poren
me^r ju bauen.

5. ^Intt)enbun9 ber 93eftimmungen ber ©enfer 5^ont)ention

t>on 1864 auf 6ee!riege auf @runb ber Sufa^artiM t)on 1868.

6» 9Zeutra(ifierung ber tx)äf)renb ber 6eegefecl)te ober narf)

benfelben mit ber 9^ettung 6d)iffbrüd)i9er betrauten 9^ettung^--

fd)iffe ober 93oote auf berfelben ©runblage.
7. 9^et)ifion ber auf ber 93rüffe(er 5^onferen5 t>on 1874

aufgearbeiteten unb bi^ ^eute nid)t ratifijierten ^r!(ärung, be--

treffenb bie 5^rieg^bräu(^e.

8. @runbfä^(i(^e '^nna^me ber „guten <5)ienfte" ber 93er=

mittlung unb beö fafuttatiöen 6c^ieb^geri(^t^V)erfa^renö in baju
geeigneten 'Jaden gu bem Stpede, bett)affnete 3ufammenftö|e
5n>ifd)en hm 93ö(fern 5u t>ermeiben; 93erftänbigung in betreff

ber 91nn)enbungött)eife biefer '^xtM unb 'iluffteUung eineö ein--

^eitlic^en Q3erfat)ren^ für i()re 'i^intDenbung.

^ö öerfte^t fid^, ia^ ade hk pontifd)en 93e5ief)ungen ber

(otaaUn unb bie burcf) 93erträge beftimmte Örbnung ber ^inge
betreffenben 'Jt^agen fon)ie über|)au|)t ade S^ragen, bie nic^t

unmittelbar 5U bem ^on ben 5^abinetten angenommenen ^ro--

gramm ge|)ören, i^on ben Q3er^anblungen ber i^onferenj au§=

gefc^Ioffen bleiben.

^Oßenn man ben ^eyt be^ ^meiten 9\unbfd)reiben^ mit bem

erften t>erg(eicl)t, fo fie^t man, n)ieöie{ Gaffer in ben 'JeuertDein ge--

goffen tpurbe, ber anfäng(id) ber ^elt gereid)t tvaxt>. 93on t)m

fünften 3—7 ift im erften 0o!ument feine 6^ur. 9^ur in ^unft 1

unb 8 finb beffen (Srunbgebanfen feftge^alten. ®ie fed^^ anberen

fünfte tpurben offenbar eingefd}oben als ha^ (5rgebni^ ber '2lnt--

U)orten, 9^atfd}läge unb Gtimmungen, t>k @raf ^J^uratpjett) auf feiner

Q^unbreife gefammelt I)atte, unb mikid)t au(^ in |)erfönlid)en 93riefen,

bie t>on ben Äöfen eingelaufen maren. ^nd) in ber ^reffe 1)atUn

\id) 5ai;(reid)e Gtimmen erhoben, ha^ ha^ einzig 93ernünftige unb

^ofitit)e, ha^ fid) auf ber ^onferen^ erreid)en (ie^e, auf bem ©ebiet

ber 5u mobifi5terenben S^riegögefetje unb bemjenigen be^ Quoten S^reuje^

ju ftnben fei. Äier fonnten unb n>odten aud) biejenigen mittun, bie

feine ©egner X)on 5trieg unb 9}^;(itari^mu^ finb. "^lu^ bi|)Iomatif(^en

9^üdfid)ten auf biefe tt)urben bie betreffenben fec^^ ^punfte ein-

gefd)oben. ^ixx ba^ Q^ote 5\reu5 fet5te fid) befonber^ ber berü!)mte

5^rieg^d}irurg ^rofeffor ^^marc^ (ein 6d)n:>ager ber beutfd)en 5^aiferin)

auf ber J^onferen§ ein.

®urc^ biefe^ (finfü()ren ber S^ragen ber 5^rieg^bräuc^e unb ber

5^rieg^^umantfierung in bk ^Beratungen ber S^rieben^fonferens tt)urbe
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(getPt^ nid)t unabftd)ttic^) ein ^eil in fie hineingetrieben, ber geeignet

mar, fte i^re^ eigentli^en ö^^arafter^ ju berauben. 0a^ !)at fiel)

befonberö beutlid) an ber gtpeiten ^aager ^^onferenj i)on 1907 er-

tt)iefen. — '^ber ic^ tt)iK ber ^iftorifd)en (Entfaltung ber ^inge nid)t

vorgreifen, ^inftmeilen i)alt^ id) hü 1899, bem legten 3a^r beö

f(^eibenben 3al)r|)unbertö. ®ie ^onfereng mar einberufen, ba^ 'S>atunt

i^rer (Eröffnung feftgefe^t, ^uni^t 1 unb ^un!t 8 be^ ^rogrammö
enthielten im i^eim aKe^, w>a^ eine t)ollftänbige llmmätgung im 6inne

ber S^riebenöfämpfer nad^ fiel) giel;en fonnte, unb id) erinnere mic^,

t>a^ mir — \6) meine, mein (3atU unb icl) unb alle unfere i^ollegen ~
i)or bem angefünbigten (Ereignis ftanben mie mv einem Der^ei^ung^--

öoUen ^enbepunft, mel)r nod^: mie t)or einer Erfüllung. 9'Zicl)t

nur mie zttva^, ba^ in ber ^elt brausen gef(^ie^t, fonbern al^ ur--

eigenfteö (Erlebnis, al^ eine ganj perfönlid)e öc^idfalöp^afe em|)fanb

ic^ biefe^ 5eitgefd)ic^tlicl)e ^^änomen. Unb httxa6:)UU e^ al^ „ba^

^i^tige".

3u biefer '^luffaffung judten bie 6!epti^er t>on bamal^ tk

^d)feln, unb aud) bie i^lugen t)on ^eute mürben t)ielfac^ ba^n läd)eln:

ift ja bo(^ au^ ber Äaager ^onferenj nic^t ber ^eltfriebe ent--

ftanben, im Gegenteil: fc^reden^t>oEe 5^riege finb i^r gefolgt, unb feit

i^rer Einberufung unb i^rer ^ieberl;olung ^at ber 9?üftung^mettlauf

mit befd)leunigter 5^raft zugenommen. (Segen fold)e nam *^rgu--

mentation, bie fiel) auf bk '^lufeinanberfolge ber (freigniffe, ftatt auf

beren 3ufammen|)ang unb auf bie llrfa(^en ftü^t, ift fc^mer auf--

Sufommen. (f^ gibt (Seifter, bk auf bem 6(^ac^brett be^ fo§ialen

ßeben^ abfolut nxdjt meiter bliden Bnnen al^ von einem S^elb, öon

einem 3ug 5um näc^ften.

<5reilicl) für bie gro^e 'i2lllgemeinf)eit mar bie gange 6ad)e etma^

fo 9^eue^, ^rägebenj-- unb Q3orbereitung^lofe^ ; e^ gab fo gar feine

ausgetretenen (Sebanfen-- unb ©efü^lSpfabe nod), bie ju xi)v führten,

ba^ baS meitt)erbreitete llnt)erftänbniö etmaS gang "Natürliches mar.

S^ür uns anbere, bie feit Sauren auf biefeS &thkt unfere 'iHrbeit^

unfer 6e|)nen unb Ginnen fonjentrierten, für unS, bk mir bie Hr--

fprünge X)erfolgt unb ba^ leuc^tenbe Siel flar t)orge5eid)net faf)en, für

uns mar eS ebenfo natürlid), ba^ mir bie neue Seit — bk frieglofe

Seit, l'ere sans violence, mie (fgib^ fie nannte, fd^on gekommen

fallen, als bie erften 6cl)ritte gu i^rer |)raftifd)en (Einfü|)rung fo offen--

funbig eingeleitet maren.

3m 3anuar 1899 ful)ren mein "^ann unb i(^ nad) Berlin, um
an6) bort für ben S^reujsug ju merben ober bo(^ fonft eine 5?unb--

gebung gugunften ber fommenben ^^onfereng ju t)eranlaffen.
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llnfer erfter 93efud) Qalt bem ruffif^en ^ot[d)after 9ften--6a^en,

9DZerftPüvbi(jertt)eife fanben tt)ir in i^m feinen (fnt()ufiaften für bie

oon feinem „auguste maitre" inaugurierte (Badjt; aud) feine ©attin

geigte fid) jiemticf) f!e|)tif(^.

3c^ rid)tete an tJerfc^iebene 6ommifäten ber 93er(iner poUtif^en

unb n>iffenfd)aftUd)en i^reife (Sinlabungöbriefe 5U einer QBefpred^ung,

Q3ie(e ber Ferren finb meinem 9?ufe gefolgt, unb nad) fe^r inter--

effanter ^zhattt bilbete ftd; ein 5^omitee jur S^örberung oon öffent--

Ud)en ^unbgebungen jugunften ber S^rieben^fonfereng. Leiber n)eift

mein ^agebud) mn bamal^ eine ßüde auf, unb i(^ !ann nid)t alle nam=

t)aft mad)en, bie meiner (finlabung unb meiner 'iHnregung nai^famen,

ober bie \i6) able^nenb ta^n t>er^ielten, 3c^ n)ei^ nur noc^, ba^ bie

*!2lbgeorbneten, ^^eobor Q3art^ unb ber ©treftor ber 6terntt)arte,

^rofeffor 'Jörfter, unter ben erften wavm, ^a^ ©eneral bu 93erb^ einen

fe^r ft)m|)at^iet)olien 95rief gefd)rieben unb ba^ 93ebel mit folgenbem

intereffanten 6dt)reiben antn)ortete, ha^ nod) in meinem 93eji^e ift:

Berlin, 3L Sanuar 1899.

Äod)gee^rte Si^au!

6ie !^atten bie @üte, mic^ für ben öerftoffenen 6onntag
5U einem 93efuc^e einjulaben.

3c^ tx>ar (eiber au^erftanbe, biefem ^unfd)e folgen 5U

Bnnen, xvdi ber 93rief feine Angabe über 3(;re ^o^nung
enti^iett unb id) biefelbe erft nad)träglid) erfahren fonnte.

(Urlauben 6ie mir, hierbei g(eid) ein paar ^orte über

meine 6teKung ^ur S^rage be^ ^rieben^manifefteö be^ rufftfi^en

^aifer^ ^ingu^ufügen, ba xd) annehmen barf, t)a^ xqI) biefer

Angelegenheit bie ^^re 3^reö 6(^reiben^ 5u t)erban!en |)abe.

0ie 6o5iaIbemo!ratie fte()t bem bem SO^anifeft jugrunbe

liegenben ©ebanfen f^mpat^if^ gegenüber. Qk ift bi^^er im
beutf(^en 9^ei(^^tag bie einjige Partei gett)efen, bie ber ^nt--

tt)id(ung be^ SO^ilitari^mu^ faft mit benfelben Porten U)ie ber

rufftfd)e ^aifer entgegengetreten ift; fie vertritt aUein unb fon--

fequent bie 3bee ber 93ölfert>erbrüberung 5tt>ed^ S^örberung ber

gemeinfamen 5^u(turaufgaben ber 9}Zenfd){;eit

®a§ nun ber 9[Ronar(^ eine^ 9^eid)e^ n)ie t>a^ ruffifd)e,

beffen ^olitif bi^(;er hk ^'ntmidlung beö 9[J^ilitari^muö mit in

erfter ßinie förberte unb notmenbig macf)te, nunme()r aU ein

©egner auftritt, ift ^od) aner!ennen^n)ert, fann unö aber nid}t

t>er^inbern, bem ^orgel)en mit einem gemiffen ^x^txamn ^u

begegnen, bi^ xxxdjt bnxd) entfprec^enbe ^aUn betpiefen tt)urbe,

baj^ biefeö ungerechtfertigt ift. ®ie Einberufung ber S^onferenj

mit bem bekannten, neuerbing^ t)eröffent(id)ten Programm ge=

nügt baju nod) xxxd^t

^^xxd) finb eö jebenfatlö fe^r gen)id)tige innere politifd)e
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©rünbe, bie bic ruffifd)e 9?egterun9 veranlagten, bie Q3evtretung

be^ faiferltc^en ^(ane^ ju übernehmen, ma^ anberenfaEö faum

gefc^e^en tt)äre. ^udt) ein abfolut regierenber 5^aifer tft no(^

nicJ^t aÜmäd^tig.

^u^ ben fur§ ^ter angeführten ©rünben fte^t bie 6o5ial=

bemofratie einer "Agitation im 6inne beö faiferlic^en 9D^anifefte^

fü^t gegenüber ; fie fann nic^t burd) ein Äanb--in--Äanb--@e^en mit

biefer Agitation bie Q3erantn)ortung übernehmen für baö, tva^

5ur Suftimmung unb 93er^errlic^ung be^ faifer(id)en ^[Ranifefte^

getan unb gefagt n)irb. Routen i^re 93ertreter al^bann (fin--

fprad)e ergeben, fo tt)ürbe bieö nur einen 9}Zip(ang ^ert)orrufen,

tt)etc^er ber 6ad^e felbft, um bie e^ fic^ ^anbelt, nad^teilig-

tt>äre.

3c^ glaube ba^er, t>a^ e^ im beiberfeitigen Sntereffe liegt,

in biefer '^nge(egen()eit getrennt ju marfd)ieren unb jebe

9^i(^tung i|)ren befonberen 6tanb|?unft felbftänbig vertreten §u

(äffen.

^it vor^ügtic^er Äod)ad}tung
<ll. ^ebeL

^ä^renb unferer "^Inmefen^eit fanb in 93erlin (29. Sanuar)

eine gro^e ^rauerfeier für ^gib^ ^tatt ^ö tt)ar er|)ebenb unb

mei|)et)o((.

^agö barauf eine vom berliner ^rieben^verein veranftaltete

öffentliche 93erfamm(ung , bei tt)e((^er Dr. Äirfc^, ber 6(^riftfteUer

6(^mibt--^abani^ unb x6) 93orträge hielten.

93on 93er(in auö fuhren tt>ir, einer (fintabung ber Gräfin

@urott)^!a folgenb, auf ein paar ^oc^en nac^ 6d)(o§ 9)Zontboron in

9^i55a. 3d) foüte in 9^i55a unb danne^ über hk bet>orfte(;enbe ^on=

ferens fprec^en. *21m 93a^n^of von ^^ij^a empfing un^ ber (3attt

unferer Wirtin unb ©eneral ^ürr. (fben tt)ar ha^ gro^e ^arneval^--

feft, unb bie beiben Ferren fuhren un^ in bie 9DZairie, von voo tvxv

ben 93(umenforfo anfa^en. ^agö barauf n)aren wiv tt)ieber beim

SD^aire eingelaben, um ber 93erbrennung be^ auö 6tro^ geflochtenen

^rinjen i^arnevat sujufe^en. — ®ie 6a(on^ ber SDZairie tt)aren mit

vielen au^erlefenen ©äften gefüEt, unb unter i|)nen begegnete id}

9}Zabame Suliette ^bam. „6ie muffen morgen §um 93ortrag ber

Baronin fommen," fagte i^r ein ^err in unferer ©ruppe. „3^^

einen '^nebenövortrag, xd)?" rief bie ^^erau^geberin ber „Q'^ouvelle

g^evue" — «certes non, je suis pour la guerre.» 9^un lie§ id) mid)

in eine ^i^fuffion ein; — id) verteibigte meine 6a(^e in fanftem,

fie bie i^re in grimmigem ^one, rvk t)k^ ja auc^ ben betreffenben

©egenftänben angepaßt tvax,

^n bemfelben "i^lbenb lernte id) einen fe^r f^mpat^ifd)en S^ran--
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jofctt fenncn, 9}^onfieur datuffc, ber eben ^um fran3öftfd)en (Seneral--

fonful in 6(f)tt>eben ernannt Sorben tt)ar. (fr jeigte fid) a(^ marmcr

©efinnungögenoffe. Unfer (Sefpräcf) fiel aud) (tt)ie ja bamal^ faft

aüe @ef|)rä(^e) auf bie „'^pre". llnb t)a er^ä^Ite er mir folgenbcö:

6eine ^fan fü^re ^agebud). ^arin wav auf einem 93Iatt be^

3a^re^ 1894 eingetragen, t)a^ ein Offizier, ber beim 0iner i^r ^a6)=

bar gen)efen unb ber bem ^ro^e^ unb tagö ^uöor ber ^egrabierung

beö "^(freb 0ret)fu^ beigemo^nt, i(;r nad) bem (fffen fagte: «Hier

nous avons condamne un innocent.»

^txn Q3ortrag, ben xd) unter bem 93orfi^ be^ ©eneralö ^ürr

|)ielt, brachte mir au^ bem fe()r 5a^Ireid)en fo^mopoUtifc^en ^ublifum

ent|)uftaftifd)e Suftimmung; namentlich t>on t^m antt)efenben 9^uffen

liefen fic^ mir oiele loorfteKen, um mir il;ren 93eifaU au^jubrüden;

unter anberen aud) eine in tiefe Trauer gefleibete alte ^ame, bk fic^

aU bie 9i)Zutter ber ju frü^ geftorbenen genialen 9[)Zarie 93afl)!irtfett)

5U ernennen gab, '^m näc^ften ^age fa^ id) fie in i^rem Äeim unb

fanb, ta^ biefe^ eine *i^rt (Srinnerung^tempel für bie (^ntriffene bar--

ftellte; an allen QBänben nxd)t^ aU 93ilber, bie \>on 9D^arie 93af^=

ürtfett) gemalt ober t>k fie felber in allen Lebensaltern unb in ben

t)erf(^iebenften ^l)afen barftellten — immer t>oll 6d)ön^eit unb 'icln--

mut. 3u fpred)en xvn^U bie httvüht^ SD^utter aud) t)on nid)tS

anberem aU t)on biefem i^rem berü|)mten 5^inbe.

dxn paar ^age fpäter ^atte x6) 93ortrag in danneS, Dejeuner

auf „^rd)e be 9^oe", 3talienif(^e Gänger an 93orb, ^rac^troetter;

@äfte: @raf 9?od)ed)ouari, ber 9D^aire, ber ^räfibent beö 9^autifd)en

5^lubS, ^ürr, noc^ ein Äerr — vod^ ben 9'^amen nid)t me|)r — mit

brutalem @efid)t ^aS ^ifd)gefpräd> fällt auf 0ret)fuS. «Je n'ad-

mets pas,» fagt @raf 9?od)ed)ouart, «qiie sept officiers aient con-

damne un camarade sans etre sürs de leur fait.» <5)er 9j^aire:

«Les autres, ne connaissant pas l'affaire, n'ont pas le droit d'emettre

une opinion.» ®er nautifd)e ^räfibent: «II aurait fallu lui passer

12 balles ä travers du corps.» 9lod)^d)onaxt: «Je n'appartiens

qu'ä une seule ligue — on ne peut pas etre d'une autre — ä

Celle de Deroulede.» ^er 93rutale: «C'est evident — je voudrais

voir que vous n'en fussiez pas.» — <S)aS finb alfo bie „Convives"

üor einem S^riebenSoortrag ! <S)iefer fiel au^ fe^r matt an^, 0er

6aal jiemlic^ leer, ^dxx ^nimo, 6o miferabel tt)ie bieSmal ^abe

id^ nid^t oft gef|)rod)en, ^ad) bem 93ortrag, ber um mtx üi)x

nachmittags beenbet xvax, 6pa5ierfa^rt buri^ bie n>unberbare

©artenftabt

3n 9Zi55a n>urben tpir burd) einen 93efuc^ erfreut, ber unS gar
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liebe (frinnerungen an bte fd^önen fauiafifd)en ^age gurüdtrief. Sdf)

laö im 2otalUatt, bafj in bem benad^barten ^imiej aU ©äfte ber

^aifenn (fugenie ^rin^ Cucien '^urat unb feine (Gattin, geborene

^rinseffin 9loi)ar\, angefommen maren. 3d) f(^rieb fogleic^ ein

^iEett an meinen einzigen fleinen <S)eutfd)fd)ü(er, um i^m ju fagen,

ba§ n>ir in feiner 9^äl;e finb, "^Im näc^ften ^age wax ba^ junge

^aax fcf)on tia, ^uf ber 'Jt^eube be^ '^öieberfe^en^ laftete eine

^otfe: t>a^ tragifc^e Snbe be^ ^ringen ^ld)i((e, Cucien^ Q3ater.

^er 93orfaü blieb unertpä^nt

9Za(^ -öarmann^borf 5urüdge!ef)rt, lebten mx ganj ber 93or--

bereitung für unfere 9?eife nad) bem -feaag, 3c^ fcl)rieb 5a^lrei(^e

^rfüel unb Q3riefe nad) allen ^inbrid)tungen. 3n ^lo^^ gro^e^

^erf i)attt ic^ mi(^ vertieft unb i^m barüber gefc^rieben. darauf

er!^ielt x6) folgenbe ^nfmort:

^arfd)au, 8. '^pril 1899,

^0(^gee^rte ^xau 93aroninI

Äerglid^ffen ®an! für 3^re freunblic^en Seilen. <S)ie mir

5ugefd)riebenen Q3erbienfte finb ja aber nur 9?efultate ber \tatt=

gefunbenen 93ett)egung gegen ben S^rieg, an ber 6ie ^erfönlid^,

gnäbige Q^rau, einen fo großen 'tZlnteil genommen ^aben, unb
x6) mu^ gefte^en, ha^ 3^r ):)erfönlid)e^ Talent meiner lleber=

Seugung nac^ me^r barin geleiftet ^at, alö alle ted)nifd)en

Argumente gu leiften imftanbe fein n)erben.

3d) fonnte 3l)nen leiber nid)t frü|)er f(^reiben, ha id) eine

au^ergemö^nlid^e Arbeit ju bewältigen batte; id) bin leiber

aud^ je^t nod) fo fe^r befd)äftigt, ba§ i6) für ba^ gen)ünfcl)te

Programm nur eine Gli^ge fenben fann.

^[Reiner *t2Infic^t nac^ n)äre e^ am beften, tt)enn ^ropa--

ganba gemad)t tt)erbe, bamit hk -^onfereng in pleno ober

einzelne (otaattn eine llnterfud)ung über t>k S[Ri5glid^feit ber

^urc^fü^rung eineö großen i^riege^ aufteilen.

3n biefem ^ugenblid finb bie 9?egierungen no(^ nid)t

mürbe genug, bie öffentlii^e "^Q^einung nod) nic^t reif genug,

um auf ber i^onferen^ 9?efultate erjielen §u fönnen. ^ö tt)äre

t>iel ^raftifc^er, tvznn — um ben einzelnen 6taaten ju ilnter--

fuc^ung^anfteüungen Seit ju laffen unb bie öffentliche ^t\=
nung gu bearbeiten — bie Si^ungen bi^ jum ^erbft t)ertagt

tt)ürben.

3c^ tt)erbe {ebenfalls fucben, ha^ tt)ir jufammenfommen
unb un^ einge^enber barüber befpred)en fönnen.

@egen t>^n 14. b. 9J^. werbe id) in £onbon, ^botel G^ecil,

fein unb gegen ben 18. in ^ari^, ©ranb Äotel, eintreffen, tt)0

iö) ungefähr jwei ^oc^en gu Derweilen gebende.

3d) werbe t)erfudt)en, in ber angebeuteten 9?icl)tung ^ro=
paganba ^u machen.
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Äeute ift eö mir unmög(id), ju fachen, ob id) na^ 6(^et)e-

ningen tpcrbc kommen fönnen.

Sebenfaüö tperbe id^ mir bie S^rei^cit nehmen, Sitten bar»

über 5u ((^reiben, unb ein^ ber Hauptmotive meinet ^unfc^e^,
bort 5u fein, tpürbe chen barin befte^en, bie @e(e9ett|)eit 5U
|)aben, um 3^re nähere ^e!anntfd)aft 5U mai^en.

SDZit aufri^tiger Ergebenheit unb -^od)a(i)tung

3, ^lo^.

0en grinsen 6cipione ^Sorg^efe, t)on beffen (fintreten für bie

g^rieben^fa(^e mir 5^unbe gett)orben, forberte \6) auf, ebenfalls nacl)

bem Haag 5U i^ommen» (fr fdt)rieb mir jurüd:

Feiice Scovolo — Lago di Garda, 20 avril 1899.

Madame,

Votre aimable lettre, ä laquelle je reponds tres en retard,

a excite nos desirs plus que vous ne sauriez le croire. —
Passer quelque temps avec vous et un groupe du high-life

pacifique, en suivant de pres le travail de cette Conference,

qui est sans contredit un des faits culminants de l'histoire

du siecle, nous semble un reve delicieux. — Malheureuse-
ment, votre offre si interessante conservera toute la beaute
du reve, toujours un peu triste ä cause de son irrealite. —
Le mariage de ma plus jeune soeur avec le Comte Hoyos
qui se fera ä la fin de mai au fond de la Hongrie nous
appelle lä-bas et avant cela je suis retenu ici par Taccom-
plissement d'un essai de transformation sociale et agraire,

auquel je tiens enormement et qui me retient ä son tour. —
Quant ä la Conference, dont Tidee seule est si belle et la

convocation une si grande victoire — j'espere que la bonne
volonte de quelques gouvernements pourra compenser la

mauvaise volonte de tant d'autres et que tout ne restera pas

dans le royaume des idees, mais nous donnera quelques fruits

pratiques . . . Vous trouverez dans nos deux delegues ita-

liens, Comte Nigra et Zanini, deux hommes charmants et

personnellement de tres bonne volonte.

En vous remerciant aussi au nom de ma femme, je vous
renouvelle mes regrets les plus sinceres.

Respectueux hommages.
Scipione Borghese.

^u^ ^ari^ er()ie(t id) öon einem mir Unbekannten ben na6)=

fte|)enben ^rief. (fr wav bie *i2lnfnüpfung eine^ regen brieflichen

unb perfi5nti(i)en 93er!e^r^ — id) tann fagen einer treuen S^reunb-

fc^aft unb Sufammenarbeit, bie mic^ mit bem 6c^reiber, '^xantvtxd)^

erfo(grei(^ftem S^rieben^arbeiter, biö ^eute üerbinbet.

Suttner, 9?iemoiren 28



434 ^'^^ ^^^ ^naQ

Paris, 10 avril 1899.

Madame,

Depuis que j'ai quitte la diplomatie pour entrer au parle-

ment, j'ai entrepris dans la « Revue des deux Mondes » des

etudes sur Tetat precaire de l'Europe et sur la necessite qui

s'impose ä tous les etats civilises de se grouper en un seul

faisceau de resistance au mal et de progres. Ces etudes,

datees l'une du V avril 1896, Fautre du 19 juillet 1897, de-

vaient etre terminees prochainement par une troisieme partie

oü l'arbitrage international et le desarmement relatif apparais-

saient comme la conclusion.

Ma nomination ä la Haye au nombre des delegues fran-

gais m'empechera de terminer ce long travail, mais en me
permettant de le reunir davantage. Je m'apergois en effet

qu'il me manque encore bien des donnees indispensables,

qu'on ne trouve pas dans les livres. Peut-etre les obtien-

drais-je en m'adressant ä votre coeur auquel n'echappe au-

cune des manifestations de l'opinion populaire concernant la

paix generale.

Voici la question qui me preoccupe

:

Le sentiment populaire est-il generalement et personnelle-

ment hostile ä la guerre en Autriche-Hongrie ?

Personne ne peut savoir cela. Mais on peut cependant

avoir une Impression. Quelle est la votre?

Si dans chaque pays du monde une opinion semblable,

non exaltee, mais raisonnee pouvait etre surprise comme je

le crois, de quelle force eile pourrait et devrait peser sur les

gouvernements et par suite sur leurs delegues ä la Con-

ference.

Veuillez agreer, Madame, la tres respectueuse admiration

d'un Frangais qui, sans vous connaitre, vous est devoue.

D'Estournelles de Constant.

3n meiner "^nttvoxt auf tiefen QBrief ^ob \6) bie Äinberniffe

^eröor, meldte bur^ bie apat^if(^e unb mitunter feinbli(^e ©efinnung

ber mac^t|)abenben ^erfonen unb ber 9[)^affen bem i^onferensmer!

im ^ege liegen. 93on biefem @ef{(i)t^))unfte auö ^läbierte id) für

eine Kontinuität ber 5tt)ifdE)enftaat(tc^en i^onferenjen ; benn tt>enn xd)

au(^ öon ber ^nttt>i(l(ung ber angebahnten ^en^egung aUe^ ertt>arte,

t)on btefer erften Geffion, jufammengefe^t au^ minbeften^ ebenfot)ie(

3n)eif(ern unb (Gegnern a(^ ^^In^ängern, fei nid^t »iel ju ern)arten.

darauf f(^rieb mir ^aron b'^ftourneUe^ einen langen 95rief, au^

n)e(d)em ic^ folgenbe (5uUt überfe^e:

3d) bin üoüftänbig im (finflang mit 3|)nen, gnäbige
^xan, nur bin x6) etma^ o|)timiftif(^er aB 6te mit ^e^ug auf
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bie 9?efu(tate ber ^^onfcrenj. 3c^ glaube, unb je mc^r irf)

nac^benfc, befto me^r glaube id), ba^ bie ^onferenj fic^ ber

9^ottt)enbigfeit nxd)t tt)irb ent§ie|)en fönnen, ettt)a^ @ute^ p
fc^affen — me()v, aB man erwartet ®ie ^^^itglieber tperben

t>k Offenbarung ber (ebenbigen ®e(t füf)Ien, bie ^ünfc^e ber

^enfc^^eit unb ber na|)en fürd^terlic^en @efa|)ren, bie ^uropa^
9?u^e bebro^en.

^eine ber im Äaag t)ertretenen 9?egierungen n)irb fid)

ber lln|)o|)uIarität , ber lln5ufrieben|)eit, bem @e(äc^ter ber

Q3o(fi^maffen auöfe^en n)oUen, bie burc^ ein 6cf)eitern ober
bur(i) einen elenben ^rugerfolg ^ert)orgerufen n)ürben.

9}Zan tt)irb alfo freitt)iKig ober n>ibertt>iKig ^ttva^ @ute^
bieten unb einmal auf biefem ^fabe bi^ an^ (fnbe ge^en

muffen, "^Q^an mxb nic^t me^r innehalten können, innehalten

bürfen.

^^ erfc^eint bie 93rofc^üre beö 9i}^ünd)ner ^rofeffor^ i?on

6tengel, „^er en>ige "^nebe". 0arin finb alle 'tHrgumente ber

©egner, alle 93er|)errlid^ungen be^ ^riege^ unb ber 5^rieg^rüftung

entl)alten, bk nocl) gegen htn "Srieben^gebanfen vorgebracht n)urben,

unb eine birefte 93er^ö^nung ber bet>orfte^enben ^onferenj^bufelei"

ba^u. Unb ber 93erfaffer biefeö ^ampi)hi^ mürbe t>on ber beutfcl)en

9^egierung aB Q3ertreter htx ber Äaager ^onferen^ ernannt I <5)a^

rief in unferen 9?ei^en gro^e 93eftür5ung ^erüor, unb bie beutfc^en

ffrieben^öereine proteftierten öffentlich. Oefterreicl)ifc^erfeitö n)urben

5u delegierten ber Q3ölferred)t^|)rofeffor Cammafrf) unb ber ber biplo-

matif(^en Karriere ange^i5renbe @raf ^elfer^^eimb ernannt, tiefer,

mir bi^^er unbekannt, fucl)te mid) perfönli^ auf, um fiel) "^uöfünfte

über bie ^rieben^ben)egung ju ^olen.

^m IL ^ax erhielt id) t>on ^locl) ein Telegramm, ^tv 95ßunfcl),

ein i^omitee gu bilben — befte^enb au^ Gojialöfonomen , 9D'Zilitär^

unb '^olitifern — , t)a^ über bie mutma^licl)en (frgebniffe eine^ 3u=

funft^friege^ 5n)ifd)en ©ro^mäc^ten 6tubien anjuftellen unb 5U t)er--

öffentli(^en ^ätU, biefer "^Bunfcl) bilbete t>k eigentli(^e 9?ic^tung oon

^locl)ö planen unb "^ttion. (fr telegra^f)ierte

:

^erbe 16. Äaag eintreffen. Äoffe 3|)rem Äotel <xh-

fteigen. ^aM i^onfereng auf 93orfd)lag ernfte Ilnterfucl)ung

nx(i)t eingebt, beabfi(^tige i^omitee ju bilben, tt)elcl)e^ biefe

'Arbeit unternimmt. 3(^ erhalte 93riefe üon |)reu^ifc^en ©ene»

ralen, tt)el(^e beti:>eifen, t>ai^ 3bee fc^on reif ift. ^ie fe|)lenben

i^often bin ic^ bereit ju beden. (f^ tväxt fe^r tt)ünfc^en^n)ert,

3ufammen!unft ^ien benü^enb, einige 9Zamen t)on ^olU=
tt)irten, 6tatifti!ern , tt)enn möglid) 9}lilitär^ fi^ SU fiebern.

'S>enfe mir 'iHu^fü^rung, ba^ 93eri(^terftatter über "i^lbteilungen
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meinet ^erfeö ober felbftänbige ^Bearbeiter ernannt werben,

tt)elc^e aBbann burd) ein Sentralfomitee jufammengefa^t n)er=

ben. 3eber anbere 9[)^obu^ aber ebenfalls genehm.

®ie beiben ©ro^meifter [ber 93en?egung, ^obgfon ^ratt unb

^lie 0ucommun, richteten t)or meiner ^breife nac^ bem Äaag

folgenbe Q3riefe an mic^:

St. Germain-en-Laye (o^ne Saturn).

Madame la Baronne,

I see from the newspapers that you are, as it most fitt-

ing, at the Hague.
You are a witness of one of the greatest events of

modern times, and I venture to write a few lines to con-

gratulate you on the fact that you have been able to con-

tribute to the bringing about of this great event. All changes

in human affairs are in these days due to the all-powerful

influenae of Public Opinion ; and you have possessed special

gifts and opportunities of contributing to the formation of

that great power of opinion. The very fact of your being a
woman, and of your being a member of the aristocracy in

an essentially aristocratic and military nation has powerfully

attracted attention in Continental Europe by your writings

and Speeches. You have been able to speak and write with

a special and personal experience, not possessed by the

majority of the advocates of international unity and concord.

To this work you have brought the great gifts of eloquence
and of sincere enthusiasm. God has blessed your efforts in

enabling you to see at least some of the results of your
devoted and unselfish work.

In such a moment it is alike a pleasure and a duty to

give expression to the feelings which, as a humble brother

during many years, I entertain, in regard to your great Ser-

vices—with all my heart.

I hoped to have said this to your viva voce at Berne
a few weeks ago,—and was much disappointed at not seeing

you there.

I regretted that the members of the Commission did not

see their way to the appointment of two or three experts in

the question of Arbitration, Tribunals and so forth, such as

Mr. La Fontaine, and others.

But doubtless, there are delegates who will do all that

is necessary and influence their collegues by their knowledge
and earnestness. It is a profound source of satisfaction to

know that Sir Julian Pauncefote is taking part in the pro-

ceedings ; no better man in our cause could have been sent.



Q3or t>cm Äaag 437

I desire to be heartily remembered to the Baron von
Suttner ; and remain with profound esteem, yours truly

Hodgson Pratt.

*

Berne, le 10 mai 1899.

Madame et chere Collegue,

Vous m'avez cause une grande joie en m'adressant vos
deux lettres, que je considere comme le Journal intime d'un
apötre de la Paix et que nous conserverons avec un soin

tout particulier, parce qu'on y trouvera plus tard de pre-

cieuses indications. Plusieurs de nos amis, ä qui j'ai com-
munique vos impressions, ont puise dans cette lecture une
confiance et un courage qui leur faisaient quelque peu de-

faut. Continuez, je vous prie, ä me tenir ainsi au courant.

La redaction de la « Correspondance bi-mensuelle » exi-

gera naturellement la plus grande prudence et il faudra que
je me livre ä un choix difficile entre les nouvelles repandues
par la presse ; vos renseignements intimes m'aideront ä me
tirer de ce pas difficile.

Vous ne sauriez croire combien je regois de demandes
d'informations , auxquelles je suis oblige de repondre sans

retard en surveillant avec soin mes reponses. C'est un bon
signe, car cela veut dire que partout on se preoccupe des

questions qui figurent au programme de la Haye ; mais le

mauvais cote de la medaille, c'est que, force de rester au
poste, pret ä faire rayonner du centre aux extremites ce qu'il

peut devenir necessaire de communiquer aux Groupes de la

Paix ä un moment donne, je ne puis pas vous apporter ä la

Haye le contingent de ma presence et de mes efforts.

Chacun ä sa place ! Vous etes admirablement ä la votre, et

c'est Tessentiel.

Bon courage!

Bien des amities ä Mr. de Suttner, je vous prie, et aux
autres devoues Pacifiques qui vous demanderont de mes
nouvelles ä l'occasion.

Votre tout devoue et affectionne Collegue

Elie Ducommun.

0er 6tifter be^ 9?oten .^reuje^, -öenri €>uttant, gab mir fol--

genbe Reifungen auf ben ^eg. (fö liegt ber 93en)ei^ barin, ba§

Äenri <5)unant t)on ber i^onferen^ nid)t bie S^örberung be^ t)on

i^m gegrünbeten ^erfe^ erfe^nte, fonbern öielme^r bie ©rünbung

eine^ neuen großen ^erfe^: 0er internationalen 3ufti§. —
9^id)t me^r ,,9?ote^ i^reu^'' tvax feine £ofung, fonbern ,,^ei^e
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16 mai 1899.

Madame la Baronne,

Daignez, Madame, me permettre d'insister d'une maniere

toute particuliere, sur un point capital selon moi : l'importance

extreme de voir le Congres emettre une « resolution » offi-

cielle, diplomatique, au sujet d'une

« Commission diplomatique permanente de Mediation »

.

Dans ma lettre du 12 j'ai mis « Bureau permanent de Mediation »,

or, le mot « Commission » est plus ä propos et il ne faut

pas qu'on confonde avec le Bureau International permanent
de la Paix de Berne, qui est une oeuvre volontaire et n'a

rien de diplomatique, c'est-ä-dire, qu'aux yeux de la diplo-

matie il ne compte pas.

C'est sur ce point special que doivent se concentrer tous

nos efforts, sans nous preoccuper de reste. Et pour cela des

demarches personnelles de votre part, aupres de messieurs

les delegues sont necessaires. Mais ä mon avis, il Importe
de ne pas aller au delä. Laissez les discuter tant qu'il leur

plaira sur les sept premiers articles du programme officiel

russe, et ne nous en melons pas ; ne contestez pas avec eux
ä ce Sujet , car ce serait äffaiblir l'autorite de votre parole

;

mais tenez ferme, au sujet de l'article 8 du dit programme
sur la necessite, l'urgence, l'opportunite et meme la con-

venance vis-ä-vis de S. M. le Czar, d'une decision formelle,

diplomatique de la Conference de la Haye , en une « reso-

lution » obligatoire par les ratifications subsequentes officielles

de tous les gouvernements civilises. Insinuez aux delegues
qu'il serait desirable que cette resolution relative ä l'article 8, soit

distincte de toutes les autres, relatives aux sept premiers articles.

Quelques soient leurs Instructions de leurs gouvernements
respectifs, les delegues peuvent toujours telegraphier ou ecrire

ä leurs gouvernements sur ce point special — soit avant, soit

au moment de la discussion de l'article 8, pour demander
des instructions y relatives. Cela s'est fait pendant le Con-
gres de Geneve en 1864, et plusieurs gouvernements en-

voyerent telegraphiquement ä leurs delegues l'autorisation de
signer le protocole de la Convention. A bien plus forte

raison pourront-ils autoriser la signature d'une « Resolution
speciale relative ä l'article 8».

Pour arriver ä ces fins, il Importe de raisonner les de-

legues, de les gagner un ä un ; de les etonner par la mode-
ration de nos vceux et la precision de ce que nous desirons.

Vous seule, Madame, etes capable de le faire. L'occasion
est unique ; mais sachons nous borner. Si l'on vote cette

resolution — tout est gagne. L'avenir developpera tout ce

que nous pouvons desirer, mais ne nous perdons pas dans
les details.

J'etais ä Bruxelles en 1874, lorsque le prince Gortscha-
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koff m'a Souffle mon Congres en faveur des prisonniers de
guerre (prepare depuis deux annees) pour le remplacer par

un Congres des « Usages de la guerre » inglobant les prison-

niers et meme la Convention de Geneve ! J'ai terriblement

souffert ä cette epoque, car il n'y a eu aucun resultat, et voilä

25 ans que ces deliberations en congres secret sont de-

meurees lettre morte

!

Vous savez que l'article 8 est ainsi congu :

« 8° Acceptation en principe de Tusage des bons Offices

de la mediation et de l'arbitrage facultatif pour des cas qui

s'y pretent, dans le but de prevenir des conflits armes entre

les nations ; entente au sujet de leur mode d'application et

etablissement d'une pratique uniforme dans leur emploi.

»

Daignez agreer, Madame la Baronne, l'hommage de
mon profond respect.

H. Dunant.

P. S. A un moment donne, pendant le Congres — qui

durera longtemps — ne pourriez-vous pas voir la jeune Reine,

afin de lui expliquer tout cela?

P II faut que l'article 8 fasse le sujet d'une «Resolution»

ä part du Congres de la Haye (protocole separe).

2° Et au sujet de cette Resolution speciale, le Congres
devra tächer de trouver un mode diplomatique de faire qui

permette ä la Hollande de jouer le röle du Conseil Federale

Suisse pour la « Convention de Geneve » . C'est un beau röle.—
Les choses ne marchent pas si vite dans la diplomatie.

C'est le Conseil Federal Suisse qui avait convoque les gou-
vernements par une invitation diplomatique en date du 6 juin

1864. Mais la recommandation de la France aux memes etats

partit quelques jours apres, en juin. — Nous avions arrange

cela, Mr. Drouyn de Lhuys, Ministre des Affaires Etrangeres

ä Paris, et moi, le 22 avril 1864. Et des lors c'est le Con-
gres Federal Suisse ä Berne, qui a eu tous les protocoles

en mains. Encore l'annee derniere il a regu les adhesions

ä la Convention de Geneve des Etats du Transvaal, Uruguay
republique, Nicaragua et Honduras ; et cela dure depuis 1864.

II faudrait que la Hollande joue pour la « Resolution » resul-

tant de l'article 8 du programme du Congres, le meme röle

que le Conseil Federal Suisse pour la Convention. Pour cela

il faut persuader aux delegues, pris individuellement, de se-

parer les protocoles ; un protocole pour les sept premiers

articles du programme (ou ä leur convenance), et un proto-

cole tout special , independant pour la « Resolution » sortie

de l'article 8.

llnb nun — gehobenen 6inneö, erfreuten Äerjen^ machten toir

un^ auf bie ^a^vt nac^ bem Äaag. —
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®ie erffe Äaager g^rteben^lonferenj

3m Sa^re 1900 ^abe id) ein umfangreid^e^ 93ud^*) erfd)cincn

(äffen, in tt)el(dt)em ii^ alle ^rlebniffe meinet Äaager ^ufent^alte^,

alle 93eri(^te über t>ie Q3erl^anb(ungen , bie ^ejte ber tt)ic^ti9ften

9^eben unb ben QQßortlaut ber üerfc^iebenen Konventionen 5nfammen=

gefaxt ^abe. "^uf biefe Publikation üermeife id) jene, bie über htn

d^arai^ter, ben 93er(auf unb bie bireften (frgebniffe jener l)iftorifc^en

93erfamm(un9 betaiüierten ^erid^t ju erhalten n>ünf(^en; ^ier n>erbe

i^ nur bie j^erfönlic^en Erinnerungen jener ^age feieren; bie (fin--

tragungen in mein ^rivatjournal, tk x6) für jene^ 93ud) aU SDZaterial

herangezogen unb au^gefü^rt ^abe, n)erbe id) ^ier in i^rer Original--

form abfd)reiben, natürli(^ mit ^u^[(^Iu§ be^ 'i2Iß5U|)rit>aten, ba^er

Unintereffanten.

©abei tt)erben fid) tt)o^( au(^ 93er^anb(ung^te5te unb n>elt--

po(itifd)e ^etra(^tungen einfteKen; benn n^enn icf) hk @efd)id)te

meinet ßeben^ treuli^ tt?iebergebe, fo gebührt biefen <5)ingen ein

breiter 9?aum. ^k tvaxtn ja ni(^t jur sufäKigen Gtiderei, fonbern

sum ©emebe felbft meiner (ffiftenj gett)orben. ^a^ in ber "Jrieben^«

fad)e bafür ober bagegen in ber ^elt gefd)a^ — unb namentlich

wa^ in jenen Äaager ^agen gefd)a^, bie bo^ im OZamen jener Qa6)^

einberufen tt)orben — , t>a^ xvav mir nic^t (frfa^rung, eö tt>ax mir

(frlebniö.

16. "^OZai. ^nfunft im Äaag. 0ie (Btabt in 'Jrü^Ung^sauber

getauft Äeüer 6onnenfd)ein. <5lieberbüfte in ber füllen £uft,

llnfere Simmer im Äotel bereit 9^eun U\)x abenb^, ^ir fi^en

nod^ im 6))eifefaaL <5)er Korrefj^onbent be^ „9'^euen Wiener ^ag-

hlatV' lägt ftci) melben. 9^e^me i^n an, unb er fe^t fxd) ju unferem

^ifc^. SD^Zit groger Äeiter!eit beginnt er bie Unterhaltung:

„^aht eben mit bem 93ertreter einer @rogmad)t gefpro(^en:

9[Ran ift fic^ ja fo jiemlid) im flaren über bie t)orau^fi(i)tlic^en (fr--

gebniffe . . . (frmeiterung ber ©enfer Konvention ..."

„^a^ n)äre — menn n^eiter nii^t^ erreid^t n)ürbe — ein arger

betrug an ben Hoffnungen ber 93ölfer unb and) eine Enttäuf^ung

für ben Saren, beffen ^ünfc^e fi^ auf ba^ 6d^ieb^gerid)t —

"

<S)er Korref))onbent unterbricht mid) la^enb: „^axixhtv ift and)

gef|)roc^en n)orben . . . nun, ba^ ift einfad^ finbifd^ ... bie (otaattn

würben einem Qpxnö), ber i^nen nid)t besagt, ni^t Solge leiften."

*) ®ic Äaagcr ^riebenöfonferens, ^agebud)b(ätter t)on '33ert^a t>. Suttncr.

^reöben unb 2e\pm, (5. ^ierfon^ Q3cr(ag. 2. "^luftagc 1901. ^ret^ 9?t. 2.—.
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„^cr ^a\l ift no(J^ fein cinjicjc^ '^al t)orge!ommen."

„^eil biö^er nur über kkim^hittn 6c^teböf|)rüc^e gcfäüt

rourben — ^nbelt e^ fid) aber um mtah ^Jragen ..."

^(fo immer n)teber bie alten Argumente. 3c^ ^örte fie fc^on

orbenfU^ kommen, bie ,,t)ita(e S^rage", obtt)o^( feiner rec^t tt)ei^,

tt)a^ er fi(^ babei benft ^a^ foüen benn biefe „ßeben^"angelegen=

Reiten fein, bie fid) am beften burd) ^unberttaufenbfac^e^ ^otfc^tagen

förbern laffen?

17. '^al <c>Uah an^efommen. 0ire!t t)on ^eter^burg, tDO

er in anbert^albftünbiger ^ubienj mit 9^ifo(auö IL gefproc^en, and)

ganj freimütig über *ffinntanb. 0a^ er über ba^felbe ^j)ema am
folgenben ^age in öffent(i(^er Q3erfammlun9 f^red)e (^ugunften ber

finnlänbif(^en ^rei()eiten), bagu ermächtigte i^n ber 3ar.

3n Berlin ^at fic^ (oUab auf ber ^erreife aufgehalten unb

fpra(^ mit 93ü(ott), unter anberem au(^ über ^rofeffor 6tenget unb

beffen frieben^feinbtid)e ^rof(^üre. ioerr üon 93üIott) leugnete juerft,

t>a^ ber ^rofeffor bie 93rofd)üre gefd)rieben, unb n>urbe ganj böfe:

„(f^ ift ni^t ma^r, eine (frfinbung ift'^/' — „ha^ lä^t fiel) nid)t gut

behaupten, benn bie 'Jlugfc^rift liegt in britter "Auflage t)or ..." —
„(fin bloßer 93ortrag mar'^/' meinte nun ber 90^inifter, „in S^reunbe^»

i^reifen gehalten, hinter be^ Hr^eber^ 9^üden t)om 93erleger ver-

öffentlicht."

"^nd} t>a^ ift faum benfbar; aber fo viel ift flar, ba^ 6d)rift(^en,

n)enn aud) nid)t ber 93erfaffer, tt)irb be^aöouiert. ^ie Ernennung

fei erfolgt, of)ne t>a^ man ben 93ortrag fannte. Unb n)enn aud) ba^

ber 'Jall n^ar, Äerr von Gtengel i)ätU bie Ernennung ablehnen

muffen, ^er eine 93eftrebung öffentlid) eine 0ufelei genannt, ge^t

ni(^t ^in, mitgubufeln. ^^ fei benn, man i)aht t>k *2Ibfi(^t ober t>k

3nftru!tion, fie ^u bekämpfen, ^enn er biefe Snftruftion anö) nid)t

grabau^ erhalten, immerhin traurig, ba^ ein ©egner ber Gad^e ent=

fenbet tt)orben ift.

^ud) bie „@reliye" finb angekommen, ^tli^c 9}Zofd)eleö erjä^lt

t>on bem ^emonftration^felb^ug, t>tn er im 95erein mit (BUah burc^

t>k englifd)en ^Btäbtt unternommen, (fr gehörte jur Deputation,

tt)el(^e bem ruffif(^en 93otfd)after — bamaB fd)on jum ^^ef ber

ruffifd)en Delegation ernannt — bie (frgebniffe be^ ^reuj^ug^ mit=

teilte, „^xt biefen i5ffentlid)en i^unbgebungen be^ '5neben^n)illen^

ber Q3öl!er," fagte i)err t>on 6taal ju ^[Rofc^ele^, „ift ber i^onfcrenj

vortrefflich vorgearbeitet morben. <5k ^aben — tt)enn id) mic^ be^

vulgären "^lu^brude^ bebienen barf: Vous avez mis du foin dans

nos bottes."
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9^ad)mittagö 93ifitentouruee. ^l^ unfer ^agcn t)or bem Äotct

faules l)ä(t, tritt @raf ^elferö^eimb l^erau^ unb forbert un^ auf,

in feinen 6don ju !ommen, e^ fei t^a bie ganje öfterreid)ifd^e 0e(e=

gation üerfammett. 3n ber ^at, ber Heine 9lanm ift mit ßanbö=

leuten gefüllt Äerr üon SDZeret), Se!tion^(^ef im SDZinifterium be^

^eu^ern — fc^lanf, ariftofratifc^, angenehm; 93i!tor ^l)uepac^ su 9lieb,

Oberftleutnant im ©eneralftab; @raf 6o(tt)ö, 5^ot:t)etten!a|)itän

;

^rofeffor Cammafd) — furj angebunben, aber t)erbinb(id) babei;

@raf 3ic^^, J^ein <S)e(egierter, fonbern öfterreid)ifc^er ©efanbter in

SDZünd^en. Unterhaltung brel)t fi(^ natürlich um bie i^onferen^.

Äabe ben (finbru(f, ba^ bie ^nmefenben ba^ ^^änomen ,,5^onferen5"

mit lebhaftem Sntereffe erfüllt, aber ein 3ntereffe, ba^ mit 6taunen

unb Stpeifeln, mit t)ertt)unberter unb neugieriger (Erregung vermengt

ift, tvk fie nod) nie tt)a^rgenommene 9^aturn)unber einjuflö^en pflegen.

18. 9[y^ai. 0er 18. 9D^ai 1899! ®a^ e^ ein n>eltgef(^i(^tlic^e^

0atum ift, ba^ x6) ba nieberfc^reibe, t)on biefer Uebergeugung bin

x6) tief burc^brungen. (fö ift t>a^ erftemal, feitbem @efd)id)te ge--

fc^rieben n)irb, ba^ bie 93ertreter ber 9?egierungen jufammenfommen,

um bie ^ittd §u fuc^en, ber ^ett „bauernben, n)a^rl)aften gerieben

5u fid)ern". Ob biefe 9}Zittel in ber ^eute 5u eröffnenben ^onferenj

fcl)on gefunben UJerben ober ni(i)t, ba^ entfd)eibet nid)t über bie

@rö§e be^ (freigniffeö» 3n bem 6ud^en liegt bie neue 9?i(^tung!

19. ^al 0er geftrige ^ag t>erlief fo: 0e^ SOZorgen^ ©otte^-

bienft in ber ruffifcl)en 5^apelle jur 'Jeier be^ ©eburt^tagö be^ 3aren.

0er SDZeine unb ic^ finb baju eingelaben. ^^ finb — ber 9^aum

ift flein — faum ^unbert 9[)Zenfd)en antt)efenb, bie -Ferren in ©ala=

uniform, bie 0amen in ix6)Ux Toilette. — 0a^ i)0(^amt beginnt

^nbäd)tig unb e^rfürd)tig, alle fte^enb, folgen i^m bie Q3erfammelten.

^iv ift, aU foUte id) nx6)t für 9^i!olau^ II. beten, fonbern an i^n

tk^xtU vx6)tm: O bu ^ü^ner, bleibe ftarfl 2a^ ben llnbanf unb

bie ^üde unb ben 6tumpffinn ber ^elt nid)t ftörenb unb lä^menb

5u bir bringen — tt)enn man bein ^er! aud) »erfleinern , mi^=

beuten, t)ielleicl)t aud^ »er^inbern tt)ollte — bleibe ftarfl

0er ^ope rei(^t ba^ 5^reu5 gum 5^uffe: bie 9}^effe ift au^.

3e^t n^erben 93egrü^ungen unb 93orftellungen getaufd)t. £erne bie

S^rau be^ SO'Zinifterö Q3eaufort fennen.

S^a^rt 5ur (Eröffnung. 6tra^lenber 6onnenfcl)ein. ^ie su einem

frö^lid^en ^rater-- ober 93oi^-5^orfo faf)ren bie ^a^lreid^en ^agen
burc^ bie 'i^llleen nad) bem „Äauö im ^ufc^". ^m ©ittertor leiftet

eine militärif^e (f|)rentt>a(f)e t>k (f^renbejeugungen. 3c^ bin bie

einzige Srau, n)elcl)er ber Sutritt gett)ä^rt n)irb.
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^aö id) l^ier em^fanb . . . e^ tt)ar tt)ie bte (^rfüUung eine^ ^oc^-

fliegenben ^raume^. „^nebenöfonferenj'' ! 3ef)n Sa^re (ang ift ba^

^ort unb bie 6ad)e t)erlad)t tDorben — i^re ^eilne^mer, ma(i)t(ofe

^nt)at(eute, gelten aU „ütopx\ttn" (beliebtefte, ^öf(td)e llmfct)reibung

für „t)errü(fte S^äuje") — , je^t t)erfamme(n fid) auf ben 9^uf be^

gemaltigften 5^rieg^^errn bie ^tHbgefanbten aller S[Racf)t^aber, unb i^re

93erfammlun9 fü^irt benfelben 9^amen: ,,'5rieben^fonferen5".

^u^ ber ^röffnung^rebe be^ S!}Zinifter^ ^eaufort notiert:

^urd) feine 3nitiatit>e ^at ber 5^aifer t)on 9?u^(anb ben

t)on feinem 93or9än9er '^(eyanber I. auögebrüdten ^unfd^ er-

füllen n)ollen, t>a^ alle Äerrfc^er (furopa^ [ic^ untereinanber

üerftänbigen, um al^ 93rüber ju leben unb fic^ gegenfeitig in

i^ren ^ebürfniffen ju unterftü^en.

9}Zir fcl)eint, 9^ifolau^ IL i)at me^r gett)ollt; ni(^t um bie 93e=

bürfniffe aller Äerrfc^er, fonbern melme^r aller 93ölfer ^anbelt e^

fi(^ ba. ^ie 9^üftungen laften auf ben Q3öl^ern, nic^t auf ben

-öerrfc^ern. ^a§ fogenannte bt)naftif(^e Sntereffe liegt e^er in mili--

tärifcl)em ^om^ unb bem ^reftige ber friegerif(^en ©etpaltfülle.

Unb n)eiter; 93eaufort:

^ie Qlufgabe ber ^onferenj ift, nac^ 9}Zitteln ju fucl)en,

um ben unaufhörlichen 9^üftungen ein 3iel ju fe^en unb bie

fc^n)ere 9Zot, tt)eld)e bk 93öl!er bebrüdt, ju beenbigen. ^er
^ag be^ Sufammentritt^ biefer S^onferenj tt>irb einer ber ^er=

öorragenbften ^age in ber ©efc^id)te be^ enbenben 3a|)r*

^unbert^ fein.

9^acl) ^eaufort^ 9?ebe mirb 95otfd)after 6taal gum ^räfibenten

ber ^onferens ermä^lt

<5)ann folgen t>k anberen (Ernennungen — ha^ ©anje bauert

nur eine l)albe 6tunbe -— e^ follte ja nur eine ^röffnung^seremonie

fein. ®ie erfte 6i^ung tt)irb für btn 20. angefe^t unb jugleic^ er-

klärt, ba^ 5u ben Q3er^anblungen bk Sournaliften nid)t jugelaffen

tPürben. (Ceiberl)

19. SOiai. 93lod) angekommen, ^egrü^en un^ aB alte ^reunbe.

(fin 6e(^5iger, mit l^ur^geftu^tem grauem ^art, Weiterem unb fanftem

©effd^t^au^brucf, mit unge5n)ungenem, elegantem auftreten, burc^au^

natürli(^er, einfacher 6pred)tt)eife. 3c^ frage i^n au^ über bie '^uf--

na^me feinet 93ud^e^ t>on feiten be^ 3aren. ^loc^ er^ä^lt, unb bk

im 6alon antt)efenben ^ajififten unb ^ubli^iften laufc^en mit Sntereffe

:

,3^/ t)er 3ar ^at ba^ ^erf eingel)enb ftubiert. ^l^ er mid^

in ^ubiens empfing, lagen auf bzn ^ifcl)en bie harten unb Tabellen
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be^ 93u(^e^ ausgebreitet, unb er lie^ fid) aUe bie Siffern unb <S)ia--

gramme genau erklären. 3rf) erüärte — bis jur 9}Zübig!eit, aber

9^ifo(auS II. tüurbe nic^t mübe, Smmer tt)ieber [teilte er neue fragen

ober ftreute 93emer!ungen ein, bie üon feiner tiefen Anteilnahme,

öon feinem Sntereffe SeugniS gaben. ^{\o fo tt)ürbe ein näc^fter

^rieg fi^ geftalten ... t>a^ tt)ären bie S^olgen ? . .

.

„®aS ^riegSminifterium, bem ein ^jem^lar öorgelegt n^erben

mu^te, ^at bem 5^aifer 9lappoxt erftattet unb für Autorifation ber

93eröffentli(i)ung geftimmt. 3n ber Q3egrünbung ]^ie§ eS: ein fo

umfangrei(^eS, fad)männifd)--tec^nifci^ gel^alteneS 93u(^ mirb nic^t mel

gelefen tt)erben, ift ba^er n)eit weniger gefä|)rlic^ als ber 6uttnerfd^e

9^oman ,^ie Waffen nieber.* ^a bie Senfur biefen freigelaffen,

fo mag mel e^er 93lo(^S ,5^rieg ber Sufunft* t)affieren."

'tZlbenbS 9^out bei 93eaufort. 60 wk alle 9RoutS in ioof= ober

*S)i|)lomatenfreifen unb bo(^ fo ganj anberSi (^ttva^ 9ZeueS ift in

hit ^elt getreten — nämlic^ ha^ offt§ielle 93er^nbeln beS ^^emaS
„^eltfriebe", unb baS gibt nottDenbigermeife (ift eS bod) bie Raison

d'etre beS ^iefigen Empfanges) ben allgemeinen @efpräcl)Sftoff ab.

^ine 5rage, bie fe^r allgemein als "^Infnüpfung ber llnter|)altung

benu^t n)irb, ift biefe:

„^aS ertt)arten 6ie t>on ber i^onferenj?"

Aucl) an micl) tt)urbe biefe ^rage öfters geftellt, ober aud^ biefe

:

„6inb 6ie nic^t glüdlid^, 3|)re Hoffnungen fo üertt)ir!lid^t ju

fe|)en ?"

,3a, fe^r glürflic^/' fonnte id) tt)a^r^eitSgetreu antn)orten ; „ba§

fo t>iel unb biefeS fo balb gef^e^en n)erbe, \)attt id) nic^t einmal

gehofft,
^'

"^uf bie anbere Stage mu^te id) ern>ibern, ba^ x6) t)on biefer

erften 5^onferen5 nur ern)arte, t>a^ fte ein Anfang, ein erfter <o<i)vitt,

ein gelegter ©runbftein fein tt)erbe.

3c^ n)erbe mit bem größten ^eil ber Antt^efenben begannt —
auc^ mit bem ©efanbten t)on ^^ina (ber jugleid) ^otf(^after am
ruffifd)en Hofe ift) unb feiner ffrau. „3« Petersburg |)abe ic^ t)iel

t)on 3|)nen f|)red)en gel)ört," fagt mir ^ang--^ü burd) feinen ®ol--

metfd) £u ^feng--^ftang , „fo erjä^lte mir @raf SQf^urattJJen) t)on

feiner llnterrebung mit 3f)nen."

^ie junge @attin beS <S)elegierten t)on G!^ina trägt i^r l^anbeS--

foftüm: geftidte feibene @en)änber, auf bem ^o|)fe eine fleine 90^ü^e,

5u beiben Seiten ber 6(^läfen ^aj)ierblumen. 6ie ift eine ^übf(^e

junge S^rau, bo(^ ganj t)on bem ^^puS, ben man auf bem d)ineftfd^en

^orjellan finbet; babei fo ftar! gefd)minft, t>a^ baS ©eftc^t einer
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unbett)e9lid)eii , emaidierten 9[Raöfc 9(ei(i)t. Qk ift fe^r freunblic^

unb ((Rüttelt allen, t)ic xi)v t)or9cfteüt tpcrben, fräftig bie Äanb.

6ic ift oon i^rem 6o^ne, einem Sungen t)on jmölf bi^ breije^n

Sauren, begleitet, ber (fnglifc^ unb ^t^anjöfifd) \pxi6)t unb il)re 5lon--

verfation t)erbolmetfd)t.

treffe t)iele ber alten S^reunbe: 0e^cam^ö, ^eernaert, 9^a--

]{)ufen u. a,

(fin ffrember fommt auf mid^ ju: „93aronin, id) hin glüdlicl),

6ie tuieber^ufe^en/' ^^ ift ^aron b'(fftüurnelleö. ^ir l)aben un^

^rvav nie gefe^en, aber bie t)or|)ergegan9ene ^orrefponbens recl)tferti9t

t>a^ ^ort „revoir". ^ine ft)mpatl)ifd)e ^rfc^einung, feiner 5^opf,

bunfler Schnurrbart, <S)i|)lomatenmanieren ; unterhalten un^ einge^enb.

6ein ©efpräcl) funfeit t)on geiftt)ollen 'iHpergu^, aber e^ ift tiefer

^rnft, ber xi)n für bie 6acl)e befeelt.

^uf meine ^itte ftellt er mir feinen ß^^ef, £eon 93ourgeoiö, t>or.

^er e|)emalige fran5öfifcl)e 9D^inifter))räfibent ift ber jüngfte <3)ele»

gationöc^ef, unb unter all t>tn t^ei^^aarigen ^otf(^aftern, unter ben

93eteranen ber „S^arriere" — 6taal, SO^ünfter, 9^igra, ^auncefote --

nimmt er fid) mit feinem fc^tparjen ^opf au^ tt)ie (fo bemerft (cittab)

ein 6taar unter '^OZömen.

Äerr ^ourgeoi^ erjä^lt mir t>on ^reberic ^aff^, ben er !ür§li(^

gefe^en unb gef)?rodt)en, llnfer ^ot)en n)äre fo gerne nad) bem Äaag
gefommen, mu^te aber tDegen eine^ 'iHugenleiben^ üerjic^ten. (fr

unterzog fid) einer Operation in ber Hoffnung, bo(^ nod) mit jurüd--

erlangter 6e^fraft in bie S^onferenjftabt kommen ju fönnen. 93ourgeoi^

fagt aber, t>a^ bie Operation ^tvax glüdlii^ t)erlaufen, t)k i)eilung

aber nid)t fo fd^nell erfolge, aB man gehofft.

20. SD'^ai. lieber 93ifitentournee. ®urd) bie Strafen t>om Äaag

fä|)rt e^ fid) eigentli(^ immer tpie burd) Warnanlagen. 9^ic^t nur im

„^ofc^", tt?o t>a^ ber ^onferens überlaffene „Sbm^" fte^t, überall ragen

bie alten ^aumriefen, überall leud)ten bie grünen 9^afenplä^e unb überall

tönt je^t 5U biefer blütenreid)en ^^^aienjeit lieblid)e^ Q3ogelge5tt)itfc^er.

^aft jebeö i)au^ ^at einen ©arten, unb Sin^^äufer fie^t man nid)t;

im Q3illenftil ober tt)ie fleine 6(^lö^d)en gebaut, fo ift jebe^ -öau^

nur ba^ Äeim einer S^amilie. 9^atürlid) gilt bie^ t>on bem t>or--

ne^men 93iertel, ba^ um t>a^ föniglic^e ^alai^ l)erumliegt unb bo^^

t)on ben ^lä^en, tt>o bie erften ^Dotel^ (93ieuf ^oelen u. f tt?.) fte|)en,

bi^ nad) 6(^et>eningen fü|)rt.

llnfer 6alon ift ftet^ mit 93efuc^ern gefüEt unb t)om frühen

SO^orgen an 3ntert)iett)er; ^eute unter anberen bk 9^eba!teure x^on

,,^ran!furter Seitung", „^d)o be ^ari^" unb ,,^lad anb ^^ite\
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^u^ ^art^ bie 9^ac^ri(i)t, ba^ bei ffteberic ^aff^ bie 0))e--

ration fo böfe S^olgen gehabt, ba^ nid)t nur unerträgliche öc^merjen

ftd) einfteUten, fonbern fogar ba^ Ceben be^ Patienten in @efa^r

fdf)n)ebt @ro^e ^eftürjung in unferem ganzen 5^reife, Q3on ben

lebenben 'Jrieben^fämpfern ift "St^eberic ^afft) allen, bie i|)n unb fein

Q[öerf kennen, unffreitig ber geliebtefte unb oere^rtefte»

^ei ber heutigen erften ^lenarfi^ung foU -öerr t)on 6taal htx

feiner "iHnfprac^e bie Siele unb bie 9?i(^tung befinieren, tt>el(i)e fein

faiferlid)er '^luftraggeber ber ^onferens gegeben n)ünfd)t, ^ie be=

bäuerlich, ba^ ber treffe ber Sutritt t)ertt)ef)rt ift ©ie 9?ebe be^

^räfibenten mü^te l)eute no(^ an alle Blätter ber '^öelt telegraphiert

tt)erben.

21. ^al ^ftngftfonntag. Dr. ^ruebloob auö ^ofton an=

gekommen, ^r erjä^lt, t)a^ er mit ^eftimmt^eit n)iffe, bie amerifanifc^e

9^egierung |)abe i^rem ^delegierten einen gan5 aufgearbeiteten 6c^iebö=

geri^t^plan mitgegeben.

(^xn ^ilb^auer au^ Berlin, £ö^er ift fein "^ame, jeigt un^ ba^

^O'^obell 5U einem 'Jriebenöbenfmal, t>a^ er gern in ber ^arifer '^u^=

ftellung t)on 1900 auffteEen trollte. 6o tt)irb t>on immer me|)r

6eiten, in immer sa^lrei^eren 'Sormen bem neuen Sbeal ge^ulbigt.

<S)aneben freilid), tt)ie eingett)ur§elt, mie mä(i)tig ift nocl) t>a^

alte Sbeal — ba^jenige be^ 5^riege^ — ringsum verbreitet — hx^

in bie ^iefige 5^onferen5 l)erein: man lefe nur ^rofeffor 6tengel^

93rof(^üre . . . Unb )x>a^ auc^ ju fürchten ift: Sbeen f^reiten lang=

fam, (freigniffe fcl)nell. ^enn ein S^all tt)ie ^afc^oba, xvmn ber

6treit in ^ran^t)aal j^lö^licl) gu einem i^onflift fü^rt, tt)äl)renb bie

^onferens nod^ tagt, tt>ie tt)ürbe bie^ i^re t^eoretifd^e *^rbeit 5er=

ftören

!

5^leine^ 0iner hd un^, llnfere @äfte: Ofolicjan^, ber öfter-

rei(^ifd^e ©efanbte im Äaag; @raf ^elfer^|)eimb; '^aron b'(fftour--

nelle^; @raf @ur!o; <otaat^xat t)on 93locl). ^ö wav mir eine ©e=

nugtuung, 93aron b'CfftourneEe^ mit meinen £anböleuten über t>k

Hoffnungen unb '^bficf)ten fprec^en ju |)5ren, öon meieren bie SD^^it--

glieber ber franjöfifd^en €>elegation befeelt finb. (fine (Genugtuung

barum, tt)eil id) öon t>ielen Oefterrei(^ern, ni(^t ^ier, fonbern in ^ien
^ören mu^te: ^ie foll bk i^onferenj gelingen? ^enn mv anö)

aufrid)tig friebliebenb finb — bie <5ran5ofen, bk deinen anberen @e--

banfen al^ bie 9?et>an(i)e !ennen unb bie nur au^ Höfli^feit für

t>zn Saren überhaupt bie ^onfereng befc^icfen, tt)erben fi^erlic^ bort

alle^ aufbieten, um (frfolge ju hintertreiben, menn fie nid)t gar <ih=

fi(^tlid) einen 5^onflift i)eraufbefd^n)ören.
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^aU^ Äerr öon Ofolicjant) unb @raf ^elfer^^eimb ebenfo t)on

ben franjöfifc^en ^onferenjfoUegen bad)ten, fo finb fie ()eute abenb

t)on fo(d)em Urteil fic^erUd) abgefommen.

"^xt lebhaftem 3ntereffe f)ören meine @äfte aud) ben ^u^--

fü^rungen unb 9[)Zittei(ungen 93(od)^ ju, ^t^lüe, natür(id), miffen i>on

feinem großen ^uc^e, ^aben 5^ritifen baruber gelefen unb erft oor^in

in ben fe(i)ö ^änben geblättert, bie auf meinem 6a(ontif(^ liegen,

unb fo öerne^men fie je^t mit 6pannung, tva^ ber ^utor felber über

bie 93egrünbung feinet ^er!e^ unb beffen <Bd}xd\ak erjä^lt. ^abei

fprid)t 93lod) fo fa(^lid), ru^ig unb befd)eiben. SD^an füf)lt, feine

lleberjeugung ru^t auf gett)iffen|)aft burc^ftubierten ^atfa^en; er ift

fi(i) betDu^t, ba^ er bk einfädle ^a^r^eit ^ufammengetragen unb in

i^rem gansen Umfange mitgeteilt |)at

0'^ftourneEe^ fagt mir einen ^efud) an. SO^orgen foU ^l;arle^

9^id)et nad) bem Äaag kommen aU b'(fftournelleö' @aft. (fben ^eute

tt)ar mir 9^id)et^ neuefte^ 93uc^ jugefommen: eine fur§e @efc^id)te

ber <5riebenöbett)egung. ^er frangöftfc^e ©ele^rte, Herausgeber ber

„9^et>ue 6cientifique", ift mit ioer§ unb 6eele einer ber llnferen ; er

gehört mit S^reberic ^aff^ bem 'i^IuSfc^u^ ber franjöfifc^en S^riebenS-

gefellfd)aft an — ba^er berührt eS mid) bo|?pelt angenehm, ju ^ijren,

t)a^ ber ^iefige 93ertreter ^vantxdd)^ fein S^reunb fei, 9J^e^r aU
'Jreunb: "^en^unberer. « C'est un grand coeur, une belle intelli-

gence » — fo urteilt b'(fftournelleS über d^arleS 9^i(^et.

22, 9[)Zai. ^in neuerlid^eS „^ieberfe^en" mit einem alten ^e--

fannten, t>^n icl) nie gefe^en: d^arleS 9?ic^et befud)t unS unb bringt

@rü^e t>on unferem armen ^afft), (fS ift Hoffnung t>or^anben, ha^

er genefe, aber nid)t, ba^ er ^ier^erfomme, 9?id)et §eigt fid) als

großer ^nt^ufiaft unferer 6ac^e,

3d) tDoUte i^n 5um ©abelfrü^ftüd gurüd^alten, er ift aber mit

b*^ftournelleS beim fran5öfifd)en ©efanbten eingelaben, Snbeffen

erhalten mv eine (finlabung 5U einem ©abelfrü^ftüd, baS S^rau

@rete SDZofc^eleS bem amerifanifd)en ^elegationSd)ef unb 93otf(^after

in 93erlin *52lnbrett) 0, ^i)iU gibt.

^aS uns ^. ^^it^ mitteilte, erfüllte bie "Slnmefenben mit leb=

^after Genugtuung:

„3(^ begebe feine SnbiSfretion," fagte er beim ©effert, „tt)enn

id) er§ä^le, ba^ tviv fd^on in ber erften 6i^ung ber 6d)iebS=

geric^tSfommiffion einen loollftänbigen ^lan ju einem internationalen

Tribunal vorlegen tt)erben — unb bieS im "t^Iuftrag ber amerifa--

nifc^en 9^egierung. 9^od) barf id) bie <S)etai(S nid)t geben — aber

bie 6ad}e felbft tpirb unb foü fein Geheimnis bleiben."
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23. 9}Zai. 3e^t tmnt man tro^ öerfc^Ioffener Citren t)k (fr-

öffnung^rcbe 6taalö. ^in englifc^e^ 93(att bra(^te ben Wortlaut

3c^ notiere barauö bk befonber^ bebeutung^üoKen GteUen:

0er 9'Zame „^rieben^fonferenj", tt)e(c^en ber Snftinft ber

93ö(fer, bie (fntfc^eibung ber Q^egierungen t)orn)egne|)menb,

unferer Sufammenfunft gegeben i)at, be5etct)net fo rec^t ben
Äauptgegenftanb unferer 95effrebungen ; bk „*5rteben^fonferen5"

barf ber xi)v ant)ertrauten SO^iffton ntc^t untreu werben, fie mu^
ein greifbare^ 9^efu(tat hervorbringen, tt>eld)eö bie ganje ^elt
t>ertrauen^ooK t)on xfyx erwartet

. . . ^^ fei mir tvlauht ju fagen, ba^ bk <S)ip(omatie,

einem allgemeinen (fntwirflung^gange folgenb, niö^t me^r xvk
einft eine 5^unft ift, in tt)e(c^er bk perfönlid^e @efd)i(f(id)feit

bie Hauptrolle fpielt, fonbern im 93egriffe fte^t, eine ^iffen--

fc^aft 5u tt)erben, mit fifen 9^ege(n jur 6d)(i(^tung internatio»

naler ^onflüte. 0a^ ift l^eute ba^ ibeale Siel, ba^ fie t)or

*^ugen ^aben mu^, unb un5tt)eifel^aft xvixb eö ein großer S^ort--

fd)ritt fein, n)enn e^ ber Diplomatie fd^on ^kv gelingt, einige

{euer 9^egeln feftjufe^en.

'5)a^er tt)erben mv un^ auc^ in gan^ befonberer ^eife
bemü|[)en, bk ^ntpenbung be^ 6cl)ieb^gerid)teö fott)ie ber

SD^ebiation unb ber guten Dienfte gu verallgemeinern unb gu

fobipsieren. <S)iefe Sbeen bilben fojufagen ba^ inn erfte ^efen
unferer Aufgabe, ben allgemeinen 3tt>td unferer S[Rü|)en, näm--

lic^, bie internationalen Streitigkeiten burc^ frieblic^e 9D'Zittel ju

löfen.

. . . Die 9'^ationen ^aben ein glü^enbe^ Q3erlangen nac^

uneben, unb xvxv finb e^ ber SDZenfä)|)eit fc^ulbig unb btn 9lt-

gierungen, bk un^ l)ier mit i|)rer 93ollmac^t betraut |)aben,

tviv finb e^ un^ felber fc^ulbig, erfprie^li(^e Arbeit 5u

vollbringen, inbem tt)ir bie '2lnn)enbung^tt)eife einiger ber frieben--

fic^ernben SD^ittel feftftellen. Unter biefen S[Ritteln fte|)en voran:

6d)ieb^gerid)t unb 93ermittlung^bienfte.

(Il)arle^ 9lxö)tt unb fein 6o^n frül;ftü(fen h^x un^. ^in ^ort
9lxd)^t^ nxa6)t mir tiefen ^inbru(l: „93on allen 6eiten muffen xvxv

l)ören, bie Seit fei nod) nic^t ba, unfere Sbeale au^5ufü|)ren. SO'Zag

fein — aber ganj ficl)er ift bie gegenwärtige Seit ba, um xi)mn vor»

zuarbeiten/'

9^ac^mittag 93efu(^ hd Stau von Ofolicjan^. Die ©efanbtin

— geborene S^ürftin ßobanou) — ^at ben 9?uf, eine blenbenbe 93eaute

getvefen ju fein. 3ft nod) immer fc^ön. ©eftalt, 6(^ultern, *^rme

von ftatuen|)after £inien|)armonie. Da^ tveij^e ^ac^emire--tea--gott)n,

in bem fie un^ empfing, ^at offene ^ermel, bk ben garten, runben

'^Irm frei laffen. Äänbe ^aben befanntlicl) ^^^fiognomien; bie fcl)önen

Hänbe Srau von Ofolicganp^ begleiten i^re lebhafte Gprac^e mit
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— man fönnte fagen— IebI;aftcm9!}Zienenf|>{eI, unb bie^rmbetpegungen

reben mit

^tn 93efud)er fommt ^inju: @raf i^onftantin 9^igra. 6o((te

man eö für mi^glicf) galten, ba^ biefer fd)Ianfe, ^o(i)gen)ad)fene '2)lann

mit bem bid^ten, (eid)tgeIo(lten, noä) immer blonben i^o^f^aar, mit

bem regelmäßigen, nur geringe ^(ter^fpuren aufmeifenben ©eftc^t

fd)on fiebrig Sa^re alt ift?

6elbftt)erftänblic^ n)irb au(^ t)on ber i^onferenj unb i|)ren Sielen

gefprod)en. @raf 9^igra mad)t ben (finbrucf , t)on ber @röße ber

Aufgabe burd^brungen gu fein unb Hoffnungen an t)k ^rgebniffe 5U

fnü^fen,

9^atürlic^ ift e^ ^fli(^t, nic^t nur bi^lomatifd)e, fonbern beinal)e

^nftanb^pfli(^t, fo ju reben. SDZan tvixb boö) nicl)t an offiziellen

— nod^ bagu geheimen — ^Beratungen teilnehmen unb im 6alon

barüber geringfd)ä^ig fcl)tt)a^en. 9^ur bem ^rei^errn t>on 6tengel

tvav eö zugefallen, ju einer i^onferen^ entfenbet ju tt)erben, beren

Siel er fur§ t)or|)er aU „©ufelei" t)erfünbet i)attz . . . aber öon bi|)lo=

matifd)er 6elbftt)erftänbli(^!eit abgefe^en: man fü^lt, wa^ aufricl)tig

unb überzeugt gef^ro(^en mirb, unb id) i)aht ben (finbrud: @raf
9Zigra n>irb ernfte, eifrige SDZitarbeit leiften.

24. ^ai. D'apres les ordres de
Sa Majeste la Reine

Le Marechal de la Cour a Thonneur d'inviter

Monsieur le Baron, Madame la Baronne Berthe Suttner

nee Comtesse Kinsky, et Mademoiselle de Suttner*)

ä une Soiree au Palais

Mercredi le 24 Mai ä 91/2 heures

en Gala.

(fin Äoffeft ift tt)ie ba^ anbere: ^ie lange ^agenrei|)e, hk
„ä la file" in bie ^ore be^ ^alafte^ einfährt, ba^ breite, blumen=

gefd)mü(lte ^rep^en^au^, n)o bie betreßten Wiener Skalier bilben

unb mit ftummem Seichen ben ^eg meifen: bie ^o^en golbftro^en=

ben 6äle mit bem fpiegelnben ^arfettboben — bie unzähligen llni=

formen unb ©ala^offoftüme ber 9}Zänner, bie fc^lej^penben, licl)ten

9^oben ber mit diamanten, 93lumen unb 9'^eif)erfebern gefd)mü(lten

<5rauen — bie *^tmofp^äre üon Spannung unb ^i(i)tigfeit.

<5)ie erften 6äle, burc^ bie tt>ir ge^en, finb ziemlid) leer; t)om

Seremonienmeifter werben mir n)eitergen)iefen burd) einen großen,

|)albgefüllten 9^aum unb noc^ meiter in einen baran anftoßenben,

*) 9}Zeinc 9Zicl)te 9)^aria Couife n)ar mit un^ im 9iaaQ.

Sutfncr, SDtcmoircn 29
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ganj h\d)t gefüüten 6a(on, Äier \U^t man beinahe ^o>)f an ^opf.

SDZan erfennt unb begrübt fxd) unb ^(aubcrt Semanb bemerft, ba^

fei am englifc^en ioof anber^. ^a mirb ba^ (frfc^einen ber Königin

mit rcligiöfer 6tiUe crtpartet.

(fine ^albe 6tunbe t)etge^t. 3n bem nebenliegenben 6aa( (teilten

jtd) bie <Hntt)efenben runb um bie leerbkibenbe ^itU. (f^ finb bie

^xplomaUn unb i^re Stauen, für meiere tk SD^ajeftäten „derde"

^atUn werben, "^m auffaUenbften in biefem Greife ift lieber ba^

d^inefif^e ^aar, 6eibene ®ett)änber mit reicf)er 93lumenfti(lerei

;

aber aU ^opf})u$ trägt ffrau ^ang bod) nur t>k gen^ö^nlic^en, läng^

ber 6(^(äfe ^erab^ängenben ^apierblumen.

« Leurs Majestes les Reines !

»

3n bem Greife bilbet fn^ eine ©äffe, unb umgeben t)on i^rem

^offtaat, treten i^önigin ^il^elmine unb Königin ^mma ein.

^eibe in ^tx% 93om 'S>iabem ber ^önigin«9D^utter tt>aUt ein

n?ei§er 6(^(eier ^erab. <S)ie ^önigin--9DZäb($en trägt ba^ 93anb be^

^at^arinenorben^, ber i^r ^eute burd^ Äerrn t>on 6taa( im 9^amen

be^ 3aren überreizt njorben ift.

<S)er ,,^ercle" tt)irb abfobiert. Q3or jebem unb jeber hUiht t)k

5^önigin fte^en, mad^t eine 93erbeugung, ^pxx6)t einige ^orte, ma^t

eine 5n)eite 93erbeugung unb ge^t n)eiter.

9^a(^bem biefe ®ij)tomatencour ah^^taxx ift, njerben bie anberen

93orfteUungen gema(^t ^rau t>on Ofolicjan^ fü|)rt mic^ ju S^rer

SDZajeftät unb nennt meinen 9^amen,

^in furjeg ©efpräc^ in fran5öfif(f)er (5pxa6)t folgt. <5)ie junge

Königin, freunbU^ läc^elnb, fragt mid^, tt)ie fie tjermutUc^ bie meiften

fragt, ob xd) jum erftenmal nacJ^ bem Äaag gekommen unb mie e^

mir gefällt. 3c^ fle(i)te in meine Antwort bie Q3emerfung, t>a^ mid)

ber "^ufentl^alt in ÄoUanb befonberö wegen ber er^ebenben Q3eran=

laffung beglüdt. ^aju nidt bie ^olbe, fleine 9}Zonard^in, fagt aber

<Hu(^ ber Königin ßmma ftellte mx6) unfere ©efanbtin t)or.

9^a(^bem bie beiben ^o^en ffrauen mit allen ^nwefenben ge--

fpro(^en, begibt fid^ bie ganje Äofgefellf^aft in einen britten 6aal,

einen Q^iefenraum, t>ermutlic^ ben 93allfaal, wo eine lange ^afel,

mit Blumen, <5rü(iten, talUn 6d)üffeln, See unb fonftigen ©etränfen

h^hzdt, an ber einen £äng^feite aufgeteilt ift, tt)ä|)renb an ber anberen

fleine runbe Sifc^d^en fiel) befinben, um bie man fi(^ fe^en fann.

diu auf ber ©alerie angebrad^te^ Orc^efter fpielt t)erfc^iebene i^onjert-

ftücfe. ^l^ xd) ^in^orc^te, fiel mir ha^ Sntermesjo ber „^aoaüeria

rufticana" auf.
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^ber man i)öxt nid^t t>ie( t)on ber 'SDZufif. ^ug' unb 9^r unb

®eift ftnb t)on anbcren <5)in(jen gefangen» 6agte ic^ t)or^in: (fin

iooffeft n)ie alle anbeten? ^a^ n)ar falfd). ^in iooffeft t)ie(me|)r,

tt)ie eö no(^ nie, feit e^ Äöfe gibt, gefe^en tt)orben — ein Äoffeft,

^a^ 5u prophezeien t)or einem 3a^re noci) a(^ tt)ilbe ^^antafte--

au^fd^meifung öerlad^t ttjorben tt>äre,

„^rau Baronin — ber ^rieg^minifter münfc^t 3^nen üorgefteUt

5U merben."

^ann lieber: „©näbige S^tau, erlauben 6ie mir, t>a^ x6) mic^

S^nen felber »orfteUe: mein 9^ame ift 5^ramer, 6efretär im ^rieg^--

minifterium, unb eö brängt mid), S^nen ju fagen, ba^ id) baö 3t)ea(,

für n>e(d^e^ 6ie in 3|)rem 9^oman eingetreten finb, im ftiUen feit

5tt)eiunbbrei^ig 3a^ren ^egte unb mid^ nun lebhaft freue, eg feiner

93ern)irf(id)ung nä^ergerüdt ju fe^en."

9[Rit £u ^feng--^fiang, Gefretär ber d)inefifcf)en 93otfc^aft in

^eteri^burg, ein längere^ ©efpräd),

„@erabe für un^," fagt er, „tt)äre bk ^rreic^ung ber ^onferenj-

5ie(e am meiften n)ünfd)en^tt)ert

.

. , benn gerabe ung bro^en bie

größten ©efa^ren t)on europäifd)er (BeujaltpoUtif . .
/'

Äerr üon (c>taal unterhält fid) mit mir unb Äerrn t)on *5)e^--

campö über 3o^ann üon 93(o(^ unb fein ^uc^. « C'est un homme
remarquable , » bemerkt er. „(fr tüxü ben ^emei^ erbringen, ba^

nid)t me^r ber ?friebe eine Utopie ift, fonbern — hzx bem je^igen

6tanb ber Waffen unb ber Äeere — ift e^ jur Utopie gen^orben,

5tt)ifc^en ^utturöötfern ^rieg ju fü|)ren. Unb," fügt ber ruffifc^e

Diplomat ^inju, „er mag ja rec^t ^aben/'

25. ^at (fine5^arte n)irb mir gebrad)t: The earl of Aberdeen.

9D^it 2atf) 3fabel "^berbeen, t>k bem fommenben internationalen

S^rauen^ongre^ in ßonbon i?orfi$en mirb, fte|)e x(i) feit einiger Seit

in 5^orrefponben§.

^er ßorb, gen)efener ©out)erneur t)on ^anaba — nocf) ein junger

'30'^ann »on großem fc^tanfem ^nd)^, mit furjem fd)tt)ar5em Q3oK--

bart — , bringt mir ©rü^e feiner S^rau. (frjä^lt, t>a^ er an ber

großen, t)on 6teab t)eranfta(teten OTeetingfampagne regen Anteil ge--

nommen, bei btn ^unbgebungöüerfammlungen mitgefproc^en ^at

(I|)arleö 9?id^et fommt ^inju. ^n(i) einige beutfc^e Seitungöforrefpon--

benten, bie bi^^er t>on ber Sneben^fa(i)e nur ^bk^nenbeö ge^i5rt

unb gef(^rieben; bie namentlid) »on bem ©runbfa^e au^ge^en, ba§

bie einzige 'Jneben^bürgfi^aft in ben beutfc^en 9^üftungen liegt, ha

alle übrigen 9^ationen friegöluftig feien; e^ tt)ar mir eine ©enug=

tuung, t>a^ bie nun bem ^ranjofen unb ^nglänber 5u|)i5ren konnten.
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tt)ie fie in t>oKer llebereinftimmung unb mit ben fräftigften *i2lr9u=

menten für jene 6ac^e eintraten, ^ah^x tvaxm e^ ja feine „ob-

ffuren 6c^n)ärmer", fonbern einer ber ^öd)ften ^ürbenträger be^

93ritif(^en 9?eid)eö unb einer ber berü|)mteften ©ete^rten an ber

^arifer llniöerfität.

9Zad)mitta9^, beim (fmpfang ber ruffifd^en ©efanbtf(^aft, treffen

mv 6ir SuUan ^auncefote. "^eu^ere (frfd)einung : einunbfiebjig

Sa^re, aber i)on ftrammer iöaltung; ba^ Äaupt^aar f(i)on tt)ei^,

ebenfo ber ^art; biefer, nad) i5fterrei(^ifc^er ^ixt^ mit au^rafiertem

i^inn. ©eftatt gro^ unb fd)(anf. @efid)t^au^bru(l freunblic^ unb

ebel 60 tr>k geleiftete i^riegöbienfte gur 93er(ei^ung eineö Ober«

fommanboö im ^db^n^ berechtigen, fo finb ^ert)orragenbe ^riebenö--

taten bie ri^tigen ^itd jur <S)eIegation an tk f)iefige ^onferenj.

6ir Sulian ^at in feiner biplomatifd)en £aufba^n gmei <5rieben^fiege

,3U t)er5ei(^nen

:

"^i^ dleüelanb^ 93otfci^aft über bk Q3ene5uelafrage bie ^elt

erfc^ütterte unb überall t>er!ünbet n)urbe, ber 5^rieg 5tt)if(^en ben

Q3ereinigten (BtaaUn unb (fnglanb fei unt>ermeiblic^, bamalö n)ar er

^otf(^after in ^af^ington, ^äre \taU feiner ein d^amberlain auf

biefem Soften gett>efen, fo |tt)äre e^ »ielleic^t jum £o^fd^lagen ge-

fommen, 6ir Sulian n)u^te bk ^^ngelegen^eit mit folcl)er 9?u^e unb

Q3erfö^nli(^feit 5U leiten, ta^ fte mit bem Sd)ieb^9eri^t geenbet ^at,

ba^ ^eute — unter bem 93orfi§ be^ ^rofeffor^ t)on '^Q^arten^ — in

^ari^ bie Gac^e t)er|)anbelt 3tt>eiten^ ift 6ir Sulian berjenige, ber

ben bekannten 6cl)ieb^geri(i)t^t>ertrag 5tt)if(^en *21merifa unb @ro^--

oritannien (ber erfte fold^e Q3ertrag, ber jemals aufgefegt n)urbe)

am ILSanuar 1899 mit bem amerifanifd)en 6taat^fefretär Olne^

unterseii^net ^at 0a^ bie 9?atififation beö Q3ertrag^ nad^|)er an

Der fe^lenben (bnv6) brei Stimmen felj)lenben) Stpeibrittelmebrbeit

[(^eiterte, bafür ift er nic^t t)erantmortlid^.

"^ie neulid^ ^v. ^^ite, fo teilt un^ bie^mal 6ir Sulian mit,

ba^ feine <5)elegation mit einem beftimmten Q3orfd^lag in ber britten

(ber 6ci^ieb^gerid)t^-) i^ommiffion ]^ert)ortreten n)ürbe, (fr ^egt bie

beften Hoffnungen auf ein pofitiöe^ (frgebni^, Sc^ bringe ta^ @e-

fpräd) auf ben englifd)-amerifanif(^en, mirfung^lo^ gebliebenen Q3er=

trag, (fr anttt)ortet, ba^ man bk 6aci^e jebenfaE^ tt)ieber aufnehmen
tt>erbe:

„•^a^ auf btn erften ^urf nid)t gelingt, my dear Baroness,

gelingt auf bzn jmeiten ober britten."

•iHbenbö 9?out bei ber Oberft^ofmeifterin ber Königin, ^erbe
tDieber mit fielen, barunter auc^ efotif(i)en ©rö^en begannt gema(^t.
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9^ur t>on t)er t)eutfd)en Delegation emeift mir niemanb bie (ff)re,

ftd^ 5u nähern, @raf 9D^ünfter bef)anbe(t mid) a(^ ßuft ^(^ ^ro--

feffor Stengel in feiner 93rofct)üre t)on ben ,,fomifd)en ^erfonen''

ber <5neben^ben)egung frracf), t)or beren grote^fem 93ene^men unb

Sbeen er nid)t genug tt)arncn fonnte, ^at er offenbar aud) mid^

baruntergejä^It

26. ^al 93rod) fa^t ben ^ntf(i)ru5, öor getabenem ^ublifum
eine 9?ei^e t)on 93orträgen ju galten, ^ein anberer Ort unb feine

anbere (Gelegenheit eignet fid^ fo gut gur <S)arfteKung ber Utopie be^

^riege^, 93efonber^ für militärifd)e delegierte müßten t>k bofumen--

tierten unb jiffernbelegten ^atfac^en unb 6d)tüffe t)on Sntereffe fein,

bie biefe Q3orträge enthalten tt)erben. Der ^eine unb id) finb

be^ilflid^ in ben 93orbereitungen , fahren mit i^m 6ä(e befid)tigen,

93efteEungen mad)en u. f. \v.

93efud) be^ 5^orref))onbenten ber ,,'5ranffurter Seitung". 5^ommt

eben t>on Äerrn t)on 6tengeL Diefer ^at ben 3ntermett)er X)erftd)ert,

ba^ er nur gegen bk *i2Iu^tt)üd)fe ber 5rieben^bett)egung (nun ja^

bxt fomif(^en ^erfonen) proteftiert i)at, ba^ er j[ebo(J^ a(ö Delegierter

fein mi)g(id)fte^ tun tt)erbe, bie 6ad)e ju förbern, Defto beffer!

Die ^orrefponbenten be^ ,,*5igaro" unb ,,(fd)o be ^ari^" inter=

t)iett)en mid); 5[^r. ßet>efon ©omer, Gefretär ber britifd)en 93ot=

fd)aft, t>ertangt im Auftrag ber „9^ort^ 'American 9lmttr>" einen

'iHrtüel über bie 93ett)egung für ta^ 3ulif)eft

Um brei ll|)r im iootel 93ieuf Doelen 5U tun. treffe ba <3Uat>.

„(fnb(i(^ fe^e id) 6ie/' rief i(i)^ ,,gerabe t)on S^nen, ber 6ie mit ben

Delegierten auf fo gutem "Ju^e finb, erwarte x6) immerS9^ad)ric^t unb—"
„Unb bie foKen 6ie auc^ ^aben. Äeute tt)id)tiger unb glüd=

(id^er, aU 6ie ^offen konnten, .öier ift eine ^opie be^ 93erid)te^,

ben x6) ^hm an bie 'eng(ifd)en 93(ätter gefanbt — (efen 6ie unb

freuen 6ie fici^ mit mir. ^k i^onferen^ ^at ein tt)unberfd)öne^

(5tixd ^Irbeit gemad)t."

Äier ein ^uö^ug be^ Q3erid)teö:

^(enart>erfamm(ung i:)om 25. 9D^ai.

^uf ber ^age^orbnung ber ©egenftanb ber britten i^ommiffion,

nämlic^: „Srieb(id)e 6(^(id)tung internationaler ^onflifte."

^B ©runblage ju t>m Q3er^anb(ungen legt Äerr t)on (Btaal hk

ruffifd)en 93orfd)Iäge auf ben ^ifd). ^^ ift ein an^ 18 *i2lrtife(n

beftefjenbe^ Dokument, t>a^ tm ^xUi fü^rt: „(flemente sur ^n^'

arbeitung einer 5tt)ifc^en ben an ber ^onferenj teilne^menben '^äd)Un

ab5ufd)(ie^enben i^ont)ention." Diefe Elemente finb:
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1. ®nU ^ienfte unb Q3ermitt(un9.

2. Snternationale^ G^iebögeric^t.

3. Sntcrnationale llnterfu(^ung^fommif|ton.

(f^e bie ^iöfuffion über bie "tHrtiM beginnt, ergebt fic^ 6ir

Sulian ^auncefote im 9^amen feiner 9?egierun9 unb beantragt, ta^

bem rufjtfc^en ^(ane no(^ ein Sufa^artifeC beigefügt n)erbe, nämli(^

:

0ie (frric^tung eineg ftänbigen 6(^ieb^gerid)tötribunal^.

9}Zit furjer, aber fe^r einbrud^üoüer 9?cbe begrünbet ber eng^

I{fd)e delegierte biefen "Antrag, (fr t>ertt>eift auf bie *iHrgumente,

hk in ber „"^Hbreffe an bie Q'iegierungen" feinet i^oEegen ^e^cam^^

enthalten finb,*)

0ie ^orte unb bie pofitit>e ^at be^ ^^ef^ ber englifc^en de-

legierten bringen fic^tlid) tiefen (finbrucf ^erüor. ^U er geenbet,

^errfd^t feierlid^e <otxU^, Q3ie(e ber 9DZitg(ieber fd^auen einanber mit

^eüem 6taunen an — man(i)e unter i^nen mögen ba jum erftenmal

em|>ftnben, ba^ e^ fic^ um ernfte ^inge ^anble, t)orgebrad^t t)on

praftifdE)en 6taat^männern, bie e^ reblic^ meinen.

9'ZodE) größer ift t>k lleberraf(^ung , al^ nun Äerr t)on 6taal

erflärt, ba^ an6) bie ruffifc^e Q^egierung einen ^ian — in 26 ^x-

tiMn — für bie ^rric^tung eine^ permanenten 6c^ieb^gerid^t^^ofe^

in ^ereitf(i)aft l^abe.

9^un rüdt SDZr. ^. '5öf)ite mit bem amerifanifc^en "Antrag ^eroor»

3n beffen Einleitung ^ei^t e^:

,,^er "Antrag jeigt ben ernften ^unf(^ be^ ^räfibenten ber

93ereinigten 6taaten, i>a^ ein ftänbige^ internationale^ Tribunal jur

fc^ieb^rid^terli(^en Gdf^lid^tung ber Streitigkeiten jttjifd^en ben 93ölfern

erri(^tet tt>erbe, unb jeigt bie 93ereittt)illigfeit be^ ^räfibenten, bei

biefer (finfe^ung be^ilflic^ ju fein."

^ie rabifal biefer Q3orf(j^lag gemeint tt>ar, erhellt au^ ben ^r-

tifeln III unb IV:

^xt III. <5)a^ Tribunal i)at in permanens ju befte^en,

ftet^ bereit, alle fic^ bietenben 'Jälle ju übernehmen.
^rt. IV. ^lle Streitfragen jeglicher ^rt**) foUen hä gegen-

feitigem Hebereinfommen ^ur Entfd)eibung unterbreitet tt)erben,

unb jebe folcl)e llnterbreitung mu^ t)on ber 93erpflic^tung be-

gleitet fein, t>a^ man fiel) bem 6(|ieb^geri(^te fügen tt)erbe.

*) <5)amtt ift bie 6d)rift gemeint, mit beren '^Ibfaffung, lout 'Sefd)tu§ ber

3nter))arlamentarifd)en S^onferenj üon 1894, e^et>aüer <5)eöcampö unb Ä. La-

fontaine betraut tvurben unb bie im 9iuftrag ber Snterparlamentarifd^en ^on^

ferenj t)on 1895 im 9'Zamen ber Union an fämtü^e 9^egierungen üerfanbt n>urbe.

**) 9Zic^tg t)on ben f^äteren (finfdaraufungen ber „t>italen Sntereffen" un'o

„e^re ber 9^ationen". (^nmerfung t)on 1908.)
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^in fd)önc^ etnä 'Arbeit in ber ^at. Äier pnb a(fo gtei(^ ju

<2Infang ^ofitbe, UntvtU ^(änc, im 9^amen t)on »ier Q^egierungen,

5ur 93c^anb(ung unb jur 93efd^tu^faffung t)orgetcgt

^ic f^abe, ba^ nid)t auc^ au^ Oeftemic^, <S)eutf(i)Ianb unb

^ranfveid^ fo((^e 3nitiatit>en gekommen I

Gehabe auc^, ba^ bie 93ericJ)te über biefe 6i$ung famt bcn gc--

naucn ^ejtcn ber Anträge nic^t fofort in alle ^eltgegenben ^inau^-

telegrajj^iert unb t)on fämtlid)en blättern gebrai^t unb kommentiert

n>erben, bamit ber ^elt baö 93erftänbni^ ber großen Sntereffen auf--

bämmere, t>k ^ier auf bem 6piele fte^en, unb fie Seugin unb 91x6)'

terin fein fönne über bie ^vt unb ^eife, tt)ie — unh t>on tpem

biefe 3ntereffen |)ier vertreten werben.

59

®te erfte Äaager ^ricben^fonferenj

(<5ortfe$ung)

2S.'JRal 9^omcott) angekommen, ^ie ben!t man fiel) ben Q3er-

faffer t)on fo5iologifcl)--|?^ilofop^ifcl)en Werfen t)on je 700 6eiten @ro^--

oftat), mit Titeln xvk : « Les lüttes entre societes humaines et leurs phases

successives», « La Theorie organique des Societes» unb berglei(^en

me^r? 0ie 93ücl)er ^abe id) gelefen unb mir htn 93erfa1fer un--

gefä^r fo gebaut: ^eipärtig, mit drille, in ber äußeren ^rfd^einung

t>iellei(^t ein bi^d)en öernac^läffigt — benn tt)enn man ben ganjen

5:ag in gelehrten ^üdf)ern ^Udt unb im ^ot)f bie fojialeften Probleme

herumträgt, fann man boc^ faum fi^ mif ben Keinen ©telfeiten ber

Toilette befaffen; fe^r ernft — jtt^ar o^ne 6ti(^ in^ ^ebantifc^e,

benn bie 6cl)reibn)eife ift frifdl) unb funfelnb — unb t)iellei(^t ettt)a^

büfter, benn n)enn man fo tiefen ^inblicf in ba^ betriebe ber '5öelt

ma(^t, fi^ fo einge^enb mit bm (frfc^einungen be^ ^lenb^ unb be^

£eiben^ befci^äftigt ^at, fo mag bie^ tt)obl jur 6d)n)ermut ftimmen.

Unb ber tt)irflic^e 9^ot)icon)? (fin eleganter Weltmann, ber

luftigfte @efellf(^after, mit (für feine neununbüiersig Sa^re) mel ju

jugenblic^em *iHu^fe^en, t)oll Q[öi^ unb „entrain" in ber Unterhaltung.

3d) glaube, biefe (figenfc^aften, fo lieben^toürbig fie finb, fc^aben i^m

einigermaßen, ^er feine 93ü(^er nic^t gelefen i^at, ber tt)irb jte i^m

ni(^t jumuten, ber n)irb fiel) nid^t mit jenem fc^euen 9?efpeft an t>k

^eftüre macl)en, mit bem man fxd) in tt)iffenfd^aftlici^e ^erfe t)er--

tiefen foU.

Q3ormittag Empfang M ber Baronin @rot)eftin^. 'Jaft alle
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<5)etegiertett ftnben fi(^ l^ier ein. *51uf ber 6tiege begegne ic^ bem

©rafen 9}Zünfter mit feiner ^oc^ter. 3m 6a(on bilbet t>m ^xttd=

pnntt einer ja^Irei^en &xupp^ bie Sö«ti(ie be^ (^inefif^en delegierten.

SÜRabame ^ang trägt benfetben ^opfpu^ tt)ie bei Äofe, biefelben

^apierblumen (äng^ ber 6c^täfe unb ift bei ^ag ebenfo lart)enmä^ig

gefc^minft tt)ie bei ^ronleuc^terlic^t. ^abei aber boc^ ein 3ug 'oon

£iebli(^feit in bem ^übf(^en @efid^t(^en. S^re @efte, n)enn fie bie

^anb rei(i)t, l^at etn)a^ ibolspuj^penmä^ige^ ; bann aber f(i)ütte(t fie

bie Äanb be^ anberen fo ^er5f)aft, aU bebeute e^: „^iix^ £eben,

alter 5^amerabl" 6o^n unb ^ö(^terd^en, stDölf unb a(i)t3a^re alt,

aud^ im cl)inefif(i)en ^oftüm, finb mitgenommen, unb fie führen tk
-^auptunter^altung, benn fie fpre(^en ^nglifcl) unb S^ranjöfifc^.

<©iefe ^inber n^erben aud) nicl)t me^r al^ ec^te unt)erfälf^te

d^inefen auftpad)fen. hinter i^rer SD^auer liegt fortan für fie ein

6tücf ^elt — eine ^elt no(^ t>%n^ in ber alle 9'^ationen fid) 5u=

fammentun, um im 9^amen beö 93i?lferfrieben^ 5u t)er|)anbeln . .

.

biefe 3bee tt)irb i^nen jeitlebenö mit ber Erinnerung an bie 6ü^ig=

feiten oerbunben bleiben, bie i^nen mit 5ierlicl)en Porten Fräulein

t)on @rot)efting auf einem ^elftteller rei(^t . . . 9^ad) unb nad)

n:)erben alle d)inefifd)en dauern — e^ gibt beren nod) gang anbere,

al^ bie um ba^ 9?eid) ber '^xtU — fallen. *21bbri5deln fe|)en tt)ir

fie f^on.

9^eue 95efanntf^aft: Dr. ÄoU^, ber 5n)eite amerifanifd)e <5)ele=

gierte, ^t^t fic^ ju mir auf ein !leine^ (fd!ana))ee. ^xv ^pxzd)zn

<5)eutfd). Dr. ^oU^ ift feinet 3ei(^en^ ^t)i>otat in 9^eu^orf, ftammt

au^ beutfc^--amerifanif(^er Familie. @ro^e üierfc^ri5tige ©eftalt, brei=

edige, |)od) in bie 6tirne ge§eid)nete 'tHugenbrauen — tt)ie Accents

circonflexes. dx beftätigt mir t>k 9^a(^ri^ten, bie ic^ üon <BUah

erfahren ^abe. (fr er5ä|)lt, t^a^ t^a^ i?ffentlid^e 3ntereffe an ber

^onferens nirgenb fo lebhaft ift n)ie in feinem £anb. ^äglic^ laufen

^abeltelegramme ein ; "^efd^lüffe, 6^mpat|)iebriefe au^ allen Staaten

ber Union unb au^ ben t>erf^iebenften Greifen. 3ebe biefer 93ot>

fd^aften xt>xxb banfenb beftätigt, unb fie tragen nid^t nur ba^xi bei, bie

amerifanifc^en ^delegierten ju ftärfen, fonbern mad^en auc^ biefen

(finbrud auf bie ^bgefanbten anberer £änber, n)el^e in bem 3nter=

effe ber n)eftlid^en 9lepnhixt ein bebeutung^üoUe^ 3eid)en ber Seit

erbliden mußten. 3(^ brüde mein 93ebauern an^, ba^ biefe 9^ac^=

xx6)t ni(^t fofort bie 9?unbe h^x ber euro))äif^en treffe mac^e.

„So," beftätigt ÄoU^, „ber '^Hu^fi^lu^ ber 3ournaliften mar drx

großer SO^i^griff. 0ie meiften euro^äifd^en (5taaUn jtnb ^ier burd>

0i|)lomaten vertreten, n)el(^e in Äeimlid)feit unb ©ebeimtuerei ^aftorcn



erfo(9reid)er Diplomatie erbitten, '^ir '^Imerifaner unb nod) dn paav

andere tvavm bagegen — aber bie 90^e!)r^eit entfc^ieb. Se^t fann

e^ 9efd)e|)en — einige ^aben e^ frf)on getan —, ba^ bie 93ertreter

ber großen Blätter fic^ beleibigt fü^kn unb n)ieber abveifen. 3t)re

9^eba!tionen n:)erben fid) baburd) rächen, ba^ fie bie i^onferen^ felber

üerfleinern ober ignorieren,"

29, 9}Zai, '^u^na^m^meife fein Q'^out 93erbringen ben *^benb

im Q^reunbe^frei^ 5U Äaufe, ^rieb, ba^ ©reliypaar, ber ^akv Un
i^ate unb "^Roöicon), ^in sornerfüüte^ 93ergnügen bereiten mir un^

burd) bie laute 2e!türe eineö ^äd(^en^ t>on Seitung^au^fd^nitten

auö ber beutfd)en nationaIiftifd)en treffe.

"^öie bie t>erf(^iebenen „9^eueften 9^a(^ri(^ten" unb t)erfd)iebenen

„ßofalan^eiger" in 93er(in, Ceipjig, <S)re^ben, 9DZünd)en u. f. n>. über

bie 5^onferen5 [(^reiben, t>a^ ift unquatifijierbar : „Da^ n)ibertt)ärtige

6cl^aufpie( im Äaag'', „®ie 5^onferen5 ber "^bfurbitäten" , „Der

gegenwärtig betriebene |)eiUofe Unfug, ber hd allen flar benfenben

unb beutf(^ emj^finbenben 9[)^ännern e^rli(^e (fntrüftung erregen mu^",

„^üv bzn @ang ber ^e(tgefd)id)te wirb hk i^omöbie im Äaag faft

ba^felbe hzbtnUn^ tt)ie für ha^ 2^hm ber einzelnen ein 93efud) t>on

,(I|)ar(et)^ ^ante'," Unb ber ,,93orn)ärt^" (aud) hn, ^rutuö!), ber

nid)t nationaliftifd) ift, aber bie ^onferenj verpönt, iDeil fie t>on einem

^utofraten einberufen unb mit "^riftofraten unb 93ourgeoi^ bef^idt

ift, ber „93orn)ärt^" f(^reibt: „®ie lange n)erben bie *2Iuguren eö

nod; au^^alten, hi^ fie in ^omerifc^e^ @elä(^ter au^bred)en unb unter

bem @e(äc^ter ber "^elt au^einanber ge^en!"

®d>t nur a6)t, i^r Seitgenoffen I ^enn i^r e^ öerfäumt, fo

ernfte ©lüd^arbeit ernft gu nel^men unb biejcnigen, bie fie »errichten —
mijgen auc^ ^ibertt)iEige barunter fein — , an ben (frnft i^rer "^luf--

gabe ju ma()nen, fie §u bereu ^rfüEung ju t)erf)a(ten, fie beim

^ort 5u nehmen, gebt ac^t, ha^ ii)V ha^ — nic^t unter bem

@e(ä(^ter, fonbern unter bm tränen ber ^e(t ju bereuen i)aht\

30, SÜRai. 6pa5ierfaf)rt nad) 6(^et)eningen,

93on ber <otabt, bie ja felber in einem ©arten liegt, fä^rt man

eine ^albe Gtunbe ununterbrod)en burc^ ^arfalleen jum 9DZeere^--

ftranb. *^m ^ege red^t^ unb lin!^ i)xnUx blü^enben Q3orgärtd)en

93illa an Q3illa. 3n 6d)et>eningen felber längö beö 6tranbe^ Äotel

an ibotel. Do^ ift ba^ alle^ nod^ leer, 93on ber 9^orbfee, tpelc^e

unter grauem .Fimmel graue fluten n>äl§t, tt)e^t falte, faltige £uft.

^lod) finb bie Gtranbförbe nid^t aufgeftellt, no(^ bie 93aben)agen

nic^t an Ort unb 6telle, *52Iuf ber xvtxUn ^erraffe be^ ^ur^aufe^

fte^en mar fc^on, um ben ftummen 9}Zufifpamllon l)erum, ^abllofe
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^^ei^en t)on ^ifd)en unb 6tü^Ien, aber aUe^ unbefe^t *5Huf bem

^ccre fic()t man feine 6d^iffe no(^ ^oote, ni(^t einmal für bie

^ötvtn fc^eint bie ^abefaifon eröffnet.

9Zur eine ^nja^I t)on ^agen unb t>on 'Ju^gängern hzUht hm
6tranb unb bie 6tra^en. 6c^et>eningen ift ja für aÜe .^aager unb

je^t nament(i(^ für bie SOf^itglieber ber ^onferenj aKgemeine^ ^rome--

naben§iel. ^it fielen ^efannten taufd)en tt)ir ©rü^e. Xlnfer

£anb^mann ©raf *2öe(fer^^eimb ift auf bem 93ic^c(e gekommen unb

rabelt eine 6tre(fe |)(aubernb neben unferem ^agenf(^(ag. Äerr »on

Ofolicgan^ in ^Segleitung einer fi^Ianfen ^oc^ter reitet t>ox\xbzv.

93om Äotel Oranje fief)t man bie (^inefifc^e ^^(agge tt)e^en. ^ang--

^ü mit feiner *5ami(ie ift ber einjige 'S)elegierte, ber fd^on auö bem

.öaag nad) 6c^et)eningen überjtebelt ift

Wi^ biefe 0ämme, biefe bauten . . . ^ie mü^fam unb tapftx

i^at bod^ ba^ ^oKänbifd[)e 93oK fein £anb bem Gaffer abgerungen I

0aö finb menfc^enmürbigc kämpfe — gegen bie ^n6)t unb ^ut
ber (fkmente.

6oüte allein ber 0ammbau gegen 90^itmenf(^entt)ut nx6)t au^--

fü^rbar fem?

^leine^ 0iner bei un^, ^ammer})räfibent 9?a^ufen; ber öfter=

reic^ifc^e militärifc^e <5)elegierte t)on 5^|)uepa(^, ber jmeite ruffifd)e

delegierte 93afilt), 9^ot)icott>, 93lod) unb mv brei; ein kleiner ^rei^

um einen runben ^ifcl) — bie t)orteil|)aftefte 93orauöfe^ung für all*

gemeine^ unb angeregte^ ^ifcl)gefprä^. 3um fc^marjen 5^affee gefeilt

ft(^ 5U un^ber^orrefponbent ber ,,9^euenS^reien treffe", Dr. Srifd^auer,

t)cn xd) and) eingelaben, ber aber t>er|)inbert tvax §u kommen, ^ad)

bem ®iner nod^ 6oiree im Äaufe ^arnebee!. ^rau t)on 6taal er=

jä^lt mir im ©efpräd), tt)ie fe^r i^r 9}^ann täglid) mit "^breffen,

9D^emoranben , ^rof^üren unb Deputationen au^ alter ^elt be=

ftürmt mxt>,

„^0^1 au^ mit unjä^ligen Briefen/' frage id), „unb mitunter

xt(i)t t)errü(ften?"

„9 ja, fogar Drohbriefe, "i^non^me Tarnungen, ba^ gegen xi^n

ein SO^orbanf(^lag geplant tt)irb."

„Da^ ift ja entfe^lid)! ^ie nimmt i)err i)on <Btaai t>a^ auf?"

„^r lächelt ba^u."

3n bem Äotel „^tt)e 6teeben", t>a^ ten ^aU mä^renb feine«

ioaager ^ufent|)alte« bemo^nt — fein eigentliche« Äeim ift ber £anb--

fi^ ^e —, ^at un« ber ^ünftler ^eute ein |)eitere« Diner gegeben,

beffen Äonneur« feine lieben«tt)ürbige ffrau mad)t. Die Damen t)on

^afjfletDics unb 6elenfa tt)aren unter ben ©äften, .öerr t)on ^loc^.
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9^omcotp, Dr. "^^ruebloob unb ^. Ä. ^rieb; tuv^, ber nd)tige l^leine

S^riebcn^fongre^.

9^od) mc^r ^ricben^fongre^, aU nad) bem 0iner bie ^ür auf-

gebt unb ^^cüalier ^e^cam^)^ eintritt.

„93er5ei^en 6te ben UeberfaU . , . meine Simmer Hegen über

biefem 6|)eifefaa( — 3^re frö^Iic^en Stimmen brangen ju mir herauf,

unb aU id) frug, n)er ba unten Äod)5eit feiere, erfuf)r icf), mer ^ier

üerfammelt fei, unb t>a fomme id) — uneingelaben — aber aU Ueber--

bringer guter 9^ad)rid)ten ; n)ir |)atten eine prächtige 6i^ung l^eute."

9^un marb Äerr t)on ^eöcamp^ umringt unb ausgefragt, ^ie

britte ^ommiffion ^attt an biefem 9^a(^mittag über bie 6ci^iebS--

geric^tSfrage »er^anbelt. Unb 5tt)ar, tt>ie <S)eScam^S t)erft(^ert, in fel^r

befriebigenber ^eife. ^er im bei^annten „SDZemoranbum an bie

9?egierungen" niebergelegte ^(an tt)urbe aU @runb(age beS 9^eu--

5uf(^affenben genommen, unb ber fefte ^iUe bei ber ^D^e^rja^l ber

^ommiffionömitglieber, bie "i^Ingekgen^eit 5u einem pofitioen 9?efu(tat

ju bringen, l^abe fic^ in biefer 6i^ung bofumentiert. ^eScampS felber

ift mit bem 9?eferat über ta^ ^rojeft betraut, ^a ift t>k 6ac^e

aüerbingS in guten Äänben.

93efu(^ t>on 93eernaert unb feiner 'Jrau. ^zxlt mir befriebigt

t>a^ (Ergebnis ber 6i^ung mit, auS ber er fommt. ®ie jtt^eite ^om--

mifflon, beren 93orfi$ er fü^rt, ^at t>k ^uSfü^rung beS 93rüffeler

93ertrageS ((frnjeiterung ber (Genfer i^ont^ention) befct)toffen.

„a^ freut mic^, ba^ 6ie fic^ freuen," anttt)orte xd); „aber id)

fage 3|)nen aufrid^tig, t>a^ mxd) bie *5t^age ber Äumanifterung beS

Krieges — namentlid^ in einer S^riebenSfonferen^ — nic^t intereffieren

!ann. (fS |)anbe(t fic^ ja bod) um Ut 5^obifi5ierung beS g^riebenS.

^er f)eiUge @eorg ritt auS, ben ^rad^en §u töten, nx6)t x^m bie

flauen ju ftu^en. Ober, tvk g^reberic ^affp fagt: ,0n n'humanise

pas le carnage, on le condamne, parce qu'on s'humanise.*"

«Vous etes une intransigeante , » lächelt Äerr t)on 93eernaert

unb tröftet mid) mit bem g(eid)5eitigen 93orfd)reiten ber ^onferenj

in ber 6(^iebSgeri(^tSfrage, alö beren überzeugten ^örberer ic^ i^n

übrigen^ fenne.

93om 9^ebafteur beS ,,93er(iner Tageblatt", bem xd) mein bebauern-

beS ^efremben barüber auSgebrüdt, t>a^ in einer fo tt)eitt)erbreiteten

Seitung feine 5^orrefponben5 ju finben fei, erhielt id) folgenbe "i^ntwort:

Berlin, 31. '^ax 1899.

6e^r geehrte S^rau Baronin!

S^re freunbtid)e 3uf(^rift t)om geftrigen ^age jtpingt mic^,

3^nen mitzuteilen, ba^ tx)ir erftenS nic^t o^ne 93ertretung auf
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bem Äaager i^ongre^ ftnb, fo t^a^ tvxx t>on aüem 9^otn>enbigen

unb 9Biffen^tt)erten unternd)tet tt)erben, unb jtDeiten^, ba^ id)

bei ber feinbfeligen Haltung, tt)eld)e bie i^ongre^mitglieber gegen
bie treffe einjufc^Iagen für gut befunben ^aben, e^ für ri(^tig

i)altt, bie Sournaliftif ni^t bur^ 'iäntii^ambrieren h^i ben t>er--

fd)iebenen Staatsmännern 5U enttpürbigen,

®a bie i)erren o()nebieS nur mit Äilfe ber Oeffent(i(^!eit

fx6) ein SeugniS für i|)ren 'JJIei^ v^nb x\)v ^o^ber^atten au^=

fteUen (äffen fönnen — ein SeugniS, auf t>a^ fie aud) i^ren

•t^luftraggebern gegenüber angemiefen finb — , fo laffe id) hk
^inge ru^ig an mic^ ^eranfommen unb teile nur baS thm
^ifj"enStt)erte meinen Cefern mit

^enn fogar ein 9[Rann tt)ie 9[Rr. (BUah fic^ barüber be--

!(agt, ba^ man i^m nid)tS fagen n)iü, fo werben 6ie eS be--

greifüd) finben, ba§ £eute, bie nid)t t>k @en)ol)n^eit ^aben, i)om

3aren emjjfangen gu n)erben, bem (gebaren ber ^i)?(omatie tixiji

bis ans Äer^ !)inan gegenüberfte^en-

"^^IdeS t>a^ fod mid) nid)t ^inbern, felbft ben fleinften Sort--

fd)ritt 5um Q3efferen, ber ettt)a auS ben i^ongre^eratungen
|)eröorge|)en foUte, freubig an^uerfennen, aber ic^ i)altt mein
93(att unb meine Cefer für gu gut, um nad) ben ^rofamen 5U

fd)nap^en, bie t?on bem '^ac^rid^tentif^e ber ^ongre^mitglieber

|)erabfaEen könnten.

6ie tDerben, xt>k ic^ ^offe, biefeS Q3er^alten eineS mx=

abhängigen unb freifinnigen ^latteS 5U tt)ürbigen n^iffen unb
nad) biefen Darlegungen in unferer 6teüungna^me nichts

6e!tfameS finben.

9}Zit bem "^luSbrud t>or5üg(id}fter Äod)ad^tung i)ah^ ic^

bie ^|)re gu oer^arren als

3l)r ergebender

Dr. *i2lrtur 2et)^fof)n.

^in uni^eranttt)ort(id)er 6tanbpun!t <5)ie Seitereigniffe ^aben >e

nac^ i^rer 93ebeutung üon ber treffe mitgeteilt 5U werben unb nid)t

je nad) ben (fmpfinblic^feiten ber Sournaliften. Die Q^üdfic^t auf

baS ^ublüum l;at n)o^l ben ^uSfc^lag ju geben,

Äeute mürbe bk 93abefaifon unb baS 5^ur|)auS in 8c^eoeningen

eröffnet Äerr öon ^lod) i)at unS jum Diner inS 5^ur^auS ein--

gelaben, 'i2Intt)efenb bie Sournaliften Dillon unb Dr. ^nf^auer. ^r

erjä^lt uns — ^rofeffor 93^artenS bat eS i^m mitgeteilt —, ba^

baS ^rinji)) ber S[Rebiation in b^xx ^eyt ber i^onöention auf=

genommen tt)orben fei. 9^amentli(^ bie Q3er)?flid)tung ber neutralen

Staaten, h^x Drohung ober au(^ nad^ ^uSbrud& eineS 5^riegeS gute

Dienfte anzutragen, n)aS öon t)orn^erein niemals alS „unfreunblic^er

^ft" angefe^en n>erben bürfe. Diefer le^te ^aragra))b ift bem

(trafen "D^^igra ju banfen.
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2. 3uni. Dr. <5nfd)auer reift ab. (fr t)erab[d){ebet fid) bei un^

unb überlädt mir ben "^Huftrag, aUe^ Sntereffante, tpaö f)ter mvfälit,

ber „9'^euen 'St^eien treffe'' in Telegrammen unb i^orrefponbenjen

mitzuteilen, '^benb^ ber gett)ö^n(i(^e ^reitag^empfang bei 93eaufort

SDZac^e mehrere neue 93e!anntfd)aften

:

^urf^an'^afd)a. (Erinnert mid) in ber eleganten äußeren ^r--

fc^einung an 9vubolf Äo^o^; ift mel)rere 3al)re ^D^Zinifter be^ ^eu^ern

gemefen unb fül)rt tftn ^itel ^efir Äatte ha^ gmeifel^afte ©lud,

^^ilitärgout>erneur ber Snfel 5^reta getDefen gu fein. 3n feiner Hnter^

|)altung — er fprid)t t)a^ reinfte g^ranjöfifd) — t)erbinblid), lieben^--

n)ürbig, bominiert ein leifer fatirifd)er ^on.

^ourp--^e^, ber ^\r>dU türfifc^e delegierte. Äöc^ften^ t>ier§ig,

fe^r feine 3üge, rötlid)er 93ollbart; 3nf):)eftor im 9)^inifterium ber

öffentli(^en 'i^rbeiten. ^o^nte t)orige^ 3af)r at^ delegierter ber

^ürfei bem 5^ongre§ gegen bie ^nard)iften in 9loxn hzu ^ie beiben

ottomanifd)en Qöürbenträger ma^en mir nid)t ben (finbrud, aU ob

ir)nen ba^ ©elingen ber l)iefigen "Arbeit befonber^ glaubtpürbig unb

tt)ünf(^enön)ert erfc^iene,

d^ebomille '3DZt)atot)ic, gert)efener ferbif(^er '^[Rinifter be^ ^eu^ern,

je^t bet)ollmäd)tigter 9[Rinifter in Conbon, ift l)ingegen ein begeifterter

•iHn^änger ber ^^onferensjiele.

^uguftin b'Ornello^ 93afconfello^, <S)elegierter ^ortugal^, er--

5ä^lt mir, ba^ er @oet|)eö „^an^t" in feine 9}Zutterfpra(^e überfe^te.

<^e 9[)^ier, mefi!anifd)er ©efanbter in ^ari^. *^u^er ben Q3er-

einigten Staaten ift fein anberer amerifanifd)er &aat l)ier vertreten

al^ ^ea;ifo.

3. 3uni. 93ortrag^abenb loon Q3lod^. ©elabenc^ ^ublifum.

*2Intpefenb faft fämtli(^e delegierte. Q3iele 3ournaliften, l^ollänbif(^e

unb frembe. ^^ema: „^ie ^ntit)idlung ber 6d)u^n)affen". hinter

bem ^ult be^ Q3ortragenben eine tt)ei^e 'Jläc^e für bie Cic^tbilber.

93lod^ fj^ric^t mit großer 9^atürli(^!eit unb ©nfad)^eit. 9^iemaB

fu(^t er oratorif(^e (fffefte. 9D^an fiel)t, nxd}t „9?eben galten" tt)ill

er, fonbern fagen, wa^ er gu fagen ^at. ^r mU ba^ '^Bilb be^ 3u--

funft^friege^ Seigen. Unb wo fänbe er ein geeignetere^ ^ublifum

bafür aH bie |)ier 93erfammelten? Diplomaten unb SDZilitär^, bie

berufen mären, über einen etmaigen fold)en i^rieg ^u öer^anbeln ober

i^n p führen, je^t aber einberufen finb, i^n gu t) erm ei ben.

Die ^iftorifc^e (fnttt)idlung ber 6(^u^tt)affen, t)on ben erften

Seuerfteingetpe^ren an bi^ ju ben legten 9}Zobellen, tt>irb an ber

^anb üon 'illbbilbungen unb Tabellen bem ^ublifum öorgefü^rt.

Daö ^rojeftil be^ neuen 3nfanteriegen)e|)re^ fegt alle^ n)eg, n>a^ e^
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hx^ auf 600 90^eter ftreift '^ber c^ tt)infen größere S^ortfd^ritte

:

3n aUen '^Irmeen tt^erben 93erfu(^e angeffeUt mit nod^ kleinerem

Kaliber, ^an berechnet, t>a^ tt>enn im 0eutfc^--<5ran5öfif(^en Kriege

bie je^t eingefü|)rten @ctt>e^re benu^t tporben tt)ären, fo tt)ären bie

93erlufte t)iermal größer gemefen; führte man bie aUcrneueftcn 9D^obcüe

ein, fo tt)ären bk 93erlufte brei5e|)nmal größer, ^reilici) ttJürbe eine

fold)e llmgeftattung ber Äeere be^ ^reibunbe^ unb be^ Stpeibunbe^

t)ier 9DZiüiarben Sranfen foften.

(9^un, angefid)t^ eine^ fo f(^önen 9^efultat^ ~ man benfe

bod) : breije^nmal mef)r 5ote unb Q3erftümme(te aU mit bem ^rimi--

tmn 6(^u^prüge( — ba n>ären bo(^ üier 9[Rißiarben nicf^t 5ut)ie( —
unb bie bringt man Iei(^t auf, tt)enn man bem arbeitenben 93o(f bie

fieben^mittel ettt)a^ tjerteuert.)

0ie ^arentt)efe ift üon mir, nic^t t>on ^lodE). 6ein 93ortrag

ift gan§ objeftiö; er mad^t feine bitteren ^u^fäUe, er bringt Siffern

unb ©aten; bie 6(^Iu^fo(gerungen überlädt er ber Q3ernunft unb

bem @ett)iffen ber Äörer.

^er 93ortrag tt)irb burd) eine ^albftünbige ^aufe unterbro(i)en.

3n einem 9Zebenfaa( finb rei(i)befe^te 93üfette aufgefteüt unb (fr--

frifcf)ungen werben gereicht. 93(o(f) ift ber Äau^^err, unb bie Q3or=

tragöräume finb in 6a(on^ umgemanbelt, tvo man einanber begrübt,

neue 93e!anntfc^aften mac^t unb über t)a^ ©e^örte ©ebanfen au^--

taufdf)t.

5, 3uni. ^er Herausgeber beS „0agb(ab" i)at(oUah bie erften

Seiten feinet 93latteS jur 93eröffent(i(f)ung einer täglichen d^roni! ber

^onferenj überlaffen. Heute erfd^ien bie erfte 9^ummer. Q3ortreff-

lic^ rebigiert. ^irb t)on großem 9^u^en fein. ^rä(^tiger 9!}^enf^,

biefer 6teab I Suerft feine neunmonatige 5^ampagne in 6c^rift unb

^ort, unb je^t biefe Arbeit!

(fin fieb5e^niä|)riger 6olj)n 93afi(^S befuc^t mi(^. 93ringt dn

^Ibum, auf beffen ^edel in 9?e(ief(ettern ba^ ^ort „^aj" ftei)t,

in ba^ er alle "^DZitglieber ber i^onferenj unb alle ^ier antt>efenben

SriebenSfreunbe i^re 9^amen eintragen (ä^t. ^ie mk ^o^e mi(i--

tärifc^e d|)argen ttjerben pd) in biefem ^ayalbum »eren)igen! —
Unb biefer Sugenbeinbrud t)ertt)if(^t ft^ gemi^ ni^t me|)r. ^ie gan^

anberS tt)irb bo^ bie unS folgenbe (Generation bem begriffe ^e(t--

frieben gegenüberfte^en, fie, bie Seugin gett)efen fein tvxxb t>on bem

'tnuftau(i)en unb 93orbringen biefeS Begriffs in offisieUe Greife, in

ben 93orbergrunb ber ^ageSgefd)ic]^te. 3n unferer 3ugenb mar

foIc^eS entmeber ganj unbefannt ober t)erlac^t '^öenn biefer 3üng=

ling, ber firf) unter ber 9^ubrif „^a^" eine Sammlung t)on seit-
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9enöfftfd)en "Autogrammen anlegt, einmal ^mt unb Würben befleibet,

üieUeic^t ein 9en)id)tige^ ^ort in t>m potitifci^en 'Jragen ber Sufunft

ju fpre(i)en ^ah^n mxb — fo tvivh er tt)o^( anber^ a(^ unfere er-

grauten ^olitifer über bie 6ad)e ber QSölferjuftis benfen, unb foUte

bann eine neue offisieKe S^rieben^fonferen^ einberufen tt)erben, in ber

er unb feine^g(eid)en i^r 93otum abzugeben Ratten, ba tt>ürben t>k

93er^anb(ungen mo^l mit t)iel tt^eniger 3tt)eifetn unb 6^tt>ierig!eiten

t)or fi6) ge^en, a(^ bk^ in ber gegentt>ärtigen ^onferenj, ber erften

i^rer ©attung, ber ^aU fein fann.

6, 3uni. ^ir überfiebeln nad) 6(i)et)eningen — Äotel ^url^au^.

®ie Snftadation bauert ni(^t (ang. ^Zac^ 5tt)ei 6tunben fie^t unfer

großer ^(^falon fd)on fo gemüt(id) au^, a(^ märe er feit 5n:>ei Sauren

bettJO^nt — baut ber £iebenön>ürbigfeit be^ ^ireftor^, Äerrn ©olbbecf,

ber un^ in unferen Simmern aUeö ^inein= unb ^inau^fteKen (ä^t,

n>ie tt)ir'^ n)oKen. <S)ie ^übfc^eften SD^öbel beö nod^ jiemlid^ leeren

Äotel^ n^erben un^ jur 93erfügung gefteUt ©ro^e ^telierfenfter

nehmen beinahe ^mei ganje ^änbe ein. 0a^ eine S^enfter, ber

^ingang^tür gegenüber, ra^mt ba^ ^iib be^ SDZeereg ein; beim

anberen finb bk roten 6eibenroUt>or^änge ^eruntergelaffen, xt>ob\xv6)

ba^ gan^e Simmer in röt(id)en 6(^ein getau(i)t ift. 93(umen in

93afen, in Sarbinieren unb in ^ijpfen; ^errli(^e '5rud)t!örbe —
^nana^, 9[Relonen, Trauben ((e^tere^ eine *2Iufmerffamfeit be^ Äerrn

üon Q3(oc^), 93üc^er, ^rofci)üren, SDZap|)en, Seitungen.

3n ber geftrigen 6i^ung erftattete Äerr öon ^e^camp^ ^eric^t

über bk ^xhtit be^ 5^omitee^. £eon 93ourgeoi^ |)räfibierte. ^ie
angenehm, ba^ je^t 6teab^ ^i)xonxt alle biefe 6i^ungöberi(^te unb

bie aut^entifd^en ^ejte ber vorgelegten "iclrtifel bringt, ^a tann

man nun ben S^ortgang genau »erfolgen, lieber mehrere ^rtifel

beg ruffifd)en 93orfd^lag^ über gute ^ienfte unb 93ermittlung i)at

man fic^ alfo fc^on geeinigt.

9^ur fte^t in ben "Artikeln bie fatale ^loöfel: „^enn bie Um*

ftänbe eg erlauben." ^eutlid) fie^t man ba baö (frgebni^ ber ^om=

^romiffelei, bk in ben 9^efolution^tejten fold)er 5^omitee^ gen)ij^nli(^

enthalten ift, bie fi(^ an^ "Anhängern unb ©egnern einer 6aci^e 5u=

fammenfe^en. 9^ur unter ber 93ebingung eineö Sufa^e^, ber bem

Äauptfa^ bie allgemeine ©ültigfeit nimmt, geben bk 9t)|)onenten

i^ren ^xbtxjpxnd) auf. 0ie Hintertür ift gerettet, ba^ ift i^nen bie

-öauptfa(^e.

*5Hn!unft be^ 93aron Pirquet, (fr tt>ax in Trüffel, n)o ber 9^at

ber 3nterparlamentarifcl)en Union eine 6i$ung abgehalten, um bie

^ageöorbnung ber im *iiluguft in (I|)riftiania ftattfinbenben ^onferen^
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feftsufc^en, unb bringt ben im Äaag tagenben 5^oUegcn ein ©(^reiben

ber llnion, Pirquet er5äj)(t, t>a^ öor tpenigen ^agen mein 93etter

^*()riftian S^inöf^, in beffen Äaufe tvxv fo t)iele fro^e 6tunben

i?er(ebt, plö^liö) geftorben ift

*!2Ibenb^ 5tt)eiter 93ortrag 93(od)^. ^r fc^ilbert bk 6(i)n)ieng-

feiten, bie h^x ben mobernen ^[RiKionen^eeren bie '30^obi(ifation be=

gleiten mürben, ^f^acf) ben erften jtpei ^od^en eine^ Sufunft^friege^

n>ürbe ber sehnte ^eit ber ^eere — o^ne bie 93ertt)unbeten gu jagten

— in btn 6pitälern fein, (fr jitiert auc^ einen 6a^, ben ©eneral

ioaefeter gefrroc^en: „^enn t)k Q3erbefferun9 ber 6c^ie^tt)affen fo

fortge|)t^, fo tperben nic^t genug Heberlebenbe fein, bie ^oten ju

begraben."

®er 93ortrag tt)urbe lieber, tpie t>orgeftern, x^on einer ^lauber--

^aufe am 93üfett unterbrod)en. ^it ßeon ^ourgeoi^ fprac^en wix

öon ben (freigniffen in ^ari^. (f^ ift nämlic^ md)t^ ©eringere^

bort gefd)e^en, aU ba^ eine ^anbe junger „^belleute" (^oni be

dafteUane u. f. tt).) mit i^ren 6tö(fen auf ben ^nt be^ ^räfibenten

einrieben. 2eon 93ourgeoi^ gibt ju, ba^ bie^ empörenb fei; ,,aber",

fügt er |)in5u, „nic^t gefä^rtid)er aU ber 6(^aum am 9D^eere^ftranb.''

7. 3uni. 3n ber geftrigen 6i^ung Jamen bie 95eratungen ber

i^ommiffton I (i^rieg^gefe^, ^emaffnung u. bergl) jur 6))racbe. ®a--

t>on übertrage id^ nic^t^ in mein ^agebuc^. ®ie 6id)erung unb

Organifierung be^ Sneben^ i)at mit ber Q^egetung be^ i^riege^

nic^tö, gar nic^t^ gu tun, im ©egenteil! 9[Ran n)i(( (b. |). manche

tDoden) bie @egenfä^(ic^feit ber beiben 3ie(e öermifc^en, tt)oEen ha^

eine an 6te((e be^ anberen fd^ieben. 6ie treiben ben ^ei( ein, ber

ha^ fftieben^merf f);)rengen foÜ.

90Zan benfe, e^ i)ättz ein i^ongre^ gur 93efreiung ber 6f(at)en

ftattgefunben. ^äre baneben eine 5^ont)ention nötig gemefen über

hk 93e^anblung ber 9^eger, über bk 3a^l ber ^eitf(j^en^iebe, t>k

il;nen ju erteilen finb, tt)enn fie fid) bei ber 'iHrbeit in ber 3u(!er--

))(antage träge geigen?

Ober bie 93ett)egung gegen bie 'J'^tterinftig? ^äre t>k 93erein--

barung, ba^ in bk O^ren gu träufelnbe Öet, ftatt fiebenb, nur mit

brei^ig @rab Äi^e an^utpenben, eine (^tappt auf bem ^ege jum

3iele getpefen unb nicf)t öie(me!)r ein 3urü(f|)alten auf jenem anberen

^eg, ber ja Pertaffen n>erben foUte?

9. 3uni. 0er SÜ^eine tpecfte mid) mit einem ^u^ unb einem

ujarmen: „3<^ ban!e bir!" — „^ofür?" — „®a^ bu geboren

n)urbeft.'' — 3a, rid)tig — mein @eburt^tag iff^. 0a^ intereffiert

mid^ nic^t — voa^ ^ier geboren n^erben foUte: bk 93ö(ferjufti5
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— t)aö nimmt meinen gonjen Ginn gefangen, ©eftern "^Irbeit ber

t)ritten ^ommiffion über ben ^xüM X be^ 6(^ieböged(^töt)orfc^tag^.

^er ^rtifel nämlidf), ber bie Ställe beftimmen foü, in tt>eld^en ber

'Appell on ba^ 6^ieb^gend^t obligatorifc^ 5U fein ^ah^. S^äUe, bie

,,n;)eber bie vitalen Sntereffen no<^ bie (^i)vt ber 6taafen berühren".

— lieber fo eine Hintertür — ober t)ielme^r ein 6(^eunentor jum
(Einbringen be^ i^riege^. ^r i)at |)ier gute 93erteibiger, ber rau^e

(gefeüe ...

(Sro^e^ <S)iner hti unferem ©efanbten Ofolicjan^. SD^eine ^ad)=

barn finb ber ruffifd)e Charge d'affaires unb SD^r. ^i(^on t>on ber

fran5Öfifd)en Delegation mit ber *5unftion Äilf^fefretär — txn junger

Leutnant mit fedem 6d)nurrbärtd)en, ^at aber 93erftänbni^ unb

<^\)mpatf)k für unfere6ad)e, ift ein großer 93en>unberer b'^ftourneUe^'.

^r gibt su, t>a^ bie ^dt t)ortt)ärt^f(^reitet unb t)a^ eine fommenbe

5?ultur für ben ^rieg feinen 9?aum me^r ^aben n)irb, nur ben

Kolonialkrieg n>in er noc^ aU bere(^tigt gelten (äffen, ^r ift felber

im 6uban gett)efen.

10. Sun i. (f^ fällt mir f^tDer, meine Korrefponbens ju be-

n)ältigen. 60 t)iele 93riefe, Telegramme unb öoluminöfe 6(^riften

tt)ie }e$t im Äaag i^abe i(^ fonft im ganzen Sa^re nicl)t bekommen.

9?atf^läge, 93orfd)läge, untrügli(^e 9i}Zittel §ur ??riebenöfi(^erung.

Unb ha§ alleö foil x6) ben Delegierten begreiflici^ machen (!). ^r--

pnber loon £uftf^iffen unb S^lugmaf(^inen überfenben mir i|)re ^läne

unb ^rofpefte. Durd) (Eroberung ber £uft müßten t>k ©renken mit

i^xm SoUfc^ranfen unb g^eftungen fc^tt>inben, meinen bie aeronau-

tifc^en 93rieffc^reiber. — Ober aber, e^ beeilen fid^ bie 5^rieg^minifter,

Luftflotten 5U bauen? Unb fliegenbe lllcnenregimenter p bilben?

^Ue neuen (frfinbungen n)erben ja ftet^ t>on btn Krieg^t>ertt)altungen

nu^bar gemacht. Dennoch bin id) überjeugt, ba§ jebe terf)nif(i)e 93er--

t>ollfommnung, befonberö alle 93erfe|)r^erlei(i)terungen, fd^lie^lid) boc^

bem 93i5lferfrieben vorbauen.

(Heftern in ber 6c^ieb^gerid^t^!ommiffion lag ber ^rtifel XIII

be^ ruffif(^en ^lane^ t>or : fofortige Snangriffnal^me ber ^rage eineö

ftänbigen ^ribunal^. linb 5tt)ar eine^ ^ribunaB, ni^t nur in

posse, fonbern in esse.

^ä^renb fie ^ier über 6(^ieb^gericl)t t^eoretifc^ üer^anbeln,

^ei^t e^, ba^ e^ tt)ieber einmal pra!tif(^ angerufen njerben foU.

^räfibent i^rüger ^at bem 6ir SO^ilner t)orgefc^lagen, ha^ etmaige

SÜReinung^bifferenjen bem 6c^ieb^gerid)t unterbreitet tt>erben mögen.

(3ir ^ilner tt)enbete ein, t>a^ zxn folcl)e^ Q3erfa^ren bie Gujeränität

€nglanb^ in 'Stage ftellen n>ürbe.

6utfner, SOlcmoiren 3Q
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IL Sunt, ^eim 6onntag^empfang ©roöeftinö' paffierte mir

ctma^ ^müfante^. ^ine fpanifd^c ^ame, 6cnora ^crej, fragte mic^,

n)a^ i(^ t)om "^rieben |)alte. Sd) mu^ too^l ein jtDeifel^afteö @e--

fid)t gemacht |)aben, benn fie fommt meiner ^nttt)ort ^aftig ^ut^or:

„Urteilen 6ie nic^t, xd) bitte, e|)e 6ie ein ^ud) gelefen ^aben,

betitelt ,0ie QBaffen nieber*. — ^ahm 6ie ba'oon gehört?"

„9 ja, bi^ §um Heberbru^."

„9^ein, nein, (efen 6ie e^ nur, unb bann [pred^en Sie; — bie

Autorin foU im Äaag fein/'

„0ie 'iHutorin fi^t neben 3^nen." —
^ie ba^ fooft gefc^ie^t, (;atte 6efiora ^ere^ meinen 9Zamen

htx ber 93orfte((ung überhört.

^(oc^ gibt ein fteine^ 0iner im Äotel 9?o^a(. '^ad) bem

0iner fahren tt)ir 5U feiner britten Q3orIefung. ^f)ema: „®er6ee!rieg",

^a^ ^<i)xä\ai ber 5^riege entf(^eibet fi(^ nic^t ^ur 6ee, fonbern

5U Canbe. 3tt)ifc^en jmei g(ei(i)n)ertigen ^(otten fein entfc^iebener

6ieg, fonbern gegenfeitige Q3erni(^tung ber flotte.

<^ie llnmög(i(^feit, ben Gee^anbel in ^rieg^§eiten ju fd)ü^en,

93erg(eic^ ber "iHu^gaben für hk 'Jtotte mit bem '^ert be^ Äanbel^

:

ber angeblid^e 6^u^ foftet |)unbertma( me^r, a(^ ba^ ©efc^ü^te

tt)ert ift.

'^(tben mir fi^t @raf 9'Zigra» <S)ie ^u^fü^rungen 93(ocf)^

intereffieren i^n fe^r. ^ir f|)rec^en i:)on ben ju ern)artenben 9?e=

fultaten.

„^ie ^e(t tt>irb nur \6)tvtx t)erfte^en," fagte O^igra, „tt)ie be=

beutung^x>ol( auf ben ^ier gelegten @runb(agen ba^ Sufunft^gebäube

fiel) geftalten fann; öerfte^t fie ja auc^ nic^t, ha^ bie Einberufung

ber 5^onferen5 an fx6) f(i)on ein Ereignis t)on übern)ältigenber

^ic^tigfeit ift/'

^ä^renb ber ^aufe jirfuliert im 6aa(e ein alarmierenbe^

©erüc^t: 3n ber 6d^ieb^gerid)t^bebatte foU man gu einem toten

^unft gelangt fein . . , ein entfc^iebener '^iberfpruc^ üon feiten einer

@ro§mad)t . .

.

12. 3uni. 0eö 9[)Zorgen^ unfer ftiKer ^u^flug jur 'Jeier be^

breiunbsmansigften Äod)seit^tage^. ^benb^ einige @äfte ju ^ifd):

*^i|)ourb, ber fran^öfifc^e ©efanbte im Äaag; 5^apitän 6(^eine t)on

ber ruffif(^en 9}^arine; £eon 93ourgeoi^; 93lo(^; ^^eobor Äer§(.

(finen intereffanteren ^if(i)nac^barn a(^ 93ourgeoi^ i)aht xd)

tanm jemaB gehabt ^a^ mir unfer @ef))räc^ fo befonber^ genu^--

reid) ma(^te, ift t>k tiefe llebereinftimmung in 5rieben^fa(i)en. 'S)er

gert)efene unb — mer tt)ei^ — fünftige fran5öftfd)e 9[)^inifter^räfibent
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iff für bic Siele ber i^onferenj begeiftert. ^ie *52lufgabe, bie er ^ier

5U erfüllen ^at, erfd)eint il)m mel lo^nenber unb mic^tiger al^ bie

93ilbun9 eineö S^aUmtt^, 3n ^ari^ ftel)t eine 93^inifter!rife bet>or,

unb 93ourgeoi^ tt>irb tt)al)rfc^einlirf) ba^in berufen n)erben; er nimmt

fidf) aber feft t)or, ^urücfjufommen , um t)k ^iefige Arbeit — „bie

ber ^elt unb bamit and) feinem 93aterlanbe nu^en foU" — nac^

Straften ju ^nbe ju fü|)ren,

^ir fpre(^en unter anberem t)on ber fran5öfifd)en nationa=

Uftifd)en treffe. 3(^ flage über t>^n ^e^erif(i)en ^on, namentlich in

jener treffe, bie t>a^ 93olf lieft.

„®a^ ift nx6)t fo fci^limm. 9^irgenb^ lieft t)a^ 93olf — nament=

lid) bie Arbeiter — fo i)iel Seitungen tx^k hd un^, aber man glaubt

nic^t an fie. 0er fran5öfifd)e Arbeiter fauft ein ^latt, lieft e^,

blaguiert e^, fc^tt)ört aber nid)t barauf. (^txn Ginn ift offen, gemedt

unb bürftet narf) allem, n)a^ frei unb gerecfjt ift. 0ie 9?affen^e^e

efelt xi)n an. 3cl) tt)ei^ boc^, tt>ie man in "illrbeiterlreifen benft unb

fü|)lt — id) ftamme ja feiber barau^."

3d) frage über ben toten ^unft in ber 6cl)ieb^gerid)t^frage.

„3rf) barf je^t nic^t^ feigen/' antrvovUt ^ourgeoi^, „aber feien

&^ ru^ig — e^ tvivb nid^tö unt>erfucl)t bleiben ..."

^ir befcl)lie^en ben *i^benb im großen SD'^uft^faal, tt)o ein üon

^ireftor ©olbbed 5U (f^ren ber <5)elegierten oeranftaltete^ ^onjert

ftattfinbet. 93on unferen ©äften »erläßt un^ ^ourgeoi^ — er muffe

noc^ in t>k Gtabt, bemerkte er entfcl)ulbigenb.

^ad) einer ^eile fommt @raf Q'^igra auf mx6) ju: „Riffen

6ie fc^on bie ^a6)vx6)t? 0aö fran5öftfd)e 9^inifterium ift t)or

einigen 6tunben gefallen. Äerr ^ourgeci^ ift foeben telegrapf)ifc^

txad) ^ari^ abberufen n)orben.''

13. 3uni. 0a^ „9^eue Wiener ^agblatt" enthält eine 0e-

pefc^e au^ bem-öaag: „<S)ie 93er^anblungen über ba^ 6c^ieb^geri(^t

jinb, wk un^ t)on Trüffel telegraphiert tt)irb, tJoUftänbig gefd)eitert."

3d) richte eine Seile an ^^et)alier <5)e^camp^ mit ber 93itte, auf

obige 9^ac^ricl)t, wenn fie falfc^ ift, ein Dementi 5U fc^reiben, ba^

id) fofort an ba^ ^latt fcl)i(fen molle. ^e^camp^ !ommt felbft, mir

bie "^xxttüoxt 5u bringen. 0ie 9^ac^ricl)t ift falfci), unb er übergibt

mir bie erbetene ^erid)tigung. Sugleicl) erfuc{)t er mid), nod) ^eute

an (Jmile QIrnaub ju fcl)reiben, er möge aufhören, in ber „3nbepen=

bance beige" ba^ projektierte 6pftem beö permanenten 93ureau^ 5u

bekämpfen unb an beffen 6telle für permanente 93erträge ju plä=

bieren. ^in ^ernfte^enber fönne nid)t beurteilen, tva^ im ^[Roment

5u erreicl)en ift unb n)a^ für ein Äemmni^ e^ für tk ^iefigen '^x=
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beiter fei, tt)enn ba^, wa^ man mit 9}Zü^e errungen, auf ben '^iber--

fprud) ber eigenen ffi^eunbe ftö^t.

14. Suni. 93i^ je^t ift bie 9^üftungöfrage in ber ^onferen^

nur nac^ einer 6eite betrautet tt)orben, nämlic^, ba^ 93ereinbarungen

getroffen it)erben mögen, auf n)eitere 93ert)o((fommnung ber Waffen

5u t)er§i(^ten. ^06) bie 3bee tt)urbe aU unausführbar ernannt,

^rot) eines fe^r berebten ^(äbot)erS beS ©eneratS t>m 93eer ^oor--

tugael, tt)e(d)er t)orfd)Iug, ba^ aüe Äeere bei bem gegenn)ärtigen @e--

n)e|)rt^puS »erharren foUen, ift bie ^ommiffion übereingekommen,

ba^ eS unmöglid) tt)äre, eine foId)e ^[Ra^regel ju fontroUieren. Q3ott

bem eigentlichen 93orfc^(ag beS 5^aiferS OZifolauS : din^alt in btn

9^üftungen, ift nocf) nx6)t gef|)rod)en n^orben. <5)arüber fte^en bie

Debatten noc^ auS. ^in günftigeS Ergebnis tt)äre ba um fo

tt)ünf(^enSn>erter, als neuli(^ "tHbmiral ©ofc^en im englifc^en Unter-

|)auS erüärt ^at, ba^ bie befc^Ioffene 93ermel^rung ber eng--

lifc^en flotte fofort rückgängig gemacl)t tt)ürbe, tt)enn auf

ber Äaager S^onferenj ber 9^üftungSftil(ftanb befc^loffen tt)erben fottte.

<5Uab er§ä^It mir,tt)aS if)m^aifer9Zi!oIauS t)or üier ^od)en gefagt:

„^arum fprid)t man immer t>on "i^lbrüftung? Sei) ^abe bm
'^n^bxnd niemals gebraucht; er fte^t nxö)t im 9^effript 3c^ tvd^

nur 5U gut, ba§ bie fofortige "t^lbrüftung auSgefd)Ioffen ift ^S ift

fogar fc^mierig, t)on .^erabfe^ung ber 9^üftungen 5U f|)red^en. 6id)er-

(ic^ ber pra!tifd)fte 6^ritt unb ber erfte, ben man machen foUte,

n)äre ber 93erfud) 5U einem (fint>erne^men, in ber 9?üftungSfteigerung

einige Sa^re innezuhalten, '^ad} mer ober fünf Sabren bätten

tt)ir gelernt, einer bem anberen gu trauen unb ^ort ju galten. 0a-

bur(^ tt)äre bie ^afiS 5U einem Q3orfd)lag ber 9^üftungSt>erminberung

gefci)affen."

^ad) biefen Porten §u fcl)lie^en, n>erben bk ruffif(^en dele-

gierten n)of)l einen *t2lntrag auf 9?üftungSftillftanb t>or bk Konferenz

bringen.

Unterbeffen t>erbreitet fid) immer n>eiter baS @erü(i)t, ba^ bie

6^iebSgeri^tSfrage inS Gtoden geriet burc^ bie Erklärungen ber

beutfcl)en delegierten, ba^ baS ^rinji)) ber 6d)iebSgeri^te gegen baS

^rin^i)) ber 6taatenfout>eränität — auf n)elc^e ®eutfcl)lanb gu t)er--

5icl)ten unter feinen Umftänben gen)illt n)äre — bireft t>erfto^e.

"^uS Berlin erhalte idt) eine telegrap^if(^e anfrage: „^ie t)er=

^ält eS fic^ mit ber 9^ebe 3ornS?''

3cl) f^icfe bie <5)epefc^e bem genannten ^rofeffor, ber auc^ im

^ur^uS tt)o^nt, mit ber 93itte um Qluffcl)lu^ unb erhalte jur 'i^lnt--

n)ort: „93on einer 9?ebe SornS ift mir nichts begannt."
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Qtzah bementiert in feiner heutigen &)xomt bie alatmicrenben

@erü(^te unb fc^reibt: „^a^ immer bie Ädtung fei, meiere bie

beutf(^e Q^egierung in ber 'Jolge annel^men tt)irb, fo fann eönid)t^

^orreftere^ geben a(ö bie Haltung ber beutf(^en dele-

gierten. 6ie arbeiten mit i^ren i^oUegen an bem, voa^, tt>ie mx
l;offen, eine gro^e (finrid^tung tt)erben fann, um ben Q35Iferfrieben

5u filtern, unb e^ ift fe^r 5u bebauern, ba^ it)re 9[Rittt)irl^ung fo znt=

fteüt tporben ift, n>ie e^ in tzn legten ^agen gef(^e^en/'

^benbö 93(od)ö let3te 93or(efung: 0er SufunftöMeg t>om öto=

nomifd)en 6tanbpunft. — S^aft alle <S)e{egierten, aud) ber ^räfibent

6taal anmefenb. — 3rf) erfahre, ba^ einige rufftfd)e mi(itärifd)e

5^onferen5mitglieber über 93(oc^^ 95orträge fef)r ungehalten xvaxm

unb feine @efangennaf)me i)erlangten.

60

®ie erfte Äaager g^rieben^fonferens

(6d^(u^)

15. Suni. 9^ad^mitta9^ ^m))fang bei ^D^onfieur unb '^[Rabame

b'^ftourneUe^. 0er gan§e ^ongre^ ge^t auö unb ein. 0. ^^ite ift

in ein ©ef^räd) mit bem (trafen ^ixn\Ux t)ertieft. 0ann fommt er

5U mir:

„^enn (Bk, '^-xau Baronin, irgenbtt)elrf)e ^Se^ie^ungen ^u ein-

flu^reid)en ^erfonen ^aben, mad)en 6ie fie je^t geltenb. 93on jeber

6eite mu^ |)in9en)irft n)erben, bie 6d)n>ierig!eiten megpräumen, bk

fici) jeigen . . . Hnfere ^onferenj ift in ber tt)ic^tigften 'ffrage — in

ber 6d)ieb^geri(f)t^frage — an einem ^enbe^unft angelangt; ba^

ift'^, tt)a^ id) eben mit bem ©rafen SD^ünfter befprac^."

Wit^, tr>a^ \6) barauf oerfprec^en fonnte, mar, einen meiner im

Äaag antt)efenben ^reunbe, ber beim OnUl be^ beutfd)en 5^aifer^,

bem ©ro^^erjog t)on ^aben, fe^r gut angef(i)rieben ift, auf^uforbern,

jicE) in ber f(^n)ebenben "^ngetegen^eit an ben S^ürften ju n)enben.

0er Äau^^err ma(f)te mxd) mit ^rofeffor 3orn bei^annt. 93or

allem banfe i^ für bie negative ^u^funft über bie i^m unbekannt

gebliebene „3orn^ 9?ebe".

„(f^ ift ja aud) in ber '^at feine folc^e 9?ebe t)orgefommen,"

ermiberte ber ^rofeffor. „3^ ^<^^^ ^^^ <t« ^^^ 0t^!uffion beteiligt,

aber eine 9?ebe ^ielt id) nid)t, unb fo fd)on gar ni^t, mie manche

Blätter berichteten."

0a^ ©ef^räd) n;)enbet fx6) ben ^locbfcE)en Q3orträgen ^u.
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„lauter ^rugfc^Iüffe," fagte ber ^rofeffor. „^k ^iütäx^ be-

^au^tcn, ba^ ein Sufunft^frieg n^eniger blutig fein n>irt) a(^ bie

früheren."

„Weniger blutig! — 9}Zit biefen Waffen, mit biefen i^erje^n--

fai^ten 3ai)(en ber 6d)üffe in ber S[)Zinute ..."

„^afür n)erben bie n)enigften 6(^üffe treffen
—

"

„O nein, ber 3ufunft^!rieg (ä^t fi(^ nic^t bef(i)önigen; tva^

hk 3u!unft brandet, ift ber S^riebe
—

"

„0en gibt eö nur im Fimmel."

"t^lbenbö groger 9?out bei Ofolicjant). (fine neue ^rf(^einung:

9D^abame 9latai^x, geborene 93onaparte ^t)fe — 6(^tt)ägerin "^^ürr^.

3c^ ^abe biefe 'Srau x>ox breigig Sauren in Äomburg gefef)en. ^k
größte 6c^ön^eit, ber xd) je begegnet. Hnb je^t? ^ii} wk arg fie^t

man ha «des ans l'irreparable outrage >^.

£ange Unterhaltung mit bem Äau^|)errn. (fr ift ber 't^Infu^t,

ha^ (^nxopa frü|)er ober fpäter — auc^ o^ne ^onferenj — ba^u

gelangen muffe, eine Union gu bilben; ber etpige '21ufn)anb t)on

9^üftungen, ber burd) bk Uneinigkeit geboten ift, bk befte^enben

ioanbeI^rit)aIitäten, bie 3ol(politif, aUe^ ba^ n)irb, menn man nic^t

^anbel fc^afft, ^uro))a ber @efa|)r auöfe^en, t>on '^merifa ruiniert

5U tt)erben. ©ne "Jrieben^aüians unfere^ ^e(ttei(^ fei eine 9^ot--

tpenbigfeit. — ^^ ift biefelbe ^{)efe, n)el^e auc^ unfer ^[Rinifter be^

"^leugern, @raf @oIu^ott>^fi, nod^ öor Einberufung ber i^onferen^

in einem ben!tt)ürbigen (ffj^ofe üorgebrad)t ^at

General ben ^eer ^oortugaet fet3t fic^ ^u mir. 26) brüde

i^m meine 93ett)unberung über feine jüngfte 9?ebe au^. (fr beftätigt,

ba^ ber (fin^alt in ben Q^üftungen nid^t nur barum anjuftreben fei,

n)ei( bie Q3ölfer fid) biefeö (frgebni^ t)on ber i^onfereng erwarten,

fonbern n)eil bie^ ber einzige ^eg tt)äre, ben bro^enben ^ata=

ftrop^en 5u entgegen. 9DZerfn)ürbige ^orte im S!}(unbe eine^

(Seneralö

!

16. 3uni. '^benb^ (fmpfang htx ^eaufort. 3d) (erne ^ro--

feffor S[Rarten^ fennen. (fr ift ^eute auö ^ari^ gekommen, tt)o er

a(^ 6u|)erarbitrator im 93ene5ue(afc^ieb^geric^t fungiert, (fr tvo^nt

^ier nur einer Gi^ung bei unb fä^rt bann it)ieber nad) ^ari^ ^urüd.

Heber bie f)iefigen ^nge(egen(;eiten fagt er mir, t>a% menn auc^

mancf)e '^'läd)U fid) tpeigerten ober zögerten, t>k ^onöention ju unter-

5ei(^nen, t>k^ feinen 6(j^aben bebeute, n>ei( bie ^rotofoüe offen--

bteiben — felbft für jene 9[Räd)te, bie ^ier ni^t t>ertreten finb.

lieber eine eyotif(^e 93efanntfd)aft: 'JRxv^a 9li)x^a 5^^an, ber

delegierte i)on ^erfien. g^ünfunbüier^ig 3a^re a(t, orientalifc^e
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Sügc, t)irf)ter fci^tparjer 6c^nurrbart, funfelnbe 't^lugen; bic n>ci^e

Uniform mit un5ä()(igen Orben 9ef(^mü(ft; an ber 9}tü^e ben per--

fifc^cn 2'6tr>tn, ^Segkitete 1889 ben t>erftorbenen 6c^a^ 9^afr--eb--0in

bei feiner (furopareife aU beffen ©eneralabjutant 3e^t ift er @e--

fanbter in ^eter^burg. (fr ift in 5^onftantinope( unb ^ifli^ erlogen

unb erjä^lt un^ t>on ber Sürftin Samara t>on Georgien, t)k er fe^r

gut !ennt; fie fei je^t in bem !au!afifc^en 93abe 93orjom.

17. 3uni. ^ünft(erif(^e^ Seft, baö bie Q^egierung für t>k

5^onferen5 t)eranfta(tet i)at Cebenbe 93ilber, mufifa(if(^e ^robuftionen,

9^ationa(tän5e. 9}Za(^e bie ^efanntfd)aft be^ '5rei|)errn i)on 6tenge(.

(fr ift fet)r fteif unb able{)nenb. ^ir n>ed)fe(n nur n^enig ^orte
— tttt>a^ t)on „lot)aler (Segnerfi^aft" — unb „eö mu^ ja t)erfc^iebene

^nfid)ten geben'', ein paax gleichgültige 93emer!ungen über bie ^ar--

bietungen beö |)eutigen "i^benb^ unb ge^en balb au^einanber.

(fin ^oUänbif(i)er 9[Ri(itärar5t fteUt fic^ mir öor. (fr ^abe auf

93orneo meinen Ö^oman gelefen. ^a^ er bort in feiner beruf(id)en

Arbeit an Reiben gefe^en, überfteige jeben begriff, ioabe fi(^ jum

6terben ung(ü(f(id^ gefüllt — ba i)aW ba^ 93ud^ topptltm ^inbrud

auf i^n gemad)t unb bie 6e^nfu(i)t in i|)m zvtvtät, ba^ fxd) baö t)er--

tt)irHic^en möge, tt)a^ im Äaag je^t angeftrebt tt)irb.

18. Suni. Q3on ber 6d^n)iegerto(^ter be^ unlängft t)erftorbenen

^rofeffor^ £ubn:)ig 93ü(^ner erhalte ic^ auf einen ^onbolenabrief

folgenbe ^ntmort:

^armftabt, 17. Suni 1899.

ÄO(i)t>ere^rte S^rau Baronin I

(fin Sa^r be^ ^ö^ften ^riump^e^I 6o reid^ an Erfolg

mögen an6) aöe folgenben fein; mit glü^enber 93egeifterung

tPünfd^en bie^ 3^re treueften Q3ere^rer.

3^re liebe ^eilna^me anlä^(id) be^ Äinfc^eiben^ unfere^

lieben 93ater^ ^at m^ and) fe^r tt)o^lgetan, 93iele trauern

gleicl) unö um i^n. ^^nö) i^n, ben treuen ^äm^fer ber

^a^r^eit, tt)irb fein ^erl überleben. (Slüdlicl) n)ie fein 2tUn
gemefen, tvax aud) fein ^ob beneiben^tt)ert. 9^oc^ mitten

in t)oller 6d)affen^!raft glitt er au^ fanftem GAlummer lautlos,

o^ne 6euf5er in ta^ 9^id)t^ hinüber. 6|)rac^ er mand^mal,

gequält t)on böfem duften, mübe öon fd^laflofen 9^äc^ten, t>on

feinem na^en (fnbe, fo gefc^a^ e^ mit ber 9^u^e be^ magren

^^ilofop^en. 9}Zit ber größten ^ürforglic^feit n>ar alle^ für

biefen 'Jall georbnet. ^r fonnte ru^ig fterben; ein reic^e^

£eben lag hinter i^m. 6eine großen (geifte^gaben ^at er t)oll

5um ^o^le feiner 9[)^itmenfd)en au^genü^t. <S)ie (Süte unb

^reue feine« Äerjen« n)urben i^m belohnt burc^ bie reinften

g^reuben eine« innigen Familienleben«, (fr ttju^te feine liebe--

üoUe, aufopfernbe (Gattin umgeben t>on einer bani^baren 5^inber--
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fid^ar, in beren ©lud nun aud) bic tiefgebeugte ^rau i^rett

beften ^roft finbet. <S)arum tröften n)ir unö in all unferem
tiefen Gc^merj über bie unerfe^lic^e ßude in unferem 'Jamilien--

freife in bem @eban!en an ba^ f(^öne, glüdlic^e £eben, ba^ er

bo4 fo ^<Jnge genießen burfte.

3um 9, 3uni n)ünf(^e id) 3^nen fo üon ganzem bergen
©lud, ©efunb^eit, ba^ S^nen aü t>k fro^e 6c^affen^fraft er=

^aitm bleibe, bie 6ie f(^on fo manc^e^ Äinberni^ übertt)inben

lie^. "i^luf ber fo fiegrei(i)en ^ai)n tvxxb 3^re 'Begeiferung
nie erlahmen unb <c>k tt)erben meiterfc^reiten auf bem ^ege
äum 6iege, ber t>k 9[Renfci^^eit glüdUc^ machen tt)irb!

3n innigfter 93ere^rung

3|)re gan5 ergebene

'^^^arie 95üd)ner.

0ie 6c^ieb^geric^t^bebatte in 6to(fung geraten; mirb erft lieber

aufgenommen n)erben, hx^ neue Snftrui^tionen eingeholt finb, Dr. Äoü^
unb ^rofeffor 3orn ftnb na6) Syanno'ozx abgereift, rt)o fid) gegen--

märtig ber beutfd)e ^aifer befinbet SDZr. ^^ite ^at Dr. ÄoU^
einen langen 93rief an ^ü(ott) mitgegeben.

3m £aufe be^ 9'Zac^mittagö kommen mehrere 95efuc^e. ^rau

üon Ofolicjan^ mit ^oc^ter, 9i}Zei;)routt) 6met^, ^DZir^a 9l^x^a ^^an»

<5)iefer er^ä^It mir, er ^abe fxd) ^üi)t gegeben, t>a^ lateinifc^e *^(p^abet

in ^erfien einzuführen, fei aber auf großen '^iberftanb gefto^en,

namentlich bei htn ^rieftern, bie e^ für eine 6ünbe erklären, an=

bere 93u(^ftaben §u gebraud^en aU bxe^ mit benen ber 5^oran ge--

fd^rieben ift

*2lu^ ^aron unb 93aronin b'^ftourneEe^ famen |)eute p mir,

^ir f^rec^en t)on ^rofeffor 3orn. ^'^ftourneUe^ t)erfici)ert, ba^

biefer beutf(^e delegierte [mit allem ^ifer bemüht ift, bie 6(^ieb^'

gerid^töfad^e ju günftigem (frgebni^ ^u führen: «II pense comme
vous et moi.»

9^un, ba^ be5tt)eifle id). 3d) tt)ill ja glauben, ha^, tt)ie <5Uat>

aud) im „<5)agblab" beftätigt,^rofeffor3ornfid) nunmehr bafür einfe^t,

ba^ bie 6(^ieb^gerid)t^fac^e nid)t fd^eitere, aber ba^ er fo rabifal

benfe n>ie b'(fftournelleö ober tt>ie i(^ — biefe 3umutung n)ürbe er

felber gurüdmeifen.

19. 3uni. 3n großer ©efellfd^aft S^a^rt xxad) ^mfterbam.

^ir finb breimal um bk ganje ^tabt gefahren, ^aben bk 9i}Zufeen

burd)eilt — ba bk t)an ^pä unb ^xan^ S^aU unb 9?uben^ an

unferen ^ugen öorbeijie^en laffen. 9^ur t>or bem großen @emälbe
— baö mir neulid) aU lebenbe^ ^ilb gefe^en — 9^embranbt^ ,,6(^ar--

mac^e", blieben tvxx eine ^albe 6tunbe in 'i2lnfd)auung t)erfunfen.

I
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6c^on beim (Eintritt in bie 6aalf(uc^t (eud^tet e^ einem au^ bem

tiefffen iointergrunb entgegen. 9D^an glaubt, eö fallen 6onnenftra^len

barauf: feine Ceud)t!raft ftra^lt aber au^ ben 'Sorben.

3m ^D^ufeum prangt ein 6d)rein mit „inbif(^en 6(i)ä^en"; t^a^

ftnb erbeutete 9^inge unb ^ttUn unb allerlei @efd}meibe befiegter

9^ala^^. "^Ifo einfad^ 9^äuberbeute, ^aö fie|)t bie heutige 90^enfc^--

^eit nid)t ein.

^nd) eine <5)iamantenf^leiferei befuc^en tt)ir. ^in ganje^ Äau^

mit *iHrbeitern gefüllt. 3n jebem 6tO(ltt)erf eine anbere ^l^afe ber

93ern>anblungen, tt)elc^e bieö n)ertöolle ^o^lengebilbe burc^mad^t,

bi^ e^ 5um 6c^mu(f tt)irb. ^rft im l)ö(^ften 6to(l, tvo^in man auf

gan5 f(j^maler ioolstrep^e gelangt, fi^en bit gefd)i(lteften unter htn

•^^Irbeitern, bie ben Steinen ben „legten 6d)liff" geben. 6ie laffen

bie fremben 93efuc^er jufe^en unb geben Erklärungen ab. ^ie

9)Zü^e fd^eint eine gro^e gu fein. Um bk^ matte ^arte ^ing in

^unbert ^acztUn erglänzen ju machen, tt)eld^e ^nftrengung unb

©ebulb!

^er 0ireftor seigt un^ auf einer 6amttablette bk 9}^obelle

in i^riftall aller berü^mteften unb größten diamanten, bie im 93e--

fi^e t)erfd)iebener ^ronf(^ä$e finb — ben ^ol^inoor unb anbere; i^

^abe mir bie 9^amen biefer auf 9D^illionen gefc^ä^ten @laMüm|)d^en

nic^t gemerft.

„6eitbem in ?:ran^t)aal fo üiele diamanten geU)onnen n^erben,"

er5ä|)lte un^ einer ber Schleifer, „kommen n>ir faum mit ber 'Arbeit

nad). Unb u>ir finb bod) ^aufenbe t)on ^iamantfcJ^leifern in

*iHmfterbam."

„6e^en 6ie,'' bemerkte Äerr t)on 93lod) 5U un^, „fe^en (Bk,

n)ie bie '^elt ^ufammen^ängt. 6e^en tt)ir ben *5all, e^ bräd)e im

^ranöioaal ^rieg au^. 0ieS^olge tt)äre, ba^ in <2lmfterbam ^aufenbe

t)on '^Hrbeiterfamilien in^ Elenb fämen."

^ir fpeiften (alle ^u^pge gipfeln bod) in einem 0iner) in

einem 9^eftaurant, beffen '^u^fid)t auf einen t>ielbefa^renen i^anal

ge^t. (f^ wax ein fd)öne^, ben)egteö 93ilb t)om offenen ^enfter an^,

neben |bem id) fa^. Senfeitö be^ ^anal^ t(i)t ^ollänbif(^e, alte

Käufer unb eine ^ir(i)e mit fe|)r ^o|)em ©lodenturm. *5luf bem

Gaffer fahren 93oote unb Q^lö^e ^xn unb ^er, mit QBlumen fc^tt>er

befra(^tet: ^ul|:)en, O^ofen, Milien. ^I5^lid^ beginnt'^ üom turnte

5U läuten unb ^u Hingen — immer me^r ber ^öne fliegen inein--

anber, unb je^n 9D^inuten lang tvä^xt ein melobifc^e^, filber^elle^

©lodenfpiel.

(frft f|?ät abenb^ fahren tt)ir nad) bem Äaag 5urüd. 3n ber
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93a^n^of^a((e begegnen xvxv ^v. ÄoK^. ^r ift foeben auö <5)eutfc^--

lanb eingetroffen, mo^in er mit ber 9}Ziffion gereift tt)ar — in ^e--

gleitung ^rofeffor 3orn^ — , ^ö(i)ften Orte^ bie Gi^mierig'^eiten ju

glätten, bie fid) in ber 6d^ieb^gerid)t^facf)e er|)oben |)atten.

„9^un? 9^un?" fragen n)ir in ^öd)fter 6|)annung.

„3c^ barf bod) ni(^t^ ergä^len,'' ern)ibert 9D^r. ÄoUsf. „'iflm

ben ^itel eineö 6f)a!ef))earef(j^en Gtüdeö tt)iU id) 3^nen nennen:

^Airs well that ends well'/'*)

2L Suni. Ceon .93ourgeoi^, ber fd)on t)on ^ariö 5urü(l=

gekommen, ift abermals t)on Coubet ba^in berufen n)orben, unb 5tt)ar

mit bem auftrage, ein i^abinett gu bilben. ^irb er fi(^ ber *2Iuf--

gabe ent^ie^en fönnen, ent§ie{)en n)oüen, ^inifter))räfibent ju tperben?

3^ |)abe e^ au^ feinem '2}^unbe, ba^ bieö feine ^bfi(^t ift; er tvxii

fein möglic^fte^ tun, nac^ bem Äaag surüd^ufe^ren , um i)kx bie

6(^iebögericf)t^fad)e ^u ^nbe ju führen.

Äeute n)ar ic^ in 93eg(eitung be^ 9)Za(er^ ten 5^ate beim

^^otograpf)en. (fin i^m befreunbeter 93ilb^auer tt)iK meine '^üfte

meißeln, unb gu bem 3tt>e(fe foÜ id) en face unb en profil, in brei

Q3iertel profil unb t)on hinten aufgenommen tperben, ftatuenmä^ig

in meinen, meic^faltigen 6toff gefüllt, in grie^if(^er Äaartra(^t unb

mit einem ^atmen5n)eig aU 93ruftfci)mu(f. ®ie ^rojebur bauerte

met)rere 6tunben.

3(^ tt)erbe 5ure(^tgefe^t unb surec^tge^upft ^ann ge^t ber

^i)otOQxap^ — er ^ei^t ^oUrabe — an fein 9bjeftit>, f(^aut hin-

ein, fd)üttelt ben 5^o^f unb Rumpelt n)ieber auf mic^ ju (er ^at

nämlic^ einen Gtelgfu^), um neuerbing^ meine (infe 6^u(ter nac^

red)tö, mein ^inn nad) ber Äö^e unb meine ^ra^erie na(^ unten

5u 5U);)fen, n^obei ^D'^eifter ten ^att fritifc^ unb tätig mithilft.

,,6o, je^t ift e^ jutt^' ^o!, toi, tof jum Objeftii?. 9^eueg

5^opff^ütte(n unb tof, tof, tof auf mid) ju. 9^ac^ einigem Serren:

„3^^t ift e^ jutt." Unb fo ein ^alb bu^enbmal bei jeber "iHufna^me.

0abei mu^ x6) eine ftatuarifc^ ernfte ^^^fiognomie betpa^ren, tt)ä^=

renb id) fo gern (ad^en n)oüte ju bem tt)a(bfd)ratmä^igen Äinunb--

^erpenbeln be^ fo f(^tt)er ju befriebigenben ^oUrabe, ber übrigen^

n)unberfc^i5ne 93i(ber in feinem "Atelier aufgefteüt ^at, barunter t>a^

beft efiftierenbe Porträt ber jungen Königin,

Ueber^aupt jung unb fd^ön foü man fein, um ft(^ malen unb

meißeln ^u laffen. Unb xxxö^t nur ba^ ^o!-tof--tol meinet ^^oto-

*) Heber ben Q3ertauf biefer ^rife t)ergleid)e: „'^u^ meinem Diplomaten-

leben" k>on "^nbrett) <3>. Q»t)ite. (Q3oigtlänbcr^ Q3ertag 1906 6. 417 ff.)
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9rapf)en mit bem ^umorüoüen Q3oge(namen fommt mir fomifd) x>ov,

fonbern and) beffen mei^brapierteö, mit S^riebenögemüfe 9efc^mü(fte^

9[)^obeü . . . aber (ad)en barf id) nid)t.

23. Sunt. 0aö im Programm t>orc;efd)Ia9ene „üebercin--

fommen, hm @ebrau(^ gemiffcr Waffen betreffenb, unb 9^euanfc^af--

fungen ober 9'^euerfinbungen t>erbietenb", ift t)erneinenb entfc^ieben

rporben. darüber äußert fic^ <5ttab ju mir: „(Glauben 6ie nur

nid)t, ba^ t>a^ eine fd^limme 6ad)e fei. 9^ubparb i^ipting fc^rieb

mir 5u "t^lnfang be^ 'Jriebenöfreujsuge^ : ,<S)er 5^rieg n>irb bauern

fo lange, hi^ ein erfinberif(^e^ @enie eine S(}Zafd)ine ^erbeif(i)afft,

tt)e((^e fünfzig ^er^ent ber 5^äm^fenben oernic^tet, fobalb fie fic^

gegenüberfte^en.' ©arum meine i(^, ba^ t>k i^onfereng, inbem fie

entfd)(offen eine ganje 9^eif)e t)on 93orfc^Iägen abgetan — obtt)o^(

fie t)om 3ar famen — , bie bem 93erbot t)on 93erbefferung ber

5^anonen unb fonftigen Waffen galten — jugunften beö "Jneben^

unb nic^t be^ S^riege^ ge^anbelt i)aV'

„^a^ glaube id) aud)/' antworte id). „9^ur ift ba^ ni(^t mit

Sielbemu^^tfein gefd)el)en. ^ie 9}ZiUtär^, bie ha^ Q3erbot nieber-

geftimmt, i)ahm e^ n)o|)( in ber '^bfid)t getan, bem S[Ri(itari^mu^

5u bienen."

Äeute t)er|)anbelt ber ^ongre^ über einen tt)id)tigen ^unft:

§ 1 be^ 90'Zurart>jett>f(f)en ^meiten 9^unbf^reiben^

:

„üebereinfommen, n>ä^renb eine^ feftjufe^enben ^er«

min^ bie gegenn^ärtigen ^Kontingente ber bett)affneten

Tla(i)t 5u Gaffer unb ju Canbe unb bit bamit jufammen--

lj)ängenben 93ubget^ nic^t gu t>erme^ren/'

3e^t ftel)t alfo bie <5t^age jur Q3er^anb(ung , bie für bie

g^rieben^fämpfer t>on größter ^i(^tigfeit ift, benn fte berü|)rt ba^

Hebel be^ bewaffneten 'Jneben^.

tiefer Suftanb (nad) ^ürr «La peur armee») ^at fotgenbc

©runbtage: ^ie 93orau^fe^ung , auf tt)e(d)e bie ^Sejie^ungen ber

9^ationen aufgebaut finb, ift, ba^ ber 9^a(^bar bie 9}ZoraI eine^

93anbiten unb ba^ @en)iffen eine^ Geeräuber^ i)at

^ine fi^Iimme 9^a(^rid)t an^ £onbon: ^a^ llnter(;au^ ^at mer

Si}ZiKionen ^funb ju 5Krieg^5tt)eden ben>iKigt.

Unter bem <5)atum 27. Sunt ^ah^ id) meinem ^agebud) btn

Wortlaut ber ganzen ,,9\üftung^''bebatten eingefügt, bie fid) am
23. unb 26. 3uni abgen)icfe(t ^aben. -öier mU id) nur bk mar»

fanteften 6ä^e anführen, ^ie^ ö^nügt, um bie 6teUungna(;me ber

t)erfd)iebenen 9\egierungen ju biefer Srage in^ Cic^t ju fe^en.
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^rfte Gi^ung, 23. Sunt. Äerr Q3eernaert, 93orft^enber

:

^ir gelangen je^t §u bem ernften Problem, n>e((^e^ t>k

ruffifc^e 9^egierung ju allem "Anfang geftellt ^at, unb §tt)ar in

"i^u^brüden, bie fofort bk ^ufrmvt\amUxt ber ^elt emedten.
©ieömal fmb e^ n\d)t bie Q3ölfer, bie^mal ift e^ ein

mä(i)tiger Äerrfd^er, n)eld)er ber "^Infti^t ift, ta^ bie enormen

£aften, bie au^ bem bewaffneten S^rieben ertt)ac^fen, in melij^em

Europa feit 1871 lebt, geeignet finb, „bie öffentli(i)e ^o^lfa^rt
in i^rer Quelle ju paralpfieren, unb t)a^^ if)re ftetige 3una|[)me

eine brüdenbe 93ürbe nac^ fiel) gießen tt?irb, tt)elc^e bie Q3ölfer

immer größere 9DZü^e ^aben tperben ju ertragen".

<5)a^ 3ir!ular be^ (trafen 9D^uran))ett> i)at t>a^ Problem
ein n)enig nä^er angefaßt, inbem er e^ in na(i)ftel)enbe '5orm

brad^te: „^elc^eö finb bi^ SÜRittel, bem ^ac^^tum ber

9^üftungen ein Siel 5u fe^en? S^önnten bie 9^ationen fi(^ x>tv=

p^iö^Un, biefelben aufju^alten ober gar ^erab^ufe^en?"

Sd) l)offe, t)a^ unfer geeierter ^räftbent, 6eine (f^jellenj

Don <^taal, n)eld)er eben baö '^ort »erlangt l)at, un^ über

biefe t)erfd)iebenen fünfte aufklären n)irb.

Äerr öon Gtaal:

<S)ie t)orliegenbe S^rage: ^egrenjung be^ 9}Zilitär--

bubget^ unb ber ^ffeftii:)beftänbe, oerbient um fo me|)r ein ein=

gel)enbe^ 6tubium, al^ fie, id) mieber^ole eö, t)^n ^aupt=
gebauten unferer ^erfammlung barftellt, nämlic^: foüiel al^

mögli(^ bie fd)redlid)e £aft ju erleid^tern, tt)elc^e bie Q3ölfer

brüdt unb i^re materielle unb an6) moralifd)e ^nttt)idlung

l;emmt
95rau^e id) ju fagen, ba^ e^ fid) nic^t um llto))ien unb

fcl)imärifd)e 'S^^a^na^men ^anbelt? (f^ gilt ni(^t, gur ^brüftung
5u f^reiten. ^a^ tt)ir n)ünfc^en, ift eine 93egren5ung, eine

6tillftanb^frift in bem auffteigenben £aufe ber 9?üftungen unb
*t2lu^gaben.

^ix fcl)lagen Ut^ üor in ber Heberjeugung, ba^, tomn
eine ©nigung erjielt n)irb, fid) nad) unb nac^ eine 9lüd=
bemegung einftellen n)irb. <S)ie llnbemegli^feit ge^i>rt nid)t in

ben "Sereic^ ber @efc^i(f)te, unb n)enn e^ unö gelingt, bmd)
einige 3a|)re eine gemiffe (otahilität ju betpa^ren, fo fann man
öorau^fe^en, t>a^ fid) bie n)o^ltätige ^enbenj jur Q3erringerung

ber S[Rilitärau^gaben feftfe^t unb entn)idelt ^ie 93en>egung

mürbe öollftänbig btn Sbeen entfprec^en, n>dd)t t>i^ rufftfc^en

9?effrij)te befeelen.

^od) fo tt)eit finb mir noc^ nic^t 3m *i2lugenblide ^anbelt

e^ fic^ nur um ben 6tillftanb für eine ju beftimmenbe Seit»

bauer in btn 90^ilitärbubget^ unb ben ^Kontingenten.

©eneral ben 93eer ^oortugael:

SDZeine Ferren! 6o befinben mir un^ benn bem S^anpt=

gegenftanbe be^ '2)^uramien)fd)en 9?unbfc^reiben^ gegenüber.
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^r i)erbient tva^vM), ba^ mx unfere 5l^räfte in ^öc^fter '^In«

ftrengung fonjentncren. ^ir muffen bie bamit öerbunbcnen
großen Sntereffen ber 93ö(fer inö '^uge faffen, unb id) glaube

nid)t 5U tt)ett ju 9et)en, tt>enn id) fage, ba^ bie St^age mit einer

getpiffen (f^rerbietung be^anbelt tt)erben mu^.
^ie feit einem 93ierte(ja^r^unbert ftetig mac^fenben Äeere^--

mä^te unb ^D^ilitärbubgetö ^aben nunmehr riefen^afte, bangen-
erregenbe, gefä^r(id)e ^imenfionen erreicht 93ier '^O^iUionen

^ann unter bm '^Baffen unb Äeereöbubgetö t)on fünf '^xl-

(iarben 'Jranfen im Sa^re! 3ft ba^ nid)t entfe^lic^?

^a^rlii^, biefeö *^nn)aci)fen ber Äeere, ber S^lotten, ber

93ubget^, ber 6(i)utben fd)eint au^ einer ^anborabüc^fe ^er--

t)orge(;o(t, t>a^ @efd)enf einer böfen See, bk ba^ llngtüd
^uropa^ mU, ^n^ biefer 93orficl)t^ma^regeI, bie btn Stieben
garantieren foU, tt>irb ber 5^rieg ^eröorge^en. ®ie 6teigerung
ber ^Kontingente unb ber *i2lu^gaben wirb bk tt)al)re ^rieg^--

urfad)e fein.

0en Staaten , bie burd) unfere militärifc^en Organi--

fationen miteinanber mit einem 6eil §ufammengebunben finb

tt)ie bie ^ouriften in ben ^(pen, ^at ber 3ar gefagt: „9}^ac^en

mv eine gemeinfame '^Inftrengung , ^altm tvxv ein auf biefem

5um "^Ibgrunbe fü^renben ^fabe, fonft finb tvxv t>erloren!''

"t^llfo (finl;a(tl '^[Reine Ferren delegierten, an un^ ift e^,

biefe i)'66)\U ^nftrengung ju tun, 6ie lo^nt ber '^üi)t:

ioalten tvxv ein!

<5)iefe feurig ^vorgetragene 9^ebe erregte Staunen. 93ie(e konnten

i|)ren 93eifaK nid)t unterbrüden; anbere ^attm SD^ü^e, fid) be^

5Ko|)ff^ütteIn^ 5u enthalten. Semanb foU bemerft ^aben: „^er reine

93ebeII"

3e^t erft mürbe ber ruffifd)e Antrag t)orgeIegt.

®a^ Programm.
Oberft i)on 6^iUn^!p:

^axx barf fragen, meine Ferren: 933erben bie

auf ber ^onferenj t>ertretenen Q3i5Ker öoUftänbig gufrieben

fein, n)enn mir i^nen ba^ 6d)ieb5geri(^t unb ©efe^e für

^rieg^geiten bringen, nid)t^ aber für bie Seit be^ Stiebend,

biefe^ bewaffneten Stiebend, ber fo fc^mer auf btxx Q^ölfern

laftet, ber fie fo fe|)r brüdt, ba^ man mand^mal bie '^eu^erung

t)ernimmt, ba^ ein offener ^rieg beffer märe alö biefer üer--

ftedte 9^üftung^!rieg , aU biefer emige Q^öettbemerb , mo jeber

in Srieben^seit 3a^lreid)ere Äeere aufmeift aU frü|)er n>ä|)renb

ber größten Kriege?
Hebrigenö erreici^t biefe fortgefe^te Steigerung

ber Äeereömac^t nid)t i^ren Smed, benn ba^ 6tärfet>erpltni^

5tt>if(i)en ben t)erf(^iebenen Räubern bleibt immer ba^felbe.

Srgenbeine 9^egierung t)ermef)rt xi)xz Gruppen, formiert neue
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Bataillone; i^r ^ad^hax folgt bem Bcifpiel of)ne 93er5ug, um
t)a^ 93er^ä(tm^ aufred)t5uer^a(tett ; ber 9^ad^bar beö 9^aä)bar^

tut ba^ gletd)e, unb fo gc^t e^ m^ llnenbUc^e tt>eiter: ber

(fffeftbftanb tt)äc^ft, aber bie Proportion bleibt immer un=

gefä^r bie gleiche.

— ^ir fd^lagen 3^nen t>a übrigen^ nx6)ti 9^eue^

t)or. ^a^ ^eftftellen ber 5^ontingente unb ber Bubget^ mxb
feit langem in mancl)en £änbern geübt.

60 5um 93eif))iel ba^ 6e|)tennat in 0eutfd^lanb. 0a^ be--

beutete, t>a^ bie Totalität ber ^ruj:)):)en jur 'Jrieben^seit fteben

— je^t fünf — Sa^re fixiert ift! ^uc^ in 9^u^lanb ift ba^

5^rieg^bubget auf fünf Sa^re feftgelegt ^ö ^anbelt fid) alfo

um bekannte 9i)Za^na|)men, bie fc^on lange geübt tt)erben, hk
niemanb erf(i)re(len unb bie gute 9?efultate erzielen; e^ ^anbelt

fic^ barum, biefe 9DZa§regel an§un)enben für eine no(^ fürjere

g^rift, n)enn 6ie tt)ollen. <S)a^ 9^eue ift nur ber (fntfc^lu^,

nur ber '^nt ju fonftatieren, ba^ eö Seit ift, inne--

5uf)alten.

Unb 9?u^lanb fd)lägt S^nen t)or: halten n)ir innel

9lacf) Oberft t>on 6d^ilin^!^ brad)te 5^apitän 6c^eine einen

ä^nlid^en *521ntrag für bie 9[Rarine ein.

*i2llle^ bie^ t>eät fid) t>ollfommen mit bem, tt)a^ 5^aifer 9^ifolau^

5u (5Uat> gefagt, unb an6) mit ben *i2Ieu^erungen , bie SD^uramjett)

mir gegenüber machte.

^atfad)e ift: bie ruffifcl)e 9?egierung l^at offiziell, t>or aller

^elt, unter %trufung be^ ^o^le^ aller 93öl!er, ben übrigen

^Regierungen ben Q3orfd)lag gemad)t, t>a^ man fic^ in ber 93er--

pflic^tung einige, bie 9?üftungen fortan nid)t gu fteigern. ^abei

i)at e^ bie barauffolgenbe Äerabfe^ung beutlicl) in '^lu^fic^t geftellt.

^ie mitgebracl)ten *i2lnträge auf permanente^ Tribunal, ber 6^ieb^--

gericl)t^fobef unb bie 93orf(^läge für 9}Zebiation baju: n)ie immer

bie (fntfd)eibungen ber ^onferen§ auffallen — bk ©nberufer ^aben

ba^ irrige e^rlic^ getan.

6i$ung be^ 26. 3uni. 0ie i^ommiffion üerfammelt fid)

tt>ieber. Äinsugei^ommen £eon 93ourgeoi^. Oberft t>on 6(^tt)ar§=

^off belämpft ben ruffif(^en Eintrag, ^r tt)enbet fid) aud) gegen

@eneral ben 95eer ^oortugael — er fönne fid) biefen Sbeen nic^t

anfd)lie^en unb tt)oEte nid^t, t)a^ fein 6tillfd)n)eigen al^ Suftimmung

aufgefaßt tt>ürbe. ®a^ beutf(^e 93ol! fei nid)t erbrüdt unter ber

£aft ber Steuern; e^ fei nic^t auf ber f(^iefen (fbene jum "i^lbgrunb;

eö eilt nid)t bem 9?uin entgegen — gang ba^ ©egenteil. ^a^ bie

allgemeine ^e|)rpfli^t betrifft, fo betrachtet fie ber 0eutfc^e nid)t

al^ eine fd^tt)ere ßaft, fonbern aU eine |)eilige unb patriotif^e
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^f(td)t, t>zxtn Erfüllung er feine (ffipenj, feinen ^o^lftanb unb

feine Sufunft t)ert)an!t.

^ann fpnrf)t Oberft t>on 6c^n)ar3^off öon ben ßc^mierigfetten,

bie fic^ bem ^(an be^ Q^üftung^ftidftanbe^ n)iberfe^en, unb fe^t

auöeinanber, t>a^ er auf unübertt)inbU(^e te(^nifd)e 6(i)tt>ierigfeiten

fto^e,

<Bk 9?ebe be^ beutfrf)en <S)e(e9ierten rnirb t)on hzn anberen aU
flarer 93en)ei^ betrad)tet, ba^ '5)eutfd)(anb entfd)(offen fei, gegen ben

6tiKftanb^antrag su ftimmen.

®ann f))rad)en für ben Antrag nod) einmal Gc^ilinö!^, htn

93eer ^oortugael unb Dr. 6tancioff (93u(garien).

0er 93orfi^enbe frf)Iägt bie Ernennung eine^ ^omitee^ Sum
6tubium ber Materie üor. 3n biefe^ i^omitee werben Qzwä^lt:

0er Opponent, Oberft t)on 6d)tt)ar5t)off unb bie '^Intragfteüer;

au^erbem (ffperte be^ Äeere^ unb ber Marine.

30, 3uni. Äeute a(fo \)at fid) im „Äau^ im ^ufd^" ba^

6d)i(ffa( beö 6tillftanb^r)orfcf)(ag^ entf(i)ieben,

*^bge(e^nt 0en 9?egierungen ber ©ro^ftaaten 5u meiterer

^rmägung jugemiefen. ^ine t)on £eon 93ourgeoi^ eingebrachte

unb t>on ber ^onferen^ angenommene 9^efotution \)aht ba^ ^rin§ip

fabiert

£e^te 6oiree hd 9!}Zinifter 93eaufort.

6ir Sulian ^auncefote fe^t fxd) gu mir. 9^atürlici) (en!e ic^

ba^ ©efpräd) tt)ieber auf t>k ^onferen§ unb frage, n>ie lange fie

üorau^fic^tlid) nod) bauern n)erbe.

„'3)^inbeften^ nod) tjierje^n ^age," meint 6ir Sulian. „3c^

fann 6ie üerftc^ern," fügte er no^ ^inju, „bie ^onferenj jeitigt

@ro^e^ unb fie n)irb ^ieber^olungen erleben. 0a^ ,6tanbftiü'

ift srnar abge(e|)nt morben, boc^ mit ber allgemeinen ^rflärung, ba^

e^ fpäter auögefü^rt tt)erben muffe. 0afür aber ift ba^ permanente

Tribunal jur ^atfacl)e gen>orben — unb hierin ift für feine 93e--

mü^ungen befonber^ 5u loben — ^rofeffor 3orn."

^urf^an--^afc^a fü^rt mi(^ jum 93üfett. 0ort rei(^t mir

Äerr 93eernaert eine 6cl)ale ^i^. (fr ift für§lid) au^ 93rüffel

jurüdgefommen, n)o bie Unruhen glüdlid) ju ^nbe finb. 0ie 9b=

ftruftion ber Go^ialiften in ber Kammer beftanb barin, ba§ fie ein=

fad^, fobalb jemanb §u reben begann, immer tt)ieber bie "^DZarfeillaife

anftimmten.

„(f^ ift nun alle^ lieber gut," fagt ber SO^inifter, «ils ont mis

bas les armes.»

„0ocl) l^ier, nok ic^ ^()re, ift nid^t alle^ gut? ,6tillftanb*
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begraben ... bie mi{itärifc{)en (ff))erten er!(ärten i^n für utt=

möglid)."

„93egraben? 3ebenfaü^ finb bie Blumen gerettet ^xlbt ^at

iDunberfd^ön gefprod)en. Hnb ein 'Antrag 93ourgeoi^ tt)urbe votiert,

n)et(^er eine '^luferfte^ung in ^n^^xd^t fteUt. ©er 6arg ift nid)t

zugenagelt, bie 93retter finb lofe . .

."

„6o(ci^e S^ragen foUten bo(j^ nic^t t)om te(^nif(^en, fonbern

t)on ganj anberen tt>eiten <otaxxt)pnntUn be^anbelt tDerben/' meinte

id), „n)enn über "tHbrüftung aüein bie SO^iUtär^ entfd^eiben foUen . .

."

„@ett>i^/' ergänjt Äerr ^eernaert. „©a^ ift, aU fodten

6d)ufter beraten, tt)ie man auf|)i5ren fönne, d^auffuren ju tragen."

1. Suli. 9^un fenne x6) ben 95eridE)t ber geftrigen „6til(ftanb''--

fi^ung. Suerft erüärte Serbien feine Suftimmung, bann @rie(i)en-

lanb feine '5^ble|)nung. hierauf tt)urbe ber 93erid)t ber 6tubien--

fommiffion t>er(efen. (fin fe^r (afonif^er ^eri(^t:

1. 0a^ e^ fe^r fd^tt)er n)äre, au(^ nur auf eine ^rift

t)on fünf 3aJ)ren bie Siffer ber (fffeftiöbeftänbe feftjulegen,

o^ne gleid^seitig anbere (Elemente ber £anbe^t)erteibigung gu

regulieren.

2. 0ag eö nid)t minber fd^n>ierig märe, burd^ eine inter--

nationale ^onoention bie Elemente biefer 93erteibigung ju

regulieren, bk ja in jebem Canbe nad) fe^r t)erf^iebenen

@efi^tö|)unften organifiert finb.

ffolglid) bebauert t>a^ Komitee, ben im 9^amen ber

rufftf(f)en 9^egierung gemalten Q3crf(i)lag nic^t anne()men ju

fönnen.

0a^ S^omitee empfehle, ba^ ber ©egenftanb ber nac^«

träg(i(^en (fntf(^eibung ben refpe!tit>en ^Regierungen über»

n)iefen ttjerbe.

<S)ie^ ift ber Wortlaut beö mi(itärif(^en ^ommiffion^berid^t^.

©amit tt)äre a(fo bie (Ba^^^ einfad) abgetan gemefen. 0ie ^n^=

fü^rung be^ 93orfc^Iage^ bietet 6^n)ierigfeit, „fo(glid)" fönne man
xi)n nx6)t annehmen.

©iefeö „folglich" i^at bo6) nid)t befriebigt. 3ur ^rtebigung

eine^ ^rojefte^ t)on fotci^er 3:ragn)eite genügt ba^ angefüf)rte

SO^otit) ni(^t. ^ö ift me^r barüber ju fagen, aB ba^ e^ fd)tt)er

au^5ufü|)ren ift. SD'Zan mu^ fic^ auc^ barüber !(ar werben, ob e^

ipünf(^en^tt)ert, fegen^reid) — me!)r noc^ — notmenbig ift. llnb

gelangt man ju biefem 6d)luffe, fo mu^ man, um eö abzulehnen,

t>or me|)r a(^ t>or 6(i)tt)ierig!eiten, man mu^ t?or einer llnmi5glid^feit

fte^en.

,,£Inmög(id)" fann aber bk t)or(iegenbe 6a(^e im ^rin^ip nic^t
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barf fie fd)on gar nict)t fein — fonbern künftiger Q3ern)ir!(id)nng

t)orbe^a(ten. 'S)a^ n)ar bie ^m)?finbnng eine^ großen 93ru^teilö ber

5^onferen5, unb biefer (fmpfinbung geben nod) 5tt)ei delegierte —
ber 6(^n)ebe 93aron 93ilbt unb ber 'Ji^ansofe £eon 93ourgeoi^ — in

feurigen improt)ifierten Porten ^^Hu^brud,

"^u^ ^aron ^ilbtö 9^ebe (^^ ift nid)t genug):

^ir tt)erben nun am 6d^(uffe unferer

•iHrbeiten gema^r n)erben, t>a^ n)ir einem ber tt)i(^tigften

Probleme be^ Sa^r^unbertö gegenübergeftedt n)urben unb ha^

mv gar tt)enig geleiftet ^aben. ^ir bürfen unö feine

Süujtonen mad^en, ^enn bk (frgebniffe ber S^onferenj jur

öffentlichen i^enntni^ gelangen, fo rt)irb tro^ allem, tt>a^ für

6c^iebögerid)t, 9^oteö 5^reu5 u, f tt). getan mürbe, ein lauter

6(^rei fid) ergeben: „€ö ift nid)t genug",

Unb biefem '^uffc^rei: „(f^ ift md)t genug", bie meiften

unter un^ geben i^m im eigenen ©emiffen recl)t Hnfer @e=

tt)iffen mirb un^ freilii^ aud^ jum ^rofte fagen, t>a^ n)ir

unfere ^flid)t getan ^aben, ba n>ir un^ treu an bie erhaltenen

Snftruftionen hielten, ^ber id) n)age e^ ju fagen, ha^ unfere

^fli(^t nid)t erf(^öpft ift unb ba^ un^ anbere^ ju tun bleibt

9^ämlic^ mit ber größten Offenheit unb ^abr^eit p unter--

fu(^en unb unferen 9^egierungen ju fignalifieren, tt)eld)e Süden

fid) in ber Q3orbereitung ober 'i^lu^fü^rung be^ großen ^er!e^
finben laffen unb mit 6tanbl)aftig!eit, mit i)artnädigfeit nac^

ben ^xttdn su forfc^en, 93effere^ unb me^r gu tun. 6eien

biefe SDZittel nun gu pnben in neuen ^^onferenjen, in bireften

Q3er^anblungen ober einfach in ber ^olitif be^ guten 93eif|)ielö.

®ie^ ift bie ^fli(^t, t>k un^ 5U erfüllen bleibt.

<S)iefe 9^ebe rief 93ett)egung ^erüor. 9^od) tvav ber Beifall

nid)t üerftummt, al^ fid) ber G^^ef ber fran3öfifd)en Delegation t>a^

^ort erbat

^u^ Ceon 93ourgeoi^' 9^ebe (Unfere 'i^lufgabe ift eine ^ö^ere):

SERit großer ^reube i)aht id) bk berebten Qöorte be^

^aron 93ilbt gehört <Bk entfpred^en nic^t nur meinen ))er=

fi)nli(^en ©efü^len unb benen meiner 5^ollegen ber franjöfifd^en

<S>elegation, fonbern, ic^ hin beffen fieser, ben einmütigen @e«

füllen ber ^onfereng. 3^ fc^lie^e mid) bem 't^lppeU an, t>^n

93aron 93ilbt an unö gerietet ^at 3(^ glaube, ha^, um feine

Sbeen nod) t)ollfiänbiger au^§ubrüden, unfere i^ommiffion ein

^eitereö 5U tun ^at.

3c^ i)abt mit ^ufmerffamfeit ben ^ejt ber 6(^lu§=

folgerungen gelefen, 5U n)eld)en ha^ te^nifc^e Komitee gelangt

ift. <5)iefer ^eyt geigt bit 6c^n>ierigfeiten an, tt)elc^e fid) im

gegenn)ärtigen '^Hugenblid einer ^Segrenjung ber 9^üftungen

Suftncr, 9D^emoiren 31
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entgegenftellen. ®iefe llnterfud)ung tpar aud) baö 9}Zanbat

be^ ^omitee^. ^hzx unfere ^ommiffion ^at bie ^fl{d)t, baö
t)orIiegenbe Problem t)on einem allgemeinen nnb ^ö^eren
6tanbpun!te 5U h^tva6)Un,

Oberft öon Sd^marg^off fagt un^, ba^
0eutfcl;(anb bie Saften feiner militärifd^en Organifation kx6)t

erträgt unb ba^ e^ tro^ biefer Saften eine gro^e n)irtf(^aftUd^e

(fnttpidlung aufmeifen fann*

Sd) ge|)öre einem Sanbe an, t>a^ ebenfo U)o|)tgemut (aussi

allegrement) t)k 93er|)flict)tungen ber nationalen feerteibigung

trägt, unb n)ir |)offen, im nä^ften ^u^fteKung^ja^re ber ^elt
§u seigen, ba^ unfere ^robufte unb unfer tt)irtfc^aft(ic^er

*^o|)(ftanb auf ber <ööl;e ftei^en. *21ber ber Äerr Oberft voxvt>

mir 5ugefte|)en, t)a^ in feinem Sanbe fotDo^t aU in bem
meinen, iDenn bie bebeutenben, für militärifc^e 3tt)ecfe öer^

tt)enbeten Hilfsmittel gum ^eil in ben ^ienft ber ))robuf--

tx'o^n ^ätigfeit geftellt tt)ürben, bie ©efamt^eit beS ^o^l--

ftanbeS fic^ in t>iel rafcf)erem ^ro^effe entmicfeln n)ürbe»

llebrigenS, tt)ir l^aben l^ier nic^t nur gu ertpägen, tpie

gerabe unfer £anb bie Caften beö bett)affneten S^riebenS trägt

änfere *i2lufgabe ift eine bösere — bie ©efamtlage ber

9^ationen ift eS, t>k tt)ir berufen finb ju betra(^ten;;

9Za(i) tpeiteren Ausführungen f(i)lägt; Bourgeois! t>or, ba^ bie

S^age an bie ^Regierungen gurücfoermiefen tt)erbe, um in einer

näc^ften i^onfereng n>ieber öer^anbelt ju tt)erben. ^amit aber bie

6tellungna|)me ber gegenwärtigen ^^onferenj ^um flaren "^uSbrucfe

gebrad^t tt)erbe, beantrage er folgenben 3ufa^ in ben ^ericl)t:

^ie i^ommiffion ift ber Anficht, ba^ bie (finf(i)ränfung

ber bk QBelt bebrücfenben militärif(^en haften im ^öd^ften

@rabe tt)ünf(^enStt)ert tt)äre für baS ^ad^Stum beS materiellen

unb moralifd)en ^o^leS ber 9}cenf(^^eit.

©iefe 9?efolution tt)urbe angenommen.

®en ^eyt ber beiben 9?eben ^ah^ x6) fofort überfe^t unb ber

„9'^euen "Jt^eien treffe'' überfanbt.

2. 3 Uli. @eftern i93all htx 6taal '^IS toxv um je^n H^r

eintraten, waren t>k 6äle f(^on beinahe gefüllt, ^ie ganzen unteren

9^äume beS „93ieuf 0oelen'', '^erift^l, 6alonS, Gpeifefaal u. f. w.

waren für biefen 95all t)orbe^alten unb reic^lid) beforiert: t>k

^änbe beS ^anjfaaleS ganj mit £aub bebecft, auS wel(i)em Milien

fct)immerten. lieberall nur wei^e 93lumen — S^riebenSf^mbole.

93on ben 5^ronleuc|)tern flutet eleftrif(^eS 2x6)t <5)aS unfidl)tbare

Orc^efter fpielt hinter einer i)e(fe i)on ^almen. 6anft beleucl)tete

(Sänge führen ^u kleineren 9^ebengemäc^ern, in welchen bie @äfte

traulid)e ^lauberecfen finben. 3m ^an^faale ftel)en bie ^üren ^u
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t)er ^erraffe offen, ^on n)e(d)er eine breite Gtiege nad) bem beleud)--

teten ©arten fü^rt

•t^lUe delegierte anmefenb, nur 'iZIbmird '5if(;er fe^lt, tva^ man
um fo me^r bebauert, aU er einer ber f(otteften ^än^er ift.

93aron 93ilbt \UUt mir feinen 6o{)n t)or. (fin junger ^ann
t>on stDeiunb^wanjig Sauren, eben au^ ll^fala angekommen, tvo er

an ber llniüerfität ftubiert

„3c^ i^^^ <iwf ^^«^ fünfte, mict) ber mi(itärif(i)en 5^arriere ju

tt)ibmen/' er^ä^lte mir ber junge <^d)W^bt im £aufe be^ @ef|:)räd)eö.

„Unb tpiffen (5k, gnäbige ^van, wa^ mid) bat)on abgehalten

^t? . . . ^ie Ceftüre 3^reö ^ud}e^, llnb ^eute in biefer SÜ^itte

freue id) mid) boppdt, einen anberen 93eruf gemä^lt ju ^aben, —
93ieIIeid)t tt)irb eö mir f|)äter t>ergönnt fein, für bk gro^e 6a(i)e gu

mirfen, bie meinen 93ater nad) bem Äaag gebraut ^at"

,3c^ fe^e: e^ ern)ad)t ein neuer (f^rgei^, auf neuem S^elbe —
bleiben 6ie biefer Q^egung treu unb bringen 6ie e^ einft jum

internationalen 6(^ieb^ri(^ter ober jum fd)n)ebif(^en S^rieben^-

minifter/'

„9, mit 93egeifterung
!"

"iZlnbrett) 0, ^|)ite legt mir an^ ioer^, id) möge bo(i), tt)enn

fid) Gelegenheit baju hkUt, jenen ^effimiftifd)en "i^luffaffungen ent=

gegentreten, n)e(d)e gegen bie ^^onfereng au^geftreut werben, unb

bie '3[Rög(id)feit ber ^eiterarbeit — ben Sufammentritt neuer i^on-

ferengen — erfc^meren, (fr brüdt bie ^nfi(^t au^, ba^ bem i^aifer

t)on 9?u§lanb ein gute^ '^O^ittel gu Gebote ftänbe: ba^ gefcf)eiterte

„6tanbftiK" ober gar bie Äerabminberung ber ^ffe!tit)beftänbe in

feinem Canbe einfach einsufü^ren, (fr ift ja '^(lein^errfc^er

—

fein ^ilte entfd)eibet. Unb bie ^oUti! be^ gegebenen ^eifpiel^ fei

hod) t>k n)ir!famfte,

3e nun — ba^ 9}^anifeft, bie (Einberufung ber ^onferenj, t>k

i?orgeIegten Anträge, bk ja fd)on bk eine 93erpflid)tung, ba^ 93or--

gefd)(agene felber gu tun, im^jlijierten : ba^ aüe^ maren ja auc^ 93ei--

fpiete. diejenigen aber, bk für 93eibel)a(tung ber gangen 9D^iUtär--

mad)t f(^n)ärmen, ^aben fid) baburd) nic^t 5ur 9^ad)a^mung betrogen

gefunben. ^ie mU man überhaupt — n)o e^ fid) um (finöerne^men

^anbelt, allein t>orge^en?

(fin 9?uffe ergä^lt mir, ba§ aud^ im eigenen £anbe eine ftarfe

SU^ilitärpartei ben planen be^ Saren fe^r ab|)olb fei, ba^ fogar in

beffen nä(^fter Umgebung ^iberfprud) unb ^iberftanb ^xd) geltenb

mad)en. €^ tt)ürbe, um au^p^arren, eiferne Energie erforbern.

^c^, eifern pflegen bk harten gu fein . . , ,
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93erenb^ mit i^rer ^od^ter; 0. ^^itc unb feine erp ^eute l^ier

angenommene (Gattin; 9}Zonfieur unb ^O'Zabame ^e^cam^^; unfere

£anb^(eute: @raf ^elfer^^eimb, Oberftleutnant t)on 5^|)uej:)a(^ unb

^rofeffor £ammafd); mein junger ruffifd)er Offtgier t>om geftrigen

93a((e unb ber junge 93i(bt; Dr. ^oUö; 93ourgeoiö; ber ))erfifc^e

©efanbte; 93onnefon; 93aft(t) unb 6o^n; ^om))i(i; 6cf)mibt auf

^(tenftabt, 9?ebafteur beö „^agblab"; Äerr t)on 'xRaffaeloöitfd) unb

^od)ter; 9}^inifter 93eernaevt

£e^terer reift morgen na(f) Trüffel ^U(^ bort gab'^ 9D^inifterfrife.

« Je vais jouer les Bourgeois ä Bruxelles, » fagte er Iac£)enb.

« Alors, » t)erfe^te ber benannte, « jouez-les jusqu'au bout et

revenez.

»

93on £eon 93ourgeoi^ ^aW x6) mir ^tntt ein tiefet ^ort
gemerft. ^ö tpar bie 9^ebe t)on ben großen '5ortfc£)rittöibeen, tt)eld)e

bie ^elt langfam burc^bringen — unb ^tvax ju tangfam, tpeil aUe^

t)on ben ^age^ereigniffen, t)on ben Aufgaben unb 6enfationen ber

6tunbe fo ftarf in '^Infprud) genommen ift. «L'actualite, c'est

Tennemi,» fagte er.

^er 6o^n beö f(^n)ebifd)en ©efanbten f(i)tt)or mir aufö neue,

t)a^ er bem 'Jrieben^ibeale treu bleiben unb bafür nad) 5^räften

arbeiten n)otte.

®ag @efprä(^ fiel auf jene 6i^ung, in n)eld)er Oberft 6d)tt)ar5=

^off feine bekannte 9?ebe gegen ben ,,6tiUftanb"t)orf(^(ag gehalten

i}at. ^r ^aW, fo bemerkten bie ioerren, mit großem „Mordant" ge--

fprod)en. 9'lun, t>a^ beutfd)e ^ort bafür l^ei^t ni(^t „bei^enb'',

fonbern „fc^neibig". ^^ ift in beiben Ställen ein bett)unbernbe^

(figenfd)aftött)ort 0enno^, mir tviU e^ fd)einen, fd)arfe 3ä^ne

unb gef(^(iffene 5^(ingen ftnb an if)rem ^la^e gan§ mertüoKe <S)inge,

ob aber befonber^ angebra(^t in ber *5rieben^fonfereng ?

93ei ^ifd^ ftnb tviv in orientatifd)er ©efeltfd^aft: 9^our^ 93et)

unb '^xv^a 9li)x^a 5^^an. ^äre t>a^ S^e^ nid)t, fo fönnte man
9^our^ 93et) e^er für einen *5t^an5ofen galten, ^r vertritt ben

tür!ifd^-patriotifd)en — nic^t iungtürfifd)en, fonbern futtantreuen —
Gtanbpunft. <S)ie 93erfo(gung ber "i^lrmenier fei nottt)enbig gemefen.

9?et)otutionäre , 9^ebe((en, 93erfd)tt)örer. 5^ur§: böfe Cämmer; ber

^olf ift im 9^ec^t.

(f^ n)ar bie 9lzht »om 6d)eitern beö GtiKftanbprojeft^ ober fonft

einer Angelegenheit, ic^ tt)ei^ nid)t me^r genau, bie mx bebauerten.

„^a^ ift aber bod) eine 6ad)e," bemerkte 9^our^ 95et) ju meinem

^ann, „n)eld)e 6ie aB öfterreid)ifd)er Patriot gut^ei^en foUten."
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„liefen ©cgenfa^/' anttt)ortete mein 9[)Zann, „kennen mir

'Jrieben^freunbe nid)t; tva^ man a(^ fo(d)er 5u be!(agen ^at, beffen

fann man fid) nic^t a(ö Patriot freuen, (f^ ift überhaupt falfd),

5u glauben, ba^ bem eigenen Canbe tt>a{)rt)aft nu^t, xoa^ ni(^t auc^ ber

9D^enfd)^eit frommt. SebenfaU^ ftet)t ba^ Sntereffe ber9i}Zenfd)^eit, fte^t

tia^ abfolute 9^ec^t immer ^ö^er aU bie G^e^iaborteile eineö £anbe^."

„@ro§artig!" rief 9'^our^ 93et) ftaunenb, aber nic^t o^ne Sronie.

„Ceute mit foId)en (Sefinnungen fcdten aU 9?id)ter beö fünftigen

internationalen ^ribunal^ berufen n)erben."

4. 3uli. SytnU al^ am amerifanif(^en S^eiertage @rotiu^=

()u(bigungöau^flug na^ 0e(ft. 6(^on am frühen 'EÜZorgen ^eu(t

ein heftiger 6turm, unb 9xegen flatfc^t an t>k S^enfter. ^ir (äffen

ben '^ßagen n)ieber abbefteKen unb bleiben ju ioaufe.

(f^ ift ein trauriger, büfterer "^ag. 0ie 'Jenfter flirren unb

sittern, eifige £uft ftrömt herein. @rau bk geballten Wolfen, grau

t>a^ f(^äumenbe, jornige S[)Zeer. i^lage, 3anf unb ^ro^ung brö^nt

au^ ^inb unb ^ogen.

•i^uögeftorben ift ber 6tranb. ^eit unb breit fein lebenbe^

(§efd)öpf. <S>ie 93abe^ütten unb 5^örbe unb Q3erfauf^l)ütten finb

tt)eggeräumt, ober ^at bie ^-Int fie n)eggef(^n)emmt? ^ie l)o^en,

gifd)tgefrönten bellen überftürgen fiel) unb rücfen immer nä^er,

fpri^en fd^on über bie ^erraffenmauer. Q5ielleic^t, toie öor einigen

Sauren, mxb n>ieber hk gange ^erraffe jerftört. <S)abei immer biefe^

tofenbe i^lagen! ®a foU man nid^t traurig n)erben?

^a^rli(^, 5ur ^raurigfeit @runb genug: biefe i^onferenj, bie

ber leibbelabenen, gefal)rbebro^ten '3)^enfd)l)eit einen ^eg n>eifen

foUte, be^ Ceib^ unb ber (Sefa^ren, — bie i^v ni(i)t t>on ben Elementen,

fonbern t)on i^r felber fommen — enblic^ lebig ju ttjerben; tvk ftö^t

bie 'i^lrbeit biefer i^onferenj in ber 'i^lu^entpelt unb i^rer eigenen

9D^itte auf Hnöerftänbni^ unb ^iberftanb ! 9^irgenb^^er begeifterte

SQZit^ilfe — ja nicl)t einmal gefpannte 9^eugier, unb nirgenb^|)er

t)on jenen, bie bie '^a(i)t in Äänben l)aben, ein n)armeö ^ort.

^alt, falt finb alle bk Äerjen — falt tvk ber Cuft^ug, ber burd)

hk gerüttelten "Jenfter ^ereinme^t SD^ic^ friert.

^benb^ im i^onjertfaal S^eier p (f^ren ber amerifanifcl)en

delegierten. <©eforierung mit 6ternenbanner, 93ortrag amerifanifcl)er

Reifen. SDZr. Äoll^ erjä^lt mir, ba^ bie ©rotiu^feier glänjenb t)cr=

laufen ift unb babei — namentlid) t)om 93otf(^after ^l)ite — nü$licl)e

^orte gefpro(^en n>urben. *^ud) teilte er mir mit, ba^ ber ftänbige

6cl)ieb^gerid)t^^of angenommen ift. 9^ur ber ^aragrapl; über bie

obligatorifd)en Ställe fei n)eggelaffen.
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5. 3 Uli. "^uf mein an "t^lnbren) ^. ^^ite gend)teteö (fnt=

fd)ulbi9ung^f(^reiben , ba^ unfer fernbleiben t>on ber "Jeier burc^

ba^ Unwetter motioierte, erhalte id) fotgenbe '^nttport:

House in the wood, July 5th 1899.

Dear Baroness von Suttner,

We were very sorry not to see you and the Baron at

Delft, but we fully understood and appreciated the reason.

We really did not expect more than a dozen or twenty

people and were greatly surprised to see so large a number
present.

It was to me very inspiring and gave me new hopes
as to the results of the Conference.

I beg you not to forget what I urged upon you at our

last meeting. We are to accompHsh here more than we
dared hope, when we came together;— far more; and the

great thing is to prevent the thoughtless, featherbrained

enthusiasts from discrediting the work;—since to do so is

to discourage all future efforts of this sort.

We have paved the way for future Conferences which
will develop our work—unless the people at large are

taught that nothing has been done in this way.

Please call me kindly to the remembrance of Baron
von Suttner and I remain, dear Madam, most respectfully

and truly yours ^ Andrew White.

6. 3u(i. 3n ber k^Un 6i^ung ift bem 6d)ieb^geri(^t^^roje!t

ein n)id)tiger "^rtiM beigefügt n)orben. Urheber: <5)'^ftourneEe^.

<^arin ^ei^t eö, t)a^ bie 6ignatarmäd)te im Stalle eine^ ^tptfc^en

§tt)ei ober me|)reren ^taaUn bro^enben ^onflifte^ e^ aU i()re ^flic^t

erad^ten, biefen in (frinnerung ju bringen, ba^ x^nm ber 6c^ieb^--

gerid)t^^of offenfte|)t

Serbien unb 9?umänien |)roteffieren lebhaft gegen ha^ ^ort
„^^iö)t'\ Q'^umänien (93e(bimann) ))roteftiert übrigen^ regelmäßig,

ftanb^aft unb immer.

9Zad) einer überjeugenben 9?ebe £eon 93ourgeoiö' tpirb aber ber

b'(SftourneKeöfd)e Antrag angenommen.
7. 3 Uli. "^ir reifen ab. 3a^Ireid)e <5t^eunbe geben un^ t>a^

©eteite jur ^a^n. ^er ^agen ift mit ^bf(^ieböbu!ett^ gefüllt.

Cebe n?o|)l, bu lieblid)e ©artenftabt! Serben fünftige Generationen

5U bir pilgern, tDO ber erfte internationale 6(^ieb^geri(^t^|)of inö

£eben getreten ? Hm bie Erinnerung an fd)öne ^age, an intereffante

^enfd)en — um er^ebenbe (finbrücfe bereicl)ert, fc^eibe ic^ t)on bir,

l)iftorifci^e 6tätte . . .
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^ir mußten ^nt)att)er{)ä(tniffe falber nod) t)or 6(^Iu^ ber

5^onferen5 abreifen, aber täglich erl;ie(t icE) öon bort Seitungen, 93riefe

unb ^epef(^en, bie mid^ über ben Fortgang unb ben Acte final ber

i^onferens auf bem laufenben hielten.

3(^ fe^e t)on biefen 9^ad)ric^ten bie tt)id)tigften ^ier^er: '^m

7. 3u(i i)at ft(j^ bie 6i^ung ber britten 5^ommiffion (friebli(i)e

6c^tid)tung internationaler 5^onf(ifte) hx^ jum 17. t>ertagt, um unter--

beffen oon ben 9?egierungen n)eitere Snftrultionen einju^oten. 6ir

SuUan ^auncefote begibt fid^ nad) Conbon. ®ie "^rtüel, n>e(^e ()aupt--

fä(^(i(^ 5ur (fin^otung n)eiterer Snftruftionen '^nla^ geben, finb bie=

ienigen,bieöon ber „3i^^^^^<i^iona(enHnterfud)ung^i^ommiffion'' |)anbe(n.

0er 5ur ^thatU i;)orIiegenbe ^ejt (autet:

3n Ställen internationaler 9}Zeinung^t>erfc^iebenl)eiten, bie

tDeber bk (f^re noc^ bie Ceben^intereffen ber beteiligten 90^äd)te

berübren, erad)ten e^ bk 6ignatarmä(^te für angezeigt, ba^

bie Parteien, bk fid) auf bem gen)5^n(id^en biplomatifi^en

^ege nid^t einigen konnten, fott>eit e^ bk Hmftänbe erlauben,

5ur (finfeiung üon internationalen Hnterfuc^ung^fommiffionen

fd)reiten, U)elc^e alle tatfäd)li(^en <5ragen burc| unparteiifd^e

unb gemiffen^afte Prüfung aufflären foUen.

^eld)e S^üUe öon (finfd)ränfungen ! „6ott)eit e^ bk llmftänbe

erlauben" — ,,tt)eber bie ^^re, nod) bie öitalen 3ntereffen". SD^an

fie^t, mit tt)eld)er ^engftli(^feit unb Q3orft(^t biefe un^eimlid)en

3nftrumente angefaßt werben, bie ba l)ei§en: @eri(^t^barfeit, llnter--

fud)ung^t)erfa|)ren — ba^ ift 9^e(^t unb ^al)r^eit ^orpebo, ®um--

bumgefc^offe, (ffrafit unb Ct)bbit: ba^ ift man f(^on gett)o:^nt, üor

bem für^tet man fid) nid)t me^r; aber ^ro^e^t^erfa^ren in inter-

nationalen <S)ingen: bahd n)äre für bk Ceben^intereffen 5U gro^e

©efa^r! 9^un, für bie 3ntereffen be^ SDZilitari^muö allerbing^ . . ,

^an fennt ben Hrfprung biefer 'Jormel „^^re unb öitale

Sntereffen eine^ 93olfe^". (ok tt>urbe biö^er immer üon ben @egnern

be^ internationalen 6($ieb^geric^t^ in folgenbem <Ba^ angefü|)rt:

„93ei fleinen <5fagen l^aben bi^ je^t bie 6d)iebögeri(^te funktioniert,

h^i großen taten fie eö nid)t" QBa^ bi^^er al^ Argument gebrau(^t

n)urbe, ba^ foE nun jur 93ertrag^!laufel ttjerben.

<5)en einen erf^einen bie ^infd)rän!ungen überflüffig, ben anberen

fc^eint ber ganje 'iHntrag gu n)eitgef)enb unb al^ ^jrägebenjlo^ Su un--

^eimlic^ — ba^er bie 93ertagung jur '^btt)artung neuer 0ire!tit>en.

3n feiner ^^ronif im „^agblab" mad)t <3Uab barauf aufmer!fam unb

befd)n)ört bk ^ommiffion, bei ber näc^ften ßefung ben 'tHrtüel ju

mobifi§ieren.



488 ^ie erfte Äaager 'Jrieben^fonferens (Sd)(u^)

*^m 19. Sali tritt bk i^ommiffion tpieber sufammen. 3n ein--

ftünbiger 9^et)e [priest [tc^ Äerr 93elt)imann mit alter (fncrgie gegen

bie Unterfuc^ungöfommiffion au^. Q'^umänien tPoKe fid) keinerlei

^bma(^ung fügen, bie einen oMigatorifc^en ^^arafter l^abe. 9Zic^t

einen '!2lugenbli<l tt)o(Ie e^ t)k 9^ed)te feiner fout>eränen llnab^ängig--

feit in 'Jrage fe^en. (Gtolg (ieb' id) bie 9^umänen,) (fr beantrage

bie "i^bte^nung be^ ganzen 93orfd)(ag^. 6erbien unterftü^t bie "^lu^--

fü^rungen beö Q3orrebner^. ^|)et)a(ier ^eöcamp^ öerteibigt ben ^n=

trag unb nacf) i^m mit nod) größerer (Energie Äerr x>on 9}Zarten^.

93ebenfen, tpie t>k üom 93ertreter 9?umänien^ aufgebrühten, bürfen

eine (finrid^tung nid)t ^inbern, bie geeignet ift, t>tn ^ettfrieben gu

fiebern unb ^onflifte ju i:)erfc^eu(^en-

9^ad)mittag^ 5n)eite 5^omiteefi^ung. ®er ^eyt be^ umftrittenen

Paragraphen mürbe einigermaßen abgeänbert 3n einem Sufa^e

|)eißt e^ nun:

„0er 93eric^t ber Snternationalen nnterfud)ung^!ommiffion ift

auf bk 'JeftfteKung t)on ^atfa(^en befd)rän!t unb ^at nic^t ben

^^arafter eine^ fc^ieb^rid)ter(ic^en Urteilt, ^r überläßt ben '^äö)tm

t)oKftänbige "Jrei^eit über bie biefer S^eftfteKung 5u getpä^renben

'tJolgen."

dagegen mürbe bk 5^(aufe( ,,^^re unb üitale Sntereffen" meg--

gelaffen. 9^umänien unb 6erbien tPoUen no6) telegrap|)if(j^ 3nftru!=

tionen einloten.

20. 3 Uli. <5)ie '^rtifel über ^ebiation unb gute <5)ienfte merben

o^ne ^iberfpruc^ angenommen. "^U man beim "i^lrtifel „Unter--

fucl)ung^fommiffion" anlangt, erflärt ^elbimann, t>a^ er noc^ feine

^ntmort t>on feiner 9^egierung erhalten \)ahe. (finige delegierte

mürben über bie neuerlid)e Q3er5ögerung ungehalten, unb gule^t be--

fc^ließt man, ben "iHrtifel in gmei ^agen nod^mal^ buri^^une^men.

3e^t mürbe o^ne meitere (finmenbungen ber 93eri(^t meitergelefen.

(frft beim ^rtifel 27 — ber '^Irtifel b^Cfftourneüe^', ber e^ ben

9}Zäc^ten 5ur ^fli(^t maö)t, ftreitenbe Parteien an ba^ Tribunal 5U

erinnern— gelangt ba^ 3ntereffe ber 6i^ung auf beni^ulmination^punft.

0ie Q3ertreter öon 9?umänien unb Serbien miberfe^en fid) ^eftig.

^rofeffor 3orn |)ingegen txitt mit ^ärme für bk "^nna^me ein.

Dr. ÄoU^ erflärt, ba^ ^xtxM 27 bk i^rönung be^ ganzen ^erfe^

fei unb er fid) gegen jebe ^bänberung be^felben entf(^ieben öerma^re.

@raf 9Zigra, t)on ber ^leftrijität ber 'iHtmofiJ^äre erfaßt, fpringt

auf unb apoftro|)|)iert bk 93ertreter ber ^onauftaaten : „^ir ftnb

^ier meber große nod) fleine 6taaten; mir finb alle gleid) fout)erän

— al^ (Ebenbürtige t>er^anbeln mir |)ier."
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<S)ie Genfatton ber 6it3ung foUte nocl) !ommen. 9'^ie 3UV)or i)at

c^ im „Äutö im 93ofci^" eine erregtere unb ge{)obenere Stimmung ge=

geben. 9ciemal^ ^tten bie Q3erf)anb(ungen fo t>iel feelifc^e (Erregung

hervorgerufen, ^er "t^lugenblic! wav alfo günftig, aB fid) Ceon

^ourgeoi^ er^ob unb in feurigen Porten im 9^amen "Jt^anfreic^^

t^k t)on ^rofeffor 3orn abgegebene 9?ebe unterftü^te. 0em (trafen

9^igra muffe er in einem n)iberf|)red)en — e^ gibt gro^e unb fleine

^ä(i)U, *21ber ba^ 9DZa^ liegt nia)t in ber Öuabratmeterja^I i^re^

Territorium^, nod) in ber Äö^e i^rer ^ru|)pen-- ober (fintt)o{)ner5a^L

0ie ©rÖ^e einer 9[Rad)t ift nad) ber @rö^e i|)rer 3been 5U

meffen unb nad) ber ^reue, bie fie ben ^rinjipien n>a^rt,

auf benen ber 'Jortfd^ritt ber ^enfc^()eit beru|)t

3n biefem ^one fprac^ ber 9^ebner nod) tpeiter, unb alle (aufc^ten

tt)ie gebannt. '^Uö er geenbet, tt)oUte ber ftürmifd)e Q3eifaü fid) nx6)t

legen, unb ein delegierter nad) bem anberen brüdte feinem Q3or-

fi^enben Ut Äänbe. Unb ber "t^rtifel 27 tparb gene()migt.

22. 3 Uli. lieber bie llnterfuc^ungöfommiffion. ^^ tt)irb ge--

fragt, ob bie 93ertreter 9^umänien^, ©riec^entanb^ unb Serbien^ bie

•iHntmorten i^rer ^Regierungen erhalten ^aben.

Äerr ^e(t)anni^ erklärt im 9camen ©rie^entanb^, er i)ah^ bie

Snftruftion erhalten, t>k neue Raffung anjune^men. Dr. 93e(!ot)itf(^

gibt im Q^^amen Serbien^ bie gleid)e ^r!(ärung ab. 3e^t tvax bie

9^ei^e an 9?umänien. ®er ^räfibent teilte mit, ba§ er foeben t)on

Äerrn ^elbimann einen 93rief erf)alten, tt)orin biefer fagt, ba^ ^eute

bie 3nftru!tion eingetroffen fei, bie neue S^affung nur bann anju»

nehmen, tt)enn bie beiben eliminierten 5^laufein : „Cf^re unb 3ntereffe

ber 9^ation" unb „tt)enn bie llmftänbe e^ erlauben" tt>ieber auf-

genommen tperben. ^nbernfall^ !önne Q^umänien bie i^onöention

nid)t unter5eid)nen.

^ie '^bftimmung ergibt bie 'i^lnna^me be^ 93elbimannfd)en

Ultimatum^.

3n ber legten ^lenartjerfammlung öom 28. 3uli tt)irb ©e^camp^'

« Rapport final ä la Conference sur le reglement pacifique des

conflits internationaux » beriefen.

0ie (Einleitung ju biefem 't^Iftenftüd eröffnet @ebanfen unb

@eficl)t^j)unfte, bie t)a^ ganje S^riebenöibeal — xd) fage lieber ba^

gan^e 'Jriebenöet^angelium — umfaffen, jum Q3eifpiel:

^ntfc^loffen,mit allen^räften bit frieblid)e 6(^lid)tung

internationaler i^onflüte |)erbei5ufü|)ren;

bie 6olibarität anerfennenb, tt)eld)e hiz ©lieber ber

Sioilifierten Ovationen gemeinfc^aftlid^ »erbinbet;
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QttviUt, bie Äerrfc^aft be^ 9?ec^tö auszubreiten unb ha^

©efü^l ber internationalen @ered)tig!eit gu ftärlen u. fn?,,

^aben bie Unterzeichneten (folgen bie 9^amen) nacE)fte^enbe ^iS--

)?ofitionen getroffen. 0er erfte t)on ben 61 ^aragra):)^en fagt aüeS,

tt>a^ in ben übrigen auSgefül^rt ift:

„Hm in ben internationalen 93e§iel^ungen bie ^nn)enbung t)on

@en)a(t fott)eit a(S möglid; ^u t)ermeiben, t>erpfli(^ten fi(^ bie 6i-

gnatarmäd}te, ade ^nftrengungen anzuttjenben, um bie 6d)(ict)tung

internationaler 6treitig!eiten burc^ frieblic^e 9)^ittel ^erbeigufü^ren."

^m 29. 3uli frü^ n)urben bie Konventionen im „öauS im 93ufc^"

ge5eid)net unb nad)mittagS fanb bie feierli^e 6d)(u^fi^ung ^tatt

0aS le^te ^ort (b'(fftourne((eS rvav eS, ber eS fpradt)) lautete:

„9}^öge unfere Konferenz ein "tZlnfang, fein (5nbe fein !
— 9}Zögen

unfere £änber, inbem fie neue 93erfamm(ungen n)ie biefe anregen,

fortgefe^t ber Sad^e ber Kultur unb beS 'ffriebenS bienen!"

61

9?a^'ber Äaager ^^onfereng

6obatb tt)ir nad^ .^armannSborf zurüdgefe^rt n)aren, machte id)

micf) baran, mein ^agebud), auS bem id) bie meiften auf bie Kon--

ferenz bezüglichen Stellen in biefen £ebenSerinnerungen tt>iebergegeben

^aht, an^^uaxWxUn unb meinem 93erleger z« fc^iden. (fö erf(^ien

im Sa^re 1900; id) tann aber nid)t fagen, t)a^ eS mel Sntereffe er--

tDedte. 0ie 9[Rittt>elt »erhält fid^ ber Äaager Konferenz gegenüber

gleid)gültig ober ablel)nenb.

^ir blieben nur furze Seit z^ Äaufe. 6(^on nad) brei

®od)en mad)ten n)ir unS n>ieber auf ben ^eg — nad) 9^ortt)egen.

93on bem ^räfibium ber bort t>om 1. bis 6. ^uguft tagenben

3nterparlamentarifd)en Konferenz n>aren (finlabungen an unS unb

an Äerrn von 93lod) ergangen, ben Q3er^anblungen unb 93eranftal--

tungen als ^^rengäfte beizuwohnen. <^aS liefen tt)ir unS nic^t

zn)eimal fagen — eine 9^orblanbreife, n)eld)eS Q^eft!

lieber ein ganz neueS Qtixd ^elt, ha^ fic^ unS ba auftat.

^ir langten am 30. 3uli abenbS in d^^riftiania an. j^^Hm 31. foUte

ha^ Schiff ankommen, ha^ ben 3nter))arlamentariern ^nv 93erfügung

geftellt n)orben. tiefem 6d)iffe fulpr ein anbereS entgegen, auf bem

fi(^ ba^ ^räfibium ber Konferenz befanb fon)ie aud) biejenigen

*i21bgeorbneten, bie eS vorgezogen l;atten, p^v ©fenba^n z« fommen.

3o^n £unb forberte unS auf, bie g^al;rt mitzumad)en. "iHu^er unS
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tDaren nod) 5a(;lreid)e anbete @äfte an 93orb. 93ie(e aitt 93efannte

unb <5reunbe trafen mir ba : lldman, ben ^räftbenten be^ 6tortI)ing^

;

Don 93ar t)on ber llnberfität in ©öttingen; S[Rarcuarto; 95aron

Pirquet u. a. (f^ tvav jtDei £l^r nai^mitta^^, ber Fimmel

motfenlo^ blau, im ^ellften Gonnenglanje lag ber ^jorb, unb eine

fü^h ^rife belegte bie Cuft. (fin 9}ZiUtärorc^efter tt>ar an 93orb,

unb beim 5^(ang ber nortt)ecjifd)en Ät)mne fe^te fid) unfer ^amj^fer

in QBemegung. 93on ben SO^aften flatterten Gimpel in ben t)er--

fd)iebenen Starben ber auf ber i^onfereng t>ertretenen merje^n Cänber.

^ir machten i?ie(e neue 93efanntfc^aften. ^ie ^xan be^ nad)--

maligen SD^inifterö 93(e^r ~ bamaB tvav er ©efanbter in Stod--

f)oIm — erjä^Ite mir t)on ber in 9^ortt)egen fd)on t>orgefc^rittenen

5rauenbett)egung ; t)on ber (frlangung beö 6timmred)t^ feien fie

nx6)t me^r tt)eit 93on ben "Jrauen ber Staatsmänner bis ju ben

93äuerinnen ^erab nehmen aÜe regen "t^lnteil an bem ^oIitif(^en

£eben. 3d) fragte, ob eS benn n)af)r fei, ba^ 6d)n)eben unb 9Zor=

tt)egen tt)ie bie feinblid)en trüber leben. „9^ein," antwortet S^rau

^le^r, „t:)a^ 93er^ä(tniS ftellt eine (f^e üor, in ber ber S[Rönn aUeS,

bie S^rau nid^tS gu fagen i)at^ unb baS gibt nact) mobernen 95egriffen

feine glüdlic^e (f^e. 9^orn:>egen fpielt in ber Union bie 9^olIe biefer

autoritätSlofen S^rau, unb tt>a^ eS t>er(angt, ift — tt)aS i)eute bie

glei(^bered)tigte Gattin in ber (f|)e forbert: 0aS 9^e(^t ber ^er-

fi5nli^feit"

^ir fuhren an einer kleinen i^riegSflottiüe vorbei, n)e(d)e bereit--

ftanb, ba^ 6c^iff ber Parlamentarier ein^u^okn unb i^m t>a^ ©eleite

5U geben, ^ine ^riegSflottiUe gur (fin()o(ung beS S^riebenSf(^iffeS.

0iefe neue ©attung t>on ^^rung überrcf(^te mid). Cunb erjä^tte,

ba^ eS bem -Komitee einige 6d)n)ierigfeiten gemad)t, ben ^iberftanb

ber 5^onferöatit)en ^u überminben, bie eS nid)t red)t einfe^en moUten,

ba^ t)tn ^e!äm|)fern beS 9!}^ilitariSmuS mi(itärif(^e (f()ren ertt)iefen

n)erben. 6oId)e Parteien pflegen fic^ bem begriff ber gett)a(t(ofen

93erfd)mel5ung ber (Begenfä^e p t)erfcf)(ie^en. 6oIbaten unb '^a^x=

fiften braud)en fid) nid)t feinb gu fein, nid^t einanber auszurotten

fud)en, fonbern gu einer ^ö^eren ^in|)eit fid) öerbinben: jur ÄeereS-

mad)t beS gefid)erten 9^ed)tSf(^u^eS.

©rü^e unb 9^ufe n>urben aud) 5tt)ifd)en unferem 6d)iffe unb

ber ^lottiüe getauf(^t, obmo^I bieS gegen hk ^erabrebung tvav:

'^uf ber Äinfa^rt foUte man feine "^otij öoneinanber nehmen.

(Segen fünf ü^v begegneten fid) bie 6d)iffe. 3o^n Cunb unb anbere

6tort^ingmitg(ieber (ie^en fid) 5um ^arlamentSbampfer rubern unb

ftiegen ^ur 93egrü^ung an ^orb. ®ie "Jeftung OSfarburg feuert
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6a(ut. Unterhalb ber 'cJeftung finb Gruppen aufgefteüt, unb ein in

brei reßelmä^igen 'iHbfä^en neunmal mieber^olteö Äurra (baö ift ber

norbifc^e Äurrarufbraud)) tönt laut unb beutlic^ herüber, unb bie

'Slaggen fenfen fid) grü^enb. Oberhalb Oöfarburg^, ba bk beiben

^arlamentaderfc^iffe anfamen, festen ft(^ bie ^riegöfd)iffe an bie

6)?i^e, um ben anberen ba^ (Seteite in bie S^ongre^ftabt ju geben.

Hm neun H^r abenb^ — aber hti geltem ^age^Uc^t — faf)ren

tt>ir in (I()riftiania ein. ®er <5)amm wav feiner ganzen Cänge nac^

mit jubelnben Q3o(f^maffen gefüllt; au^ allen 6eitengaffen ftrömten

<3D^enf(^en l)erbei.

•^m 1. 't^luguft abenb^ allgemeine 3ufammen!unft mit 5^on§ert

im Äan^--ioaugen, einem auf einer '21n^ö|)e gelegenen öffentlichen

©arten, treffen alte ^efannte: Dr. 93artl) auö 93erlin; Dr. ^ar--

mening au^ Sena; ^ierantoni auö 9lom; Senator £abicl)e au^

^ari^; @raf 'albert ^p))on^i au^ 93ubapeft; ©niemocj unb Dr. 9}Zil--

lani(i) an^ ^ien. ^nd) x>kk neue "S^elegierte, bie §um erftenmal

eine inter^arlamentarifc^e i^onferenj befud^en, tperben mir öorgeftellt.

darunter einige 9}^itglieber be^ Sentrum^ im beutf(^en 9^eic^^tage;

Dr. Äerolb unb ein paar 3ungtfd)ec^en au^ bem öfterreicl)ifc^en

Parlament

^ine bünen^afte @eftalt !ommt auf mid) ju. <5)en (^ara!teriftifd)en

^opf mit ber n)ei§en £ött)enmä^ne ernenne xd) fofort: O S^reube —
e^ ift — 93iörnftjerne 93iörnfon. ^r fü^t mir t)k Äanb, unb tt)ir

fprec^en eine fur^e ^eile; aber fc^on eilt txn jarte^ *5raud)en im

tt)eigen i^leibe ba^er. „^an fud)t bic^, 93ater . .
.'' ^jörnfon

ftellt mir feine ^od^ter üor: S^rau Sbfen.

3n einem großen 6aale n>ar für fämtli(^e @äfte ein 93üfett

aufgeftellt. ^ä^renb be^ 'Jefte^ famen bk Seitungen mit 93eri(^ten

über ben ^^onferengfi^lu^ im Äaag. "^m leb^afteften tt)urbe eine

6telle au^ ^eaufort^ 9?ebe kommentiert, ^üv ben 6tillftanb ber

9^üftungen i)ahe man ted)nif(^er 6(i)n)ierigfetten tpegen nur bie

Sormel nic^t gefunben, bk fid) gleicl)5eitig ben neuen Q3er^ältniffen

aller Cänber anpaffen lie^e, aber im ^ringip fei man einig, ba§ biefe

Formel gefud)t unb gefunben U)erben muffe, ^a xvav nun eine 'iluf^

gäbe für bie 3nterparlamentarifd)e Union üorge5eicl)net: weiter au^--

bauen, n)a^ im Äaag begonnen tt>orben.

Äeute — 1908 — ift aber jene S^ormel nod) ni(^t gefunben.

©ie Parlamentarier (mit tpenigen *^u^na^men), n)enn fie nid)t bei

ber 5^onferen§, fonbern in bzxt Parlamenten finb, tun nid)t^ aB be--

tt)illigen, bett)illigen. <S»a^ 6tubium ber "Jrage tvnxbe t)on ber erften

5ur 5tt)eiten unb t)on ber 5U)eiten gur britten Äaager i^onferenj ge=
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fd)oben, unb fie ift nod) immer unftubiert ^o e^ feinen Tillen

gibt, gibt e^ feinen ^eg.
"am folgenden ^age, id) fe()re ju 1899 jurüd, feier(i(^e (fr--

öffnung im 6tort^ing. 93ei ben früheren 5^onferen§en tvavtn taum

me^r aB 60 bi^ 80 Parlamentarier antt)efenb ; bie^mal me^r aB 300,

©eutfc^Ianb, t^a^ fonft burc^ 2 ober 3 'tHbgeorbnete t>ertretett xvax,

i)atU naä) G^^riftiania 40 gefenbet; ^vantvtid) 26, Öefterrei(^ 14.

9[Benn ba^ fo fortgebt, mxh man eigene «öaUen bauen muffen für

ha^ — Snterparlament.

^u^ ber (fröffnung^rebe be^ 6taatöminifter^ 6teen i)ahz id)

mir ben 6d)(u^fa^ notiert:

,,llnb fo tt)erben mix benn fiegen — ben ^efiegten jum Gegen!"

Oamit ifi^ ba^ Kriterium beffen au^gebrüdt, tt)a^ alle ebeln 5^ämpfer

ber 3u!unft erreicf)en follen.

^räfibent llUman erftattete 93eri(^t über bie 9^obelftiftung

:

^ie erfte 93erteilung finbet am 10. ^ejember 1901 ftatt. 0ie bi^

bal)in laufenben Sinfen n)erben al^ @runb!apital angen)enbet 5ur

6d^affung eine^ Snftitut^ 9^obel in ^^riftiania, b. l). eine Sentral--

anftalt für 6tubium unb ^nttüidlung be^ Q3i5l!erre(^t^. 93on ben

)ä^rli(^en Sinfen be^ £egatö (200000 fd)n)ebifd)e 5^ronen) n)erben

5um Unterhalt be^ Snftitutö 50000 i^ronen 5urücfbel)alten.

3um erftenmal tt)aren bieömal auf ber 3nterparlamentarif(^en

5^onferen5 bie 93ereinigten 6taaten t)on 9^orbamerifa t)ertreten.

^x. ^axxotv^ ersäl)lt, ba^ e^ in feinem £anbe t)iele Ceute gibt,

bie niemals einen Offizier erblidten, unb mani^e Offiziere, hk niemals

i^r ganje^ 9?egiment gefe^en. ®a§ ber Singogeift, ber burd) ben

legten ^rieg mit <3pankn ertt)ad)t ift unb ber fo fe^r mit ben @runb--

^rinjipien be^ 6ternenbannerlanbe^ in ^iberfprui^ fte|)t, nic^t t>k

Ober^anb gen)innen tt)erbe, baö glaubt S[Rr. 93arrott)ö — namentlid)

im i)inblid auf bie ben delegierten jur i)aager i^onfereng mit--

gegebenen 3nftru!tionen unb 95orfd)lägen — tjerbürgen gu fönnen.

®amal^ alfo xvax ber erfte ameri!anifd)e 93ertreter auf bem

^lane ber 3nter^arlamentarif(^en Union erfd)ienen; feit le^ter 3eit

aber nimmt bie 9^eue ^elt ben erften ^la^ in ber allgemeinen

^riebenöbeu)egung ein. Q3on bort mxh bem alten Weltteil ber

3mpul^, ha^ '^eifpiel — öielleid^t bie 9Zottt)enbig!eit kommen, ba^

93ereinigte (furopa gu fd^affen.

9Zad) SOZr. ^arron)^ fprac^ @raf albert ^pponpi. ^r teilte

tnit, ba^ i^oloman t)on Gjell, ber gett)efene Obmann ber ungarifc^en

3nterparlamentarifd)en ©ruppe, gegentt)ärtig 9[)^inifterpräfibent ge--

UJorben. S^eurig, berebfam tt)ie immer flo^ '2Ippont)i^ 9^ebe, unb
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aU er geenbet, ging ^Sjörnfon auf i^n gu unb brüdte i^m t)k

Äanb.

•^Zlbenb^ Garden-party bei 6taat^m{mfter 6teett. ioter traf icl)

mit Sbfen gufammen. Q3or langer Seit t;atte i(i) an i^n gefd)rieben,

um feine ''ilnfi^t über bie <5rieben^fac^e einju^olen; er anttt>ortete

bamalö, ba^ er gan^ ber bramatifd)en S^unft lebe unb über bie beregte

S^rage gar feine 'i2lnfid}t l^ahz, 3d) tvoUt^ i^n nun fragen, ob feine

'^nn)cfen|)eit ein 3ei(^en eine^ fo(d)en ertt)ad)ten Sntereffe^ für bie

95en)egung fei, e^ trat aber jemanb ba5tt>if(^en, unb ic^ !am ni^t

me^r baju, ba^ unterbro^ene ©ef|)räd£) n)ieber aufzunehmen.

't2lm näd)ften 9la6)mxtta^ (ernten mx fämtUd)e anmefenbe '^xt=

glieber ber fran5öfifd)en (Gruppe kennen. 9DZ. G^atuffe, ber neu--

a!frebitierte @efanbte S^ranfreid)^ in 6to(l^o(m, ben mx fc^on t>on

^i^^^a unb Äaag ^er kannten, ^atte aUe feine fran5Öfif(^en Kollegen

§u fiel) 5um ^ee eingelaben unb mic^ unb meinen 9[Rann aud) baju

aufgeforbert ^ir fanben me^r a(^ ein 0u^enb S!}Zitg(ieber ber

S^ammer unb be^ 6enat^, barunter ben gemefenen 93^inifter|)räfibenten

doi^erp.

^lan fprad) t>on Ceon ^ourgeoi^. %i(ä^(id) ber le(3ten

5^abinett^!rife tt>ar er t)om i)aag nad) ^ari^ gefommen, unb bort

^abe er me()reren ber Ferren gefagt, t>a^ er ft(^ n)eigern tt)ürbe, bie

^ilbung eine^ neuen ^ahimtt^ ju überne|)men, tt)ei( er ba^ ^zxt,

"oa^ er im Äaag gu üoKenben |)abe, für n)i(^tiger ^alU.

Senator 2abid)e erjä^lte, ha^ geftern, a(^ er ^jörnfon t)or--

gefteUt tpurbe, biefer x^n mit ber S^rage anfprai^: «Etes-vous Drey-

fusard?» ^enn 93jörnfon ift felber ein folc^er.

^er ^ag unb '^benb fc^Io^ mit einem t>on ber (Btat>t gebotenen

'Jefte. Äunbertfünf^ig Equipagen xvaxm bereitgefteKt unb führten

bie @äfte nad) bem "iZlu^ftug^ort <5vognerfättern , gu n)eld)em ber

5n)ei 6tunben lange ^eg unau^gefe^t bergan burd^ biegte Äodfe--

tt)albungen fü^rt, an all ben roten 93auern^äu^c^en oorbei, bie bem

,,£anb ber taufenb Äeimftätten'' — tpie ber 0id)ter ber 9^ational--

i)\)mm (93jörnfon) fein 93aterlanb nennt — bie eigentümliche ^^^fto--

gnomie öerlei^en. ^xttm im 93}albe, auf ben Äö^en fommt man

an filberblinfenben 6een vorbei, nnt> tt)0 fid) ein "^luöblid bietet,

zeigen ficf) in immer med^felnber Gc^öne S^jorb unb (Btaht

^m zuzeiten unb legten Q3er^anblungötag haxitxt bie 6i^ung

üon neun hx^ fünf ll^r. Äaupt^unft ber ^age^orbnung: 0ie Äaager

Stonferen^. 6tan^ope t>erlieft eine ^otfd)aft, hk ^. ^. QUatf axi^

bem Äaag mitgebrad)t ^at, untcr5eid)net oon ^eernaert, Q'^a^ufen,

b'(i'ftournelle^, <S)e^camp^ u. a, 3n biefer ^otfd)aft mxt> ben in



^ad) ber ioaager 5?onfevcn§ 495

(I()riftiania V)erfamme(ten 5^oKcgen ber Erfolg ber 6cl)iebögeiid)t^--

frage mitgeteilt — ein C^rfolg, ber, tpenn man xi)n einften^ erfaffen

roirb, aU bie 5^rönung be^ neunzehnten 3a^rf)unbert^ erfannt tperben

mirb. 3um 6c^(uffe ber 93otfd)aft i)k^ e^: „^k^ ift a(fo t>k

9}^afc^ine, n)e(d)e t>k Äaager S^onferenj gefd)affen f)at, unb an S^nen,

93ertreter be^ Q3ot^c^, unb an ben 93i5(fern liegt e^, ben 0ampf
ba§u 5U liefern."

(finer ^^lufgabe, ber — xd} tt>ieberl)ole e^ mit 93ebauern —
njeber i>k 93öl!er nod) i^re 93ertreter bi^ l;eute gerecht gett)orben fmb.

•^l^ Ort unb 0atum für bie näc^fte Konferenz tpurbe ^ari^,

1900, beftimmt

<S)er le^te ^hztih brad)te ba^ t)om Gtort^ing gebotene 6cl^lu§=

banfett ^B erfter Q^ebner er^ob fid) 93ii5rnfon. ^r fprad) S^ran--

Söfifct). ®er ^ttva^ fingenbe ^on ^a^t jtpar nid)t ^um fran^öfifd^en

^^fjent, aber ber 6(^n)ung unb tk 93egeifterung be^ 93ortrag^ l)alfen

barüber ^intt)eg. 6ein ^^ema njar: „^k ^a^r^eit", 3n ber

^olitif tt>ill 93iörnfon t>k ^a^x^zit eingeführt fe^en — bie ^olitif

foU etl)if(^ werben, ^aju mu^ natürlid) jeber „9?ealpoliti!er", ber

fid) reflektiert, mitleibig läd)eln. ^ad) "^uf^ebung ber ^afel 5er--

ftreuten fid) bk ©äfte — 400 an ber 3a^l — in bie fielen

9^ebenräume. ioier erfc^ien tin '^vnpp junger £eute in netten

fd)n)ar5en '^njügen unb tpei^en SO^ü^en (x6) ^ielt fie für 6tubenten,

eö tparen aber Äanbtt)er!er) unb fangen normegifd)e unb beutfd)e

^^öre. 93)örnfon ^ielt eine '!^nf^rad)e an fie, unb fie felber ri(^teten

an alle anmefenben SDZänner unb 'Svauen, bie für htn S^t^teben,

biefe^ für bie arbeitenben 9D^enf(^en mic^tigfte ®nt, arbeiten, ^orte

be^ <5)anfeö.

93eim fd)tt)ar5en i^affee l)atte ic^ enblic^ eine lange Unterhaltung

mit 93iörnfon. 3(^ möge i^m üerjei^en, t>a^ er mir feinen 93efuc^

gema(^t, aber er i)aht feinen Moment ber 9?u^e, ^an betrad)te

i^n aU ^UertDelt^ratgeber. Sunge 0ict)ter bringen i^m 9!}Zanu--

ffripte, junge ^^eaterafpirantinnen fpielen i^m Äeroinenrollen "oov,

unb er t)ermag niemanb absumeifen. Q3on ben Arbeitern, bie eben

gefungen, erjä^lte er, t>a^ in feinem Canbe biefe i^laffe me^r 'Anteil

an geiftigen fingen nel)me aU t>k ^ö^eren 6c^i(^ten. „'^iel früher

tt)arb xd} t)on biefen gefannt al^ i)on ber fogenannten SnteUigen^."

„Unb nid)t n)a^r," fragte id), „bie dauern finb auc^ ^ier§ulanbe

fe^r t)orgefd)ritten — e^ foU feine *t2lnalpl)abeten unter il)nen geben.''

„9, hk dauern,'' rief ^jörnfon, „bie finb unfere^ 9?eid)e^

(otn^^, finb beffen 6äulen."
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^k 9xü(fretfe t)on 9^ortt)egen mad)ten tt)ir in @efeUfd)aft

93(od)^, jeboc^ nur bi^ 93er(in. ©ort trennten ftd) unfere ^ege;
^(od^ fu^r nad) ^arfrf)au unb tt)ir nadE) ^ien unb Äarmann^borf.

ioier erwartete un^ ^rauri^e^ unb '5rö|)(td)e^.

9}Zeine ^ante 93üfd)e(, bie id) jebe ^oc^e in bem benachbarten

(f^genburg ju befu(^en j^flegte, um t)on alten Seiten, t)on (fbira,

t)on meiner SD^utter mit i^r 5u reben, meine ^ante tt)ar n)ä^renb

unferer ^btt)efeni)eit naö) fur^er 5^ran!{)eit, öon meinen Q3ern)anbten

betreut, fanft t)erf(^ieben, neununbfiebjig 3a!)re a(t ©aö (e^te 6tü(f

lebenbiger Sugenberinnerung mar mit x^v in^ @rab gefunden.

©a^ <5rö^(id)e tpar eine 95er(obung. ®ie gange S^amilie au^

bem bena(i)barten Gtodern fam am ^age naö) unferer 9lüdh^v in

Äarmannöborf angefahren, begleitet üon einem jungen Q3etter, 93aron

Sodann 93aptift ^o\tx, ^((e fa^en fo fonberbar au^, flüfterten

untereinanber, ma(i)tm gebeimniöüoEe @eftd)ter. '^U xviv um ben

@abelfrü|)ftü(l^tifd) üerfammelt unb beim 0effert angelangt tt)aren,

er^ob fid) plö^tic^ mein 6(^tt)ager 9?id)arb, räufperte fic^ feier(id)

imb \ptadt}:

„9D^eine hieben — ^ierburd) teile id) mit, ha^ geftern abenb

meine liebe ^oc^ter 9)^argarete unb mein lieber 9^effe 9}^ofer fid)

miteinanber verlobt ^aben/'

"allgemeiner Subel, unb mir fpejieE traten S^reubentränen in bk
^ugen. 3c^ l)atte mir f(^on lange gen:)ünfc^t, t>a^ biefe beiben aller=

liebften, fo gut jueinanber paffenben 2eutd)en tin ^aar n?ürben, unb

barum tt>ar mir bk ^a6)vx6)t fo freubig.

*^n Arbeit fel)lte e^ mir nic^t 0a^ unterbrochene Äaager

^agebud) mu^te fertiggemacht n)erben; ebenfo bie 93erid)te für bie

9[)^onat^fd)rift llebrigen^ foUte biefe mit 3a|)re^f(^lu§ gu erfc^einen

aufl)ören unb in t>k t)on ^l. Ä, S^neb |)erau^gegebene „'^neben^--

tvaxt^" übergeben, beren regelmäßige S!}^itarbeiterin id) l)eute

noc^ bin>

^ineö ^age^ erhielt id) mehrere ^femplare be^ „93ubapefter

^agblatt'', einen t)ortrefflid)en "t^lrtifel be^ @rafen "^Zllbert ^pponpi

ent^altenb, morin er ©ünftige^ über bk Äaager ^onferenj berichtet

unb bie "^Inregung gu einer mit ber 3nterparlamentarifd)en Union

t)erbunbenen ^rejfeliga gibt. 3(^ ban!te bem @rafen für bie 3u--

fenbung unb lobte ben 3n|)alt. «S^arauf erhielt x6) folgenben 93rief

:

^berbarb, 28. "i^Iuguft 1899.

6e^r üere^rte ^rau 93aronin!

S^ür 3l)re freunblid)en Seilen banfenb, muß id) bemerken,

ba^ id) allerbingö ®ert barauf lege, meine Erörterungen 3l)rem
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fc^r tomp^tenUn Urteil ju unterbreiten, ba^ aber ber ©cbanfe,
(Bit mit me{)reren (f^emplaren be^ „^ubapefter ^agblatt" 5U
betäftigen, auöfc^Iie^Ud) ber 9?eba!tion biefeö ^lattt^ 3ur ßaft

fältt ^D^einerfeitö tpäre bie^ unöeranttPortUd) anfpruc^^ooK
<jemefen.

(f^ freut mic^, ba§ bie ©ebanfen, bie id^ meberfd)rieb,

3^re Billigung finben. ^er Optimiömuö, ben id) gur 6d)au
trage, ift aber me^r ein taftifd)e^ '^D^anööer at^ tt?irf(id)e Heber«
jeugung. <S)ie @ro^mä(^te n)oren im Äaag me^r ai^ flau, unb
ic^ bin nid)t ganj fid)er, ba^ i^r 93eitritt ju ben i)aager 93erein--

barungen — in^befonbere üon <5)eut[d)lanb unb Oefterreic^--

Hngarn — erfolgen n)irb. ®ie Äerrf(^er n>oKen bie 6ac^e
nic^t; fte tt>oKen ben 5^rieg auc^ nid)t, aber jebe 3nftitution,

in ber fie eine €infd)rän!ung i^rer 9iRac^tt>o(Ifommen^eit (@ute^
ober *^öfe^ ju tun) erbliden, ift i^nen inftinftiö 5un>iber.

3n5tt>ifd)en tt>erben wiv in Ungarn — n)o mir t)ieUeid)t

nac^ ber tt)o^(tätigen l^arlamentarifc^en Q^eöohition biefe^ 933in=

terö auf bem ^ege ber (Sefunbung finb (aber i(^ n)ieber^o(e:

t)ie((eic^t) — ha^ mögUd)fte tun, um hnxd) fonftitutioneÜe

^reffion^mittel unfere '^onavö^k in t>a^ ri(i)tige 5öl)rn)affer

5U bringen. 9[Reine ^Option ift für biefen Stped eine beffere

gen)orben unb id) n>iU fie gert)i^ au^nü^en. 3d^ n)erbe auc^

trachten, bie 2iga ber treffe juftanbe p bringen, auf bie id)

in meinem "^rtifet aufbiete, tt)el[d)e bie Q3erbinbung 5tt)ifc!)en ber

3nter))arlamentarifd)en Union unb ber 93et)ö(!erung gu bitben

berufen ift 3m übrigen fann nur t>k gütige Q3orfe^ung au^

fo fd^(ed)tem '3i}Zateriai tttva^ @ute^ fd)affen.

3n aufri(i)tiger 93ere^rung 3()r ganj ergebener

albert ^p|)ont)i.

^enn id) in meinem ^agebud) au^ jener Seit blättere, finbe

i(^, t>a^ brei »erfc^iebene ©egenftänbe mir bit 6eele mit je öer--

fd^iebenen Stimmungen füllten. ®a mar mein gro^e^ £ebenöinter--

effe, mein „^ic^tige^", ba^ je^t gerabe bnxä) bie Äaager ^onferen^

<iuf eine fo gemaltige (fntmidlung^ftufe gekommen mar. (f^ mar faft,

al^ ob ba^ i)or menigen 3a^ren nod) fo entfernte 3iel in fid)tbare

9^ä^e gerüdt fei, fo fid^tbar unb fo na^e, ba^ e^ balb alle gemal)ren

unb ba^er barauf ^uf^reiten müßten, ^a^ mir §u leiften oblag,

fa^ i6) tlax t)or mir: <S)ie ^rgebniffe ber i^onferenj meinen £anbö-

leuten fot)iel al^ mögli(^ befanntgumac^en , unb biefer Aufgabe

mibmete ic^ mid) eifrig, inbem id) 5al)lreid)e Seitung^artifel unb mein

Äaager ^onferenjbud^ fd)rieb. ^vzilid), nid)t ungeteilte 'Jreube be=

feelte mid) babei, benn id) mar ja im Äaag felber Seugin üon bem

^iberftanb, bem offenen unb »erftedten, gemefen, ber fid) ber 93er--

mirfli(^ung ber „frieglofen Seit" entgegenftemmte ; befto bringenber

6utfncr, Sötcmoiren 32
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n)ar t^k ^flid)t, im <S)ienfte ber 6aci^e all bie neuen ^atfarf)en unt>

Äanb^aben ju benü^en, bie ber gegenn^ärtige 6tanb ber ^emegung

i^ren 93erteibigern bot 9^od) ettpaö ftanb gar bro^enb am Äodjonf

:

<S)te ^riegöpartei in (fnglanb f(^ien bie Ober^anb 5U getpinnen, ber

llitlanberftreit in ^ranööaal fpi^te fid) immer mepr p — n)ie, menn

e^ ba 5um 5^riege !äme? <S)aö mürbe ba^ begonnene S^riebenötperi^

bi^frebitieren unb aud) tatfäd)(id) jurudfc^Ieubern. (3iht eö jn^ifc^en

ben gtpei ^ä(5)Un ,,@ett)a(t unb 9?e^t" n>ieber einen Giege^tag für

t>k @en)a(t?

^in anberer ©egenftanb meinet 6orgen^ unb <S)enfenö maren

unfere i)änüi(i)m Q3er()ättmffe. 'Sie 93er(ufte in ben 6teinbrü(i)en,

90'^i^ernten unb falf(^e 6^e!u(ationen Ratten fi(^ fo ftarf gemehrt,

t>a^ e^ faum mef)r mög(id) tt)ar, no(^ mel länger t^a^ geliebte Äar=

mann^borf über ^ajfer §u galten. Unb n)a^ bann? ^e(d)er

6d)mer5 für bie alU SD^utter, für bie 6(^n)eftern unb aud^ für btn

90Zeinen, menn baß Äeimat^neft t)er(oren tpärel

0a^ britte Stimmung^gebiet, ba^ (ag innerl)a(b unfereö ^^e=

glücf^, Äier ftanb mein eigentlid^eö , unverlierbare^ -öeim^ meine

3uflud)t für alle bentbaren ßebenölagen — ein ^ing jenfeit^ t)on

ioarmannöborf unb ^ran^öaal, jenfeit^ »on aEem übrigen, fomme

waß ba n)olle . , . unb fo füEten fi(^ bie Blätter meinet ^agebud)e^

neben allen politifd)en unb ^auött)irtf(i)aftlid)en (Eintragungen mit

ben 9^e!orbö unferer froren, kleinen 6pä§e, unferer trauli(^en, genu^--

reic^en Gpajiergänge, unferer er|)*ebenben £e!türe, unfere^ gemein--

famen ^O'^ufisieren^ unb unferer allabenblid)en (c>6)a6)paxtkn, ^^
fonnte un^ eigentli^ nid^t^ gefd)e|)en, ^ir l^atttn einanber — ba^

n?ar alle^,

0a^ n)ir aud) au^einanber geriffen U)erben fonnten burd) bm
•iHllüernid^ter ^ob — baran t)erfc^eucl)ten n)ir jeben @eban!en. 3ä)

mar jmar bamaB m6)t fe^r gefunb unb x6) glaube, ber 9D^eine

mad)te fi(^ barüber aud) einige 6orge. 3d) mar plö^lid) fo matt

gemorben; ba^ @e|)en fiel mir fd)n)er, nad) menigen 6(^ritten mar
eö mir oft jum -öinftnfen f^minblig im 5^o|)fe. ^er SDZeine fd)lep|?te

mic^ 5U einem ^rgte, 3(^ fage „fd)le|)j)te", meil id) mic^ mein 2tUn
lang gegen ärjtlic^e ^e^anblung gefträubt ^abe. <S>iefer ^^r^t unter-

fud)te mid) unb fragte mi(^ au^ unb öerorbnete ic^ gebe e^

5u erraten unb fd)reibe bie^ ^ier nieber, meil eö boc^ ein intereffanter

*5all ift 3^ ^abe nämlid) bk Q3erorbnung befolgt (ma^ an(i) gegen

meine ©emo^n^eit üerftie^; bi^ je^t ^atU x6) ^^Zebijinen nur ba^^M

benü^t, fie 5um S^enfter l)inauö5umerfen), unb §meiten^ meil fte mir

ge|)olfen |)at 93in barauf in !ur§er Seit gefunb gemorben mie ein



^ifc^ ^^ ^<iffer, ^(fo ber <5)o!tor »erorbnetc — 9^abfa^ren. 3d) —
eine fc^tt>ergen)i(i)tige ^rau t)on fec^^unbfünfsig 3af)ren, bie nie auf

einem 9\abe gefeffen, foüte nun biefen 93adffifc^fport treiben! (f^

tt)ar !omifd), aber id) taf^. ^ie 93erorbnung lächelte mir gen)altig

5U. a^ tvax immer mein 9^eib getpefen, biefeö ^a|)infliegen auf ben

bünnbeinigen, ftä^lernen 9?ö^(ein, unb xd) bebauerte, ha^ id) ju balb

geboren tt)ar, um biefe ^onne noc^ fennen ^u lernen. Se^t tt)urbe

e^ mir aU @efunb^eit^))fli(i)t auferlegt *^lfog(eid) ging'^ an^ 9^ab=

faufen^ unb einer ber Wiener be^ 6(^loffe^ n)urbe ju meinem 2e^rer

beförbert ^r ^alf mir auf ba^ ^ing l)inauf unb ic^ fiel herunter,

lieber hinauf, lieber ^inab, fo ^ttr>a jnjan^igmal l^intereinanber.

<S)a^ tvax bie erfte £e!tion.

„QOßär'^ n\d)t beffer, e^ mit einem ^reirab ^n t)erfud)en?" frug

ber 9[Reine ängftlid), bem biefe^ ^thnt hin 93ertrauen einflößte.

0at)on tt?ollte id) nid)t^ miffen: „Q'^abeln i)at ber <5)oftor befohlen —
unb gerabelt tt)irb." 9D^it einer 'iHu^bauer, bie xd) felber an mir be=

tt)unbern mu§te, ^abt id) ben llnterrid)t fortgefe^t; immer feltener

fiel ba^ 9lab um, immer feltener tt)urben bie 93äume, gegen t>k id^

bireft anftie^, unb na^ langer ^e^r^eit — i(^ tt)ill gar nic^t fagen

tvx^ lange — rabelte ic^ fefd) in ben Alleen be^ ^arfe^ ^erum unb

bra(^te e^ fogar ju elegant aufgeführten ^d)tern. 0abei tt>urbe mir

fo tt)o^l, ba^ 93lut §irfulierte in erfrifc^ter ^raft, t^a^ ^ai^infaufen

empfanb id) al^ n)irflid)e ^onne, mit ben SQ^attigfeit^anfällen tt)ar'^

au^, ic^ tt)urbe fd)lanfer unb i^attt mitunter ein ©efü^l, al^ ob mir

Sugenb, Sugenb burd) hk ^bern ftrömte.

0ie <^inge in ^ran^oaal n>urben immer fc^limmer. ®aö auf--

ge^e^te Q3oli^ in (fnglanb t)erlangte ben 5^rieg. 0ie £onboner ^%x=

fiften mad^ten bie äu^erften ^nftrengungen , um ta^ llnglüd abju--

me^ren; fie öeranftalteten S[Reeting^, fie fc^rieben in ben 93lättern,

^. ^. 6teab grünbete ein neue^ '^Doc^enblatt „War against war" —
alle^ umfonft ^er für S^rieben j^läbiert, tt)irb »ertönt, fällt aU
„£ittle--^nglanber", tt)enn nid^t gar al^ £anbe^t)erräter ber 93erad^tung

unb Gd^mä^ung an^eim. <S)ie 6aalin^aber geben i^re 6äle nic^t

me^r ju S^rieben^meetingö ^er, unb tt)o fold)e boc^ ftattfinben, tt?erben

fie oom anftürmenben 9DZob gefj^rengt 6ogar 5U ^ätlic^Mten

fommt e^. ^ei einer öffentlichen Q3erfammlung, tpelc^e bie ^eace=

•^ffociation auf ^rafalgar=6quare abhält, tt)urben auf t>xt QRebner

ni(^t nur Snjurien, fonbern aud) ^rojeftile gefd)leubert; an bem

^opf t)on S^elif SDZofc^ele^ flog tnapp ein offene^ ^ebermeffer

»orbei.
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llnterbeffen tDitb in 9'^ennc^ ber jmeite ^roje^ ^re^fu^ 5U

(fnbe geführt, unb 5tt)ar mit berfelben mi(itärfanatifd)en ^arteilic^feit

n)ie in ben ^agen, ba (ffter^a§^ gefeiert unb Sola mit ben 9^ufen

« A l'eau, ä l'eau ! » »erfolgt tt)arb. 3e^t t)erfud)t ein n)ütenber ^nti--

©ret)fufarb fogar einen SD^orbanf^lag auf ben 93erteibiger £abori.

®a^ SO^ititärgerid^t beantragt t)k ^obe^ftrafe für <S)re^fu^ — aber

er n)irb „begnabigt"! —
3n ^ien finbet eine 93erfamm(ung ^tatt, in n)e((^er Dr. £ueger

erflärt: „®ret)fu^ gehört auf bie ^eufel^infel unb alle 3uben baju."

<5)ie^ 'ozxanla^U ben '30'Zeinen jur (Einberufung einer @egent)erfamm--

lung feinet 93erein^. ®a^ 'iHnfämpfen gegen ^oiUxvut unb gegen

©e^äffigfeit ift ein fd)tt)ere^ — fd)einbar gan^ erfolglofe^ ^Beginnen.

Gc^merj unb (Empörung unb hittzxt^ O^nmad^t^gefü^l erfaßt ben

i^ämpfer, aber bennod^ — er fann nic^t anber^ — er mu^. Unb

ba ni(^t^, ni(^t^ auf ber ^elt üerloren gel^t, voxxUn fold)e ^rotefte,

tt)enn fie aud) momentan t)erl)allen, fi(^erli(^ auf i^re ^eife nad).

3m 0eutfd)en 9?eic^e n)urbe ein großartiger ^lottenplan ent--

tporfen. „Unfere Sufunft liegt auf bem Gaffer" — ba^er gett>altige

9'^üftungöt>erme|)rung pr 6ee. ©enau ha^ Gegenteil t)on bem, n)a^

ber Äaager ^onferenj gugrunbe lag. ^lod^ fd)reibt mir, 5^aifer

^il|)elm foUe bem Saren bie "^neben^fac^e (nämli(^ in ber 'Jorm

t)on 6(^ieb^geri(^t unb 9^üftung^einfd)ränfung ; für ^r^altung beö

S^rieben^ im 6c^u^e ber 93ajonette fei ja ber beutfd)e ^aifer aud))

au^gerebet ^aben, al^ gegen t>k b^naftifd)en 3ntereffen üerftoßenb.

^er 6übafrifanif(^e 5trieg bricht au^. Hnfere ©egner ^ö^nen:

,3lfo t>a^ ift bk 'Jolge ber Äaager ^onferenj?"

3c^ ^atte gemünfd^t, t)on bem fo angefe|)enen englif(^en Srieben^»

fämpfer ^^ilip)) 6tan^o^e eine SD^einung^äußerung über ba^ ein-

getroffene Hnglüd, t>on bem i(^ n)ußte, tvk fe^r eö auc^ i^n be-

trüben mußte, in meiner 9}Zonat^f(^rift ju t?eröffentli(^en. ^r ant--

tportete, t>a^ eö unjiemlic^ n)äre, n)ä^renb fein £anb in i^rieg »er--

tt)idelt fei, feine ^iHnfi^ten in au^länbif(^en blättern funbjutun.

Se^t, ba ber i^rieg längft t>orüber, liegt in ber ^iebergabe feinet

6d;reiben^ feine 3nbiö!retion me^r:

Padworth House Reading, November 19th 1899.

Dear Baroness von Suttner,

I have to thank you most sincerely for your letter. In

times like these, when one finds oneself in a small minority,

the encouragement of friends is of great Service and no one
is more authorized than yourself to speak upon such an

issue, having for many years given your life to the Service

of the cause of peace.
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Just now it is impossible to write anything for publication
in a foreign Journal.

While we are in the throes of a great war it would be
unseemly to do so, and I will therefore ask you to kindly
excuse me in this regard for the present. I may, however,
say to yourself as a friend what I could not publicly say about
the Situation.

I think the Jingo feeling is subsiding in England. Now
that the people are at last realizing what war means, there

is less shouting and enthusiasm. I am told that even in the
Music Halls this tendency is very marked. Of course patriotic

songs will always command a large audience and excite

natural patriotic emotions, but people are beginning to think
and to ask themselves what the war is about, and whether
warfare is the best way of really pacifying South Africa.

I have great confidence in the ultimate good sense of my
countrymen when the fever has passed away.

All the same, the path of idealists like ourselves is not
made more easy by what has happened.

I hope Baron von Suttner is well. Kindly remember
me to him and allow me to subscribe myself as very sin-

cerely yours. ^, .,. _,^ ,

Philip Stanhope.

3ur 3a^re^t>erfammlung meinet 93erein^ erbat id) mir bk
SD^einun^öäu^erung be^ ©rafen O^i^ra. <S»er ^otf^after antwortete

mit folgenbem 93rief:

Rome, Grand Hotel, le 29 novembre 1899.

Madame la Baronne,

Vous avez bien raison de saisir l'occasion de reunion de
l'Assemblee de la societe autrichienne de la Paix pour de-

mander ün mot d'approbation et d'encouragement ä ceux qui
ont travaille pour la paix dans la Conference de la Haye. Cette

Conference a eu ä subir deux contretemps ; l'affaire Dreyfus et

le conflit du Transvaal. Le premier a distrait de notre oeuvre
l'opinion publique du monde ; l'autre a semble la contredire.

La coTncidence a ete assurement fort regrettable. Mais ce ne
sont lä que des incidents passagers ; tandis que notre oeuvre
est destinee ä durer dans le cours des temps. On accuse la

Conference de n'avoir pas produit des resultats immediats.
A vrai dire, nous ne nous faisions aucune Illusion ä ce sujet.

Nous savions bien que nous n'aurions pas travaille pour
assurer la paix du monde du jour au lendemain. Par contre,

nous avions la conscience de travailler pour l'avenir de
l'humanite. Au surplus, est-il bien vrai que la Conference n'a

eu aucun effet immediat? Je pense que le seul fait qu'une
teile Conference a ete convoquee par un puissant monarque,
comme l'empereur de Russie, qu'elle a ete acceptee par toutes
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les puissances, et qu'elle a pu se reunir et travailler pendant
des mois dans le but de rendre les guerres moins frequentes

et moins douloureuses pour les populations, ce seul fait est

dejä un grand resultat. II prouve tout au moins que les idees

de paix et d'arbitrage sont entrees dans la conscience des
gouvernements et des peuples.

D'ailleurs, comme je viens de le dire, nous avions en
vue, non pas le moment fugitif, mais l'histoire future du
monde. L'arbre dont nous avons plante le germe, comme
tout ce qui est destine ä grandir et ä jeter des racines pro-

fondes, ne doit croitre que lentement. Nous ne pourrons
pas nous reposer ä l'ombre de ses branches, mais ceux qui

viendront apres nous en recueilleront les fruits. J'ai foi

dans notre ceuvre pour l'avenir. Les idees que nous avons
soulevees dans l'esprit des gouvernements et des peuples ne
peuvent pas s'evanouir comme des mirages trompeurs. EUes
ont leurs raisons d'etre dans la conscience universelle. Elles

peuvent subir, dans leur application, comme toute conception

humaine, des temps d'arret, et meme, si on peut s'exprimer

ainsi, des eclipses passageres. Mais rien n'empechera leur

cours. Le but que nous nous sommes propose est celui

d'une marche en avant dans le progres. C'est la loi de
l'histoire. Aveugle qui ne le voit pas!

Ainsi donc : sarsum corda, et souvenons-nous que le

Christ a bläme les hommes de peu de foi. Vous pouvez le

rappeler ä votre assemblee afin qu'on le comprenne ailleurs.

Veuillez croire, Madame la Baronne, ä mes sentiments

bien respectueux. Niera

62

Se^t fd)neb man 1900. ^in neue^ Sa^r^unbertl 3tt)ar n)ar

bie alte Streitfrage n)ieber i;>ie( erörtert tt)orbett, ob ba^ Sa^r^unbert

bei ber Siffer 9^ul( ober erft bei (fin^ anfange; \&} benfe aber,

ba^ in ber Siffer 1901 t^xt ^e^eii^nung liegt, ba^ '^(x^ erfte 3a^r

be^ 5n)an§igften Sa^r^unbert^ t)oUenbet ift, ba^ eö a(fo mit 1900

beginnt, ba^er fc^on ift. 0ie Seit rinnt ixoox jiffernlo^ xxk \>(x^ ^eer
ber (fmig!eit, aber folc^e ^enbepunfte finb bo(^ immer einbrucf^öoü.

'^ud^ in bem O^unbf(^reiben be^ Saren |)ie^ e^: „^iefe 5^on-

ferenj mürbe mit ©otteö Äilfe ein günftige^ 93or5eici)en be^ Jommen-

ben 3a()r^unbert^ fein." 0ie SÜ^Zitn^elt ^at aber biefen bebeutungö--

t>oüen Seitabfc^nitt t>orüberge^en laffen, o^ne **to turn over a new

leaf " — o^ne p fagen: 3e^t n)oUen tt>ir \i(x^ 5n)an5igfte 3a^r^unbert
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t>\xxd) bcn '^ruc^ mit alter 93arbaret etnn)eil;en. S>te Barbarei tpurbe

Don i^ren Cieb^abern glü(^Ud) ^inübergerettet, unb ein über ade ^Jta^tn

graufamer unb iammert)oüer i^rieg, mit ^edobernbem Singoiömu^ im

befolge, tvüUtt aU ungünftige^ 93or5eic^en t)om alten in ba^ neue

6ä!u(um fort.

93etrübt unb erjürnt über biefe Beübung ber 0inge xvaxtn bie

^ajififten aüe; t)er5agt — feiner. ®a^ bk ßinie be^ g^ortfd)rittö

manchmal eine 6trec!e jurüdläuft, um bann tt)ieber befto n)eiter nad)

t)ortt)ärt^ 5u fd)neUen, t>a^ n)ei§ man ja; unb bie gewonnenen €r--

gebniffe, bie ungeahnt neuen Eroberungen auf bem &^hkt^ ber

S^rieben^fad)e tt)aren nun einmal t>a, ®a^ tt)ar nic^t me^r rüd--

Ö^i^öiö 5« malten, ^ud) gab eö in ber Arbeit ber Pioniere feinen

^ugenbli(^ be^ 6tiKftanbö; bie ^rotefte gegen bie 'Sortfe^ung be^

6übafri!anifd)en 5^riege^, t>k Erinnerung an bie SD^äci^te, ba§ i^nen

bie SDZebiation offenftanb, bie "^rtifel, bie Petitionen — t>a^ atte^

n>urbe eifrig t>on unferem 93erner 93ureau^ t>on (oUab in feiner

9[öo(^enfd)rtft, üon ben 93ereinen in if)ren Q3erfamm(ungen fort--

betrieben. ^(ieb e^ aud) o^ne bireften Erfolg, fo tvax bod) t>a^

^vin^xp aufred)ter^alten, ber (Btant^pnntt Qma^xt, hk ^a^m nid^t

gefenft.

llnfere ^reunbe Ratten eine internationale S^unbgebung üeran--

ftaltet, nämli(^ eine "tZlbreffe an t>k 9}Zäd)te, ju tt)eld)er bie llnter--

fc^riften t)on 5^örperfd)aften unb l;ert>orragenben ^erfonen aller

£änber gefammelt n>urben. 3al)lreid) unb im))onierenb xvaxm bie

9^amen berer, bie fic^ anfd^loffen. 3(^ n>ill ^ier aber aud) bie "^Int-

n)ort eine^ ©ro^en oer§ei(^nen, ber fic^ nid)t anfc^lie^en tt)oHte.

Unter t)ielen anberen l)atte id) mic^ aud) an .^enrpf 6ien!iett)ic5 ge=

manbt Er antwortete mit einem langen ^rief, worin er ablehnt,

t>k Petition p unter§eid)nen, weil er ber 9[Reinung fei, t>a^ üiel

ärgere unb un^ nä^erftef)enbe 2txt>tn aU bie ber ^uren öor^anben finb,

benen abju^elfen wäre, nämlid) bk Reiben ber t)om „Äafati^muö"

t>erfolgten 'polen; er glaube, ba^ bie Englänber niemals imftanbe

wären — wenn fie in ^ran^t>aal fiegten —, gu t>erfud)en, t>a^ bortige

95olf 5U entnationalifteren unb aller St^ei^eit ^u berauben, ^ir mögen

alfo, fo fd)lo^ 6ien!iewic5 feinen 93rief, lieber in unferer 9^ä^e arbeiten:

Ah, Madame, avant de vous occuper de l'Afrique, inter-

essez-vous ä l'Europe. Une gigantesque oeuvre humanitaire

est ä votre portee. Travaillez ä ce que räme de la nation

allemande annoblisse le regime actuel et veillez ä ce qu'elle

ne s'avilisse pas par la fausse raison d'etat. — L'Angleterre

a donne naissance ä un grand ministre qui a passe sa vie ä
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defendre les droits de Tlrlande opprimee: montrez m'en un
second en Europe? Laissez en paix räme anglaise, car eile

ira d'elle-meme au but que vous vous proposez, et travaillez

plus pres de vous. Relevez la morale politique, annoblissez

les consciences puissantes; puissent les nuees de l'injustice

et du lese-droit humain s'evanouir, puisse un souffle d'hu-

manite rafraichir l'air empoisonne par les courants hakatistes

— portez la bonne nouvelle ä vos proches, portez leur des

paroles d'amour, travaillez ä amener le regne du Christ

dans leurs ämes. Vous avez noble coeur, ayez bonne et ferme

volonte.

3(^ ertpiberte einige Seilen, iporin id) an!ünbigte, ta^ id) mit

einem offenen 93riefe anttt>ovten n)oIIe. <5)arauf fd^rieb mir 6ien!ie-

tt)ic5 jurüd:
Varsovie, 7 mars 1900.

Madame la Baronne,

J'ai permis ä un Journal de Cracovie de publier la lettre

par laquelle je vous ai repondu, car dans des circonstances

si importantes, la plus grande publicite ne peut que profiter

aux idees que vous, Madame, defendez avec une chaleur si

digne d'admiration.

La nouvelle que vous desirez me repondre par une lettre

ouverte, me cause une veritable joie. Je crois que plus on
porte de lumieres dans ces Souterrains, plus on en chasse

les etres qui ne peuvent exister que dans les tenebres. —
Acceptez, Madame, l'expression de ma tres haute con-

sideration. Henryk Sienkiewicz.

ilnfere ^orrefponbenj n?urbe bamaB in fran5i5fif(^en unb poM=

fd)en blättern öeriJffentUc^t. <S)er ^ejt meiner (frn^iberung liegt mir

nic^t 5ur Äanb ; x6) tvd^ nur, ba^ ic^ barauf ^ingemiefen ^abe, man
möge niemanb, ber ettt)a^ 9^ü$(i(^e^, Äilfeleiftenbe^ unternehme,

fagen: ^ue lieber bieö aU ba^, ^enn fott)o()l „bie^" aU „"oa^''

5um gleichen Siele: 95efreiung, "^uf^ebung t)on Unrecht unb ßeiben

fü|)rt — fo tm man beibeö; beffer aber aB ba^ räumlid) 9'^ä^ere

ift t)a^ allgemein Umfaffenbere , benn mit ber 95erteibigung eineö

allgemeinen ^rinjipö bient man feiner "^nttJenbung auf bie übrigen

lofalen Ställe.

^lle biefe politifd)en 5^orref^onben§en |)inberten mic^ nic^t, meine

brieflichen ^rit)atbe5iel)ungen tt)eiter§u))flegen. ^nö) ber 93erfe^r

mit unferen !aufafifd)en *5reunben n>ar tro^ ber jahrelangen ^ren=

nung ni(^t abgebrod)en tt)orben. 0a^ folgenbe 6(^reiben be^ ^Jürften

t>on 9}^ingrelien, ba^ id) unter meinen 93rieffd)aften be^ Sa^re^ 1900

finbe, gibt baüon Seugni^:
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Petersbourg 1900, 24 mars/6 avril.

Madame la Baronne,

Combien j'ai envie de vous voir et de causer avec vous!
A Petersbourg tous vos ecrits sont traduits et votre personne
Interesse le public.

II est clair que toutes les sympathies sont pour vos
belles idees. II se passe pourtant un fait fort etrange; tout

le monde est pour la paix, et ä cote de cela toutes les

puissances s'arment. Les lois internationales se lisent facile-

ment, mais leur application est chose assez difficile. II faut

prendre son parti et avouer que le Systeme de Brennus est

toujours ä l'ordre du jour. Les Anglais fönt au Transvaal
ce que les autres fönt ailleurs. Les memes Boers qu'on pille

ä present, n'ont-ils pas, eux-memes aussi, pille les indigenes
africains? Dans ee monde chacun son tour. C'est la grande
loi immuable. « Qui se sert du glaive, perira par le glaive !

»

Quand on est philosophe, l'injustice parait une regle — la

justice une exception.

Salome sera ä Paris en mai, je crois. Pour moi, c'est

en aoüt que je compte voyager. En tout cas, je vous tien-

drai au courant de mes faits et gestes. Je vous enverrai

bientöt ma Photographie.

J'embrasse de coeur votre mari, et me dis votre tout

devoue Nico.

@raf 'iHppon^t arbeitete tpeiter an feinem ^reffe^jrojeft. (fr

fc()rieb mir barüber:

93ubaj)eft, ben 27. ^ärj 1900.

93ere^rte ^rau 93aronin!

©eftern ^at fid) ^ier ein (freigni^ t>o((5ogen, tt)e((i)eö für
bie Snebenöben)e9ung mit @otteö Äilfe t)on unbered)enbarer

^ragtt)eite n)erben fann. ^ir ^aben nämtid) ben erften 6c^ritt

5ur ©rünbung einer internationalen ffnebenöi^ereinigung ber

treffe getan, unb bie un9arifd)e @rup^e berfelben — unter

93etei(igung faft fämt(id)er ^auptftäbtifd)er 93lätter — bereite

fonftituiert. ^ie geplante ^re^t)ereinigung, für tt)elcf)e mx dn
prot)iforifc^e^ <otatnt aufgearbeitet ^aben, foK mit ber 3nter=

i>ar(amentarifd)en Union auf jeber 6tufe berfelben parallel

organifiert fein unb in beftänbiger S^übtung fte^en. 0ie Sbee

ift t)on ber ungarif^en 3nter^ar(amentarifd)en @rup^e au^»

gegangen, tvzld}t au4 öuf ber ^arifer ^onfcrenj unb üor^er

fd)on in ber 93rüffekr Sufammenfunft aU Conseil interparle-

mentaire ben "Antrag fteUen tt)irb, t)a^ alle ßanbe^grup^en ftd)

um bie 93ilbung t)on ©ruppen ber treffe bemü|)en foÜen, unb
ha^ unfer 3nterparlamentarifd)e^ 93ureau biefen @ru^|)en ^ro=

öiforifci) al^ Sentrum bienen foll> hx§ i|)rer fo t)iele finb, t>a^
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ber felbftänbige internationale Organi^mu^ ber treffe in^ £eben

treten fann.

3c^ \)abt bie 6a(i)e auf bem S^orrefponben^mege t>or--

gearbeitet, 1i)abt an ^e^cam^^, Qahid)^, 9^a^ufen, Dr. Äirfd^,

6tan^oj?e, ^ierantoni unb Pirquet gefi^rieben. ^nqmt arbeitet

fd^on baran, t)on ben übrigen Ferren ^abei^ no(^ feine *2Inttt)ort.

^ie ^ragtt)eite beö ^(ane^ bebarf n)o^( faum ber ^rörte--

rung. ^nd) erlaube x6) mir eine Bfi^se meinet im ^iefigen

3ourna(iften!(ub gehaltenen 93ortrageö beizulegen, bie meinen

©ebanfengang klarlegt, ^^ ift faum ^u ^offen, ba§ bk 3u--

ftimmung überall eine fo ent^ufiaftifrf)e unb einl)ellige fein n)irb

roie ^ier, tt>o eine exzeptionelle Sntimität 5n>if(^en Parlament
unb ^rejfe befte^t. 'i^lber einige einflußreiche ^ageöblätter

n>erben tt)ol)l überall ju gett)innen fein, unb tt>a^ tvxv brauchen,

ift bie ft)ftematifd)e *2irbeit biefer ni(^t fpegiellen treffe.

^a^ ^ilft e^, tt)enn zum 93eifpiel bie „9^eue 'Jreie treffe''

^eute einen 'i^lrtifel au^ S^rer "Seber, S^rau 93aronin, bringt,

aucl) einen fol(^en t>om 6taat^rat 93loc^, aber bie übrigen fed^^

^age ber ^o(^e t>k 5neben^ben)egung, tt?enn überhaupt, fo

in abfällig ^ö^nifd)em ^one befpric^t? 6ol^e fporabifd^e

^rtifel einzelner ^ert>orragenber ^erfönlic^feiten n>erben baburc^

zu 6onberarbeiten geftempelt unb jebe möglicl)e ^inn)ir!ung

berfelben auf ben £efer fofort zuni(^te gemacht. 9Zur bie biet«

benbe, fonfequente 6tellungna^me ber 9?ebaftionen liefert bie

*3Birffam!eit ber ^reßa!tion. ^enfen mir un^ nun biefelbe in

ber ganzen zit)ilifierten ^elt ein|)eitlid) organifiert unb geleitet

unb in taftifc^e i^o^äfion mit ber parlamentarifd^en ^ätigfeit

gebracht, fo bürfte tvoi)l jene ©ampffraft ^ergeftellt fein, beren

bie Äaager '5neben^maf4)inerie bebarf, um in ©ang gebracht

ZU n)erben. <5)ie^ fc^eint un^ praftifd) mel n>ic^tiger, al^ neue

Paragraphen erfinben, bie etma ber Äaager ^ont)ention bei=

gefügt werben fönnten.

^aö) allem bem braucl)e i(^ n)o^l faum 6ie au^brüdlid)

um tt>o^ltt>ollenbe 'Jörberung unfere^ ^lane^ ^u bitten, benn ic^

glaube nic^t, baß irgenb tttva^ ber ?Jriebenöben)egung me^r

5^raft zuführen fönnte aU ta^ ©elingen berfelben.

3n au^gezeid)neter Äod)a(^tung 3^r ganz ergebener

albert '^Ippon^i.

Unbeirrt burd) ben 6übafri!anifc^en 5^rieg ^ielt bk 3nterparla-

mentarifcl)e Union i^re i^onferenz ab, unb ebenfo »erfammelten fiel)

bk Snebenöoereine z« i|)rem alljä^rli(^en Kongreß, ^tibz Q3er=

anftaltungen fanben in ^ari^ ftatt, tt)o eben au(f) ^eltau^ftellung

tt)ar. Q3om franzöfif(^en 6enat erhielt x6) einen ^rief, n>orin mx
eingelaben n)urben, ber Konferenz al^ ®äfte beizun)ol;nen, Q3er'

fc^iebene Hmftänbe t)erl)inberten un^, biefer ^inlabung ffolge ^n

leiften. ^ie Konferenz ttjurbe t)om ^räfibenten beö 6enat^ — |)eute
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^räftbent ber 9^e|)ubUf —, Äevrn S^aUiereö, mit einbru(föv)oüeu

<23ortcn eröffnet 0ie Genfation ber S^onferenj war t>a^ auftreten

unb bie ^erebfamfett be^ trafen "tUppont)!. (fr entmicfelte feinen

^(an ber mit bem Snterparlamentarifc^en 93ureau öerbunbenen ^re^=

Union, unb eö tt)urbe aud) tatfäd)(i(^ ber @runb ^u einer fo(d)en

Union gelegt. Ceiber ^at fic^ bie 6act)e nid)t gefeftigt unb nic^t

t)ert)reitet ^a^ (Gelingen n)irb einem näc^ften "i^nlauf vorbehalten

bleiben.

<5)ie politifd)e Serriffen^eit, n^elc^e bamd^ unter ber no6) ^eftig

5U(fenben (frregung ber „*t2lffäre" bie S^ranjofen in 5tt)ei Cager teilte,

tt>ar ein für t>k "iHb^altung einer inter))arlamentarif(^en S^onferenj

fel)r ungünftig einmirfenber Hmftanb. <S)er nac^fte^enbe 93rief be^

©rafen *i2l|)pont)i fpielt and) barauf an:

^eiblingau, ben 8. <2luguft 1900.

6e^r t>erel)rte ^rau 93aroninI

3d) möd)te bem beitiegenben ^ejt meiner 9?ebe nur einige

93emer!ungen über t>k ^arifer 3nter|)arlamentarifd^e 5^onferen5

beifügen.

€)a^ 6ie nid}t bort n)aren, l)at un^ jmar fe^r h^tvüht,

aber S^nen felbft ift baju nur gu gratulieren, (f^ n^ar bie

traurigfte, alle unfere Hoffnungen nieberf(^lagenbfte Sufammen--

funft, bie id) mitgemad)t ^aht, ©ie 'Jransofen fehlten babei

jum größten "^^eile: « Si M. un tel en est, je n'en suis pas »
—

fo lautet ^eute bie ^arole; e^ tvax ein unglüdlij^er ©ebanfe,

ben 6d)au))la^ unferer 93eftrebungen in ba^ |)eutige <5tanfreic^

5u »erlegen, tt>o alle^ unter bem @efi(i)t^n)inM be^ bi^ jum
latenten 93ürgerfrieg sugefpi^ten ^artei^aber^ aufgefaßt n>irb.

Wi^^, tt)aö nxd)t mit ber gegenwärtigen 9^egierung — rid)tiger:

mit bem linfen Flügel berfelben — fpmpat^ifiert, ben ^ammer--

präftbenten 0e^c^anel inbegriffen, ftreifte; bie treffe tt>ar teil^

glei(^gültig, teil^ feinblid). 3cl) fürchte, biefe ^onferenj mvt>

einen böfen 9lüd\d)laQ auf bie Stimmung allenthalben au^--

üben. ^ie beutfc^e ©ruppe f(^ien mir üon ber franjöfifc^en

Serfa^ren^eit angeftedt; fic erfi^ien jiemlid) sa^lreic^ unb oer--

hnfutt gegen ba^ (fnbe faft gän^lid).

^klUid)t fe^e id) gu f^mar^, aber id) ^be n)a|)rl)aftig

feinen perfönlid)en (Srunb baju, benn meine ^ätigfeit tt)urbe

auf ba^ freunblic^fte aufgenommen unb meine ©ruppe — ^a^l=

reid) erfd)ienen — geigte t>a^ erfreulic^fte 93ilb. S^ür bie @e--

funb|)eit biefer ©ruppe fte^e id) ein.

3c^ gebe aber t>it (Bad)t in 'Jranfreii^ nic^t auf; fomeit

eö bie 5^ür§e ber Seit unb bie allgemeine ^luc^t ber 93etreffen-

ben geftattete, ^aU id) g^üf)lung mit Un entflogenen parla-

mentarifd)en Greifen gefu(^t unb tt)erbe mo^l in ber Cage fein,

biefe 93erbinbungen gu vertiefen unb vielleicht al^ neutrale^
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^inbcglieb im 3ntereffe unfercr 6aci^c p bienen. 5^ein '5ran=

jofe ift imftanbe, jtpei nx6)t ganj gleid^gefinnte Sanb^leute p
einem oon beiben ^oc^ge^dtenen 3tt)ec!e ju üereinigen; ni(^t

einmal unfer fe^r f^m^at^ifc^er 'Jreunb b'CfftourneUe^, ber noc^

am e|)eften in allen Cagern, menigften^ fo§ial, n)o^lgelitten ift.

llnb o^ne S^ranlreic^ !ann man gar nid)t^ macl)en.

Unb auf bie ^i^age, tt>er baran fcl)ulb ift, !ann xd) nur

antworten: "iHlle. ^er aber am meiften? <S)a^ n)äre ein

langet i^apitel, in ba^ id) gar nicl)t eingeben n)ill, obn>ol)l ic^

meine gan§ beftimmte 'Antwort barauf l)abe.

3d^ ^offe, 6ie verübeln mir biefe peffimiftifc^e ^u^einanber*

fe^ung nicl)t: tt)ir muffen aber fe^en — ni(^t um ^u t)er--

5agen, fonbern um in geeigneter ^eife gu ^anbeln.

3n au^gejeic^neter 93ere^rung 3^r ganj ergebener

<2llbert ^pjjon^i.

Unfer S^^eunb Dr. ^lar!, ein 6cl)otte, ber auf feinem Stieben^--

fongreffe gefehlt ^at unb fid) bahti bmd) feine fad^lic^en, mit einem

getDiffen trodenen Äumor gen^ürgten Q^eben au^jeic^nete , tt>ar eben

in ber britifcl)en treffe jum ©egenftanb heftiger *2lngriffe gemacht

jporben. (fr gab mir über bie "iHngelegen^eit folgenbe ^uff(^lüffe:

Ardnahane Cove Dunbartonshire, September llth 1900.

Dear Madam von Suttner,

I have received your letter for which I thank you very

heartily. These are indeed evil days for the cause with

which we are associated, though I cannot but think that the

events of the last year must have led many to the con-

templation of the awful waste of Hfe and suffering caused

by the present System of settHng international disputes by
force of arms, and will induce them to work for the day

when Arbitration shall take the place of War with its horrible

human sacrifice.

You mention the letters written to President Kruger and

General Joubert by me on the 29th of September of last

year, which have lately been published by Mr. Chamberlain

and copied by the Continental press. It is quite true that

there has been a great deal of misrepresentation on that

subject. For some months before the war began, there

had been a small party in this country who had been work-

ing to bring about a peaceable settlement. I had some cor-

respondence with President Kruger and General Joubert in

which I had advised them to make such concessions to the

British Government that the calamity of war might be averted,

since the prosperity of South Africa must depend on the

good faith and friendly feeling between the two white races.

The published letters, to which you refer, are the last portion

of this correspondence and were written less than a fortnight
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before the war began. In my letter to President Kruger
I gave him the result of an interview which I had with Mr.
Chamberlain, in which I endeavoured to induce him to accede

to the repeated request which the Transvaal Government had
made, that matters at issue should be settled by arbitration and
to consent that a permanent Arbitration-Tribunal should be
formed to which all present and future disputes should at once
be submitted. I told him that the Transvaal Government were
willing to submit the differences pending between the two
Governments to a court of Arbitration, consisting of the

four Chief Justices of South Africa, and to accept the Lord
Chief Justice of England as umpire in the event of the two
Colonial and two Republican Chief Justices not being able

to agree—a Suggestion which, as you will have seen, the

Colonial Secretary was not able to accept.

The force of misrepresentation and calumny, which the

Peace Party here have had to endure from the virulent and
unscrupulous Jingo Press, can be estimated by the manner
in which they have misrepresented my warning to President

Kruger. I knew, as everyone who knew anything of the

geography of South Africa must have known, that the ob-

vious line of action for the Boers to adopt would be that

of seizing the passes, and I warned President Kruger that

to do so would ahenate the sympathy of many of their

supporters in this country and on the continent of Europe.
My words were deliberately misconstrued and it was asserted

that I urged the Boers to seize the passes. Nothing further

from the truth can be imagined.

But, in spite of the difficulties with which we have had
to contend, there is, undoubtedly, a large minority here who
are firmly convinced that the v/ar is an unjust one and who
regard the settlement by Annexation as another wrong against

which they will continue to protest. We shall go on work-
ing, by all constitutional means, for the restoration of the

Independence of the two Republics, believing that, by these

means only, can peace and prosperity exist once more in

South Africa. We believe that we are working in a just

cause and shall hope, in the not too distant future that we
may be able to appeal to the justice of this people, who will

then have recognised the folly and wickedness for which
they have been made responsible.

We do not doubt the future. We are sure that it is with us.

It is true that middle classes and the moderate Liberais have

abandoned their old watch-word of Peace, Retrenchment
and Reform, but the Radicals and Socialists are standing

firmly by these principles. I send you a copy of the Socialist

paper Justice, which expressed fairly the attitude of the

democratic party. I have, as you know, opposed the growth
of socialism which I formerly believed to be inimical to free-
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dorn and progress, but I am considerably modifying my
views. The power for evil of the lawless and conscience-

less capitalism, which is now rampant, is so great and
entails such unhmited moral and physical degeneracy, that

I am convinced some form of collective action is a necessity

to put an end to its baneful influence.

The history of this miserable war determines us to stand

more determinedly by the principle of the Substitution of

Arbitration for War. It becomes clearer and clearer that no
permanent settlement can be based on war and that, as

between individuals, so between nations, magnanimity is not

only morally desirable, bat it is the best policy.

I am taking a yachting holiday in Scotland, but we may
be overtaken by a General Election here at any time.

Thanking you again for your letter, believe me to remain,

Yours faithfully

G. B. Clark.

3(^ tnu^ aber in biefer ^ran^t)aa(fa(i)e aud) einmal '^xt Altera

pars 5U ^orte fommen (äffen. <S)a^ en9(ifd)e 93olf, '^<x^ man

am i^ontinent megen be^ ^urenfriege^ fo üielfad) fc^mä^te, tt>ar

bo(^ ni(^t in feiner ©än^e, tuie man e^ ()in5ufteüen liebte, nur au^

@ett>innfuct)t unb au^ £iebe jum ^riegfü|)ren xxk biefe 5^am^agne

t>ern)i(fe(t (fble 9}^otit)e (tt)ie ba^ eigentlid) htx jebem i^rieg ber

^all äu fein pflegt) befeelten bie meiften. S[Ran tt)iü „befreien",

man n)iU Hnred)t in 9?ec^t t>ertt>anbe(n, man tt)id bem 93ater(anb

bienen unb opfert fein Ceben. Siel unb 3n)e(l fönnen ja loben^mert

fein; "^(x^ Hnglüd ift nur, '^<x^ '^<x^ SÜ'^ittel fo un|)eili9 unb fo i?er=

!el)rt ift. 93on ber 6cl)tt)efter be^ SDZinifter^ ber i^apfolonien erhielt

id) folgenbe^ 6^reiben:

Stockton, April 18th 1900.

Madam,
Because of the high honour in which I bear you and

• the deep sympathy with which I read Die Waffen nieder,

I send you this letter written by a Cape Dutch-woman,
Sister of Mr. Schreiner, Primeminister of Cape Colony. I do
not know if you are well enough acquainted with Cape
politics, to be aware of the füll significance of the fact, that

he came into office as leader of the Afrikander Bond.
That his sister should write as she does about this war,

should surely come as a startling revelation to many people

on the Continent who are so sorely misjudging my beloved

country.

She will answer for you as to the motives of those

Cape Dutch who are holding by the Union Jack. For

those of my own country I—living in the heart of England,
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daily in touch with the lower, middle and upper niiddle

classes—affirm to you, as before God, that no wish for con-

quest and no lust for gold weighs anything at all with us.

We are giving the lives of our best beloved—giving
them by thousands—to right wrong, to destroy oppression
of our fellow subjects, both white and black, to put an end
to a very unjust and most corrupt form of gcvernment.
Also to prevent our Colony of the Cape, Natal, Rhodesia
and Bechuanaland, conquered by our blood and treasure at

various times, from being wrested from us.

This is the simple truth. We should like high-minded
people abroad to know and recognise that truth. But if it

may not be, we can only still repeat the old battle-cry of

our fore-fathers : "May God defend the right!"

Pardon an insignificant old English woman for ventur-

ing to address you. It is only because of the immense
sympathy with your noble-hearted efforts to stop wars, am-
bitious and unjust, that I have done so. England loves peace
also and her united millions who now with one heart and
soul are carrying out this war (and Madam, the very pea-

sants are naming their children after our Generals) would
never allow war to be made on our European neighbours.

There is not the slightest wish or expectation of such a thing

among us. Foreign Journals which assert the contrary and
thereby try to fan the flames of war, are guilty of an Eu-
ropean crime,

I am, Madam, faithfully yours P .. a k 11

"^u^er bem in 6übafrifa t)on bciben teilen fo l)axtnädxQ fort=

^efe^ten Q^ingen brachte t>a^ 3a{)r 1900 no(^ anbere frte9enfcf)e (fr--

cigniffe über bic ^e(t: bie Girren in ^^ina. Suerft ber ^oyer--

aufftanb, bie ^rmorbung be^ beutf(^en ©efanbten ^etteler, bie

9?ettungö-- unb 9?ad)eefpebition ber t)ereinten europäifd)en Gruppen.

3c^ tann mi(^ noc^ lebhaft erinnern, mit ttJetc^en ©efü^Ien mir bie

^^afen biefer (freigniffe »erfolgten, Suerft bk ^iavm=, bann bie

6(^recfen^na(^ri(i)ten, ^ann ^aifer ^i(f)elm^ „^arbon--n)irb--nid^t--

gegeben"--9^ebe — „no6) in taufenb Sauren barf fein (E^inefe

magen, einen <S)eutf(^en fd)eel anjufe^en!" "^ci^, mein @ott, in

taufenb 3a()ren tt)irb bo(^ hoffentlich fein S[Renfd) me^r ben 9}Zenfci^en

<5urd)t einflößen . , , ^ann bie tägliche bange S^rage: £eben bie

©efanbten noc^? <5)ann bie «^reube baran, t)a^ fi(^ ba fpontan

ettt)a^ gebilbet ^atte, tt)ie e^ unferem Sbeal tnt\pxx(i)t: ein inter--

nationale^ 6(^u^^eer jur 9^ettung öon Q3ebrängten. (furopäifd)e

TOaffenbrüberfd^aft — ein 93orftabium ber europäif(i)en (fin^eit

^ann aber ber Kummer über t>a^ Q3orge|)en biefe^ Äeere^. 9^i(^t
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nur 6(jt)u^, fonbern 9^ac^e, @raufamfeit unb ^(ünberung. ^ie

Gd^itberung ber bort t)on Europäern and} an 9ltc^t!äm|)fenben, an

llnfd)ulbi9en öcrübtcn ©reuel machten einem ba^ 93(ut erftarren. ^ie

6ac^e felbft: vereinte ^rupj:)en, 'Jransofen, Q^uffen u.
f. m. unter

bem i^ommanbo eine^ beutfc^en ©eneralö, gehörte fc^on ben neuen,

fid^ t)orbereitenben Suftänben an, — hk ^u^fü^rung aber zeigte

nod) ben alten ©eift

9^od) e^e bie ^inge in d^ina gum ärgften gefommen n^aren,

fd)rieb ber c^inefif^e ©efanbte in ^eter^burg, ^ang=^ü, berfelbe,

mit bem mx im Äaag x>tvU^xt ^atUn, an meinen SDZann, ber fic^

in biefer Angelegenheit an i|)n gemenbet ^atte, fotgenbe Antwort.

Legation Imperiale de Chine
St. Petersbourg, 4/17 aoüt 1900.

Mon eher Baron,

Les tristes evenements qui se deroulent actuellement

dans mon pays me fönt penser souvent aux amis de la paix

et ä ceux que j'ai eu l'honneur de connaitre ä la Haye.
Votre lettre datee du 8 er. m'a profondement touche et

je suis persuade que, malgre que vous soyez une quantite

negligeable comme vous le dites, vous finirez par triompher
et dominer. De cette quantite negligeable jaillira la lumiere

et il suffira d'une etincelle pour allumer ä jamais ce phare

de la paix. Le sabre et le canon dont vous parlez, que ne

puissent-ils se transformer bientot en socs de charrue ! C'est

donc un devoir sacre pour vous de defendre cette noble

cause avec une fermete, une resolution et une conviction

absolues sans jamais vous laisser decourager et sans vous
lasser de faire entendre votre voix.

Je serais on ne peut plus heureux, si par mon opinion

et mes impressions personnelles, je pourrai contribuer en

quelque sorte ä l'oeuvre humanitaire que vous entreprenez.

J'ai Visite, tant en mission qu'en voyage d'etudes, les

Etats-Unis d'Amerique, le Perou et autres etats de l'Amerique

du Sud, TAutriche-Hongrie, TAllemagne, l'Angleterre, l'Es-

pagne, la France, la Hollande, le Japon, et la Russie; par-

tout oü je passais j'ai etudie les moeurs des peuples et je

me suis tout particulierement Interesse ä l'armee, au commerce,
et ä l'agriculture, que j'ai trouves etre administres dans la

plus haute perfection. J'ai pris note de ce qui differe ces

administrations des nötres et de ce qu'elles ont de bon pour

en doter mon pays. Mais le dirais-je! Cette rivalite con-

stante et cette Jalousie qui se manifestent chez tous les peu-

ples nuisent un peu ä cette perfection. Si j'ai un voeu ä

former, c'est celui de voir tous les pays se mettre au-dessus

de ces sentiments et de vivre toujours en bonne intelligence,

ce qui leur assurerait une paix durable.
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Le conflit qui existe ä present entre la Chine et les

Puissances Etrangeres provient en grande partie de malen-
tendus des deux cötes. Je suis fermement convaincu que
ni la Cliine, ni aucune de ces Puissances ne veulent rompre
leurs bons rapports. Les choses ont ete poussees ä ce point,

gräce ä l'incurie des fonctionnaires chinois et aux partis

militaires aveugles par l'ambition. II est plus que temps de
dissiper ces malentendus et de retablir les anciens rapports;

si non, non seulement la Chine sera reduite ä la plus

grande misere, mais encore des lüttes internationales pourraient

en resulter, ce qui ne serait certainement pas dans l'interet

de l'humanite toute entiere. J'espere que les gouvernements
de tous les pays ne perdront pas de vue l'opportunite de
mettre fin ä cet etat de choses.

La cause premiere qui a prepare et amene le present

conflit est due ä la haine juree du peuple contre les chre-

tiens. Certes, le but que poursuivent les missionnaires-

etrangers de faire du bien aux autres est tres louable. Mais,

en general, les Chinois bien-pensants ne veulent pour rien

au monde abandonner la religion qui leur vient de leurs

ancetres pour en embrasser une qui leur est tout ä fait

etrangere; il en resulte que les nouveaux convertis sont par

malheur et en grande partie des malhonnetes gens qui s'ab-

ritent sous le couvert de l'eglise pour se livrer ä leurs mau-
vaises passions, telles que: intenter impunement des proces,

molester et depouiller leurs compatriotes. Les sentiments

du peuple qui n'etaient d'abord que de la colere et de l'in-

dignation, et qui ne datent pas d'hier, se sont changes en
une haine implacable dont il n'est plus possible d'arreter

les fureurs. Les Chinois ne veulent pas plus se convertir

au christianisme que les Europeens ne voudraient embrasser

les maximes de Confucius.

Mon avis personnel est que les relations commerciales
entre la Chine et les Puissances Etrangeres pourront etre

developpees tant qu'on le voudra, mais quant ä la question

de religion, il serait plus prudent de laisser chacun respecter

la sienne comme il l'entend, ce qui serait de nature ä pre-

server Tavenir de tout conflit. Je ne sais pas si les Gou-
vernements Etrangers finiront par reconnaitre toute l'impor-

tance de la question pour y renoncer definitivement.

Croyant avoir repondu ä toutes vos questions, je viens

vous assurer que je serai toujours charme de vous etre utile

et agreable.

Agreez, tres estime Baron, Tassurance de mes sentiments

les plus distingues.

Le Ministre de Chine
Yang Yü.

Hnb einige 3tit fpäter ein 5tt)eiter 93rief t)on bemfelben:

6uttncr, 90^emoiren 33
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Legation Imperiale de Chine
St. Petersbourg, le 1923 sept. 1900.

Mon eher Baron,

Merci bien sincerement pour votre aimable lettre ainsi

pour les coupures des journaux qui m'ont beaucoup In-

teresse.

Je m'empresse de vous envoyer et ä Mme. la Baronne
mes meilleures souhaits de bon voyage et d'heureux sejour

ä Paris. Je forme egalement des voeux pour que vous rem-

portiez de brillants succes sur la noble assemblee du IX"^^

congres de la paix. Une fois encore vous allez repandre

la lumiere et plaider cette cause de la paix qui devrait etre

chere au coeur de tout homme. Aussi serait-ce avec une
grande joie que j'apprendrais que toutes vos entreprises dans

ce but ont pleinement reussi.

Veuillez agreer, mon eher Baron, l'assurance des mes
sentiments les plus distingues.

Le Ministre de Chine
Yang Yü.

3tn 6j)ätfommer fuhren wiv nad) ^art^, um bem bort ah=

5U^a(tenben'5neben^fongre^bei5utt)o^nen unb bie 'iHu^fteUung ju fe^en.

3o|)ann öon 95to(^, ber mit feiner S^amilie im Äotel ^eftminfter

n)o^nte, ^atU unö eingelaben, aU feine @äfte im felben Äotet ah--

i^ufteigen. 3e^t lernte i(^ bie ^van unb bie ^ö(i)ter unfere^ ^reunbe^

fennen. S^rau üon 93toc^ fa^ tvk bie 6d)tt)efter i^rer älteften ^oci^ter

auö, fo ä^nli(^ unb fo jung. 0iefe ^o6)Uv ift bie ^xan be^ einft

am 93er(iner Äofe fo beliebten ioerrn t>on ^ofgiel^fi — im ^olU.

munb „*^bmira(ö!i" genannt Q3(od) fonnte auf feine ffamilie ftolj

fein, ^inen (otvan^ t)on l^übf(^eren, eleganteren unb geiftöoUeren

*5rauen fann man fidt) fc^tt)er öorfteUen a(^ biefe oier, hk i^n um--

gaben.

<S>er 5^ongreg n^urbe öon SDZinifter 9DZiüeranb eröffnet; (f^ren--

präftbent mar ^reberic ^aff^, ben 93orfi^ führte ^rofeffor ^^arle^

9?id^et

^ine neue (frfci^einung tvav mir 9DZabame 6eöerine. 3cl) i)att(i:

fd)on oft in fran5i5fifcf)en Seitungen '^rtifet biefer genialen ^xau ge--

lefen unb babei ben ©(anj i^reö 6ti(^ unb befonber^ bie @ri5^e

i^re^ .öerjen^ ben)unbert; benn faft immer gab e^ ein (flenb auf--

jubecfen unb ju linbern, dm begangene llngered)tig!eit auf5urid)ten,

bie 3been ber "Jt^ei^eit unb SD^ilbe ju üerfect)ten, tt)enn fie i|)re

d^ronüen fd)rieb. 9^un lernte xdi) fie |)erfön(id) fennen unb ^örte

fie fpred)en. ^er feiner ber improi)ifierten 9^eben ber SD^abame

6et)erine ge(aufd)t, ber tvn^ ni(^t, hx^ ju melc^er Äi5^e t)on Ceiben=
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fd)aft unb ^oefte bk 9\et)e!unft fid) erf)eben tanxx. ^ud^ in i^rcr

äußeren (frf(^einung ift 9DZabamc Geoerine intereffant 6ie tvax ba-

maB bveiunbmersig Sa^re alt, ^atU aber fd)on ganj wei^eö Äaar (bic

<5oIge bur(i)gemad)ter Ccben^tragöbien), babei lebhafte, bunfte 't^lugen,

ipec^felnbe^ ^^ienenf^iel unb eine ^ierli^e ©eftalt '^m 6(^(uffe i()rer

^inrei^enben 9?ebe begrüßte fie mid) a(^ «notre soeur d'Autriche»,

unb aU fie Q^^xihtt — tt)ir ftanben beibe auf bem ^obium — , i)abt

id) fie in meiner (Ergriffenheit umarmt, unb ba^ qah einen ftürmifd)en

3ube( im 6aa(.

0ie 'i^Iu^fteUung ^aben mv unter "Jü^rung ^^arteö 9?ic^et^ im

<5(uge befi(^tigt ^Ue '^Zluöfteüungen gleichen fic^. ^a^ mir be=

fonber^ im @ebäd)tni^ geblieben, toaren : ber (Eiffelturm, t>a^ ^rottoir

roulant, bie n)in5ige ^amüonede, in rt)eld)er unfer 93erner 95ureau

unb feine Literatur au^gefteUt n)ar, unb bie 9^iefen^aüe, in ber

Äeer unb 9}^arine i^re neueften 93ernid)tung^t>orfe^rungen auf--

geftapelt.

9^i6et (üb unö au^ 5U einem kleinen, im "Jreunbe^frei^ gegebenen

^iner ein« 9}Zein O^ad^bar mar b'^ftourneüe^. ^ir f))rad)en öon

ber allgemeinen llnfenntniö, bie im ^ublifum gegenüber ber Äaager

5^onferen5 ^errfct)te, unb er erjä^lte mir, t)a^ er in t>erfc^iebenen

Gtäbten ^xantxtid)^ aufflärenbe 93orträge über biefen (Segenftanb

ge|)alten.

„^d), n)enn 6ie einmal nac^ ^ien fommen fönnten, einen folc^en

93ortrag ju galten,"

„(ok braud)en mic^ nur gu rufen," antwortete er — „S^nen

leifte ic^ jeben 0ienft, ben 6ie oon mir i)erlangen."

3d) lie^ mir barauf Äanbfc^lag geben.

3n ^ari^ i)ah^ id) bamal^ ein mir n)ertüolle^ S^reunbfc^aft^--

bünbni^ gefd)loffen. ^ine (fnglänberin, bie ^od)ter eine^ 6eefapitän^,

bie fid) in ^ari^ mit englifd)em llnterrid)t ba^ £eben öerbient, l)atte

ft(^ mir im 5^ongre^faale üorftellen laffen. 3d) rid)tete ein paar

artige ^orte an fie unb n)anbte mid) ju anberen. ^agö barauf

fc^rieb fie mir einen 93rief. tiefer xt>av mit folc^em (fnt^ufiaömu^,

mit fold)er Eingabe an meine 6ad)e unb meine ^erfon erfüllt, ba^

id) ergriffen tpar unb bie 6d)reiberin bat, mid) ju befuc^en. 9}^i^

'^lice ^illiam^, fo ^ei^t fie, !am geflogen unb bra(^te mir einen

9?ofenftrau§. '^ber me^r aU 93lumen — fie hxad)U mir eine 6eele,

^ine 6eele, bie ganj erfüllt wax t)on ben 3bealen, bie mir teuer

finb. ^U ^od)ter eineö englifc^en 6eebären, e^er d)aut)iniftifd) er-

logen unb angeregt, tt)ar fie erft, fo erjä^lte fie mir, tnxd) bk ßeftüre

t)on „0ie Waffen nieber" befe^rt unb feit^er gur begeifterten '^n^
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Sängerin gcmorben. ^a^ fie eine foli^e iff, ^at fie mir im Saufe ber

3al)re beriefen. 3^rer treuen S^reunbfc^aft, i^ren fluten 9lat\6)läQtn,

ii)xtv (fnergie unb ^ätig!eit ban!e xd) t)iel

diad) Äarmann^borf 5urücfgefe()rt, n)ibmete xd) mxd) tpieber ber

Uterarifc^en ^ätigfeit 3cJ) oerfa^te ben 9?oman „9DZart^a^ 5^inber'',

bie S^ortfe^ung ju „^ie Waffen nieber", ^ud) ber 9}^eine x\ai)m

feine *^rbeit n)ieber auf unb fd)rieb an bem 9?oman „3"^ Seid^en

be^ ^ruft^", 0abei üernad^läffigten xvxx aber nic^t unfere 93erein^-

aufgaben unb bie publijiftifc^en *i2lrbeiten. 3d) gab mir befonber^

9!}Züf)e, bem 3eitung^|)ub(ifum 5^enntniö ju t>erfd)affen über tat>

Äaager ^er!, ta^ nun im Trubel ber fübafrifanifc^en unb d^inefifc^en

^reigniffe gan^ t>ergeffen ju n)erben breite.

3n5n)if(^en n)aren aber bod) bie t)erf(i)iebenen 5^ont)entionen rati-

fi^iert unb tk 9^ic^ter beö ftänbigen ^ribunal^ ernannt tt)orben. ^er

^bmac^ung gemä^ foKte jebe^ £anb unter feinen angefe^enften unb

^eröorragenbften 9D^ännern t)ier 9?ic^ter ernennen, ^ie fo gen)onnene

'^nja^t t)on 9^amen ergibt eine Cifte, auö n)elc^er im 5^onfli!t^faüe

bei Anrufung be^ Äaager 6(i)iebögerid)t^ bie ftreitenben Parteien

je 5tt)ei — i|)rem Canbe nic^t angel)örenbe — 9^id)ter n)ä(;(en fönnen,

bie i^rerfeitö einen fünften 6uperarbitrator ernennen.

^ie Seitungen brad)ten bie 9^amen ber (frnannten. Oefterreidf)i--

fd)erfeit^ n)aren @raf 6d)önborn unb Cammafc^, ungarifd)erfeit^

@raf "i^lppon^i barunter; in S^ranfreid) 93ourgeoi^ unb b'(fftour--

nelle^; »on ruffifd)en 9^id)tern fanb id) nur ben 9^amen be^ ^ro-

feffor^ t>on SD^artenö. 3c^ fd^rieb biefem, um x^m 5u gratulieren

unb sugleic^ 5u fragen, tt)er bie brei anberen t>on ber ruffifd)en

•xRegierung ernannten 9lxd)Ux feien. <S)arauf er|)ielt x6) folgenbe

^nttt)ort:

St. Petersbourg, 1 (14) novembre 1900.

Madame la Baronne,

Je m'empresse de vous presenter mes tres sinceres re-

merciments pour les felicitations ä l'occasion de ma nomi-

nation comme membre de la cour permanente d'arbitrage de

la Haye, dont vous avez bien voulu m'honorer. C'est le

plus grand honneur de ma vie dont je suis fier, et c'etait

pour moi une vraie joie de recevoir vos felicitations. Vos
eminents merites dans la defense des interets de la paix e

de l'arbitrage vous ont garanti, Madame, une place exception-

nelle parmi les partisans de cette grande Idee. Je vous re-

mercie encore une fois du fond de mon coeur.

Vous me demandez, Madame, quels sont mes collegues

russes ä la cour permanente? Je suis heureux de pouvoir



3cit)r^unbcrtn)enbc 517

vous dire que ce sont les premiers jurisconsultes et hommes
d'etat de Russie. Voici leurs noms:

V S. Exe. le secretaire d'etat M. Pobedonostzew, pro-

cureur du St. Synode. Les idees religieuses de M. P. et son
grande influenae dans les plus hautes spheres gouvernemen-
tales sont connues en Europe. Mais c'est en meme temps
un grand jurisconsulte, un savant accompli, et un ami sincere

de l'arbitrage international.

2° S. Exe. le secretaire d'etat, de Frisch, qui occupe au
conseil de l'empire de Russie la place du president de la

« Section des lois ». C'est un homme d'etat russe d'une tres

grande influenae dans toutes les questions legislatives et un
des plus hauts dignitaires de l'empire. II a ete le president

de la grande commission pour elaborer le nouveau code
criminel de Russie.

S"* S. Exe. le secretaire d'etat, N. Mourawiew, actuelle-

ment ministre de la justice de l'empire de Russie. C'est un
homme d'etat doue les plus grands talents et un jurisconsulte

tout ä fait eminent. C'est le cousin du feu comte Mourawiew.
Enfin le dernier — c'est votre humble serviteur. Par la

nomination (au mois de mai) de ces membres russes de la

cour permanente d'arbitrage, S. M. l'Empereur a certainement

voulu prouver encore une fois toutes ses sympathies pour
cette creation de la Conference de la paix, et tout son desir

de donner ä cette cour le plus grand eclat et la plus serieuse

importance. Teile est pour sür l'opinion qui domine jusqu'ä

present dans les hautes spheres gouvernementales.

Vous m'obligerez infiniment en m'expediant trois exem-
plaires de votre article sur la cour permanente et ses membres.
Peut-etre trouverez-vous possible de faire inserer votre etude

dans la Neue Freie Presse qui est lue en Russie?

Mme. de Martens se rappeile ä votre bon Souvenir, et

moi, je vous prie, Madame la Baronne, d'agreer l'assurance

de ma tres haute et sincere consideration. Martens.

93on ben übrigen Briefen, mit n)el(^ett bic neuernannten 0e(e--

gierten für meine ©(ücfmünfc^e \>avXUn, fü^re id) no(^ ben be^

trafen 6c^önborn an:

qöien, ll.Sanuar 1901.

93ere^rtefte 93aromn!

Collen Q\t meinen t>erbinbHd)ften unb ergebenden ^axd
entgegennehmen für ba^ überaus gütige 6^reiben t)om 8.,

tt)e(d)e^ geftern in meine Äänbe gelangte unb tt)e((^e^ icf) fofort

beantwortet ^aben mürbe, wenn nid)t eine längere 6i^ung im

93ertt)altungögeric^tö^ofe meine Seit tn^nf^rud) genommen yäXtt,

Empfangen <c>\t gletd)5eitig meinen tt)ärmften ®anf für bie

freunb(i(^e Sufenbung ber ^o^intereffanten ^ublifation fott>ie

S^rer tt)o|)(tt)oi(enben @Iüdtt)ünfd)e.
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3(f) bin »Ott ber ^id^tigfeit ber ber Äaager 6d)teb^9en(^te

gcfteKten "iHufgabe fo bur^brungen, t>a^ ic^ anfangt ^ebenfen
^egte, btc Q3erufung anjune^men, unb e^ erft einiger *^uf-
ftärungen beburfte, um mid) barüber ^u beru|)igen, baf i(^ ba^
e^rent?oUe SO^anbat annehmen bürfe.

^ir, b, 1^, ha^ Sd)ieb^gen(^t, tt>erben anfangt i)ermut(td)

nxö^t t)ie( in "t^lnfpruc^ genommen tt)erben; id) ^offe aber 5U--

t)erfi(^t(i(^, ba^ ein guter, lebensfähiger 5^eim gelegt n)orben ift

unb fpäter, n)enn in me|)reren, 5unäci)ft n)a^rf(i)ein(i(^ unn>i^tigen

tJäüen bie Snftitution erprobt fein n)irb, bie 3a^( i(;rer *Sn--

{)änger unb bie 3a|)I unb Smportanj ber i|)r gugemiefenen
Gtreitfäde n)ad^fen tt)irb! —

^xt bem 'äuSbrude befonberer Q3ere^rung 5ei(^net fid) in

aufrichtiger Ergebenheit ^^^,^^.^ 6c^önborn.

Qln 5tt)ei beutf(i)e Ferren, bie gu ber gkii^en ^ürbe ernannt

n>orben n)aren, f(^idte id) nebft @Iüdn)unfd) je ein (fyemplar meinet

Äaager ^agebud)eS. 0er eine antwortete gar nic^t, ber anbere

f(^idte mir 3 ^Df^ar!.

'Ser Hebergang in baS 3a^r 1901 bra(^te noc^ immer fein Enbe

beS 93urenfriegeS. (fine fo gro^e ^adjt gegen eine fo kleine — unb

fo lange fc^leppte fid) bie Entf(f)eibung ^inauS! 93iele ber 93orauö--

fagungen 93Iod)S über tik moberne 5^riegfüf)rung : ber 93ortei( ber

93erteibigenben, t^a^ lange, entfd)eibungSlofe Äinaus^giel^en ber kämpfe,

bie ins Q^iefen^afte gefteigerten Opferga^Ien an @elb unb 9D^enfd)en

unb manches anbere noc^, ben)a|)r^eiteten fid). 93lod) tvav bamalS

in l^onbon unb ^ielt bort Q3orträge im 9^aüpclub t)or einem ^ublifum

t)on ^bmiralen unb Generalen. *^u^erbem befd^äftigte er fi(^ mit

ber 93orarbeit sur ©rünbung feineS ^riegS-- unb <5nebenSmufeumS

in £u5ern.

<S)eS erhaltenen 93erfpred^enS eingeben!, f(^rieb ic^ an b'(^ftour--

neUeS unb berief i^n nac^ '^ien ju einem 93ortrag über baS ^^ema

:

„'S)ie Äaager ^^onferenj". Er tx)iUigte o^ne Sögern ein. @raf ^):)pont)i,

ber üon biefer 9^eife erfuhr, lub b'CfftourneUeS ein, hti biefer @e--

(egenf)eit einige ^age in feinem 6d)loffe Eberf)arb ju^ubringen unb

aud) einen 93ortrag in 93ubapeft 5U Ratten; eine Einladung, welcher

b'EftourneEeS g(eid)faUS Sotge leiftete.

^ir gaben unS 9D'^ü|)e, für ben Wiener 93ortrag ben 93efud)

eines auSerlefenen unb einflußreichen ^ublifumS ju gett)innen. 36)

tpanbte mxö) axx bm bamaligen fran5öfifcl)en 93otfd^after, 9}^arquiS

be 9^et>erfeauf, ber feinem t)on xi)m gefcl)ä^ten ßanbSmann juliebe

mir fe^r suüorfommenb an bie Äanb ging. Er forgte bafür, t)a^
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nid)t nur ba^ ^evfonal feiner 93otfd)aft gu bem 93ortrag fomme,

fonbern übernahm e^ and), an ba^ ganje bipIomatifd)e 5^orp^ 'i^luf.-

forberungen ergeben ju laffen. ^ir fd)ic^ten unfererfeit^ (Lnnlabungen

an t)k 9JZimfter, an bie ioofmürbenträger unb ^oMUv au^, 't^luf

eine bemo!ratifd)e 93erfammtung i)atUn tvix e^ nid)t abgefe^en, benn

evften^ Jt)ürben bk 93ol!^freife nid)t ^ransöfifdt) öerfte^en, unb jtpeiten^

xvav un^ ]j)au|)tfäd)Iid) barum ju tun, ba^ jene j^olitifc^en, ^öftfi^en

unb ariftofratif(i)en 5^reife, bie fid) ber S^rieben^fad)e unb ber Äaager

5^onferen5 gegenüber fo überlegen fü^l ju »erhalten pflegen, einmal

barüber 'iHuffc^lu^ erhielten au^ bem SO^unbe üon einem, ber felber

Diplomat unb ^olitifer unb ^riffofrat tt>ar unb ber felber in ^eröor-

ragenber ^eife an ber Äaager ^^onferenj mitgearbeitet ^atU. 3c^ ^attt

mid) and) bemüljt, ba^ bie <S)ire!toren be^ ^|)erefianum^ unb ber

Orientalifc^en "^fabemie un^ eine "^nja^l i^rer 6d)üler fc^idten —
gerabe für bk gur ftaatlid)en unb biplomatifd)en 5^arriere beftimmte

Sugenb n)ürbe bie gebotene 93ele^rung eine befonber^ nü^lid^e fein,

^ie 93eranftaltung fiel glän^enb au^. <S)'^ftournelleö \pvaö)

au^gesei(^net, unb ba^ fe|)r 5a^lreid)e, ganj nad) unferen ^ünfc^en

^ufammengefe^te ^ublüum jeigte fid) »oll 't^lufmerffamfeit unb ^ei.-

fall^luft (f^ mar ein „6ucce^", "^nx felben 't^lbenb (ber 93ortrag

^attt t)on mer hx^ fec^^ ftattgefunben) ^aben it>ir bem fremben @aft

5u ^l^ren ein fleine^ intime^ 6ouper gegeben, bem unter anberen bie

beiben öfterrei(^ifd^en Äaagricl)ter, alfo b'^ftournelle^' 5^ollegen, ©raf
(o6)'6nhovn unb ^ammafd) beitt)o^nten; au^erbem t>on ber i?fterreid)i--

fc^en 3nter|)arlamentarifd)en @rup|)e bie Marone (frnft t)on ^lener

unb '^eter Pirquet.

3n biefem Saläre finb rvxv bem ^rieben^fongre^, ber in ©la^gou)

abgehalten mürbe, ferngeblieben.

Q3on bem ameri!anifd)en ^delegierten hzx ber Äaager S^onfereng,

Dr. i)oll^, ber, tt)ie e^ f(^ien, auf einer ^rieben^miffion^reife burd)

(Suro^^a begriffen mar unb ben id) gebeten l^atte, mid^ in ^ien ^u

befud)en, er|)ielt id) folgenbe "iHntmort:

dlaribge'^ Äotel, ^roof 6treet, W, 26. 3uli 1901.

^0(^gee^rte gnäbige ffrau!

^a6) fielen 3rrfa^rten i)at mid) 3^r freunblid)er ^rief
^kx errei(^t. 3c^ bebaure e^ fe^r, (ok in ^ien nid)t gefe^en

5u ^aben, aber meine 3eit mar bort fe^r tnapp jugemeffen unb

faft gang üon ©efd^äften befe^t.

^ie 6ie an^ bem t)eröffentli(^ten 3nteri:)iem gefel)en ^aben.
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tt)ar meine 9veife na<i) 9^u^(anb fe^r befriebigent). 3c^ glaube

aber nic^t, ba^ eö ratfam wäre, je^t ^eitere^ §u publizieren.

^a^ "^i^öerfte^en unferer mbeit ftört mic^ n)eni9; bie--

felbe mu§ burd) i^re eigenen 93erbienfte burd)bringen. 3c()

^ätu febr gerne mit 3^nen bie je^igen ^t;afen ber "Jrage er-

i5rtert, tt)eit(äuftger, aB e^ brieflich mi5g(i(^ ift, allein biefe^

3a^r rvax e^ unmögli(^. €^ gilt je^t mit @ebulb abtt>arten:

bie ^flan^e \väd)\t, unb f^ätte e^ feinen 3tvtd, ba^ ^ad}^=
tum 5u ftören bur(^ öftere^ 9^ac^fe^en, tt)ie n)eit fie f(^on

gebieten, ^a^er bebaure xä) aud) bie 't^lb^altung eine^ *5nebenö=

fongreffe^ in biefem 3a^re.

93erbammung^bef(^lüffe im allgemeinen finb ni(^t t)on großem
^ert "^Henfallö n)äre eö an ber Seit, *!2Iu^tt)ü(^fe be^ '^C^ili--

tari^mu^, 5. ^. ba^ alberne <S)uelltt)efen, läc^erlid) 5U machen

!

'^it ^er5li(^er Äod^ad^tung t)erbleibe id) 3^r febr ergebener

Dr.m ÄoU^.

^m 12, 3uni feierten n)ir unfere 6ilberne .^od)5eit ^ber nid)t

hnxd) ein gro^eö "Jeft ju Äaufe mit ©ratulanten, Deputationen unb

^oaften, fonbern tt)ieber auf einer ^lud)t in bie (finfamlfeit. Seliger

^ag ! <Ser 9?üdblid auf fünfunb^ttjanjig 3al)re ungetrübter £eben^-

famerabf(^aft! ^ir tt)aren fd}on jmei ^age frü|)er t)on Äarmann^--

borf abgereift, niemanb mu^te, mo^in -- tt)ie ein flüc^tige^ £iebe^--

paar. <S)en "Jefttag felber t)erbrac^ten tt>ir in einer romantifi^en

^albgegenb, »erftedten unö im tiefften S^orft unb refapitulierten,

rekapitulierten, ^in reid)e^ £eben lag binter un^. Unb xva^ mod)te

nod) 'oov un^ liegen? ^ie tt)eit tt)ürben tvxv nod) bie Gtrede mit--

einanber tt)anbeln, bie öon ber Gilbernen jur ©olbenen Äod)5eit fü^rt?

^ie gut, ba^ ba^ 6d)idfal auf fold)e "fragen feine ^nmoxt gibt!

3(^ ^atte tt)ieber einmal an ben QBeifen üon Sa^naja ^oljana

gefd)rieben unb erhielt barauf nad)ftef)enbe, fe^r (^arafteriftifd)e Seilen

:

28 aoüt 1901.

Chere Baronne,

Je vous remercie pour votre bonne lettre. II m'a ete

tres agreable de savoir que vous me gardez un bon souvenir.

Au risque de vous ennuyer en repetant ce que j'ai dit

maintes fois dans mes ecrits, et ce que je crois vous avoir

ecrit, je ne puls m'abstenir de vous dire encore une fois,

que plus j'avance en äge et plus je medite la question de la

guerre, plus je suis convaincu que l'unique Solution de la

question est le refus des citoyens ä etre soldats. Jusqu'ä ce

que chaque homme ä Tage de 20, 21 ans abjurera sa religion

— non seulement le christianisme, mais les commandements
de Moise: «Tu ne tueras pas», et promettra de tuer tous

ceux que lui ordonnera de tuer son chef, meme ses freres et
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parents; — jusqu'alors la guerre ne cessera pas et deviendra
de plus en plus feroce — ce qu'elle devient de nos jours.

Pour que la guerre disparaisse, il ne faut ni Conferences,

ni societes de paix, il ne faut qu'une chose : le retablissement

de la dignite de Thomme. Si la moindre partie de l'energie,

qui est depensee ä present pour les articles et les beaux
discours dans les Conferences et les societes de paix, etait

employee dans les ecoles et parmi le peuple pour detruire

la fausse religion et propager la vraie — les guerres devien-

draient bientöt impossibles.

Votre excellent livre a produit un grand effet en popu-
larisant l'horreur de la guerre. II faudrait ä present montrer
aux gens que ce sont eux-memes qui produisent tous les

maux de la guerre en obeissant aux hommes plus qu'ä Dieu.

Je me permets de vous conseiller de vous vouer ä cette

Oeuvre, qui constitue l'unique moyen d'atteindre le but que
vous poursuivez.

En vous priant de m'excuser pour la liberte que je

prends, je vous prie, chere Madame, d'agreer l'assurance de
mes sentiments les plus distingues. Leon Tolstov

3um erftenmat gelangten in biefem Sa^^re — am ^obe^tage be^

^effator^ — am 10. <S)e5ember t>k 9Zobe(preife §ur 93erteitung. ^er

^rteben^^rei^ mürbe in §tt)ei Hälften, an 'ffreberic ^affp unb an

Äenri 0unant, »erliefen. 60 fe|)r id) ^unant f(i)ä^te unb fcf)ä^e,

fo fe^r ic^ t>on feiner S^rieben^gefinnung überzeugt mar unb

bin, fo (ag boc^ fein 93erbienft unb fein 9^u^m auf einem ganj

anberen 'Jelbe aU ba^jenige, ba^ 9^obe( im ^^Huge ^attz, 0ie Q3er--

(ei^ung beö ^reife^ an ^unant mar mieber eine i^onseffion an jenen

©eift, ber fid) auc^ in t)k Äaager ^onferet^5 ju brängen gemußt ^at

unb ber ba^ ^ogma aufffeUen miU, t>a^ t>k einzige 93etätigung gegen

t)zn ^rieg fid) öernünftigermeife auf beffen 9}Zi(berung befd)rän!en foU.

<S)a^ 'Jreberic ^affp, ber ältefte, t)erbientefte unb angefe^enfte

aller ^a^ififten, t>m ^rei^ erl)ie(t, mar un^ allen eine gro^e Genug-

tuung — nur \)ättQ: xi)m ber gan^e gebül)rt.

95on ^unant erhielt icl) folgenben ^rief:

Reiben, 10. ©ejember 1901.

ÄO(i)geel^rte 'Jraul

(i^ brängt mid^, 3|)nen, gnäbige ^van, an bem '5:age meine

Äulbigung barjubringen, t>a mid) ein offiziellem Telegramm au^

(E|)riftiania benac^rid)tigt, ba^ mir (^ugleidf) mit meinem lang--

iäl)rigen unb e^rmürbigen Kollegen g^reberic ^aff^) ber 9^obel=

frieben^preiö 5uer!annt morben ift.

<5)iefer ^rei^, gnäbige 'Jrau, ift 3^r Q[Ber!, benn ^k finb
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e^, burd) hk Äerr 9^obel in bk S^rieben^betpegung eingemei^t

tDorben, unb auf 3^r Sureben i)at er fic^ gu bereu 'Jörberer

gemad^t
6ett me^r ai^ fünfzig Sauren bin aud) xd) ein erklärter

^ln(;änger be^ internafionaten ^rieben^ unb dn i^ämpfer unter

ber n)ei§en '5a(;ne. ^a^ ^erf ber 93ö(fert)erbrüberung xvax

feit je^er mein Sielpunft, t)on meiner frü|)eften Sugenb an.

3^ fage unb tt)ieber|)ote bk^ i)eute einbring(id)er benn |e in

meiner ©genfd)aft aU ©rünber ber unit)erfeKen Snftitution x>mi

9lotm 5^reu5e unb a(^ 'Anreger ber ©enfer ^ont^ention t)om

22. <2luguft 1864.

'^l^ X(i) im Sa^re 1861 mein „6out)enir be Golferino"

fc^rieb, n)ar mein 3iel ^auptfä(^(id) — feien (ok beffen über--

geugt — bie allgemeine ^ajififation ; xd) moKte foüiel aU
mi5g(i(^ in ben :Cefern meiner Gc^rift 'i2lbfct)eu t>ov bem Kriege

ertt)e(len.

'^axx ^at bk^ feiner^eit and) ernannt, unb um nur ein

^eifpiel an5ufü][)ren : ber berüf)mte ^rofeffor 9}Zarc ©irarbin

t)on ber S^ran^öfifd^en ^fabemie fagte in einem meinem ^ud)e
gett)ibmeten "tllrtifel:

„3c^ n>oEte, ba^ biefe^ ^ud) t)ie( gelefen n)ürbe, befonben^

t)on jenen, bie ben 5lrieg lieben unb t>er|)err(i(i)en."

Unb 93ictor Äugo fd)rieb mir:

„6ie ben)affnen bie '^D^enfd^Iid^teit unb (Sie nu^en ber 5rei=

l^eit, inbem 6ie bzn ^rieg Raffen machen . . . i(^ aj^plaubiere

S^rem eblen Collen!"
3c^ i^önnte t>ie(e^ über biefe^ ^|)ema fagen unb eine 9}^enge

Sitate in g(eid)em 6inne t)orbringen üon Autoritäten aller Art
unb aller Sänber — aber ic^ mu§ mx6) befd^ränfen unb 6ie
bitten, ^rau Baronin, hk 93erft(^erung meiner lebl;afteften

^anfbarfeit unb meinet tiefften 9?efj?eft^ gu genehmigen.

Äenri 0unant.

^ie 3a^reöt)erfammlung meinet Q3ereinö geftaltete fic^ im 3al)re

1901 5u einer Art 3ubiläum : 5e|)n 3al;re tparen feit feiner ©rünbung

t)erfloffen.

Unter ben melen 95egrü^ung^fd)reiben, tk mir au^ biefem An--

laffe sufamen, ^Ite xd) eine Heine Au^tt)a|)l in biefen £eben^erinne--

rungen feft, tt)eil fie ein 93ilb i;)on bem bamaligen <otarxt) ber 93e--

tpegung unb jugleid^ ein 9^efümee i^rer ^l)ilofo|)|)ie abgeben:

^ari^, 27. ^e^ember 1901.

©näbige "Jrau unb teuere SD^itarbeiterin

!

6onft ift e^ gemö^nlid) ber <5reunb, ber 3l)nen fd)reibt;

\)tnU ift eö ber ^räfibent ber fran55ftfd)en „©efellfd^aft für

6d)ieb^gericl)te gn^ifc^en btxx "Nationen" unb (t>a er biefen ^.itd

nic^t t)erbergen fann) ber erfte 9^obelprei^gefrönte , ber biefe

Seilen an 6ie rid)tet, ol)ne natürlid) ben Sreunb gu imterbrüden.
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6tc galten, n>enn xd) red)t berid)tet bin, bie je^ntc ©encrat--

üerfammlung ber ©efetlfc^aft ab^ ber 6ic öorfte^en. Unb t^a^

ift ein (freigni^, baö tpir ni(^t gleichgültig t)orüberge^en (äffen

fönnen. ®a^ bebeutet etma^ für einen 93erein, t>a^ er je^n

3a|)re gelebt l^at; befonberö be^balb, n)ei( bei feinem Sn^leben--

treten t>ie(e — felbft unter ben ^o^Igefinnten — feine <S)auer

an^meifeln mod)ten. @en)i§ l^atten (Bk tfk 93oreingenommen--

^eit, tt)enn nic^t gar bie ^einbfeligfeit ber einen, t>k 3tt)eifel

unb 93eben!en ber anberen gegen fid^, t)om 6pott jener gar

nic^t 5u reben, bie nic^t begriffen, ba§ fi(^ eine S^rau in biefe

fragen ber ^oliti! mengen tonnte, bie boc^ i^rer '^O'Zeinung

narf) ber männlichen SnteÜigeng unb ^ätigfeit vorbehalten finb.

6ie f)aben aber — allerbing^ geftü^t burd) n>a^re unb
treue 6t)m^at^ien — allen bie 6tirn geboten unb (ok ^aben

3|)r Siel erreicl}t.

^nt alfo unb "i^lu^bauer! Unb möge e^ mir geftattet

fein, in meiner ^igenfcl)aft al^ 0ot)en unb al^ 93eteran ber

S^riebenömilij 3^nen unb burd) 3^re 93ermittlung 3^rer @e--

fellfc^aft ben 0an!, bie (Slüdmünfc^e unb ben Gegen aller

jener ju fenben, tk mit bem '^bfcl)eu t)or ber ©emalt unb bem
'^Ü^orb ben 9?ef^eft loor bem '^enfd)enleben, bie Siebe für bie

^erecf)tigfeit unb ben ©lauben an bk 3u!unft t)erbinben.

^ Steberic ^affp.

^uba))eft, 2L^e§ember 1901.

(fuer .hochgeboren, l)oc^gee^rte ^rau 93aronin!

<5)ie erfreulid)e ^atfac^e, ba§ bk x>on (fuer hochgeboren

in^ Ceben gerufene unb ber unermüblic^en Leitung (fuer Äod^--

geboren unterfte^enbe @efellfcl)aft ber öfterreid)ifc^en 'Jrieben^--

freunbe bereite auf eine 5e|)njä^rige ^irffamfeit jurüdbliden

fann, bett)egt mid^ baju, (fuer ^o^geboren au^ biefem ^nla^

auf t>a^ n)ärmfte gu begrüben.

9[)Zag e^ au(^ t)iele geben, bk bie 93eftrebungen ber @efell--

f^aft ni(|t 5U tDürbigen tpiffen, fann xd} ^uer Äod)geboren

meinerfeit^ nur t)erfic^ern, ba^ id), ber xd) jebe gro^e unb eble

3bee fomie biejenigen, bie an ber 93ertt)irflid)ung biefer 3been

arbeiten, gu fc^ä^en tt)ei^, fo auc^ biefe ^eftrebungen mit

tt)ärmftem 3ntereffe t>erfolge.

SDZit au^gegeic^neter Äoc^ad^tung

(Suer i)oc^geboren ergebener

G^ell.

(5^öniglicl) ungarifc^er Si}^inifterpräfibent,)

(Telegramm.) ^nläpcf) be^ ^e^njä^rigen 93eftanbe^

3^re^ 93ereine^ fenbe xd) meine ©lüdwünfc^e unb bitte mic^

al^ leben^längli^e^ '^itglieb ber 9efterreic^ifcl)en ^rieben^-

gefellfd)aft einzutragen, inbem xd) mxd) auf bk in meinem Briefe

t)om 10. <5)e§ember au^gebrüdten ©efinnungen berufe.

ioenri <S)unant.
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^ien, 30. ^ejember 1901.

^ie S^rieben^freunbe ber öerfc^iebenen ßänber
^aben t)iele^ gekiftet, benn gett)i§ ift e^ aud^, ba^ fie gur

6rf)affung beö 6d)iebögenc^t^^ofö tpefentli^ beigetragen ^aben,

unb ba^ if)re moralifc^e Hnterftü^ung bem iungen Hnternef)men
notmenbig x% tann nic^t begmeifelt roerben.

3|)nen, t)eref)rte Baronin, tt)e((^e einen fo ^eröorragenben
^ei( an ber ganzen ^emegung genommen i)at, ertaube iS) mir,

meine beften ^ünfd)e ergebenft barjubringen , ^ünfd)e für
3^re öere^rte ^erfon tvk für ba^ @ebei|)en be^ großen ^erfe^..

3n au^ge5ei(^neter Äo^ac^tung ergebenft

6cf)önborn.

(^rfter ^räfibent be^ 1 1 Q3ern}a(tung^geri(^tö^ofe^.

^ariö, 30. 0e§ember 1901.

93ere^rte ^rau unb 't^t^eunbin!

(Bk njerben ben 5ef)njä|)rigen 93eftanb ber ©efeEfc^aft be=

ge^en, ber 6ie ba^ 2tben gegeben ^aben unb bie, tpie id) ^offe,

5um £o^ne bafür gar mele 9[)^enfd)en(eben retten n)irb.

Saufen 6ie bk 3tt)ift= unb 6pefta!e((ieb^aber ru^ig über
3^re ^eftrebungen fpotten ; biefe £eute tun, tt>a^ i^re^ ^mM
ift, benn fie füllen fid) mit bem Untergänge bebrobt; n^enn fie

gegen ben ^rieben fämpfen, fo fäm^fen fie um i^re ^fiften^.

^a^ n)ürbe in allen ßänbern au^ ber fogenannten ^atriotifc^en,

ber imperialiftifc^en unb nationaliftcfd)en treffe werben, menn
bie Kriege 5tt)ifc|en ben Q3i5(fern aufhörten unb tt)enn bie täg--

lid^en Äe^en o'pne ^irfung blieben. <5)ann n)ürbe man ja auf-

(;ören, biefe Blätter ju faufen unb gu lefen. Unb tt)a^ n)ürbe

auö ben großen Cenfation^na(i)ric^ten, toenn bie fortn)ä^renbe

5^rieg^bebro^ung nxd}t me^r auf jebem £anbe (aftete unb tt>enn

bie frieblic^e 3bee be^ 6d)iebögeri(f)t^ in ben @ebräucl)en ber

9[)Zenfc^^eit (Eingang fänbe!

^a^ internationale 6cl)ieb^gerid)tö))rin5i)) i)at einen großen
^eil ber ^elt))reffe gegen fic^, gerabe wk baöfelbe ^rin^ip
5n)ifrf)en 't^lrbeitern unb Slrbeitgebern bie gemiffen ^olitifer unb
^ufmiegler ^u ^einben ^at

^ro^bem ^at biefe^ le^tere 6t)ftem in ber jüngften Seit

gro^e S^ortfc^ritte gemacl)t unb erfc^eint aH bk einzige gerecl)te

unb vernünftige £öfung.

^benfo mxb e^ mit ben internationalen 6c^ieb^gericl)ten

fein, fobalb ber Äaager @erid)tö|)of angefangen l;aben tt)irb,

in ^ätigfeit ju treten. <S)aö ift n>oi)i ber (Srunb, n)arum man
i^n mit fold)er Äal^ftarrigfeit öer^inbert, benn tt)enn feine ^ore
einmal gei)ffnet finb, tt>irb man fie nur fc^mer tt)ieber f(^lie^en

!i)nnen.

6o fc^lagen mir fie benn ein, biefe ^ore! Stoingen ttjir

gemeinfam mit allen maderen '30^enfcl)en aller ßänber burdt)

unfere vereinten ^rotefte bk 9tegierungen , i^re ^atenlofigfeit
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unb i^ren böfen Tillen ab3ufd)ütte(n ; jmingen tt>ir fic, ju be*

greifen, t>a^ ii)v^ ^flid)t im (finHang mit i^ren Sntereffen fte()t,

tt)enn fie bie fojiale 9^et>oIution t)ermeiben moUen.
9tad)bcm fie unter bem Beifall ber ganzen ^e(t bie gro^--

^erjige Unüug^eit begangen ^aben, ben Äaager @ericf)t^^of in^

£eben §u rufen, fönnen fie i{)n ^eute ni(^t me|)r (ebenb begraben,

o^ne über fid) felbft ba^ Urteil ju fpre^en unb o^ne fi(^ ba^in
5u »erraten, ba^ fie bie @ered)tig!eit fc^euen unb ba^ fte ^n--

pnger einer @en)a(ttätigfeit finb, gegen bie bk öffentliche

'^DZeinung fic^ fd)on (ängfi ret)o(tiert l^at.

9D^it einem "^orte: Q3er(angen wiv bie 3nauguration be^

Äaager @eri(^t^|)ofeö

!

<^ort ift ha^ Äeil, bort finbet fi(^ ba^ "iJRitUl, bie 93er-

n>ir!(id^ung 3|)rer unb meiner Hoffnungen ju befd)leunigen.

3|)r ^erjlic^ft unb e|)rerbietig ergebener

b'^ftourneEe^ be ^onftant.

^ien, 26, ^e^ember 1901.

93ere^rte S^rau 93aronin!

Qlnlä^lid) beö 5ei)niäl^rigen 95eftanbe^ ber ©efeüfc^aft

öfterreic^ifd^er St^ieben^freunbe fenbe ic^ bem 93ereine, oor aUem
aber S^nen — feinem geiftigen Äau|)te, feiner 6ee(e — meine

beften @(ü(ftt)ünfc^e. ^xt 6to(5 unb ^efriebigung fönnen

6ie auf biefe lange Seit raftlofer *^rbeit jurücfblieben , tt)elcl)e,

getragen t)on bem unerfc^ütterlid^en ©lauben an 3^re eble

Gac^e, fid) fo fd)öner (frfolge erfreut unb burd) t>a^ ^rgebni^

ber Haager ^onferenj aud) ben größten Stpeifler jur äeber=

geugung i^rer 9^ottt>enbigfeit unb §rfi)rie^lid)feit befe^ren mu^.
(Empfangen 6ie, t)ere|)rte St^au Baronin, bie 93erfic^erung

meiner au^ge5eid)neten Hoc^adf)tung.

d^lumec!^ (9[)^inifter a. 0.).
*

©ras, 31. ^ejember 1901.

<^er @ebanfe beö ^eltfriebenö ift nic^t mebt auö ber

^elt 5u f^affen unb ba^ ift ber erfte Erfolg be^ ^unbe^ ber

?Jriebenöfreunbe

!

0oc^ tt)ir ^aben für ben ^rieben ben ^ut fo fe|)r nötig

tt)ie ber 6oIbat für ben 5^rieg! Heil un^, Sreunbe, 5um
x^euen 3al)r! cp^^^^

9^ofegger.
*

^uleftab, 18. ^ejember 1901.

®ie Sufunft ber 'Jrieben^fac^e benfe ic^ mir immer im
93ilbe be^ 6onnenaufgang^. Sür un^ 9^orblänber fann ber

6onnenaufgang fo t>iei me^r bebeuten aU für bk Güblänber —
bi^meilen ertt)artet unb begrübt tvk ein ^unber. ^ie ^infterni^

xvav fo erbrüdenb lang, bie 6tille fo un^eimlid), bie erfte @lut
über bm ^elfenfpt^en fo trügerifc^. (fö bauert unb bauert unb
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tt>äd)ft — aber feine (Sonne! '2Iud^ toenn ber Äimmel fc^on

^offnung^ooU erftraf)It — ned^ immer feine 6onne! Unb e^

ift falt — eigentlich) fälter aU früher, benn bie ^^antafte ift

ungebulbig geworben.

0a, auf einmal tr>k ein 93(i^ mitten in unfere 93eobad)tun9

hinein bie fo lang üerfünbete ^DZajeftät f eiber! So ftarf, fo

besrcingenb ftarf, M}^ bie 'klugen fie nic^t ertragen, ^ir
tt)enben ben ^M jur Canbfc^aft, bie fc^on lange befeelt rvav,

o^ne t^a^ mv e^ merften, — in bie £uft, bie f(^on lange er--

^ellt tt>ar, o^ne ha\^ mir ee- tvai}xna^rmn. "^^IKe^, al(e^, bi^

^inab in bie liefen unb hx^ hinauf in ^k Äöf;en ift befonnt,

flar, üoUenbet — öon ^ärme erfüllt, oon ^ijnen burd^^ogen . .

.

So, meine id), gefd)ie^t un^. ^ir merfen in unferer

Se^nfuc^t nid^t, tvat> fic^ ooIl5iel)t — tt)ie na^e fd)on bie gro^e

Sonne be^ QI>eItfrieben5 ift. (f^ fommt ztxva^, t^a^ e^ bringt

tt>ie ein ^unber. ^ber e^ ift fein ^unber, xviv fc^en nur
nicbt in unferer llngebutb, n?ie ailt§ bafür ^vorbereitet rvav,

0er Q3erfammlung meinen @ru^!

93ji5rnftjerne ^jörnfon.

63

®a^ le^te ^ai)v

0a5 le^te Sa^r besjenigen, ber mein '2llle^ war,

^m O'ceuja^rstage 1902 i^affterten unö allerlei fleine llnan=

nel;mlid)feiten.

„0u tt>irft fe^en," fagte ber 9Dceine, mel;r im Sd)er5 at^ im

(frnft, benn abergläubifd) wav er nid)t, „tia^ mirb ein fcblimme^

3a^r nverben."

3n ber erften ^od)e fam in ber ^at fcbon eine fc^limme 9cad)-

ric^t. ^ine ©epefc^e auö ^arfcbau: „3o^ann Don ^lod) einem ioer^^

fc^Iag erlegen." lieber ein mäd)tiger tO^itftreiter n)eniger!

0er 5\rieg in ^ran^oaal bauerte fort. 9cun fd)on ba^ bvittt 3a()r.

0a glaubten bie (fnglänber, e^ ^anble fid) um eine fleine militärifc^e

^romenabe; unb je^t biefc enblofen Opfer unb Q3er(ufte! 3c^ fc^rieb

an '^^ilipp Stan^ope, um if)n 5U hitUn, er mi5ge mir über bie

Situation etma^ mitteilen unb t)ie(Ieid)t feine Stimme gegen bie ^ovU

fe^ung be^ 5^riegeö ergeben, ^r fc^ricb mir 5urücf:

3, Carlton Gardens S. W., Januar>^ 25th 1902.

Dear Baroness de Suttner,

I am overwhelmed with confusion. I have been since the

beginning of December in Italy and have only recentty
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returned for a short time to find your note of Dec. 14th

awaiting me.
I should have been pleased to have contributed a few

words to the publication of the Austrian Society upon the oc-

casion of its lOth anniversary, though all such words of peace
Coming from my country would be in sad contrast with

realities.

However all great causes have dark moments to traverse

and there will again be a reaction against the Militarism

and the Jingoism of the present age.

I hope to see you in Vienna in the autumn and to find

you in good health.

Please remember me to Baron de Suttner and believe me
Sincerely yours j^,.,. ^, ,

•^ -^

Philip Stanhope.

3n btefem 3af)re foUte t)er 'Jncben^foncjre^ fd^on im ^xxi
ftattftnben unt) 5tt)ar, auf eine ^inlabung be^ *5ürften albert, in

xÜZonaco. ®ie 9^ad)barfd)aft üon SQ^onte ^axlo tvav 5tt>ar ein llm=

ftanb, ber mand)em unferer S^^eunbe 93ebenfen einflößte (hk \6) nic^t

teilte), unb erft na(^ längerer ^orrefponbenj unter t>tn 9}Zitg(iebern

be^ ferner ^ureauö (in beffen Äanb bie Organifation ber ^ongreffe

liegt) it)urbe ein 9DZel)r^eit^befc^lu^ für bie ^a^l öon SO'Zonaco erhielt.

'^tin 9}^ann unb xä) freuten un^ lebhaft auf bie 9^eife unb ben

•^lufent^alt in bem parabieftfcl)en (frbenminfel. 3u meiner frö^lic^en

ßaune trug an(i) hd, ta^ mein 93u(^ „'^DZart^a^ ^inber" am (fr-

fc^einen tvax. ^er (frtrag bafür (mein Q3erleger ^ierfon l^atte ben

9\oman mit allen 9?ed)ten, hiß auf baß lleberfe^ungöred^t, um ein

Honorar t)on 15000 SDZarf ertporben) ermöglichte e^ mir, ben 3u=

fammenbrud) unfere^ geliebten Äarmann^borf n)enigften^ eine 3eit'

lang ^intanju^alten — unb in biefer 3eit !onnte fo manc^e^ ein--

fd)lagen, t\>aß btn 93efi^ bennod) retten tt>ürbe, unb fo hlidtm tt)ir

ber beöorfte^enben ^ongre^reife froren @emüte^ entgegen»

0oc^ einige ^age X)or bem für unfere 'tHbreife beftimmten <5)atum

U)urbe ber "^OZeine t>on ganj plö^lid)em llntt)o^lfein befallen. ^Iß er

eineö SO^orgen^ auffte^en n)ollte, i^erfagten i^m t)k 93eine ben ^ienft.

(fr mu^te tr>ieber in^ 93ett unb füllte öd^merjen im red)ten ^nie.

^ir hofften, e^ tt)erbe x\xd)tß fein. Unfere Koffer n)aren gepadt, bie

6(^laftt)agenbillette fc^on genommen, bie 3immer in SD^onaco beftellt.

^nd) ber 93ortrag, ttn x6) bort in einer ijffentlicl)en 93erfammlung

galten follte (bie ^rgebniffe ber Äaager i^onferenj), tvax vorbereitet

unb angefünbigt.

r,^nd) tvtnxx ic^ Uß übermorgen nic^t n)ieber gefunb bin, bu

mu^t fahren,'' erflärte ber SD^eine, „e^ ift beine ^fli(^t!"
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llnt) fo tarn eö aud^. ^er <S)oftor t>erorbnete, ba^ ba^ er!ran!te

93cin eingetpicfelt merbe unb unbcmegltcf) bleiben muffe. Uni beiben

n)ar t)ai ein cjro^eö Äerjeleib; n)ir ^attm un^ auf bie gemeinfc^aft-

Ii(i)e9^eife fo gefreut, unb bie Trennung erfüllte mx6) mit 93angen.

93i^ 5um legten ^ugenblid l^offte er bod) mitfahren ober t)ielleid)t

einen ^ag fpäter nac^fal^ren gu !önnen, aber e^ mar ni(i)t mögli(^.

3^ mu^te o^ne il)n nad) SO'Zonaco; bod) n)ar i(^ m6)t allein, meine

g^reunbin, ©räfin Äebmig ^ötting, begleitete mic^. ®ie "^reube an

bem *!2lufent^alt tt)ar mir burc^ bie Trennung t)on meinem ^DZann

unb burd) bie 6orge um i^n t)erborben. ^ägli(^ erhielt id) ein ^ele--

gramm, au^erbem fd^rieb er mir brei Briefe. <S)iefe Briefe liegen

in meinem 6d)a$!äftlein; e^ ftnb bie legten, bie er an mid) gefd)rieben

i)at, Qk foUen in biefen (frinnerungen ^la^ finben:

Ofterfonntag 1902.

9!Rein geliebte^ £ött)oöI

3d) für^te, biefer f(^riftli(^e @ru^ tt)irb alle^ fein, xt)ai

0u in SO^onaco i?on mir t>ciben ipirft ^ie fro^ n)äre id), n>enn

x<5) noc^ ^eute nad)mittag bie Heberjeugung gewänne, ba^ x6)

^ir folgen fann, — aber id) getraue mic^ fd)on nic^t me^r, ba^
5U hoffen, ^enn x6) ben!e, ba^ ^u morgen tt)a^rf(^einlid) ol)ne

mic^ fä^rft, tt)irb mir hai ^erj fo fd)reälid) fc^tper! ^aö mar
nict)t gut t)om 9^emo,*) t>a^ er unö fo gemaltfam getrennt ^at
^iefe fleine S^reube i)ätU er un^ bo(^ laffen können! 3d) mill

<5)ir nic^t aud^ ba^ Äer§ firmerer ma^en, aU e^ f(^on ift.

(fö ^ei^t bort 5^opf unb Q'^u^e bema^ren, um ber ^flid^t

nac^jufommen, ber <S>u ^ic^ nid)t ent^ie^en barfft

^eine 6egen^tt)ünf(^e unb meine .öerjenöliebe begleiten

^xä) auf deinen ^eg, mein alteö £ött>oö, ber unter biefen

llmftänben für ^xd) e^er ein ©ornenmeg ift. '^Iber aud) ba^

foU er nid)t fein; 0u foUft i^n bod) mit bem freubigen ©efü^l
antreten, ba^ ®u 93rat)e^ geleiftet unb nod) meiter ^rat)e^

leiften mirft. ®u follft ®id^ aud^ be^ fd)önen Orteö freuen

unb ber S^reunbe, bie alle mit 2khz unb 93eref)rung an 0ir
lf)ängen.

©enie^e ben "^ufent^alt, mein ^Ite^, um fo freubiger unb
befriebigter !ommft ^u mir bann jurüd.

6o, unb je^t ne^me xd) deinen guten ßömenfc^äbel ^mifd^en

bie Äänbe unb füffe xi)n taufenbmal ab.

^er ^eine.

*) ^nf))ielung auf ben 3ute^ Q3erncfcl)en S^apitän 9^emo, ber immer jur

recl)ten Seit ben S^inbern be^ Kapitän ©rant i^ilft unb ben tt)ir un^ fc^erj-

tt)eifc 5um 6d)u$patron angelegt ()atten.
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3L 9}^är5 1902.

®a^ maren tvaurigc 6tuttben ber (finfamfeit unb Q3er--

tpaifung nad^ ©einer ^hfa^xt ©a ()abe ic^ fo red)t fpüren
tonnen, tt)ie tief <S)u mir an^ Äer§ gettjac^fen bift, mein teurem,

teurem ^(f^I
3e^t trachte id) mid) ein bi^d^en in^ llnt)ermeiblirf)e ju

fügen; — aber 9?eaftionen tDerben fc^on nod) fommen, benn
id) t>ermiffe ^iö) bo(^ ju fe^r.

ioabe 0i(^ in ©ebanfen auf ©einen (ftap^en i;)erfc>lgt.

3e^t bift ©u ma^rfc^einlid) fc^on nad^ bem ^rü^ftücf auf bem
^a^n^of unb ^arrft ber (finn^aggonierung.

^enn bie ^age nur fd)on fo wtxt »ergangen mären, ha^
xdi) fagen fann: übermorgen n)irb e^ übermorgen fein u, f. n).

'Steine 6aci^en n)erben mir ^eute ni(^t fo gut gemalt
n)ie Don ©ir. 9!}Zaria ßouife i)at fid) eben f[üd)tig geseigt —
mit 6c^nupfenanfang — atfo nid)t gerabe rofig.

^enn ic^ mit biefen Seilen fertig bin, mu^ x6) n)ieber

au^ru^en. ^u(^ t^a^ 6c^reiben nimmt mid) no(^ ^er. 3c^

n>erbe mid) jurüdtegen unb an ^i(i) benfen. ^enn unfere

9^ert>en für ^etepat^ie empfäng(id) mären, müßten mir biefe

^age öiel in ^ontaft fein.

©er ©oftor (ä^t fid) ^eute mit feinem 9!)Zorgenbefud)e Seit;

\6) glaube aber, ba^ t>a^ ^ein etma^ beffer ift

£ebe n)o|)(, mein ßiebfte^, — id) füffe ©id) t)ie(

taufenbmar. ^^^. (^^^^^

*

2. <aprit 1902.

9i}^ein teurem £ön>o^!

Sef)n ll^r! ©a fte^ft ©u t)ieUeid)t gerabe auf ber Tribüne

unb ^(tft ©eine "^nfprac^e, bie ja fur^ ift. 6o ne^me id) am
i^ongre^, fomeit ic^ i^n »erfolgen fann, Uxl Seitung^nad)=

richten mirb e^ barüber mo^I feine regelmäßigen geben.

@eftern mar d^imani*) ^ier. 5^onftatierte jmar 93efferung,

bo(^ immer no(^ fentjünbung; ba|)er ftrengeö Q3erbot gegen

jebe^ *^uffte^en.

©eine ©e|)ef(^e ^abe id^ geftern erft um ^alb neun Ui)t

abenb^ ermatten, ^ar f^on ein btß^en unruhig, ba gar nid^t^

tarn. 9i}Zeine %ttmort, bie i^ bem 93oten mitgab, fannft ©u
mo|)( erft ^eute ermatten ^aben.

Äeute fd^öner 6ommertag — unb id) liege babei im 93ett.

Äabe f^on fol(^e 6e^nfud)t ^inau^.

^oft nic^t^ Sntereffante^. 93ei(iegenb einen »errüdten

^rief an ©i^ »on einem »errüdten ^^otograp^en in ©rag.

©ann fam ein ^rief au^ 2xn^ t)on jman^ig Quartfeiten nebft

*) ©eneralftab^arjt 9^ict)arb ß^imani, ein (angiät)rigcr 'Jreunb unb ©ut^-

nad^bar.

Quttmv, 3Diemoiten 34
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95üd)Iein, ha^ ber 6(^reiber t)or ^e^n Salären i>ei 6(^abe%
erf(^eincn (ie^. 6ent)e <S)ir natürlich biefc^ 3eug md)t

^ant ber Äey (@räfin ^ötting) für i^re 5^arte unb
QSrubergru^. 0ir ^^üffe aufö feömenmaul t)on

©einem.

^ie ^ätte ber *2irme jene ^age öon 9DZonaco genoffenl ©er

Ort erglänzte in t)oUer "ffrü^üngöprai^t ^ir Ratten bie 9^it>iera

fd)on gefe^en, aber nid^t ^ur Seit fo üppiger 93(ütenentfaltimg.

3u ben 93er]^anb(un9en be^ i^ongreffe^ mar ein 6aal be^ im

93au begriffenen Ogeanograp^ifc^en 9}Zufeum^ eingeräumt 3n ben

9?eben unb Debatten ber 5?ongref[iften hxibttt ba^ ferne Lämmern
ber Arbeiter eine ftete Begleitung. 3n ber unmittelbaren 9^ä^e

tt)urbe n)ä^renb ber Q3er|)anblung^ftunben bie Arbeit ^xvav eingeteilt,

aber in einiger Entfernung n)urbe tvdUv geflo^ft unb gefägt unb

genagelt ©ie^ f(i)ien mehrere ber 9?ebner ttxva^ ju ftören; bod)

einem gab eö n>ill!ommenen 'i^lnla^, in einem fd)5nen 93ilbe au^5u=

führen, ba^ ba^ ^erf, in beffen 9^amen n)ir ^ier »erfammelt finb,

auc^ fo ein im ^lan fd)on i^orge^eic^neter, aber nod^ unoollenbeter

93au fei; ein ^au, ber aud) tt>k biefer ftd) in 9lü^li(^feit unb

6(^ön^eit ergeben tpirb — ben Erbauern jur E^re, ber 91llgemeinl)eit

5um 'frommen.

9^a(^ ber Eröffnungöfi^ung, tt)el(^er S^ürft albert beigen)o|)nt

i^att^, blieben alle ^eilne^nier auf bem ^la^e t>or bem S[Rufeum^--

eingang fte^en, um 93egrü^ungen gu tauften unb *^iebererfennung^-

fjenen ju feiern, bk fid) öon einem i^ongre^ ^um anbern n)ieber--

|)olen: — „"^fy, 6ie finb'^I ©aö ift fc^ön!" — ©ieömal apoftropl^ierten

m\6) alle mit ber ^rage: ,,£lnb n)o ift benn ber 93aron?" — 3(^

mu^te t>on feiner (frfranfung zx^ä^Un, bk allgemeine^ 93ebauern

^eroorrief 9^iemanb, xd) glaube tt)irflid), niemanb gab'^ auf ber

tt)eiten ^elt, ber für biefen SD'^ann ~ rnenn er i^n a\i6) nur flüchtig

kannte — ni(^t 6t)m))atl;ie empfanb.

©er ^ürft ftanb umt)eit t)on mir in einer ©ruj^pe unb fprad)

mit ©eneral ^ürr. 3(^ fonnte i^n beobacl)ten. Heber mittelgroß,

fc^lanfer unb gefi^meibiger ^u^^, bamalö fd)on anfangt ber S^ünfgig,

aber no(^ gar ni^t ergraut; fur^er geftu^ter, bunflev Bart; ungemein

f^^n)ermütiger @eficl)t^au^brud. (fr !am auf micl) gu unb reichte

mir bie Äanb. (f^ freue i^n, fagte er, mid) §u fel;en, benn er fenne

feit langem meine Eingebung für bie <Baä)t, ju beren S^örberung er

nun an6) nad) 5^räften mitmirfen n)olIe. (fr blieb längere Seit im

(Sefprä(^ mit mir fte^en.

„Eö liegt mir baran," fprac^ er im ßaufe ber llnterf)altung,
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„^^mn einc^ gu fachen: 6e^en 6te ^ier bicfe^ evfte^cnbc ^er! (er

beutete auf hcn 93^ufeumöbau), biefe^ jetgt, n)o(;in mein ^rad)ten unb

^irfen ge^t — eö foÜ ein 5^orre!tiü fein" — je^t beutete er auf ben

in ber fferne fid)tbaren, mit bem S^aftno gefrönten Reifen öon 9[)Zonte

^ar(o — „ein 5^orre!tiü gegen jene^ (frbftü(f, ba^ mir fo t)er^a^t ift."

^u^ t>m Q3erf)anb(ungen ift mir bie jorn- unb fd)mer3erfüüte

'i^Inüage be^ S^ranjofen ^ierre QuiUarb über bie bamal^ nod) fort-

bauernben (unb (eiber an6) ^eute nod) nid)t beenbeten) graufamen

9}Zaffafer^ an ben "i^lrmeniern befonber^ erinnerlid). <5)amit tvaxb

unferen i^ongreffen ber d^arafter getpa^rt, ein ^orum gu fein für

tfk klagen unb für bie 93erteibigung aKer 93erfo(gten — tin ^nxt,

beffen 'iHu^übung bk Q^egierungen unter Berufung auf ba^ 9^id)t=

einmengung^pringip immer noc^ t)on fid) n)eifen.

3m £aufe be^ "^^age^ beftd)tigten mx i^ongreffiften noc^ ba^

auf bem Steifen t)on Monaco ragenbe, t)om S^ürften bett)o()nte 6^(0^,

din altertüm(id)er 93au mit Sinnen, 'Freitreppen unb Gäulengängen.

3n bem abgefc^toffenen ^rit)atgarten unenblic^e ^lum.enfüKe. Äau^^

bo|)e ^almen fte^en \)a auf einem ^elfenterrain, gu bem jebe i^rume

(Srbe (hinaufgetragen tverben mu^te. 0ie ^runfräume fa^en mir

erft abenb^ im t>oUen ©lanje, bei einem bem 5^ongre§ 5U ^^ren

gegebenen (Sa(aempfang, ju n)e(d)em aud) bie 93e^örben i)on 9^is5a

einge(aben n)aren. ^efonber^ impofant ift ber ^()ronfaa( — obn)o^(

ber ^^ron eine^ fo Keinen 9^eic^eö nid)t impofant ift. 3n biefem

9?aume fie( mir eine "^rt ^(umenturm auf, ber bi^ an bie ®ede

rei(^te. SDZan fagte mir, hk^ fei ber ^^ron mit feinem 6effe(, feinen

6tufen unb feinem 95a(bac^in — a((e^ ma^üert burd) biefen b(ü|)enben

9?iefenf(^irm.

(fin sn^eiteö ffeft tt)urbe un^ öon feiten ber (^taht gegeben, d^

n^ar eine 'i^lrt „Q3ene5ianifd)e ^ad)t" — ade 6d)iffe unb 93ar!en im

ioafen unb aUt ©ebäube ber ^ucl^t be(eu(^tet, benga(ifd)e <5(ammen

auf ben 93ergen, g^ade(5üge unb '^O^ufü. ^ie ganje 93et>ö(!erung,

5^urgäfte unb monegaffifd^e Bürger, Arbeiter unb dauern au^ ber

Umgebung, nahmen an ber 2n\ihavUit tei(. S^ür hk ^ongreffiften

unb ben 'Surften n)aren auf ber Äö()e 3e(te aufgerichtet, üon wo ber

^lid über bk gan5e (id)tüberf(utete ©cgenb fiel. 3d) fa^ im Seite be^

Surften, sn)ifd)en biefem unb feinem Q3etter, bem ^Derjog üon Urac^.

ße^terer, ein Offizier im beutfc^en Äeere, fprad) mit mir über ba^

^^ema be^ 5^ongreffeö. dr gab ju, ba^ ber 5^rieg einft t>on ber

Sit?i(ifation übermunben mürbe, — bod) üor^er, meinte er, mürben

n)o^( no^ U)irtfd)aft(id)e unb t>ie((eic^t anö) fo5ia(e kämpfe mit ben

Waffen au^gefod)ten merben.
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„^aö n)urbe in ber heutigen ^^ac^mittag^fi^ung t>ev^anbelt?"

fragte mti^ Surft Gilbert.

„^ropaganba," anttt)ortcte id).

„6cf)en 6ie biefe^ 93ilb unb (aufd^en 6ie biefem Gtimmem
lärm — alte bie £eute ^aben ^eutc erfa|)rcn, ba^ eö eine

arbeitenbe S^rieben^bett>egung gibt: ba^ ift ^ropaganbal" fagte ber

ffürft

^3eim 6d)luPan!ett ^räfibierte er. ^r fa^ 3rt>ifd)en SDZabame

6et>erine unb mir. 93ei biefer Gelegenheit er§ä^(te er mir t»ie( öon

feinen arbeiten unb feinen planen. (Sein 93u(i) « La carriere d'un

navigateur » n>ar t)or furjem erfc^ienen; er tt)one e^ mir fd)i(fen, unb

barin mürbe id) bie gange @ef(^id;te feiner 6tubien unb feiner —
6eele ftnben.

^U e^ 5u bcn ^oaften fam, er^ob er fid) unb ^ie(t bie erfte

9^ebe:

„(f^ erfüllt mid) mit 6to(5 unb S^t^eube/' fo ungefähr wavm
bie Einleitungen)orte, „in ber Sriebenöben>egung einen ^lai) ein-

Sunel^men; benn ba^ tt)iffenfc^aft(id)e ^erf, bem mein £eben ge-

ii:)ibmet ift, braucht ju feiner (fnttt)id(ung ben 6ieg be^ 'Jriebene--

tt)erfee, ben 6ieg über t>a^ graufame Erbe ^rimitioer Barbarei, ben

Sieg über ben !riegerif(^en ©eift, ber bie S^rüd)te ber 3it>iIifation

v>ergiftet."

9^i(j^t nur in 93an!ettreben — bie fid) ja t)erflüd)tigen rt)ie ber

Gd^aum im erhobenen @(aö — ^at S^ürft "albert fic^ gu foI(^er @e--

finnung begannt; au^ in ber ^ibmung feiner „6eemanne(aufbat;n"*)

^ti^t eö:

« Je dedie la Version allemande de ce livre ä Sa Majeste

TEmpereur Guillaume II qui protege le travail et la science, pre-

parant ainsi la realisation du plus noble desir de la conscience

humaine: l'union de toutes les forces civilisatrices pour amener

le regne d'une paix inviolable.»

3d) ^abe f^äter bie eigen^änbige ^nttt)ort be^ i^aifer^ g^fe^^n,

tt>orin er in anbert^alb Quartfeiten feinem „eher cousin" für bie

^ibmung banft unb bie barin enthaltenen, auf bie '5tiebenefad)e

be5üglid)en ^orte übereinftimmenb n)ieber^olt

Obtpo^l bie 'S)e^ef^en, hk id) tägli(^ auö Äarmannöborf erhielt,

beru^igenben Sn^alt^ tparen, fieberte id) fc^on öor Hngebulb, n)ieber

^eim§u!ommen. 0ie ^ieberfe^en^freube tpar gro^. ^ieö wax ja

nad^ fed)öunb5n)an5igjä^riger (f^e bie erfte mehrtägige Trennung

*) ^utorifierte lleberfe^ung üon ^. Ä. ^vkt>. '53crUn, Q3oU & "^idarbt.
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5tt)ifd)en un^ cjemefen. Unter tränen Ratten n)ir un^ ^bkn gefagt,

unter tränen fiel xd) bem SDZeinen tt)ieber um ben Äal^. Unb

leiber — er mar nod) md)t ^ergefteüt; noc^ mu^te er (tcgen bleiben.

6eine ^vm^^xt \vax — fo Ratten bie berste gefaxt — eine ^ein--

^autentjünbung gemefen, unb ba tvax nod) mehrtägige Schonung

geboten. ^(^ er jum erften SD^ale aufftanb, befam er l^eftige^ Äer5=

flo^fen. Unb ba^ tt)ieber^oIte [i(i) oft. Unterm 12. '^pvil ftnbe

id) in meinem ^agebud) jum erftenmat einen bangen '^uffd)rei:

„lieber ÄergKopfen — ac^ @ott, ha^ ift bo(^ eine fd)tt)ere

^ranf^eit — — — Organi^mu^ nic^t in Orbnung — bin tief=

beforgt . .

.''

9^a(^ einiger Seit n^arb e^ beffer unb meine 6orge U)ieber

t)erfc^eu(^t.

0er ^ran^oaalfrieg tt>oUte no^ ju feinem ^nbe fommen; ^tvav

maren ^rieben^t>er^anb(ungen fc^on in *^ngriff genommen, babei

ipurbe aber nxä)t g(ei(i)5eitig ^affenftitlftanb erüärt, fonbern neuer--

bing^ n^urben englifd)e "^Iru^j^jenüerftärfungen eingefc^ifft. <Sarüber

äußerte bie „^ime^" gro^e (Genugtuung. 9 biefe friegfc^ürenben

9?ebaftion^|)atrioten ! 3u einer 9}^ebiation t^aren bie neutralen

<3}Zäd)te nod} immer ni(^t p ben)egen. 9^ur nxdjt einem 5^rieg--

fü^renben in ben "^Irm fallen I '^ber bem 5lriegfü^renben Reifen,

inbem man i^m (Selb tei^t ober ^ferbe liefert (oon S^iume gingen

ungeheure ^ferbetranö^orte für bie (fnglänber ab), baju laffen fid)

bie 9^eutralen ^erbei. Les affaires sont les affaires.

©er ^rtüel 27 ber Äaager Ü^nöention xvax t)ergefj'en. lleber--

l^au^t, ha^ Äaager Tribunal fd)ien t>erurteilt — ba^ arme 9^eu-

geborene — , an SQZangel an 9cal)rung jugrunbe ^u gel)en. ©a plö^=

lx(^ tarn bod) ein Streitfall, ber bem bortigen 6d)ieb^geri(^t unter-

breitet n)urbe. (fine alte i^ontroöerfe 5n)ifc^en ben Q3ereinigten

6taaten unb 9[Refifo — ^irc^engüter betreffenb. ^räfibent 9?oofe-

ult hxadjtt t>^n <5all t)or ba^ Äaager Tribunal.

3(^ n)uj^te, ba§ unfer S^reunb b'^'ftournelle^ , ber e^ fi(^ ^ur

Aufgabe gemacht ^atte, ha^ ^^aager ^er! t)or bem ^rftidung^tobe

5u bett)al)ren, eine 9^eife nad) 'tHmerüa unternommen b^tte, n)0 er

eine 9^unbfal)rt t)on 93orträgen abfobierte. 3d) v^ermutete, ha^ er

bei "i^nrufung beö ^ribunal^ in ber amerifanifc^en 5^irc^engut^frage

md)t o^ne ^influ^ gett)efen. Unb in ber ^at, e^ i^er^ielt fi(^ fo
—

Stt)ei ©ofumente liefern hzn 93en)ei^ bafür. Suerft bie nad)fte^enbe

^ntn)ort b'(fftournelle^' auf einen 95rief, xvox'xn id) meine 93ermutung

über feine 9[Rittt)irfung in ber betreffenben (5adi^ au^gef^rod)en ^atte.

Äier ift fein 93rief:
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Paris, Chambre des Deputes, le 5 septembre 1902.

Chere amie,

Vous l'avez devine: je suis alle en bonne partie aux

Etats-Unis pour reveler au President Roosevelt le grand röle

qu'il pouvait jouer dans la politique universelle, en face de
l'abdication de l'esprit liberal en Europe. Je lui ai tout dit,

et il a tout compris.

J'ai dit: «Vous etes un danger ou une esperance pour
le monde, selon que vous irez vers la conquete ou l'arbi-

trage — vers la violence ou la justice. On pense que vous
penchez du cote de la violence — prouvez le contraire!»

«Comment?»
«En donnant la vie ä la cour de la Haye.»
Et c'est ce que le President a fait. J'ai attendu pour

faire allusion ä ma demarche que la cour füt enfin reunie —
eile Test. C'est un grand point; et il faut louer Roosevelt
V parce qu'il le merite et 2^" pour qu'il trouve des imitateurs.

Votre tres affectionne ami ä tous deux.

D'Estournelles.

0aö 5tt)ette ^ofument ift ber '^u^nq an§ einem ^eric^t, ben

bie fran55fifd;e Q3otfd)aft in ^af^ington an ben 9D^inifter be^

^eu^ern nad) ^axi^ QtxkljUt f)at 3d) ^abe eine aut^entifd)e *2Ib--

fcprift biefe^ "^u^jugeö erhalten, ^r laufet:

Ambassade de la Republique Frangaise aux Etats-Unis.

Washington, 7 avril 1902.

Monsieur le Ministre,

II faut dire la verite et rendre ä chacun ce que lui est

du. Lorsqu'il y a pres de deux mois je presentai M. d'Estour-

nelles au President Roosevelt, notre compatriote lui parla

avec beaucoup d'enthousiasme de la Conference de la Haye;
il fit luire ä ses yeux l'honneur, dont M. Roosevelt couvrirait

sa magistrature , s'il inaugurait le tribunal arbitral sur une
question, si petite qu'elle füt, et s'il donnait ainsi un exemple
au monde. Le President Roosevelt fut frappe du langage
de M. d'Estournelles, et j'ai regu hier meme de sa bouche
la confidence que des le lendemain de la visite de ce dernier,

il avait Charge M. Hay de rechercher une affaire ä soumettre
aux arbitres permanents de la Haye.

Signe: Jules Cambon.
A Monsieur le Ministre

des Affaires etrangeres.



®a^ te^te 3a^r 535

Unb fo wavh burd) bie y^ingebung etue^ einseinen, unterftü^t

^on ber ^atfraft eineö 9!}Zäd)ti9en, jene 9}Zafc^ine in ^Semegung ge»

fe^t (fö tvax ber ^e(t ber 93ett)ei^ gegeben, baj5 fie funftionieren

fann. 9^atürlid) berufen fid) bie ©egner barauf, t>a^ eö ja ein

gan5 unbebeutenber ^a\i tt)ar, ber t>a übern)iefen n)urbe — alö ob

nid^t aud) fd)on unbebeutenbe S^äüe jum 5^riege geführt Ratten!

^x6)t auf ben "Jaü fommt e^ an, fonbern auf bie *3}Zet^obe.

9}^ein '3i}Zann ^atte fid) fo n>eit erholt, ba§ e^ un^ möglid) tt)av,

jufammen in bie 6d)U>ei3 ju reifen, um ber Eröffnung be^ 93(od)-

mufeum^ bei^unjo^nen. 0ie 93orbereitungen baju n>aren, nod) 5u

ßebgeiten be^ ©rünber^, tt)eit gebie|)en. "^Iber e^ gehörte bie ganje

Energie, bie gange Öpferfä^igfeit unb ©ro^jügigfeit feiner ^ittt>e

baju, um ba^ 9©erf gu öoKenben,

^a^ ba^ fed)^bänbige ^erf „^er ^rieg'' mit gebrudtem ^ort

er5ä|)(t unb argumentiert, t)a^ tt)ieberf)o{t t>a^ Cujerner 5^rieg^- unb

Sneben^mufeum mit feinen Waffen, feinen '^[RobeKen, feinen 'Silbern

unb Tabellen.

^k (Eröffnungsfeier unb bie barauffolgenben ^age geftalteten

fx6) 5u einer "^rt f(einen 'JriebenSfongreffeS, benn 'Jrau öon 93loc^

^atte ^xm gro^e 3a^( f)eröorragenber ^erfönli^^feiten ber 93en>egung

eingelaben, — aU i^re ©äfte — x\a6) Cujern gu fommen. Unb

fo fanb fic^ bei biefer S^eier n>ieber ber gange ^xti^ gufammen:

?freberic ^afft), ^. ^. QUab, @afton 9}Zo(^, ©eneral ^ürr, 6et)e=

rine, Dr. Q^id^ter (ber öerbiente Q3orfi^enbe beS ^eutf(^en ^riebenS--

DereinS), ^rofeffor ^i(j)e(m 'JJörfter, 9}Zoneta, b'(EftourneUeS unb

t)ie(e anbere.

0er S^rieg ift ba^ ©uell ber 93ö(!er, ba^ <5)ueU ift ber 5l\ieg

gtt)ifc^en 5tt)ei eingelnen. ^lud) gegen b^n malten, in ben !ontinen=

talen Cänbern fo feft t)eranferten 93raud} ber 3n)ei!ämpfe (^nglanb

i)at bamit fd)on aufgeräumt) i)attt eine Q3ett)egung ^la^ gegriffen,

^n beren <3px^t ftanben ber ^ürft ßömenftein unb ^ring ^Ifonfo

j?on ^ourbon. 93efonberö ber (entere entn)ide(te einen unenb(id)en

^ifer. 3(^ f(^rieb xi)m bamaU t>on meiner *iHbfid)t, hd einer näd)ften

93ereinSt>erfamm(ung aud) bie Siele ber ^ntibuelliga gur 6prac^e gu

bringen. 0er ^rin§ antwortete:

Ebenzweier, 12 aoüt 1902.

Madame,

Je vous remercie beaucoup pour votre aimable lettre du

22 juillet et les prospectus de votre Conference de Vienne.

Je souhaite qu'elle donne les meilleurs resultats. Vous

travaillez, Madame, avec un admirable devouement pour
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votre cause. Je serai bien aise de voir de nouveau approuve
notre mouvement anti-duelliste par cette assemblee, comme
il le fut Tannee derniere par celle de Glasgow.

Veuillez recevoir, Madame, l'expression de ma haute
consideration avec laquelle je reste votre devoue

Alfonso de Borbon y Austria-Este.

(fin Sm^refado [teilte mir t>m Antrag, eine Tournee in ben

93ereini9ten (otaattn mit Q3orIefungen auö meinen Schriften ju t)er=

onftatten. 3(^ lehnte ah; fcf)on ber 9efc^n)ä(i)te ©efunb^eit^^uftanb

be^ ^D^einen n)äre ®runb ju ber *^lble^nung c^enjefen, 93on ^merifa

machte x6) mir gar feinen red)ten 93egriff. 3(^ befi^e einen 93rief

t)on «öob^fon ^ratt, ben er na6) einem "i^luöflug über „ben großen

^eic^" gefd)rieben ^atte unb morin eö unter anberem ^ti^t:

^- — — but my Visit to the States convinced me
that the great treaty would come ! I returned quite infatuated

with the Yankees: improved EngHshmen I call them — so
bright, so clear in thought and word, so resolute, so ani-

mated, so strong! It was almost a new revelation to hear

and see those dear younger cousins. They have our british

solidity but with a youthfulness, we have lost. I never spent
six months of such enthusiasm.

*^(^ i(i) biefen t)on 1897 batierten ^rief juerft la^, fagte er

mir nic^t mel (frft feitbem x6) felber in 'i^lmerifa gett)efen, ^aW id)

bie ^orte Äobgfon ^ratt^ begriffen, unb i^ unterf^reibe jebeö

einjelne bat?on. 3a, Jlav unb ftarf, entfd)(offen unb leben^üoU" —
ba^ finb fie — ja, „eine Offenbarung" — al^ ba^ erf(^eint fie aud^

mir, biefe neue, junge ^e(t. ~
3m Gommer 1902 er|)ie(ten n)ir nod) einige intereffante ^efu(^e

in ^armann^borf; i^ meine 93efud^e öon njeiter I)er, benn mit ben

Sreunben auö ber 9^ad)barfci^aft ipar ber 93erfe^r nad^ n)ie üor ein

reger, ^ie 93efud)e, t)k xd) meine, famen an^ ^eter^burg unb au^

^aufafien,

Suerft (fmanuel 9^obeI, ber 9^effe meinet t>erftorbenen Q^reunbe^

'^(freb 9^obel. 3ä) fanb, ba^ (fmanuel mani^e 3üge ber '52le|)nlicl)--

feit mit 'i^llfreb auftt)ie^. <S)erfelbe (frnft, biefelbe ^iefe, biefelben

U)eiten bemofratif(^en 3been. '^n6) in ber äußeren (frfc^einung unb

im Organ erinnerte mic^ ber 9^effe an htn Onfel. fmanuel ift un--

t>er^eiratet; ba^ ©erüc^t, ha^ er fic^ mit ber 6d)tt)efter feinet

S^reunbe^, 9}^inifter^ ^itte, üermä^len foU, ertt)ie^ fid) al^ un--

begrünbet — er lebt nur gang ber 6orge um bie 5a|)lrei(^e S^amilie

feinet 93ruber^. (fr fte^t an ber 6^i§e eine^ ber größten '^ap^t^a--
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9efrf)äftc ber ^e(t QJterge^n 6d)iffc tragen feine ^are auf ben

9[Reeren. 3tDeima( im 3a()re reift er nad) 93afu, n>o feine er--

giebigften Quellen fliegen. '^U einige Sa^re fpäter, tt>ä^renb be^

Q^uffifc^-Sapanifc^en 5^riege^, jene 9^apf)t^abrunnen angejünbet

mürben unb g(eid) <5euerfäu(en jum Äimmel loi)Un, mag er tt)0^l

bebeutenbe Q3er(ufte erlitten f)aben.

^er sn^eite ejotifc^e 93efud) n)ar S^ürftin '^Tamara t>on ©eorgien

mit i^ren beiben ^cd)tern. 6ie blieben jmei ^age in Äarmann^-

borf, unb ha gab eö O^eminifjen^en ol)ne (^nbe an hk alten Seiten

im i^au!afu^. ^xid) biefem teueren, fc^önen ßanbe follte jener un--

felige i^rieg fpäter bie graufamften Reiben jufügen.

3m "^uguft jene^ 3al)re^ folgten n)ir, mein 9}cann unb id),

einer ^inlabung beö ©rafen Äeinrit!) ^aaffe (6ol)ne^ be^ gen)efenen

öfterreid^ifc^en SCRinifterpräfibenten) unb feiner liebreigenben S^rau

nad) bem 6d)loffe (fUifc^au in 9^orbböl;men, n)o n>ir eine fel;r ge--

mütlic^e '^öoc^e »erlebten, ^im fd)öne lleberrafc^ung tvavb mir bort

5ugeba(^t: ^llö tt)ir um neun üfyx abenb^ nad) bem ^iner auf bem

93al!on faf^n, t>on n)0 ber 93lid auf bie ben Äorijont umranbenben,

ben)albeten 93erge fällt, flammte plö^lic^ auf einem ©ipfel in 9?iefen--

lettern gegen t>tn bunfeln Fimmel ba^ ^ort „Pax" auf. Sugleii^

ben)egten fid^ au^ ber Seme fleine £id)ter, bie immer 5a^lreid)er unb

immer nä^er burct) bie 93üfd)e glimmten, auf ba^ 6d)lo^ 5u. (f^

n>ar ein *5adel§ug. 3a^lreid}e^ 93ol! ftrömte mit, eine 9D^ufi!banbe

fing 5U ^pkUn an, unb f(^lie^li^ üerfammelte fid) ber ganje 3ug

auf bem "^la^e unter bem ^alfon; ein 9D^ann trat t>or — eö n)ar

ber 6d)ulle^rer — unb ^ielt in böl)mifc^er 6pra^e eine *^nfprad)e,

in ber ba^ '^öort „'Jriebe" öftere öorfam. 3d) mu^te antworten,

aud) böl)mif(^ — ber Äau^^err foufflierte mir bie ^orte, benn ic^

fenne meine £anbe^f|)rad)e nid)t. ®ie ^xn^if)^ finb ^xvax eine

tfd)ed)ifd)e "^cimilie, aber gu meiner 3ugenb5eit voax ba^ tfd)ec^if(^e

9^ationalben)uJ3tfein nod) nid)t ertt>ac^t, unb in meinem 'iHlter n;ar

i(^ bafür — ba id) gum euro|)äifd)en 93etpu§tfein gelangt toav —
aud) nid)t me^r empfänglid), <S)arum freute mid) aber bie ^nfprac^e

be^ Äerrn ße^rer^ nid)t minber. €)ie ^orfleute — and) auö ben

benachbarten Dörfern tt)aren fie gefommen — blieben noc^ lange

t)erfammelt; hk '2}^ufifanten fpielten eine ^olfa, unb bie Sugenb

tanjte. '^tin ^ann unb xd) wavm burd) bie finnreic^e Heine Seier

lebhaft erfreut n>orben. 9liemal^ ^at ein bantbarere^ Seuern)erf--

publifum „^^\" gerufen aU n)ir in bem 9}Zomente, ba t>a^ ^auö^o^e

„Pax" ben 9Ra(^tl)immel erhellte.

©lüdlicl) unfere 9^a(^fommen, benen biefe^ ^ort am ))olitifd)en
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Äorijont Ieud)ten tt)irb — ntd)t al^ flü(i)ttge^ ))^rofed)nifd)eö 6^ie(,

fonbern a(^ unt>errü(fbareö ^a^r5etd)ett.

3m 6e))tembcr l^ätte bie 3nfer|)arlamentanfd)e ^onferens in

^ien ftattfinben foUen. ^n ber 6pi^e bc^ Organifattonöfomitec^

ftanb ^aron Pirquet 'Sie 93orbereitungen tt)aren getroffen, bie

Programme au^9ef<^icft ber Eröffnungstag feftgefe^t, aU furj t)or--

^er baS i^omitee ein 9?unbfd)reiben i:)erfanbte, n>orin i?er!ünbet

tt)arb, ba^ unt)or()ergefej)ener ted)nifc^er Äinberniffe tt)egen bie

^onferen^ abgefagt unb auf künftiges 3a^r t)erlegt werben muffe.

93aron Pirquet »ertraute mir an, t>a^ eS nid)t tec^nifc^e, fonbern

|)o(itifd)e Äinberniffe n)aren. <5)er 6^Iag traf if)n ^art. ^nd) mid)

^atte biefeS Ereignis fd)mer§(ic^ berü|)rt, aber id) ^atte je^t ganj

anberen Kummer. 6c^on in (fKifd)au, fc^on in Cujern i)att^ ber

9!}Zeine öfters über 6(^mer5en geflagt, unb mand^e unferer 'Jreunbe

fagten mir fpäter, t>a^ fie bamalS über fein '52luSfe|)en erfd)roden

n)aren.

Eine lange, (ange ^ranf^eit begann. Suerft

nein. 3d) tt)iü ^kv biefe ^affionSgefc^i^te nid)t er5äf)(en — ^ier

nid)tl 3n ,,^riefe an einen ^oten" ^abe id) bem teueren 6d)atten

felber aKeS er^ä^lt, n)ie er unb n>ie i^ gelitten — unb xvk er ge--

ftorben ift.

<S)er 10. ^ejember 1902 n)ar fein ^obeStag. ^iS jum

9. ^ejember ^aht id) alle ^^afen beS Q3angenS unb ÄoffenS, beS

93er5agenS unb QSerjttJeifelnS in mein ^agebud^ eingef(^rieben. ES
ift erftaun(id), tt)ie fe^r man ein foIc^eS 95ud) alS S^reunb em^finbet

— tt)ie man i^m aUeS fagen unb klagen fann, tt)ie man über feine

Blätter t>k tränen n>einen fann, bie man htn anberen, befonberS

einem geliebten 5^ranfen, tjerbergen mu§.

^ber am 10. Se^ember fonnte ic^ nic^t me^r fd)reiben unb nodf)

lange nid)t nad)|)er.

Erft fpäter fe^rte id) tt)ieber ju meinem 93ertrauten jurüd unb

jei^nete ein gro^eS ^reu5 unter baS le§tbefd)riebene 93latt. ^uf
bie neue (otxU fc^rieb id):

29. 'S)e5ember. Äier flafft eine fürc^terlid)e £üde in

biefem 93uc^. ^ie fd)redlid)ften ^age meines fortan einfamen,

unauSbenfbar einfamen £ebenS . .

.

^m 10. unb nad^ einer 6tunbe ber "t^gonie unb nac^bem
er no(^ meinen 9^amen gerufen i^att^^ ^au(^te ber SQZeine —
OTeine! — fein geliebtes 2^hzn auS!

9D^aria £ouife, Gc^mefter £ouife, ^auline, bie beiben

*2Ier§te unb ic^ umringten baS (^UxMHt — unt)erge^lid)

traurige unb fd)aurige 6tunbe . .

.
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Äabe aü^^ öevioren!

^nn folgten tk ^age unb dlä6)tt ber ^otenn)ad)e.

Go Heb lag er ba mit bem i^m eigenen 2äd)zin um bie

taittn, eiöfalten Cippen, bie ic^ nid)t genug füffen fonnte . . .

^Im 13. (finfegnung — bie tt>einenben y^auö-- unb ^orf--

bett)o{)ner — bie ^rauergäfte . . . mir begleiten ben 6arg
nad) ^ggenburg.

^m 14. ^a^rt m6) @ot^a.
^m 16.: t>a^ 'Jl^ntmengrab I

9D?ein 93er(orener ^at in feinem Ceben gar t>iele fd)i5ne unb

Ikht ^orte ju mir gefagt, hk x6) mir in^ Äer^ geprägt; bie liebe--

öoUften aber \pva6) er über^ @rab hinüber — in feinem ^eftament

:

(9^ac^ einigen k^ttn 93erfügungen unb *i2(norbnungen ()ei^t e^:)

„ Unb nun, ^eine, nod) ein ^ort <S)ir: 0ant <S)u l)aft

mic^ g(ü(l(i(^ gemad)t, <5)u l)aft mir geholfen, bem ßeben bie

fd)önften 6eiten ab§ugen)innen, mid) be^felben ju freuen. Steine

6efunbe ber lln5ufriebenf)eit f)at eö 5tt)ifd)en un^ gegeben, unb ha^

banfe xd) deinem großen 93erftanbe, deinem großen Äerjen, deiner

großen Ciebe!

<Bn tpei^t, ba^ mx in unö bie ^flid)t füllten, unfer 6d)erf(ein

§um 93effern)erben ber ^elt beizutragen, für ba^ @ute, für ba^

unt>ergänglid)e Cid)t ber ^a^r^eit ju arbeiten, ju ringen, ^it
meinem Heimgang ift für ^x6) biefe ^f(id)t nic^t erlofcben. ^a^
gute 't^lnbenfen an <S)einen ©efä^rten mu^ ^xii) aufred)ter^a(ten.

©u mu^t in unferen Sntentionen n)eiterarbeiten, um ber guten

(oa(i)(t xvxUm bk Arbeit fortfet3en, hx^ awd) ^u am ^nbe ber furjen

Ceben^ftation anlangft. ^nt alfo! ^ein 93er5agen! 3n bem,

tva^ mv (eiften, finb mv einig, unb barum mußt <S)u trad)ten, nod)

t>kl 5U teiftenl" ., ^

6c^(ußU)ort.

<Siefe Ceben^erinnerungen n)iK i(^ ^ier abbrei^en; id) fann e^

md)t me^r £eben nennen, tt)a^ meine "^age 5tt)ifd)en bem 10. 0e--

jember 1902 unb ^eute gefüüt ^at 3n)ar l^abe id) bem über^

©rab ^inaug gegebenen ^efe^t ge^ovct)t unb «weitergearbeitet, jmar

^abe id^ am ^ebftu^t ber Seit nod) öiel t>on jenem roten *5aben

gefe^en, bem mein 6innen unb 6e^nen gilt. 3(^ tt)erbe baüon

aud) nod) erjä^Ien, aber nid)t in einem 3uge mit btn anberen per-

fön(i(^en fingen, bie i)kx t)er5eic^net ftef)en. '^xid) liegen bie (fr--

eigniffe ber legten Sa^re nod) gu na^e, um eine perf)?e!tit)ifd)e 93e--

trac^tung ju geftatten.
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0a meine Caufba^n aber nod^ nic^t mit jenem ^vauerbatum

abf(^Ue^t, ba id) no(^ nic^t, tt)ie'ö in jenem ^eftamente ^ei^t, ,,anö

^nbe ber furjen Ceben^ftation angelangt bin", fo merbe ic^ nod^

man(^e^ über ben «weiteren 93er(auf ber 93en)egung mitguteilen

tt)iffen, in ber id} meine Lebensaufgabe gefunben t^ah^. 3n ben

legten fed)S Salären ^aben fic^ in bem ^am):)fe 5n)ifd)en 5^riegö«

unb 'JriebenSfac^e bebeutenbe ^(;afen abgen)i(fe(t: bie frangöfifd)«

eng(ifd)e Entente; t>k 6erie ber einanber folgenben 6d)iebSgerid)tS--

loerträge (baruntcr einige o(;ne bie befannten (finfd)ranfangen) ; ber

'^luSbrut^ unb bk fur^tbaren Peripetien beS 9^uffiif(^--3apanif(^en

Krieges; ber 3tt)ifd)enfaU t)on ÄuK, htx bem burd) bie 'i^lntpenbung

ber Äaager „llnterfud)ungSfommiffton'' ein ^eltbranb abgen>enbet

tt)urbe; t>k ^ftion 9?oofet)e(tS jur Herbeiführung beS oftaftatif(^en

'JriebenS; ta^ (Eintreten ber norbamerüanifc^en ©ruppe in bk
3nterpar(amentarifd[)e Union; bie auffteigenbe ^olU jtDifc^en (fng--

lanb unb 0eutfd)(anb; bie Q3erfd)eu(f)ung berfelben burd) bie öon

ben ^ajiftften ^ert)orgerufenen internationalen 5^orporationSbefud)e;

bie n)eitere 93ertei(ung ber 9^obe(preife ; ba^ auftreten unb bk
Gpenben ^. darnegieS für S^riebenS^njede ; bk friegloS bur(^gefül;rte

Trennung t)on 6d)tt)eben xtnb ^Zortpegen (ber erfte fo(d)e ^ali in

ber @efc^i(^te); bie Leeren ber ruffifd^en 9?et)o(ution; ber neuerlid)e

93orf(^(ag beS Premiers (Iam|)beU--^annerman ju einer Einigung,

bie Q^üf^ungen einjufc^ränfen ; bie Einberufung ber jtDeiten Haager

^riebenS!onferen§ ; bie 3nterpar(amentarifd)e i^onfereng in Bonbon,

5U ber 5um erftenmal ruffifd)e ^artamentSmitglieber fid) einfanben,

aber n)egen '^uftöfung ber <5)uma tt)ieber abreifen mußten (La

Douma est morte, vive la Douma . . .)? ^i^ Arbeit unb i^ongreffe

beS ^allgemeinen SvauenbunbeS für 'Jneben unb 6d)iebSgeric^t unter

bem ^räfibium ber 2abVi *!21berbeen; bie 5tt)eite, bieSmal t)on fec^S-

unbt)ier5ig <c>taaUn befc^idte Haager S^riebenSfonfereng, mit bem

t)on ben Smeiflern unb ©egnern n)eiter l)ineingetriebenen 5^eil, ber

bm a^avatUx biefeö ^elt);)arlamentö in i^riegSregulierungSaffifen

umipanbeln foU; bie tro^bem auS bem @eift ber (Badjz refultierenben

unb i?on ben anmefenben ^n^ängern gefi5rberten günftigen Ergeb--

niffe biefer ^onferen§; baS glan§t)olle 'auftreten ber fübamerifanifc^en

(Btaattn babei; bit befc^loffene ^Kontinuität biefer internationalen

Sufammenarbeit; bie "^ortfc^ritte ber ^ntibuellbemegung, ber fid)

aU 'Jörberer biz 5Könige üon Spanien unb 3talien anf(^loffen; bi^

auf ben 6o§ialiftenfongreffen gefaxten 93efcl)lüffe 5ur 93efämpfung

beS 5Kriegeö; bit fid) me^renben „Ententen" — in tt)eld)en bie '^n-

|)änger ber alten ^eltanfd)auung unb mit i|)nen faft bie gefamte

I
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treffe aggrcfftt?e ^Kianjcn „mit ber (opxi^t" gegen dritte mittern,

bie aber in ^xxti\6)Uxt nur neue 9}^afd)en be^ im ^ntfte(;en be--

giiffenen 9^e^eö ber frieb(id)en ^eltorganifation fmb ; bie Eroberung

ber £uft — t>a^ n)eltumn)äl5enbfte 5^u(turereigni^ ber legten 3a^r--

()unberte, in bem ^urjfic^fige aud) nid)t^ anbere^ fe^en aU eine

nü^(id)e QBaffe jum 6c^(eubern t>on (ffp(oftt)ftoffen, tt)ä^renb e^ bie

ioinmegfegung t>on ©renken, S^eftungen unb 3öUen in fic^ trägt;

baneben bie unfeligen ^atfanftaaten, wo e^ fd)on jahrelang t)on

9^aub unb ^Olovb unb „"^trocite^" tt)etter{eud;tet unb ba^ ^rieg^--

gett>itter täglich nieberge^en fann.

Q3on ad biefen fingen l^abe xd) mx6) ni(f)t fernget;a(ten; in

meinen ^agebüd)ern, ^^otijen, 0ofumenten unb ^^orrefponbenjen ift

i^re ^^ronif t>er5eid)net 3n biefen legten fec^^ Sauren bin xd) xxod)

\)kl in ber ^e(t ^erum= unb mit intereffanten 9}Zenf(^en jufammen-

gekommen. Q3ier hinter ^intereinanbei i)aht id) mehrere ^od)en
atö @aft be^ Surften t)on 9}^onaco auf feinem '5eIfenfc£)toffe 5u=

gebracht unb ba mit ^eröorragenben ^erfonen au^ S^ürften^

(gelehrten-, <S)i|:)(omaten-- unb 5^ünft(erfreifen i^erfe^rt: eine 9?eife

nac^ ^merifa hxad)U mid) mit 9?oofet>e(t jufammen unb eröffnete

mir 'Jernfid^ten in ba^ £anb ber unbegrensten S[)Zög(id)feiten ober

t)ie(me^r, n)ie e^ fi(^ mir barfteUt — ber übermunbenen llnmög(id)=

leiten. 93on ^ongre§t)erfamm(ungen ^aht xd) feit^er mitgemad)t:

bie <5rieben^fongrejfe in ^ofton, in £u5ern, in 93ki(anb, in ^ünd)en;

ben S^rauen!ongre§ in 93erUn. ^U @aft beigemo^nt ben Snter-

))ar(amentarif(^en ^^onferenjen t)on ^ien unb £onbon. ^Ixt ben

alUxx 5^oüegen fam id) immer n)ieber jufammen, unb neue 'Arbeiter

an ber gemeinfamen (5ad)t fa^ xd) auftau(^en: 9^id)arb 93art^olb,

©rünber ber amerifanifd)en ®xnppt; 6ir ^^omaö 93arc(at), ber

eifrige 9[)Zitförberer ber englif(^«fran5öf[f(^en Entente; ßubin, ber

Snitiator be^ "iZlgrifuIturinftitut^ in 9^om; 93r^an, ber je^ige

^räfibentfc!^aft^!anbibat ber 93ereinigten (Btaatzxx, ^ie großen

i)ienfte konnte xd) t)erfo(gen, bk ber S^rieben^betpegung in ©eutfc^-

(anb burd) Pfarrer llmfrib, burd) ^rofeffor Quibbe geleiftet

n)orben, foujie auc^ hxxxd) — xd) tanxx fie nic^t alle nennen» 3m
3a^re 1905 ^aU xd), begleitet öon 9D^i^ ^Ilice ^illiam^, eine 93or-

trag^tournee burd) 28 beutfd)e &ät>U gemad)t 3m ?frü|)ja^r 1906

mu^te xd) xxad) d^riftiania reifen, um bort ben für hk 9^obel|)rei^'

träger obligaten Vortrag in @egenn)art beö ^önig^ ioafon unb be^

6tort|)ing^ 5U galten, ^aran f^lo^ fiel) bie 93ereifung t)on (5d)Wtt>m

nxxb ^änemart (fnbli(^ im 3a^re 1907 i)aU xd), gerabefo tt)ie

ac^t 3a^re früher, t>k i^onferenjseit im Äaag §ugebrad)t unb ebenfo
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über aUe 93er|)anb(ungen, ^erfönlid}fetten unb gefeKige 93eran-

ftaltungen genaue^ Q^egifter geführt. ^Ut bicfe (frlebniffc, (fin-

brücfe, 93riefc unb ^ftcnftücfe fönncn einft bie ^ter abgebro(^enen^

auf bie (fnttt)i(f(uttg ber S^riebenöbeipegung be^ug^ctbenben ^rinne--

rungen ergangen, unb man n)irb fte — tpenn id) nic^t früher ^nla\)

5u i^rer 93eröffentUd)ung neunte — in meinem 9'^ac^(a^ fnben.

^a^ bk näd^fte Sufunft auf biefem ©ebiete bringen tt)irb,

n)irb bie befd)eibenen unb t)erborgenen "Anfänge an 95ebeutung

unb ^ragtt)eite t\o6) überragen, <S)ie 93en>egung ift — o^ne ba^

bk ^ittvdt e^ tt>ei§ — tvzxt über ben 5^rei^ ber 93ereine, ber

9?efoIutionen, ber perfön(id)en ^ätigteit einzelner ^erfonen |)inau^--

getreten; fie ift ju einem ^e(tanfd)auungö-- unb ^eltc»rbnung^!am))f

gett)orben. *^u^ ben Äänben ber fog. „^po^Ul" ift fie in bie ^änbe
ber 9}^a(^t^ber unb in bie ©eifter ber ertt>ad^enben 0emo!ratie

übergegangen; an i^r UJirfen — unbett)u^t, t>a^ fie gerabe ba^in

wixUn — ^unberterlei i:)erfc^iebene 5^räfte. (f^ ift ein mit 9^atur=

getpatt fic^ t>ol(3ief)enber ^roge^, eine (angfam mac^fenbe, neue

Organifation ber ^elt, <S)ie näd)fte dtapp^ fte|)t aU cttva^ ganj

5^on!rete^, gang (frreid)bare^, t)on aller t|)eoretifcl)en unb et^if^en

*t2lllgemein^eit £o^gelöfte^ ba: ^ie 93ilbung einer europäifd)en
6taatenunion.

^aö imm.er bie ^nftrengungen be^ alten 6t)ftemö no<d^ fein

mögen, fo toll^äuölerifd) ^oö) au(^ t>k 93orräte ber gegenfeitigen

93ernid)tung^inftrumente nod) aufgetürmt tperben, fo furchtbar aud)

nod) an einzelnen Stellen !riegerifd)e Q^üdfälle üorfommen i^önnen

— id) fürd)te fein ©ementi in ben ©efc^i(^t^büd)ern ber Sufunft,

n?enn x<^ ^ier fage:

<S)er Q3i5lferfriebe ift auf bem ^ege.

Unb tt)enn aud) ^eute nod) öiele t)on biefen ^rop^ejeiungen

unb öon ber ganjen 6ad)e fic^ abn)enben — gleid)gültig, gä|)nenb,

ad)fel§udenb, al^ ^anble e^ fid) um ettva^ llntt)irflid)eö, 9^eben--

fäd)lic*i^e^, SD'Zarotten^afteö —, fo tt)irb bod) gar balb, ujenn einmal

t>a^ lautlos unb unbemu^t fic^ 93orbereitenbe in bie ^rfd)einung

txxtt, baö allgemeine 93erftänbni^ bafür ertt)a(f)en, ba^ biefe 6a(^e

ben)u§te 9}^itarbeit forbert, t>a^ fie bie größte "Aufgabe ber fort-

f^reitenben menfc^lid)en ©efellfd)aft umfaßt — mit einem ^orte,

ba^ fie M^ '^öi^tige" ift,

3m 3uli 1908,
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— ^rinjeffin t)on ioeffen, 5^oifenn

t)on 9^u|3(anb 388.

•^llmorini, '33^ard)efe 75.

be *i2lmici^, (^bmonbo 256.

^nberffen, ^., 6d)ad)meifter 54.

<ap)?on^i, ©traf «iHlbert 203. 329. 358.

359. 360. 361. 362. 363. 492. 493.

496. 497. 505. 506. 507. 508. 516.

518.

<Hrnaub, gmile 261. 383. 415. 422.

467.

t). ^Irnittt, <33ettina 186.

"2lrt^ur, 3o{)n, Ääuferagent 109.

^^nt)t, ^olnifd)er ^xd)Uv 336.

^uer^perg, ®raf ^nton ^Uejanber

(<anaftafiu^ ©rün) 48.

'^lugufta, Königin öon ^reu^en 104.

105.

%beU, Smü^ 510. 511.

'^abette, S^ammevsofe 17. 18.

^ajer, ^rebenc 227. 268. 287. 353.

359. 383.

'^atbiffera, ©enerar 339.

<Satfour, engt Parlamentarier 346.

^anff^, Ungar. ^Jiinifterpräftbent 353.

356. 358. 360.

t). <33ar, ^rofeffor 359. 491.

^aratieri, ©eneral 339.

93arcla^, 6ir ^^oma^ 541.

'33ärnreitt)er, ^bgeorbneter 198.

<23arron)^, amcrit Parlamentarier

493.

<^art^, Dr. ^()eobor, ^bg. 200. 229.

241. 242. 273. 429. 492.

Q3art^olb, 9^id)arb 541.

93af^firtfen), 9}^arie 431.

<33afilv, ruffifcl)er ©i^tomat 362. 458.

462. 484; beffen 6ol)n 484.

Q3aftiat 189.

Q3aumbad), Dr. 9^ubolf, 9^eid)ötag^-

abg. 241. 244. 268. 269. 287.

93a5än, P. ^^omaö, Ort^))farrer §u

^rag 16.

^eaufort, 9)^inifter 442. 443. 444. 461.

470. 479. 492.

•^Bebel, <iHuguft 294. 429. 430.

'^eedber^ßtottJe, 93^1^ Äarriet 210.

^eer, ,^ofrat 198.

ben '33eer ^oortugaet, ©eneral 468.

470. 476. 478. 479.

be <33cernaert 358. 359. 363. 375. 445.

459. 476. 479. 480. 484. 494; beffen

^rau 459.

<Sega^, 9^einl)olb, <Silb^auer 407.

t). '^enebef , t t <3^elbmarfcf)aHeutnant

49. 50. 51.

^erane!, '^rof. 84. 85. 88. 91. 95.

^crenbö, Äerr unb ^rau 484.

Q3erne^, 9}Zonfteur 150.
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t>.'33er5et)ic5^, 93i5cpräfibciit beö ungar.

9^cid)^tage^ 333. 363. 382.

^iand)en, 9}^iniftevpräfibcnt 224. 412.

93iand)i, '33tanca, Gängerin 363.

93t^ourb, franj. ©efanbter im Äaag
466.

^ilbt, Q3aron 481; beffen eof)n 484.

^xmavä, -Jürft 171. 172. 303. 304.

307. 349. 368. 397. 408.

^iörnfon, <^jöcnftjerne 240. 256. 262.

307. 308. 359. 372. 373. 402. 492.

494. 495. 526.

Q3(e^r, nortDeg. ©efanbter 491; beffcn

•g^rau 491.

ö. '33lod), Sodann, ruff. Staatsrat 396.

403. 419. 420. 432. 433. 435. 436.

443. 444. 446. 447. 451. 453. 458.

461. 462. 464. 466. 469. 473. 496.

500. 506. 514. 518. 526; bcfTcn

^rau 514. 535; beffcn ^0(^tev 514.

93tument^at, O^far 241.

^obenftcbt, ^riebricf) 164. 166. 167.

187. 188. 190. 317.

bu ^oi^--9^e^monb 274.

be 93oiffenn, '^ourquer^ 269.

93ölfd)e, gSilf)e(m 241. 335.

93ongt)i, 9^uggero 177. 201. 221. 222.

223. 226. 228. 240. 258. 259. 260.

322.

^onnefou 484.

Q3orgl;efe, ^rinj 6ci))ione 379. 433.

t). 93otl;mer, ©raf 275. 310.

'Boulangcr, ©encrat 171.

Q3ourgeoiö, £eon 445. 463. 464. 466.

467. 474. 478. 479. 480. 481. 482.

484. 486. 489. 494. 516.

'^Sranbeö, 9}Zabem. 172.

93rpan, ^{)omaö 282. 541.

"^Br^ce, engl, ^avlamentavier 413.

<33ud)^ol5, <5rau QSit^etmine 229.

^ücf)ner, 2ubtt)ig, ^rof. 164. 471.

- '^avie 388. 390. 472.

93ülon), <5ürft 441. 472.

93utos, 6d)riftfteaer 173. 174; beffen

grau 173.

93üfd)el, üerit). ^rau, geb. ö. Körner,

^antc ber QSerf. 25. 26. 30. 31. 32.

35. 36. 37. 39. 41. 44. 45. 46. 49.

58. 59. 60. 91. 281. 496; gbira,

i^rc ^od)tev 25. 26. 27. 28. 30.

33. 34. 36. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

44. 45. 49. 50. 51. 52. 56. 57. 58.

59. 60. 61. 65. 67. 91. 113. 148.

281. 396. 496.

e
dambon, Suleö, ©efanbter 534. .

(IampbeK-93annerman, engl. 9}^imfter

362. 540.

ßanoöa^ be( daftilto, fpan. 9[)^inifter-

präfibcnt 384.

ea^pciv 6. 3. 265. 354.

dapriut, beutfd)er 9?eid)öfan5tev 293.

e^arnegie, ^. 540.

t). tarnen, 93artt)olomäuö 178. 179.

182. 185. 187. 210. 240. 317. 327.

331. 341. 342. 343.

(Carola, Königin oon Sac^fen 330.

dafano, *23aron 411.

eaftem, Dr. 3. g. 52.

ßaftelto ^oglia, 9}Zarqui^ be, beüoüm.

gO^inifter 268.

datuffc, ©eneralfonful in Sd)n)eben

431. 494.

G^ambertain, 6ir Gtuart 336. 395.

508. 509.

e^aöteö, ßmile 331.

ei)erbu«e5, Q3i!tor 174. 178; beffen

<5rau 174.

d^efterficlb, 2orb 313.

d^imani, 9^id)arb, ©eneralftaböavst

529.

t). (ii)lnxmd\), 9}Ztnifter 525.

^(aparebe 352.

&avt, Dr., engt. ^bg. 268. 508. 510.

etauö, QSin;elmine 189.

eteöelanb, ^räfibent 334. 346. 376.

452.

eobben, 9^icl>arb 187. 188. 189.

doUorebo, ^ürft Sofe^t) 266.

donrab, Dr. <^. ©., ed)riftfteller 164.

212. 317. 361. 406.

eoqueret, be, Sure 188.

Sormenin, be 189.

eoronini, ©raf S?arl 201. 210.

eremer, 9\anbat, 9}Zitgtieb beö engl.

Hnterl)aufe^ 184. 268. 289. 313.

316. 358. 373.
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be Srenneüiüe, ©raf, ©enerat 24.

— ©räfin ßrneftine 327.

€ren>e, ßarl 413.

edfpi 340.

(iumbeclant), ^crjog tjon 327.

eged), 6ii?atoptuf, ;)oln. ®id)ter 332.

0a^mö, ©uftat) 241. 244.

0a^n, ^cU? 183. 407.

0dberg 273.

©aranv, ^iniffcr 359.

®arb^, Dr. göanö 283. 414.

^arinfa, "^w^ftin t)on 9}^ontenegro 195.

®aut)et ^t))^onfe 175. 256.

®at)ib, ^ammerbicnev 75.

^ecfert, Kaplan 323.

0el^anm^, gried). Diplomat 489.

0cöcam^^ 358. 359. 360. 361. 362. 421.

445. 451. 454. 459. 463. 467. 484.

488. 494. 506; beffen ^rau 484.

©eörieg, ^it>e^ 98. 99.

— Scanne, Sängerin 98.

t). ^ejenjff^, "^Iriftibe 358.

0itfen^, ^i)avUß 56.

©itton, Sournalift 460.

Robert, ^au( 241.

^otgoru!ott), ^üx\t ^eter 404.

^re^fuö, <atbert 390. 397. 412. 431.

500.

©rou^n be £^u^ö, franj. *3[Rinifter 439.

®ros, fd;U)eiä. <Sunbe^rat 268.

©ucommun, glie 227. 261. 264. 268.

354. 373. 374. 382. 383. 386. 413.

436. 437.

©ufferin, Corb 375.

®unajen>^fi, 'Jinanjminifter 183.

©unant Äenri 58. 373. 385. 405. 437.

438. 439. 521. 522. 523.

^u^rej, ©efanglef)rer in ^ari^ 95. 97.

98; beffen ^rau 100; ßeon, beffen

6o^n 97. 98.

0. (Sbner-ßfd)enbacf), 9)Zarie 40.

ßbuarb, ^rtns t>on OSaleö 334. 335.

t). €gib^, 9}Zori^, Oberftleutnant a. ®.

213. 246. 247. 248. 249. 250. 251.

252. 253. 254. 256. 364. 379. 384.

©uttnct, Spiiemolrcn

385. 386. 401. 410. 411. 415. 416.

417. 421. 422. 423. 424. 430.

t). (^gib^, 9)Zori^, Leutnant 5. 6. 423.

424. 425.

^timar, Äerjog t)on Olbenburg 209.

302. 303. 307. 321.

ßlifabett), ^rinjefftn t)on '33a^ertt,

fpäter S^aiferin t)on Oefterreid) 22.

24. 270. 327. 359. 405. 409. 410.

Smma, 5^önigin-9Jlutter ber 9^ieber-

tanbe 450.

ßngel, ^enor 98.

ernft, Otto, 6d)riftfteaer 245. 385.

406.

ßömard), ^rofeffor 427.

g[ter{)a5^, ©raf i^oloman 358. 363.

— frans. S^apitän 390. 391. 394. 397.

b'^ftourneUe^ be donftant 434. 445.

446. 447. 465. 469. 472. 486. 488.

490. 494. 500. 515. 516. 518. 519.

525. 533. 534. 535; beffen ^rau

469. 472.

(gugenie, ^aiferin 99. 101. 103. 128.

432.

gfner, ^ilt)., Dr. 202.

•Jaber, Äof^jrebiger 397.

^attiere^, 6enat^^räftbent 507.

^elb^au^, 9^id)arb 385.

<5elbmann, ßeo^otb 53.

<5errariö, ©raf, 9}iinifter 411.

•Jerr^, 6efretär 75.

•Jif^er, ^bmiral 483.

Montana, ^. 415.

^orgac, ©räfin 359.

^orme^, ^t)eobor, ^enor 22.

^örfter, QSit^etm, ^rof., ©ireftor ber

<23ertiner 6ternn>arte 275. 276.

279. 429. 535.

^ranjo^, 5^ar( ßmit 164. 168.

•Jreberi!^, ^aron 173.

•Jrensel, ^arl 6d)riftftener 241.

•g^re^tag, ©uftat) 274.

<5rieb, ^. Ä., Q3erteger 231. 240. 241.

257. 273. 459. 496. 532.

*5riebrid), ©ro§t)er5og öon 93aben 469.

^riebrid)^, Hermann 245.

t). ^rifd), 6taat^[efretär 517.

35
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<5dfd)auer, Dr., Sourndift 458. 460.

461.

^u(ba, CubrtJig 211. 240. 256.

*5üvffenberg, ^xk'Oxid), Canbgraf 5u,

93ormunb bcr Q3erfaffenn 17. 18.

19. 20. 23. 29. 33. 34. 40. 43. 59.

62. 63. 70. 71. 87. 91. 135. 396.

— ©enevat bcr i^aöaUerie 49.

@
©aboriau 336.

©anbalbi 212. 221. 350. 351. 415.

©eorg, ^önig öon 6ad)fen 330.

(Georgien, Äeractiuö, ^rinj t)on 78.

79. 80. 81. 82. 83. 93. 99. 100.

112. 149.

— Samara, ^ürftin öon 149. 150. 173.

192.

©ibbon, S^arbinal 413.

©ierö, ruffifc^cr 9}Zinifter be^ ^leu^ern

328. 419.

©irarbin, <S. be 188.

— 9J?arc, ^rof. 522.

©tabftone, QßiUiam 288. 289. 297.

313. 314. 315. 316. 329. 334. 346.

375.

t>. ©lcic^ctt-9^u^n)urm, ßmilie, geb.

i>. e^mer 51. 52. 53.

ö. ©meU)ocs, *2lbg. 417. 492.

©obat, ^Ihevt, 9laüonalvat 287. 359.

373.

©olbbecf, <5)ii:c«or 463. 467.

©olud)on)^tt, ©raf 470.

©orga^tan^, ^önig t)on ©eorgien 160.

©ortfd)afon), ^ürft 438.

©ofct)cn, ^bmiral 468.

©ooer, £et)efon, Scfretär ber britifc^cn

93otfd)aft 453.

©ranb-eavtcrct, 3. 330. 331.

©vegoroöiuö, <5erbinanb, Äiftonfer 55.

©veUing 277.

©riaparjer, <5ran5 26. 40. 45. 48.

©roacr, 93album 164. 185. 327. 352.

402; bcffen ^vau 352.

©roöeftin^, 'Baronin 455. 466.

©ubenu«, 'Baron Sofef 163.

©uiccioti, 9JJard)efe 411.

©um)?Ion)tcs, ^rof. 336. 337. 338.

©urfo, ©raf 446.

©uron)ö^i, ©raf 430; beffen ©cma^tin
430.

©ut)of, 'i^ocg 352.

Äaafe, 8u|)erintenbcnt 221. 222.

ö. Äabetn, 'Baron -g^riebrid) 36. 38. 46.

47. 56. 59. 82.

— 'Jranji^fa 138.

Äaedet, Srnft, ^l^rof. 214. 225.

Äaefeler, ©raf, ©enerat 464.

Äagara, Q3tftor, Dr. 203.

Äagemeifter, ©eneral 143.

Äa^n, 'Baron 24.

Äafon, S^önig ijon '3^orn>cgen 541»

Äateöp, £ubot)ic 175.

Äalm, 'Jnebric^, 0id)ter 48.

Äameriing, "xJ^obcrt 164.

Äarcourt, 6ir ^iüiam 413.

Äarmening, Dr. 492.

t). Äartmann, Sbuarb, Dr. 407.

Äa^felbt, 'Jürftin 195.

S^ci'odod, engl, ©enerat 363.

S^iehhdf ^riebrid; 55.

Äeiberg, Äermcnn, Sd)riftfteUer 164.

166. 168. 169.

t). Äemi)atb, ^r. 176.

Äen(^e(-®onner^marcf, ©raf 109.

ÄendeU, S^arl 240.

ioenr^, Oberft 412.

Äerolb, Dr., ^hQ. 492.

Äerst, ^|)eobor 327. 466.

Äe^el 276.

Äepfe, ^aul 257.

ÄiU^borougt), £orb 77. 80.

Äirfd), Dr. 9}^a?, "^Ibg. 241. 244.246.

268. 273. 274. 275. 287. 314. 315.

430. 506.

Äol)enlof)e, <5ürft 368.

ÄoU^, Dr., amerif. Diplomat 456. 472.

474. 484. 485. 488. 519. 520.

öan Äouten, 9}^inifter 312.

t>an Äoujeau be Cc^a^e 309. 310. 311.

315. 316. 328. 356. 421.

ibotoarb, 6f)arle^, ©enerat 283.

Äo^o^, ©raf Q^ubotf 186. 210. 215. 261.

275. 276. 317. 327. 365. 367. 422. 461.

Äugo, 'Bictor, f. 'Bictor Äugo.

Äumbert, ^önig t)on Stalten 375. 422.

l Äu^n, ©raf, ©eneral 34. 41. 50.
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3aquc^, Dr., ^hq. 201.

3bfen, Äenrif 494; beffen 'Jrau 492.

Seräbe!, ^van (Bahxna, Äcbamme 16.

3ot)t, '^nebnd), ^rofeffor 240,331;

SOZargarcte, bcffcn 'Jrau 331.

^ötai, 9}^auru^ 329. 333. 362. 363. 406.

3ofep^, Srs^erjog 356.

Soubert, ©enerat 508.

Suftinu^, Oöfar 168.

3§art)ab^ 189.

^alnoft), ©räfin 359.

S?amavon)^ft), ©raf e. 260.

^ant, Smmanuet 58.

5^arol^i, ©raf 353.

— ©räfin 9}^eUnba 359.

^ar^ele^, 9}^a?, 6d)nftfteaer 274.

ten Slate, 9}^a(er 457. 458. 474.

^atfd)er, Ceopotb 333. 353.

S^emen^, 0ire!tor 352. 404.

5^etteter, beutfd)er ©efanbter in Sf)ina

511.

^t)ünel, 9}Zajor 50.

^f)uepad) 5u 9lkt>, QSiftov, Oberftlt.

442. 458. 484.

^\n^t\) öon d^inic unb ^ettau, ©raf
•^erbinanb, t t S^ämmerer unb

£anbeöobex:ftf)ofmeifter 16. 29;

ß^i^riftine, geb. <5ürftin £ied)tcn=

ftein, beffen ©ema^lin 16. 29

(©ro^eltern bec Q3erfaffertn).

— ^ranj 3ofe|)^, t t '5etbmarfd)aU--

teutnant unb Q5^ir!ttd)er Kämmerer

(Q3ater ber Q3erfaffenn) 16; ^vau

6o))^ie ^üf)elmtne, cieb. t). ^ör--

ner (9}Zuttec ber Q3evfafferin) 16.

17. 18. 19. 23. 24. 28. 29. 30. 31.

32. 35. 36. 37. 39. 40. 44. 57. 58.

59. 62. 66. 70. 71. 72. 73. 82. 84.

88. 90. 95. 100. 102. 104. 110. 116.

117. 119. 120. 123. 143. 144. 157.

162. 396. 496.

— ©raf "^xt^nv 16.

— t f. öfterr. ßeutnant (trüber ber

Q3cvfaffenn) 57. 66.

— Q3ettt (^ante ber Q3erfafferin) 24;

9^ofa unb ^infa, beren ^öc^ter 24.

^in^tt) t)on e^inic unb ^ettait, ©raf
d^rifttan, ßanbmarfd)aa t). Oefter-

rcid) 24. 327. 364; ^^erefe, geb.

©räfinOSrbna, feine ^rau 24.327.

S^ipting, 9?ub^arb 475.

S^of)ler, ^rof. 279.

Voller, 93aron 95.

t). 5?önigön)arter, 93anfier 72. 74.

^o^tfd)en),9}Zitgtieb beö mafebonif^en

^omiteeö 345.

0. Körner, f. t 9?ittmeiffer 16; beffen

"dvau <2Inna, geb. Äalm 16 ((gttern

ber 9}tutter ber 93erfafferin).

Körner, ^^eobor 54.

t>. ^o^ton)^«, <33o(efta, 9^itter 199. 203.

^offut^, ^rans 221. 363.

t).^ofsielÄ ^bg. 514; beffen ^rau514.
t). S^rafft-Sbing, ^rf)r., ^rof. 210. 277.

Gramer, 6efrctär im ^riegöminifterium

451.

^raticef, S^ammermäbd)en 16.

^rau^, '33aron 192.

Krüger, '^räf. ber ^ran^öaalrepublif

395. 465. 508. 509.

S^übede, 9}Zaf, 93aron 198. 200. 201.

202. 203.

^untt)db, Dr., 9?ed)t^anU)a(t 207. 352.

5^urü))attin, ©eneral 419.

ßabic^e, Senator 492. 494. 506.

eabori, ^bJ;)ofat 500.

Cacaje, "Jelij 356.

£ad)ena(, ^räf. ber 0d)n)ei5erif(i)ett

(gibgenoffenfd)aft 374.

£aei^5, "Jerbinanb, 93orf. ber Äam»
burger Äanbel^fammer 406.

Lafontaine, Ä. 360. 454.

be Lamartine, ^l 55.

Lammafd), ^rof. 435. 442. 484. 516. 519.

Camperti, ©efangte{)rer in 93^ailanb 95.

112.

Canb, Äan^, Sd)riftfteaer 241. 244. 245.

eam^borff, ©raf, ruff. 9}^inifter 362.

419.

£'^:arronge, ^f)eatcrbireftor 241.

£an)fon, eir ^tfr. 413.

Ca^arb, 6ir 192. 193.

ßajare, Vernarb 390.
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Ceblanc, Ceonibe 71.

£e 93rut)n, belgi[(^er 3taütöminifter

308.

Ceitenbercjer, 93aron 215. 416.

£cmoine, 3of)n 189.

£emonnier, (S.i)civU^ 212.

ßenau, 9tifolau^ (9^iemb[d) t)on 6tref)=

tenau) 49.

eeo XIII. 355. 419.

£eo^olb, i^önig ber Belgier 308. 310.

Ceö^fo^n, Dr. ^rt{)ur 241. 276. 460.

2e\r>atot\>m 361.

£ett>inöft), Äoffd)aufpicl2r 236.

— Äoff(J)aufpietenn 335.

2kh\Qr Suftu^ 52.

£iebfned)t ^it(). 407.

Ciec^tenftcin, ^ürft 33.

t). Ciliencron, ©etleö 245. 246.

ßima, 93^agel{)ae^ 310.

£int), Scnn^ 84.

£obanon>, -Jürft 360. 361.

£öl)er, 93iti>f)auer 446.

Sombrofo, defare 406.

Cöwenberg, Dr. 245.

£ön?enffein, *5ürft 535.

£ön)ent^at, ^rau Sopf)ie 49.

— OSil^elm, ^rof. Dr., 173. 176. 177.

284.

£o^nc, ^arbinal 413.

Cubboc!, 3of)n, 6tr 289. 413.

Subin, ^rof. 541.

CubiiJtg I., ^önxQ t)on Q3a^ern 51.

£ueger, Dr. ^avl, ^ürgermeifter t>on

qöien 323. 500.

£unb, 3o{;n 359. 491.

— 9^angf)tlb 359.

£u ^feng=^fiang, d)inef. ®olmet[d;er

444. 451.

Sujatti, 9^ed)töann)alt 412. 413.

^ac ^xnUt) 392.

Gabler, 3. -ö., *2lftconom 53.

9)^anning, 5?arbtnal 193. 208.

9}^an5oni, ^Hleffanbro 56.

90^arcuavto, ^Irturo bi, Genator 266.

268. 287. 296. 297. 298. 382. 491.

^lavQi^evita, i^önigin öon 3talien 226.

368.

9Xana ^Ue^-anbronjna, ©ro^fürftin

128.

93^arimon, ^vU Sängerin 98.

t). 9}^arfd)aa, etacit0[c!r. 294. 368.

t). 9}^arten^, ^rof. 403. 452. 460. 470,

488. 516. 517; beffcn ^van 517.

9J?afct)a, S^ammcrjungfer 79.

9}^aton, 9rtonf. 97. 98.

9}Za^ftein, ^vof. 189.

9}^öutt)ncr, ^i% ed)nftfteacr 241.

9}^cil()ac 175.

9}Zcneli!, 9^egu^ i)on ^befftnicn 339.

368.

9}Zenger, Dr., IHbg. 218.

u. 9)^ere^, 6cftionöd)cf im 9}Ziniftevium

be^ 9leu^ern 442.

9}^cttermd), ^ürftin ^auUne 202.

9}Zc$ger, ^., 9leic^^tag^abg. 407.

9}?c^cr, S^onrab ^crbinanb 164. 213.

— QSilt)., ^vof. 244.

9}^e^et:beer, @. 54.

9}Zid)aeI, ©vo^fürft t)on 9?u^tönb 128.

be 9}Zier, mc^ifanifd^cr ©efanbter in

<^ari« 461.

93^iaanid), Dr. 492.

9}ZiUei;anb, 93Zinifter 514.

9}ZiIncr, 0tr 465.

9}^ingcelien , ^ürffin ßfaterina ©a«

biani 74. 75. 76. 11. 78. 79. 80.

81. 82. 83.93.94.97.99. 101. 103.

111. 127. 128. 129. 136. 137. 138.

139. 141. 146. 150. 151. 154. 156.

157. 398.

— "Jürft ©regor i)on 129.

— ^ürft 9Zitolau^ t>on 74. 11. 94. 99.

128. 130. 137. 141. 142. 143. 148.

156. 235. 504. 505; 9J^arp, feine

©ema^lin 148.

— ^rins *ianbre üon 74. 128. 235.

236.

— ^rinjeffin Satome, fpä(er ^nn-
Seffin <ad)iae 9}?uvat 74. 75. 93.

99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

107. 113. 128. 149. 152. 321.

9}^irbeau, Octaüe 191.

'Wxxil'^, ^ürft, ©ouücrneui' 144.

9}Zo*, ©afton, fr^. Offijiec 266. 352.

385. 535.

ö. 9}^oltfe, ©raf 172. 284.
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9}Zoneta, ^eoboro 176. 265. 283. 341.

373. 383. 384. 535.

9}?oi'(et), engl. Parlamentarier 413.

90"cofd)ele^, ^zU^ 192. 193. 194. 197.

223. 261. 441. 457. 499; ©rete,

Neffen ^rau 194. 223. 261. 441.

447. 457.

'3}Zofer, <53aron 3ol)ann 93aptift 496.

9}^offe, 9^ut)olf 244. 277.

93^oud)p-9^oailleö, Äerjocjin 103.

9}^ünfter, ©raf 445. 453. 456. 469.

9}Zurat, ^rins ^^iUe 101. 102. 103.

104. 105. 109. 110. 112. 148. 152.

153. 235. 321. 432.

— 'Prinj Cucien 101. 128. 153. 432;

[eine ©cmal)lin, geb. ^rinjeffin

9^ol)an 432.

— ^rins 9^apo 153.

<3}^uratt)jen), ©raf, 9}^inifter 419. 420.

421. 426. 427. 429. 444. 476. 478.

517.

9}^^atot)ic, ei)ebomitIe, ferbifd)er be-

t)ollm. 9}Zimfter 461.

9Zanfen, <5ritl)iof 393. 394.

9Za^oleon III. 101. 304.

9Zafer-li=©in, perfi[d)er 5^alif 159.

9^afr--et)--'5)in, 6cl)a^ öon ^erfien 471.

9'Zafalie, Äerjogin t)on Oldenburg 321.

322.

9Zaumann, ^riebrid), Pfarrer 406.

9^eder, 9}Zori$, Dr. 78.

k). 9Zeplut)en), ruff. 9}^iUionär 357.

be 9^euft)iae 120. 121. 122.

9Zeumann, ^rau 3ol)anna ^uöfa 332.

— ^ngelo 332.

9^eumann-Äofer, O., Dr. 241.

9f^ep, 9Zapoleon 172.

9Zigro, ©raf ^onftantin 433. 445. 449.

460. 466. 467. 488. 489. 501. 502.

9Zifolauö II., iJ^aifer üon 9?u^lant)

362. 366. 382. 388. 396. 398. 399.

400. 402. 403. 405. 408. 411. 414.

418. 419. 420. 421. 422. 425. 429.

430. 438. 440. 441. 442. 443. 444.

460. 468. 478. 500. 502.

9^obet, <=Hlfreb 131. 132. 133. 134. 171.

182. 183. 236. 237. 238. 239. 240.

267. 270. 271. 272. 317. 364. 368.

369. 370. 371. 372. 522.

9^obel, emanuel, beffen 9^effe 371. 372.

373. 536.

9^orbau, 9)^af, Dr. 173. 178. 212. 301.

9lovton 361.

9^ot^nagel, ^rof. 215.

9Zour^'^e^, tüxl Diplomat 461. 484.

485.

9^ot)icott) 362. 386. 405. 415. 455. 457.

458. 459.

O
Offenbad), Scicque^ 175.

Ofner, 3uliu^, Dr. 355.

Ofölicäan^, @raf, öfterr. ©efanbfer im

Äaag 446. 447; beffen ©emal)lin,

geb. ^ürftin Gobanoit) 448. 450.

458. 485. 470. 472.

Olbenburg, Äer^og üon 225. 275. 276.

277. 278.

Olne^, Staat^fefretär 387. 376. 452.

Orbcliani, «Jürftin 128.

b'OrneUoö Q3afconfelloö , ^uguftin,

portug. delegierter 5ur "Jrieben^»

fonferens 461.

O^far IT., ^önic|^ t)on (Bd)tt>^bm 373.

Offuna, Äer§og t)on 77.

t). 0ften-6ac!en, ©raf, ruff.93otfd)after

429.

^ampero, donte bi 356.

^anbolft, 9}Zard)efe ^enjamino 192.

194. 195. 197. 202. 204. 261. 266.

268. 287.

"Paffp, <5=reberic 184. 197. 199. 212.

221. 223. 241. 242. 261. 268. 277.

292. 310. 315. 316. 317. 346. 352.

353. 355. 358. 359. 361. 363. 373.

382. 383. 398. 412. 445. 446. 447.

459. 514. 521. 523. 535.

<^atti, ^Ibelina 73. 77. 78. 93.

^aul, 5?aifer t>on 9?u^lanb 303.

^auncefote, 6ir 3., engl. '33otfc^after

367. 376. 445. 452. 454. 479.

^earl, dora 71.

^erej, Genora 466.

^ernerötorfer, "^Ibg. 200. 201.
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^eter, ^rinj öon Olbenburg 303. 307.

321.

^^aman)as, ^önig t)on ©eorgien 159.

^id^on, frs. ©t^tomat 465.

^id)ot, "iabbe 355.

^icquart, frg. Hauptmann 394.

^ierantoni 353. 492. 506.

•^ierfon, 93er(egcr 527.

^iette, ^rof))er, -^abrüant 207.

t). Pirquet S'rt)r., 9letd)^rat^abg. 201.

202. 204. 210. 223. 262. 287. 359.

361. 463. 464. 491. 506. 519. 538.

t). wiener, (grnft 519.

^objebonofjcit), ^rofurator be^ :()ei(.

e^nob^ 517.

^om^iti 484.

<^öttmg, ©räftn Äebit)ig 302. 352.

404. 528. 530.

^ratt, Äobgfon 176. 193. 197. 208.

223. 224. 227. 261. 264. 265. 279.

383. 436. 437. 536.

— 93Zi^, ©out)ernantc 234.

Quibbe, ^rof. 541.

Quitlarb, ^ierre 531.

Quitte^, Softa^ 282.

9^abe^!9, <5etbmat:fc^aa 19. 40. 41. 50.

221.

t). 9^affaerot)itf^ 484; bcffen ^od)ter 484.

9^a^ufen, deputierter 287. 312. 316.

361. 445. 458. 494. 506.

Q^ampoKa, ^arbinal 346.

9?aquent, 9?. 384.

9?ata55i, 9)Jabame 470.

9^ät^, Oberbürgermeifter 363.

9?ei^er, ßmanuel, 6d^aufpieter 243.

9^enan, (frneft 174. 175.

9?enautt, 2omß 373.

9^eu^, ^rins 244.

Q^eöeißere, ^onterobmiral 317. 318.

319. 320. 321.

9^et)erfeau^, 9}Zacqut^ be 518.

Q^^ija ^f)an, '^Olirja, perftfd)er dele-

gierter 470. 472. 484.

9^id)et e^arte^, ^rof. 447. 448. 451.

514. 515.

9?id)ter, ^bolf, Dr. 264. 283. 383. 535.

9^icfert, ^^Ibg. 244. 275.

9?io^, 9J^ontero 422.

9lipon, ßorb 176. 193. 208. 413.

9^0(i)ecf)ouart, ©raf 431.

9^ogge, Äofprebiger 424.

t). 9^oggenbad),9}^imfter 276. 277. 278.

9lo^an, ^rinjeffin 65. 66; fie^e Gucien

9}^urat, ^rinjeffin.

9^ofnebbin, Gultan 160.

9?öntgen, ^rof. 345.

9^oofet)elt, ^räfibent ber 93ereinigten

etaaUn 282. 373. 533. 534. 540.

9^ofeber^, £orb 316. 334. 346.

9^ofeggcr, ^. ^. 210. 236. 240. 406.

525.

9^ogmorbuc, ©raf 139. 140. 141. 149.

151; beffen @emaf)lin 140.

t). 9^ot()an, ^i))tomat 174.

9^otf)fd)itb, Q3aron '^Ip^onfe 72. 110.

— ^aron 9Z. 365.

9^ucf)onnct, £oui^ 264. 267.

9?ubini, 9?^inifterpräfibent 341.

9^ubotf, ^ronprins t)on Oefterreid) 190.

359.

9lücfert ^riebric^ 55.

9lu% Dr. 204.

6
6abatier--Hngt)er, Carotine 49.

6aibante, 9}Zarietta, ^päUv '^anbolfi,

9}^ard)efa 65. 66. 192.

ealiöbur^, £orb 346. 367. 382.

ealfa, itat. 93^aior 309.

6a^n=<2ßittgenftein-Äü^enftein , ^rins

^botf 115. 116. 117. 118. 119.

120. 121. 122.

— ^rinj Hermann 120.

— ^rinj 9Silt)eIm 118. 119. 120. 121.

— <3=ürftin ^malie 119. 120.

6d)ace, @raf 164.

Gc^am^l, ^fc^erfeffenfüt)rer 111. 112.

6c^eibter, Äetene, "Baronin 65.

6c^eine, ruff. Kapitän 466. 478.

Sd)enf, f(i)n)ei5. '^unbeöpräfibent 269.

t). 6d)eräer, 9?itter 5^ar(, Dr. 210. 317.

402.

6c^eurer-^eftner, Senator 390.

t). e&ixixn^tp, Oberft 477. 478.
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6d)ißer 51.

(Bd)la\i6), ^arbinal 359.

ed)Icttt^er, ^aul 241.

ed)«ef, Dr. 276. 277.

ec^mibt, 9^eb. beö ,,®agbtab" 484.

ecl)mibt-(labamg 430.

6d)näbete 172.

6d)neibev, Äortenfe 101.

ed)ünaid)-(Iarolatf), ^nnj 241. 277.

383. 384.

6d)önborn, ©vaf, '^räftbent beö f. t

Q3ern)a(tung^gerid)t^|)ofeö 5 16.5 1 7.

518. 519. 524.

6d)ofta 9^uftat)eli, alUv georgtfd)er

®id)ter 157. 158. 159.

6cf)reiner, Otiüe 331.

— ^rcmierminifter 510.

ed)ubin, Offi^ 244. 252.

6d)ü(fing, Ccöin 52.

6d)ur§, ^rau, Gc^ttjeftcr Senau^ 49.

6rf)n>ar5enberg, ^ürft 49.

t). Gc^tDars^off, Oberft 478. 479. 482.

484.

6c(opt^, ©raf <5cbengo, ^tcmontefifcf)er

Staatsmann 411. 412.

Gelenfa, "S^rau t). 458.

6emfe^, Q3t§eabmiral 404.

6eutter, 93aromn 104. 106.

Geöerine, 9}^abame 514. 515. 532. 535.

0tenfien)ic5, Äenr^f 503. 504.

eimon, SulcS 184. 296. 297. 346. 347.

Gi^jo, @raf 163.

efobetctx), ©encrat 172. 285.

6mct{), 9}Zct>roun) 72.

Gna^e 361.

6o^lmann, 9lagnat, Sngenieuv 369.

371.

eottt)^, @raf 442.

6o^on)Sfi, poln. "^nebenöft^eunb 199.

Gpencer, Herbert 346.

6))iel{)agen, ^r. 213. 241. 242. 244.

276. 279. 307.

etaal 441. 443. 445. 446. 448. 450.

451. 453. 454. 458. 476. 482.

etancioff, Dr. 479.

etant)Opc, ^W\>pr Corb 268. 287. 313.

314. 315. 316. 358. 363. 375. 376.

494. 500. 501. 506. 526. 527.

etanSfetb, Bit 3. 346.

6tarf)emberg, <5ürft SamiKo 262. 263.

275. 277.

eU(it>, OB. ^. 346. 417. 418. 419. 425.

426. 441. 445. 451. 453. 456. 460.

462. 463. 469. 475. 478. 487. 494.

499. 503. 535.

Stecn, Staatsmann 493. 494.

Stein, Dr. £ubn)ig, ^rof. 353. 415.

ö. Stengel, ^rof. 435. 441. 446. 449.

453. 471.

Stettenbeim, SuUuS 244.

Stödeer 214. 217.

Sttt)rtmf, 93aron, <5etbmarfc^aUeut=

nant 50.

Sübefum, Dr. 275.

Sue^, (Sbuarb, ^rof. 198.

Sua^, 9Jliniftcr 351.

t). Suttner, Q3aron 123. 124. 125. 126.

127. 333. 391. 396. 409. 410; beffen

©ema^tin 124. 126. 127. 131. 132.

147. 391. 396. 498.

— <33aron '2li'tbm^ ©unbaccar 124. 125.

126. 127. 131. 132. 133. 135. 136.

137. 138. 140. 144. 146. 148. 149.

150. 151. 153. 154. 155. 157. 158.

163. 164. 169. 170. 171. 172. 191.

192. 193. 197. 207. 210. 214. 215.

233. 234. 240. 254. 261. 266. 267.

282. 284. 301 302. 310. 315. 317.

321. 323. 326. 330. 335. 348. 379.

386. 389. 396. 398. 399. 401. 410.

416. 420. 428. 442. 453. 464. 484.

485. 498. 499. 500. 512. 516. 520.

526. 527. 528. 529. 530. 533. 535.

536. 537. 538. 539.

— 93aron ^art 124. 125. 162. 163.

233. 238; 9)^1551, beffen ^od)ter

163. 233.

— 95aromn ^arl, geb. ©räfin "Jir--

mian 124.

— 9lid)arb, 9?ittmeifter a.®. 124. 163.

233. 496; ^autine, geb. ^onj
ü. ßngetSt)ofen, beffen ©emat)Un

233. 538.

— 93aromn Cctti, f))ätere ©räfin Si^jo

124. 233. 395. 396. 409.

— "^Baronin Cuife 124. 147. 396. 538.

— '23aronin 9?^ananne 124. 396.

— -Baronin 9}Zat()Ube 124. 126. 147.
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t>. Guttner, 9)^argaretc 496.

— '^lavxa ßouife 348. 352. 356. 358.

449. 529.

0. 0n)tatfien)ic§, Oberftlcutnant 50.

(B^apav\) 358. 363.

65ed)eni;t, @raf, '33offd)after 252.

0. 65eU, i^oloman, ungar. 9}^inifter-

^räfibcnt 358. 363. 493. 523.

199.

65Uagk)i, ©efiber, ^räfibent beö ungar.

^t)geort)nctent)aufeö 359. 363.

^aaffe, Äeinrid), ©raf 537.

Samara, Slönigin üon ©eorgien 158.

159. 160. 161. 162. 471. 537.

— ^ücftin t)Ort ©eorgicn; ^öd)ter

537.

'5:ancreb, 6tr 36; £ab^ 36. 37; £uc^,

beren ^od)ter 36.

^a^queßeö, Q3erleger 379.

^^ier^, ^räf. ber franj. 9^e)?ublif 304.

306.

^iefenbad)er, Sofc^f), f. t ßinienfc^ip'

fäf)nnc{) 61. 65.

^xvpx^, ^ontcrabmirat 366.

^ocquei:)illc, ^Ueyiö be, franj. 9}Zinifter

beö <au^n). 189.

^olftoi 145. 211. 213. 225. 406. 415.

520. 521.

^raeger, '^Ub., ^hg. 241. 244. 343.

^raxieu?, Genatov 268. 287. 288.

292.

^raun, ©raf, Oberftiägermeifter 163.

^rucbtoob, Dr. 264. 310. 382. 386. 446.

459.

^fd)an)tfd)an)ab5e, '^^rinjeffin "Annette

111. 112.

— ^rinseffin ßifa 111.

— ^rinscffin Samara 111.

^urgenten), 3tr>an 89.

^ur!^an-^a[d)a, tüvt ©etegicrfcr

jur ^rieben^!onferen§ 461. 479.

^ürr, ©cnerat 220. 223. 348. 349. 350.

351. 352. 353. 356. 358. 375. 383.

386. 406. 411. 415. 422. 430. 431.

475. 530. 535.

^tpain, "^axt 417.

a
aUman, ^räf. beö nortveg. Gtcrt^ing^

268. 287. 491. 493.

Hmfrib, Pfarrer 541.

llrad), Äerjog Don 531.

llred)ia, Gcnator 287.

Q3a(erte, ßr^^erjogin 327.

93augf)an, S^arbinal 413.

93et!ot)itfd), Dr. (eerbien) 489.

bu 93erbt), ©cncral 429.

Q3iarbot 95. 97.

— -©arcta, ^autine 88. 89.

Q3ictor Äugo 55. 58. 187. 188. 189.

212. 522.

Q3igano, ^rofcffor 176.

Q3igtiani, itat. 9}Zimffer 412.

Q3iftor Smanuet, ^önig J?on Statten

221. 340. 349. 368. 413.

Q3iftorta, S^aiferin '^riebrid) 241. 244.

388.

— Königin t)on ^nglanb 221. 303. 377.

380. 382. 414.

Q3imcrö, 3. Ä. 367.

Q3ird)on>, ^rofeffor 176. 273. 277.

Q3iöconti-Q3cnoffa, (f. 413.

QSi^tum, ©räfin 72.

Q3rc^licf^, bö^m. ©ic^ter 332. 333.

QKagner, 9?id)arb 49. 195. 196.

— ^rau Sofima 195. 196.

— Dr., Sournalift 386.

OSafsHeivica, ^rau t>. 458.

QäJatfon, 6penccr 413.

ö. geßeitcn, 3ofepf), 0i^ter 40. 53. 62. 63.

Qßelfer^^eimb, ©raf 435. 442. 446. 447.

458. 484.

QSerefd)t[d)agin, QKaffilj 283. 284. 285.

286.

ö. QSßerner, '^. 406.

Qßeftminftcr, Äersog t)on 176. 193. 208.

QSJc^ter, ©encral 345.

Q»t)ite, ^HnbreU) ^., amcrif. 93otfd^aftcr

in 93erlin 447. 452. 454. 469. 472.

483. 484. 485. 486; feine ©ema^Un
483. 484.

Qßibman, 3- "^^ 182. 240.
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I-

QBieöncr, Se!vetär 410.

92ßi(cäcf, ©raf, s^lb^. 203.

QÜßUtjetm L, S^önig t>on ^rcufjcn 105.

106. 107. 113. 303.

— II., 0eutfd)cr S^aifer 286. 304. 306.

347. 397. 409. 424. 426. 469. 500.

511. 532.

9[ßit()clmine, 5?önigin ber 9^ieberlant)e

449. 474.

OBilliamö, ^tice 515. 541.

Qöifinger, Olga, 9}^aterm 282. 283.

358.

QSitte, ©raf, ruff. ^inansminiftcr 419.

536.

Qßittgenffein, '^rinj '^i)\l\pp 38. 39.

QSolff, 3uliug^ 168. 241. 244.

QBoltrabc, ^^otogra^I) 474. 475.

t). QSotäogen, <5r{)r. 241. 244. 406.

qßoobfori), ©encral 387.

<^ormfcr, <33anfiev 71. 72.

t>. QSrangel, '5ctbmarfd)an 49.

QSratiötat), ©raf, <5elbmarfd)aU 65.

QSrebe, ^ürft "iaifvcb 210. 275. 277.

^ang-<^ü, d)inef. ©efanbter 444. 456.

458. 512. 513. 514; beffen ©e-

mQf)tin 450. 456.

Santni, dornte 433.

SereteUi, ©cneral 139. 140.

3td)i;, ©raf eugcn 353. 356. 358. 382.

383. 442.

3obelti(3, ^c. t)., ed)nftfteaer 241.

Sola, (^mile 256. 299. 300. 390. 391.

394. 500.

3orn, ^rof. 468. 469. 472. 474. 479.

488. 489.

3t)d)^, ^aUv 158.

^eri^tigungen:

6.72 1. Seile Don oben lieö: Äeffen ffatt '^veußen.

e. 244 10. Seile öon oben lieö: 9lx(£evt \iatt 9^ücfevf.





0eutfd)e 93er(a9ö-'^nftalt in Gtuttgart

ggmmlung aeitgenöffifi^er ^entn)ürbi9feiten

$?ürft ^ol^enloi^e^ ®enfiDürbigleifen. sm Qiuftrag bc^ grin-

sen *2ltejanbcr §u Äo{)enlot)e-Sd^ininc|^fürft {)crauögegeben t)on ^ricbrid)

euvtiu^. 2 ^änbe. ©c{)eftet '^l 20.— 2 Ädblebcrbänbe 9}^ 24.—

©enetat'S^elbmatfd^ad S^rei^err t)on£oe, Erinnerungen

an§ meinem Berufsleben.
2. '^luftage. ©et)effet 9}Z 5.-, gebunbcn 9}Z 6.—

<2Ht>ted^t t)on ©tofd^^ ®enfn)ürbigfeiten» <33nefc unb ^age-

buc^Mätter. herausgegeben üon Htric^ öon Gtofd).

3. <auf(age. ©e^eftet 'm 6.—, gebunben ^ 7.—

®ie Sleta SKanfeuffeL ^eberseid)nungen auö (glfafj - £ot{)nngen.

93on *in(berta öon ^uttfamer unter 9}Zitn)ir!ung üon (Btaat^=

fefretär a. 0. ^DZaj t)on ^uttifamer.

©ef)eftet 9)^ 5.— gebunben 93Z 6.—

®am S^reii^ert t)on 6aliö = 6ogtio, ?Wein Ceben unb

n)aö icl) hawn erjagten mü, tann unb barf» 2 93änbe.

©e^eftet 9)^ 20.— gebunben ^ 22.-

S^ürft ©© Hruffon>^ SKemoiren eines ruffifcf)en ©out)er-

neUrS. 5?i[d)inen) 1903—1904. (Sef)eftet 9)^4,— gebunben 9?^ 5.—

SJZatie -§anfen=Sa^ior, 5IuS 5n;)ei QBettteilen. Erinnerungen.

©e^eftet 9)^ 5.-, gebunben 9)^ 6.—

9Jo()ert 5^on9?lo^(, ßebenSerinnerungen. 1799-1875. 2 93änbe.

<m\t 13 93«bnif|en. ©ef)eftet ^n 10,—, gebunben 93^ 12.—

3* t)on ^o))f, ßebenSerinnerungen eineS ^ilb^auerS.
©e^eftet 93Z 8.—, gebunben ^ 9.—

^* ?? ©raf t)Ott ©(j^ad, ßin ^albeS 3a^r|)unbert. Erinne-

rungen unb 9luf§eid)nungen. 3 ^änbe.

3. <iauf(age. ©e{)eftet 9}Z 15.-, gebunben 93^ 18.—

Strang t)On ßettbacS^* 93onqö. OS^r. ©efprac^e unb Erinnerungen.

9}Zit fünf 93i(bmffen unb einem ^rieffaffimile.

4. ^aufenb. ©e^eftet 93Z 3.—, gebunben ^ 4—

S^eobor ©om))et:ä^ SffapS unb Erinnerungen.
©ef)eftet 9}Z 7.—, gebunben 9}^ 8.—



= in ^itti^en Q3olf^au^ga6en»=
Q[öo^( noc^ nie \)at ein 6cf>nftfteEcr mit einem Q^omane einen berartigen

(frfolg erhielt n)ie 95ert^a t>ott Suttner mit if)rem großen 'Sneben^roman
„®ie Waffen nieber!" 0a^ QOÖer! ift, in aöe i^ulturfprac^en überfe^t, in

bieten -$)unberttaufenben t)on (fyemplaren über bie gan^e ^rbe i[)erbreitet unb
allein öon ben beutfc^en Origina(=2(u^9aben finb bi^ je^t

Über 140000 ^jem^Iare abgefegt!
Gegenüber biefev Verbreitung be^ berü()mten ^enbensroman^ finb bie übrigen

rein literarifc^en ^er!e ber Q3erfafferin gan§ in hm Äintergrunb getreten.

6e|)r mit Unrecht ! ^tnn bie ©efeßfc^aft^tomane ^erti^a tjoti (Bnttmx^
finb nac^ bem einftimmigen Urteile aller berufenen ^ritifer mit ha^ *23efte,

U)aö unfcreßiteratur auf btefettt ©ebiete aufsutoeifen ^at! ünb i^re p^ilo=

fop{){fcben (frjä^lungen unb 6rf)riften bebeuten ben ^ö^c^unft beffen, n>a^ an
©emüt^tiefe unb ßeben^flug^eit bi^f)er öon einer 'St^au t)eri3ffentlic|)t iDorben ift.

®ic 6uttttevf(^en ^erfe mu^ jeber ©ebilbetc getefett i)ahtn^

^ix |)aben be^f)alb, um ha^ Schaffen biefer 'Jrau in feinem gangen £lm=

fange ber gebilbeten QSelt in ^b^erem 'Slf^a^e at^ bi^^er gugänglicl) gu machen,
""

MEige ^oW^-^u^gabe
i|)rer ^auptfäc^lic^ften 6c|)riften »eranftaltet unb hoffen, bag rec^t öiele 2kh=
^aber einer anregenben unb feffelnben ßeftüre t)Ott bauernbem ^erte öon
ber i^nen l)iermit gebotenen Gelegenheit gum billigen Srmerb einer "iHnja^l

ber it)ertt>oEften ^zvU unferer aeitgcnöffifci^cn ßiteratwr gerne <3thvan(^

machen n)erben.

93i^ je^t erfc^ienen in biEigen Q3ol!^au^gaben, t>or§ügU(^ an^Qi^^iatt^t

unb dU^aixt fartottiert:

•S^ie Waffen nteber! ^rei^ 1 OT., geb. 2 9?^.

^art^a^ i^inber. CJortfe^ung t)on „0ie OSäffen nieberl") "pvei^ 1 ^.,
geb. 2 9}^.

La Traviata. 9^iöiera-9\oman. ^rci^ 2 9)^., geb. 3 ^.
^nxfcntaxmm einet 3ee(e» 'prei^ 2 ^., geb. 3 9}^«

^^a eieberf. 9^oman. ^rei^ 2 g[)^., geb. 3 90^.

^infam unb arm* 9^oman. "^^rei^ 2 9}^., geb. 3 ^.
High Life. 9^oman 1 in einem '53anbe.& £i>tPOö. (fine 9}^onograpl)ie ) ^rei^ 2 9)^., geb. 3 93^.

ec^tiftfteaet-Olomatt. $)rei^ 2 9)^., geb. 3 93^.

e^ad) ber ÖuaL (Ein ^^antafieftüd ^rei^ 2 9)^., geb. 3 ^.
Daniela ©orrne^* 9^oman. '^rei^ 2 9}^., geb. 3 9}Z.

ein 9D^anttf!ri|)t 9^oman. ^rei^ 2 9)^., geb. 3 9[^.

ein f(^te(^ter 90'ienfd^* Q^oman 1 in einem Q3anbe.

^^antaften über Un ©ot^a ) ^rei^ 2 9)^., geb. 3 9}^.

g^erner erfcbiencn:

Q3ert^a öon (Suttner^ ©efammette 3d^riften* @efamt--2lu^gabe in

12 93änben. ^rei^ brofcbiert 24 9)^., elegant gebunben 36 9)^.,

in eleganter 5^affette 39 93^.

3u begießen burcb jebe 93ucl){)anblung.
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