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Kr» Kaiser» Kode in Iiiittiiter 

Den Reden des deutschen Kaisers 
bringt man, ebenso wie denen des 
Präsidenten Roosevelt, letzther verhält-
nißmäßig wenig Aufmerksamkeit ent-
gegen. Es wurden ihrer zu viele 
und wenn sie auch in Form und Inhalt 
selbst auf der alten Höhe gestanden 
haben mochten, es fehlte der Reiz der 
Neuheit. Zudem kann selbst eine noch 
so hoch eingeschätzte Persönlichkeit nicht 
immer Geistreiches, Ursprüngliches sa-
gen und so liest man über einen gro-
ßenTl)eil derReden hinweg. Die Rede 
aber, die der Kaiser am 31. August 
in Münster gehalten hat, ist hoch-
bedeutend und wird weithin Wieder-
hall finden. Sie kam eben aus dem 
Herzen. Der Kaiser ist darin einmal 
wieder aus sich heraus gegangen und 
hat das Volk einen Blick in seine in-
ncrenEmpfindungen tfnm lassen. Und 
diese zeigen uns einen guten Menschen. 
Und das gilt mehr als prunkhafte 
Schaustellungen kaiserlichen Glanzes. 

Aus der Rede spricht das Wohl-
wollen eines Herrschers, der sich eins 
fühlt mit seinem Volke, verbunden mit 
ihm in der gemeinsamen Hingabe an 
das Vaterland. Es klingt daraus der 
Ton wieder, den der Kaiser anschlug, 
als er glaubte, vermöge seines Ein-
flusses mit einem Machtwort die Re-
form herbeizuführen, deren Notwen
digkeit für die arbeitenden Massen er 
schnell begriffen hatte. Was Bis-
rtarck unter fr.nem Großvater in 
staatssozialer Richtung geleistet hatte, 
das hätte er gern zum schönen Ende 
zum Wohl des Volkes durchgeführt. 
Der gute Wille war da, aber „leicht 
bei einander wohnen die Gedanken, 
doch hart im Räume stoßen stch die 
Sachen." Und er sah Schwierigkeiten 
vor stch aufthürmen, an die er zuvor 
nicht gedacht hatte. Die zum Werke 
erhobene Hand erlahmte. Der gute 
Wille blieb wohl, aber der Fehlschlag 
erbitterte ihn, riß ihn auf eine Weile 
sogar zu übereilten Aeußerungen hin. 
Tann schwieg er und betonte in seinen 
Reden nur noch die große Politik. Im 
Geiste aber behielt er das Ziel vor Au-
gen, wie das nun in der Münstener 
Rede wieder' zum Durchbruch kommt. 
Es ist ein seltenes Geständniß aus 
dem Munde eines Kaisers, daß er Vie
les habe erdulden müssen, daß ihm 
viele bitter weh getban haben, und wie 
sein Empfinden durch die Erwägung 
gemeinsamen Menschenthums, durch 
Sie Achtung vor der auch* in Anderen 
wohnenden, vom Schöpfer verliehenen 
Seele, geläutert und geklärt worden 
sei. So habe er milde beurtbeilen ler-
nen. Und aus dieser Gemüthsstirn-
mung heraus entspringt die altruisti-
scheJdee, in der stch das gesammteVolk 
zusammen finden soll. Die Rede 
zeugt auch von tiefem religiösen Emp
finden und damit auch das echte deut-
sche Wesen, das von diesem Grund-
afford ausgeht. 

Der Anruf an das Gemeinsamkeits-
gefühl aller Volksschichten, die Auffor-
derung zu gemeinschaftlicher Arbeit, 
damit das deutsche Volk der Granit-
block werde, „auf dem unser Herrgott 
seine Kulturwerke an der Welt weiter 
aufbauen und vollenden kann", geht 
aus einem warmen für das Wohl von 
Volk und Vaterland fühlenden Her-
zen hervor u»d sollte nicht vergebens 
verhallen. Freilich auch darin wird 
die ideale Hoffnung enttäuscht werden, 
denn unsere heutige Gesellschaft steckt 
viel zu sehr in den materiellen In
teressen des eigenen Ichs, als daß ste 
diesem Appell an das Bewußtsein 
brüderlichen Menschenthums so schnell 
Folge geben würde. Als Ziel „auf's 
innigste zu wünschen" aber steht es da, 
daß die Achtung vor dam Recht, vor 
der Seele der Anderen in jedem Ein-
zelnen geweckt und zum Verständniß 
gebracht wird. Und als Anregung in 
Dieser Richtung ist die Rede des Kai-
sers eine wertk^ und bedeutungsvolle 
Kundgebung. 

<Wlw. Herold.) 

Das neueste deutsche statistische 
Jahrbuch gestattet einen interessanten 
Ueberblick über die Zunahme der Be
völkerung in den meisten Ländern der 
Erde. Die Statistik über diese Bevöl
kerungsvermehrung ist aus politischen, 
militärischen und sozialen Gründen 
von Bedeutung. Bei t\nri Beglei
chung zwischen den einzelnen Landern 
wird man aber, wenn man nicht zu 
feilsiten Schlüssen kommen soll, das 
"7l?rbältmf3 zwischen der Vermehrung 
und der vorhandenen Dichtigkeit der 
Bevölkerung in Betracht ziehen müssen. 
Denn es ist klar, daß in dünn bevöl
kerten Landern die Möglichkeit und 
vJiibrsAe'mltchkeii einer irnVerhältniß 
flur Bewohnerzahl des Landes starken 
Vermehrung an sich größer ist, als in 
fcerti*; dicht besiedelten Ländern; es 
ift tbtn mehi Raum vorhanden. Hie 

Richtigkeit dieser Ausfassung läßt sich 
durch zahlreiche Beispiele belegen. So 
ist in den Ver. Staaten in den verhält-
nißmäßig am dichtesten bevölkerten 
Staaten der Ostküste und des Zen-
trums die Bevölkerungsvermehrung 
prozentual am geringsten gewesen, 
nämlich durchschnittlich jährlich zwi-
schen 1,60 und 1,90 Prozent. Wesent
lich stärker war sie hingegen in den 
Staaten des Südens und Westens, 
nämlich 2,30 bezw. 2,70 Prozent. 
Beiläufig war die durchschnittliche Be
völkerungsvermehrung in den Ver. 
Staaten, als ganzes genommen, zwar 
größer als in den europäischen Groß-
ftaaten, aber wenn man erwägt, daß in 
den letzten Jahren die Ver. Staaten 
allein durch die Einwanderung um 
jährlich mehr als 1 Prozent zugenom
men haben, so sind die 1,89 Prozent 
jährlicher Bevölkerungsvermehrung 
nicht allzu imponirend, besonders 
wenn man bedenkt, daß die Ver. (Staa
ten mit einer Bevölkerungsdichtigkeit 
von ;venig über 8 Einwohnern auf den 
Quadratkilometer weit hinter den eu
ropäischen Großstaalen zurücksteben. 
Wenn dichte Bestellung und starke 
B.'völkerungsvermehrung zusammen-
treffen, so ist dies zuverlässig ein Zei
chen des guten wirtschaftlichen Gedei-
hens und der politischen Zufriedenheit 
der Nationen. Solche Länder find 
Deutschland und Großbritannien. 
Teutschland, das an Bevölkerungs
dichtigkeit die Ver. Staaten enorm 
übertrifft, steht trotzdem mit jährlich 
etwa 1| Prozent Bevölkerungszunah
me nur wenig hinter denselben zurück; 
diese Bevölkerungszunahme aber ist 
doppelt beachtenswerte, wenn man be
rücksichtigt, daß in Teutschland der 
Ueberschuß der Einwanderung über die 
Auswanderung gleich Null ist, so daß 
die Vermehrung lediglich eine natür-
liehe, d. h. auf den Ueberschuß der Ge-
burten über die Sterbefälle zurückzu
führen ist. England steht mit 1,15 
Prozent Bevölkerungsvermehrung zwar 
um hinter Deutschland zurück, be
rücksichtigt man aber, daß es nahezu 
eine doppelt so großeBevölkerungsdich-
tigkeit besitzt wie Deutschland, so muß 
man die jährliche Bevölkerungsvermeh-
rung dieses so enorm dicht besiedelten 
Landes als außerordentlich groß be
zeichnen. Einen schroffen Kontrast 
hierzu bildet allerdings Irland als 
das einzige europäische Land, wo trotz 
dünner Bevölkerung ein Rückgang um 
h Prozent zu verzeichnen ist. Diese 
ungünstig? Bevölkerungsstatistik Ir
lands kann einen, wenn auch nur 
schwachen Trost für Frankreich bilden. 
Tie Bevölkerungsvermehrung dieses 
großen Landes ist nämlich ganz mini-
mal. Sie betrug in der letzten Zäh
lungsperiode jährlich nur 0.15 Pro
zent, womit Frankreich — von Irland, 
wie erwähnt, abgesehen — weit hinter 
allen übrigen europäischen Ländern 
Zurückstand. Dabei ist die Bevölke-
rungsdichtigkeit Frankreich keineswegs 
groß, denn sie wird von Deutschland 
und Italien um über die Hälfte, von 
England um nahezu das Dreifache 
übertreffen; Frankreich braucht nur 
einmal ein gesundheitlich ungünstiges 
Jahr zu haben, so verwandelt sich das 
geringe Plus der Zunahme in ein Mi
nus. Politische Abenteuer, die einen 
Aderlaß herbeiführen könnten, empfeh
len sich also schon aus diesem Grunde 
nicht für die Franzosen. 

l$nglanb» Gesetzgebung. 

Das englische Parlament ist mit ei-
ner bedeutungslosen Thronrede ge-
schlossen worden. König Edward hatte 
den Herren Gesetzgebern und demLande 
nicht viel zu sagen außer den üblichen 
Redensarten von den zufriedenstellen
den Beziehungen zu den übrigen Mäch-
ten. Auf die innere Politik hat er sich 
nicht eingelassen und gerade in dieser 
lag die Bedeutung der beendeten Ses
sion, während welcher das liberale Mi
nisterium die ersten Schritte zu Refor
men gethan hat, für die es vom näch-
sten Parlament weitere Sanktion und 
Beihülse von Seiten der Wählerschaft 
erwartet. 

Der große Schritt, zu dem sich die 
liberale Partei anschickt, ist die Be
schränkung der Machtbefugniß des 
Oberhauses, dem man die alte Perücke 
feudaler Vorrechte und rückschrittlicher 
Gesinnung vom Haupte nehmen will, 
um es mit einem mehr demokratisch re
präsentativen Charakter zu bekleiden. 
Tas englische Volk ist an stch, in poli
tischer Beziehung, nicht besonders fort
schrittlich veranlagt, aber das Ober
haus, das mit passivem Widerstand 
alle Reformen vereitelt, überschreitet 
denn doch das Maß der spießbürgerli-
chenLangmuth und deshalb glaubt die 
liberale Regierung, Anklang für die 
von ihr befürwortete Maßregel zu fin
den, wonach das Unterhaus seinen 
Willen trotz der Opposition der Lords 
auf legalem Wege durchsetzen kann. 
Tarauf hin namentlich wird die bevor
stehende Kampagne geführt werden. 

Einen Erfolg über das Haus der 
Lords hat die Regierung mit der An
nahme des Gesetzes aufzuweisen, wo
durch es von nun an gestattet sein 
wird, daß ein Wittwer die Schwester 
seiner verstorbenen Frau heirathet. 
Damit ist ein Stück Zopf, englischer 
Zopf abgefchnitten und eine Frage aus 
der Welt geschafft, die dem englischen 
Volke über sechzig Jahre zu schaffen ge
macht hat. In anderen Ländern wür-
de man das Verbot einer solchen Ehe 
für einen ungehörigen Eingriff in die 
persönliche Freiheit halten, in England 
ist es beinahe Glaubensbekenntniß ge-
Wesen und hat es viel, viel Agitation 
und Ueberredung gekostet, die Aende-
rung herbeizuführen. Das Unter-
Haus, das mit dein Volke in direkter 
Fühlung steht, hat ein entsprechendes 
(Metz wiederholt angenommen, im 
Oberhause ist es stets gescheitert. 
Die englische Hochkirche hat es für 
ei.i Privilegium gehalten, das Verbot 
unerscküttert stehen zu lassen und das 
im Oberhause vertretene Land- und 
Schlotjunkertbum hat ihr darin treu 
beigestanden und wenn aus keinem an
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deren Grunde, als in der Kraftprobe 
mit dem unteren Zweige der nationalen 
Gesetzgebung die Oberhand zu behal-
ten. Daß es nun schließlich nach
geben mußte, ist thatjachlich alsErfolg 
zu bezeichnen. Es hat sich endlich 
wohl gebeugt, um der Agitation gegen 
die Beschränkung seiner Macht eine 
Masse weniger zu geben. 

Von dem umfassenden Programm, 
mit dem das Ministerium Campbell-
Bannerman vor das Parlament trat, 
hat es in der beendeten Session ver-
hältnißmäßig wenig durchgesetzt, in 
der Hauptsache hat es nur vorarbeiten 
können, dennoch ist die Tagung nicht 
ganz unfruchtbar ausgefallen. So 
wurde zum Beispiel von beiden Häu-
fem ein Gesetz gegen Nahrungsmittel-
sölschung angenommen, das dem hier 
nun in Geltung befindlichen ziemlich 
ähnlich ist. Eine wesentliche Aende-
rung im englischen Gerichtswesen 
bringt das Gesetz, das in Kriminal-
Prozessen Berufung an eine höhere In
stanz gestattet. Bisher hat dieses 
Recht nicht bestanden. Hatte das Kri
minalgericht einmal sein Urtheil ge-
sprechen, so blieb es dabei und nur der 
Krone stand das Recht der Begnadi-
gung oder Strafmilderung zu. Von 
nun an kann, wie das im hiesigen Ver-
fahren gebräuchlich, appellirt werden. 
Die Neuerung hat den konservativen 
Briten anfänglich nicht gefallen wollen 
und wenn ste auf das hiesige Verfahren 
hinweisen wollten, konnten ste wohl 
viele Fälle aufzahlen, in denen das 
Berufungsrecht in schamlosester Weise 
gemißbraucht worden. Die letztheri-
gen großen Skandalprozesse waren ge
rade keine Empfehlung amerikanischer 
Kriminalrechtspflege. Auf der andern 
Seite aber bietet das Berufungsrecht 
doch einen gewissen Schutz gegen über-
eilten oder irrt hüm lieben Urteils
spruch. Man sagt in England. Ge-
schworene und Richter suchen ihre Aus
gabe hauptsächlich darin, den Ange
klagten der Schuld zu überführen. Un-
ter solchen Umständen ist es wohl an
gebracht, wenn Gelegenheit gegeben 
wird, Jrrthümer der Justiz zu Serich-
ligen. Bei der allgemeinen Haltung 
des englischen Richterstandes ist der 
Mißbrauch der Berufung weniger zu 
befürchten als hier. Und die gestat
tete Revision macht das Eingreifen der 
Krone viel weniger nothwendig, was 
demokratischer Gesinnung mehr ent-
spricht. 

Di» gelbe Halle in KrasUien. 

Noch in diesem Jahre feiert die 
gelbe Rasse ihren Einzug im großen in 
Brasilien. Laut einem Vertrage, den 
die Regierung des Staates S. Paulo 
mit Japan abgeschlossen hat, sollen in 
weniger als Jahresfrist 12,000 Män
ner des Reiches der aufgehenden 
Sonne als Ersatz für die italienischen 
Arbeiter in den Kaffee-Distrikten des 
genannten Bundesstaates eintreffen. 

Die Vorgeschichte dieses Überein
kommens ist äußerst interessant und 
zeigt vor allem, mit welcher Energie 
von japanischer Sfite an der Penetra
tion pacifique des ganzen Erdballes 
gearbeitet wird, wo nur immer die 
Möglichkeit gegeben wird, die Hebel 
einzusetzen. Im Jdhre 1900 schon 
hatte Japan nach Brasilien einen di
plomatischen Vertreter mit der aus
drücklichen Absicht geschickt, um dort 
für die Einwanderung seines über-
flüssigen Menschenmaterials Mittel 
und Wege zu finden. Zunächst wur
den natürlich die ackerbautreibenden 
Staaten S. Paulo und Minas ins 
Auge gefaßt. Selbst während des 
russisch-japanischen Krieges wurden 
die Studien in dieser Hinsicht mit Ei
fer fortgesetzt und genaue Berichte nach 
Tokio über alle einschlägigen Punkte 
geschickt. 

Mitten während des gewaltigen 
Ringens im fernen Osten traf in Bra
silien ein besonderer Tekgirter der 
japanischen Steuerbehörde ein, der sich 
ebenso genau über Steuerverhältnisse. 
Ein- und Ausfuhr usw. unterrichtete, 
wie sein diplomatischer Kollege über 
Handel, Verkehrswege, Lodnverhält-
nisse und politische Verhältnisse. Alle 
Hafenstädte der großen Bundesstaaten 
wurden besucht und auch die Nachbarn 
Argentinta und Chile nicht außer Acht 
gelassen. 

Gleich nach dem Friedensschluß be
gannen dann die offiziellen Unter
handlungen, deren Resultat eingangs 
erwähnt ist. Japan geht aber noch 
weiter, indem es eine eigene große 
Schiffahrtslinie nach allen Häfen der 
Ost- und Westküste Südamerikas ins 
Auge gefaßt hat. Nicht nur 12,000 
Männer und die dazu gehörigen übri
gen Familienmitglieder sollen in das 
neue Land kommen. Auch alles, was 
die immerhin konservativ gearteten 
Kinder des Mikado an spezifisch hei-
mischenLebensbedürsnissen nöthig ha-
den, sollen die neuen großen Damp set 
-'ringen. Zugleich sollen dem kauf-
kräftigen 2heil des südamerikanischen 
Publikums zu verhältnismäßig billi
gem Preise die Erzeugnisse japanischer 
Kunst und Industrie angeboten wer
den. so daß die reichen Kaufherren von 
Rio und Buenos Aires in Zukunft 
nicht mehr genothigt sein werden, ja
panische Kurios für ihre Salons in 
Paris und London zu erwerben. Eine 
Ueberschwemmung des ganzen Landes 
mit billigen Majfenroaaten japani
scher Herkunft kann dann auch nicht 
ausbleiben. Man steht, die Regierung 
des Mikado hat die Sache gleich gründ
lich angepackt und stellt ähnliche euro-
päische Bestrebungen in dieser Hinsicht 
rreit in den Schatten. 

Während nun die Söhne des großen 
ostasiatischen Jnselreiches sozusagen 
unter staatlichem Schutz ihren Einzug 
in Brasilien holten, hat der Arbeiter-
mangel auch eine private Gesellschaft 
dazu gebracht, stch der Hilfe der gelben 
Nasse zu bedienen. Die Compcmhia 
da E. F. Norte do Brasil hat für den 
Bahnbau von Alcobaca nach Praia da 
Neinha in Para 1800 chinesische Kulis 
angeworben, die schon im Mai im Ha
fen von Cameta angekommen sein 
dürften. Schlägt dieser Versuch gut 
rv., kann mit Sicherheit darauf ge
rechnet werden, daß bald weitere Tau-
jmbs von Kults folgen werden. 

Herold", Donnerstag, den 3. Okiober 

Die allgemeine Meinung Brasiliens 
steht ja diesen beiden Einwanderungs-
^ersuchen recht skeptisch gegenüber. 
Es wird auf Transvaal als warnendes 
Beispiel hingewiesen. Dabei heißt es: 
„Brasilien sollte deshalb im Interesse 
der arbeitenden Bevölkerung stch diese 
chinesischen Lohndrücker vom Halse 
halten. Aber leider geschieht das Ge-
gentheil. Brastli-n wird auch erst durch 
Schaden klug werden wollen!" Für 
die brastlanischen Arbeitnehmer ist 
diele Bemerkung sicher äußerst beherzt-
genswerth. DerLandhm und Minen-
besitzet wird aber stets nach dem billig
sten und besten Arbeiter suchen und da
her auch gern auf die gelbe Rasse zu-
riickgreifen, besonders wenn er ander
weitig genügende Arbeitskräfte nicht 
bekommen kann. 

Snftfd)iffe ttnfc tsLtcltverkrtur.« 

In der Londoner „FinanzchroniC 
äußert sich Dr. Peters über die Um-
wälzungen, die das lenkbare Luftschiff 
im Völkerleben hervorzurufen bestimmt 
sei, folgendermaßen: 

Wenn wir auf die Möglichkeiten der 
gegenwärtigen Lage für die Entwick
lung der Weltpolitik blicken, dürfen 
wir die jüngsten Erfolge der Luft
schiffahrt nicht unberücksichtigt lassen. 
Die Versuche mit dem lenkbaren Luft 
schiffe sind in Paris, und besser noch 
in Berlin, geglückt, und damit darf 
das Problem der Luftschiffahrt als in 
Prinzip gelöst gelten. Wir befinden 
uns mit diesem neuen Beförderungs
mittel heute augenscheinlich im selben 
Stadium, wie die Dampfschiffahrt zur 
Zeit Robert Fultons. Nun aber voll--
ziehen sich technische Fortschritte heute 
in einem sehr beschleunigten Tempo ge
genüber dem Beginn des 19. Jahrhun
derts. Wir haben dies alles erlebt vor 
unseren eigenen Augen mit Telephon 
und Telephotography und — last nor 
least — in der Automobilindustrie. 
In der Luftschiffahrt wird die 
Menschheit sicherlich analoge Erfah
rungen machen. Das heißt, der Hebet-
gang vom Dampfschiff und Dampfwa-
gen zum elektrischen Luftschiff als dem 
wesentlichen Beförderungsmittel wird 
sich überraschend schnell jetzt entwickeln. 

Es ist merkwürdig, wie wenig die 
prinzipielle Bedeutung solcher techni-
scher Fortschritte im ersten Augenblicke 
von der Menge erfaßt zu werden pflegt. 
Napoleon 1. erklärte bekanntlich Ful
ton für einen Idioten, der ins Irren-
laus gehöre. Und doch war, was die
ser ihm anbot, ersichtlich die Nieder
werfung Englands und damit die 
Weltherrschaft. Der Sprung von See-
1.ur Luftschiffahrt ist ein weit größe
rer, als der vom Segel- zum Dampf
schiff. Et bedeutet den Uebergang aus 
der ozeanischen in die atmosphärische 
Kulturepoche der Menschheit und hebt, 
fast automatisch, das Uebergewicht der 
Inselstaaten über die Kontinental-
mächte auf, merkantil, wie militärisch. 
Es ist demnach nicht zufällig, daß es 
gerade der britische Vertreter im Haag 
war, der den Antrag versuchte, die Be
nutzung dieser neuesten technischen Er
findung für Kriegszwecke zu verbieten. 
Freilich, ein sehr naiver, ja. säst amü-
sanier Versuch! Allerdings, Großbri
tannien hat von allen Völkern dieser 
Erde das allergeringste Interesse 
daran, daß die Ozeane, welche es* be
herrscht, aufhören, die eigentliche 
Grundlage des Weltverkehrs zu sein! 

Wenn die britischen Inseln in ab
sehbarer Zeit aufhören werden, unan-
greifbar für kontinentale Militärstaa
ten zu sein, wird stch damit auf natür
lichem Wege ein größeres Gleichgewicht 
der Mächte entwickeln, als wie es rno^ 
dorne Allianzen und Kombinationen 
mit sich bringen. Es ist nicht zufällig, 
daß die Angewachsen, welche bei der 
Entwicklung der Dampfkraft bahnbre
chend waren, in der Heraufführung der 
Luftschiffahrt völlig bei (Seite stehen. 
Muß ihre Durchführung doch das we-
sent licht Uebergewicht ihres Heimath
landes auf der Erde aufheben? Für 
Deutschland aber steht sie sich hoff
nungsvoll an, diese nun heraufziehende 
Epoche des Weltverkehrs. 

Keine angenehme Gegend. 

Keinen recht angenehmen Beruf c:-
wählen sich die Amerikaner, welche als 
Schullehrer nach den Philippinen ge
hen. Unsere dortigen Schutzbefohlenen 
scheinen nämlich von denAufgaben um 
Befugnissen eines Jugendet-iehers 
ganj sonderbare Vorstellungen zu Ha
len. 

tSin Magister Namens J.C, Earley 
weiß ein Liebchen davon zu sir;gen. Als 
vor einiger Zeit eineSonnensinsterniß 
stattfand, gerieth die Bevölkerung des 
Torfes, in welchem er unterrichtet, in 
die größte Aufregung und zeigte nicht 
übel Lust, den Lehrer, der mit bösen 
Künsten die Sonne verscheucht habe, 
als Zauberer auf dem Scheiterhaufen 
zu verbrennen. Zum Glück dauerte 
die Sonnensinstermß nicht lange und 
die abergläubischen Eingeborenen be
ruhigten sich wieder. Earlcv hat stch 
aber an das Kriegsdeoarteimnt ge
wandt mit der Bitte um Verletzung 
und zwar legt er besonderen Werth 
darauf, daß man seine Bitte vor der 
nächsten Sonnenfinsterniß erfüllt. 

Ein anderer Amerikaner, der als 
Vermessungsöcamter die Reise nach 
den Philippinen unternommen hat, 
schreibt einem hiesigen Bekannten, daß 
er ehestens die Ph'üppnen mit de" 
ibm mehr konvenirenden Klima von 
Philadelphia vertauschen wrrte. Ja 
;V?:tiv!a lasse es sich ja gans cut leben, 
aber auf dem Lan?c? „Der Mensch 
begehre rie zu schauen die Ds-bungeln 
und die Jgorotes im nördlich-nLuzou; 
ich denfe daran mit Grauer.", schreibt 
der „Jngeniere Americano". Tie Ein
geborenen hielten fein Vermessungs-
Jnstrument für Teufelswerk und ha
ben es schon zweimal mittels Stein-
würfen zerstört — trotzdem ein Fili-
pino-Vermesser ihm assistirte. Die 
Malaria hat er weg und alle Chinin-
dosen wollen nicht helfen. »Es ist 
zwar nicht angenehm, einen solch' gut 
bezahlten Posten ausgeben zu müssen," 
meint der Ingenieur, „aber schließlich 
wiegen auch Golddublonen dieGesund-
htü vM auf." . , , . 

1907. 

Und so kehrt einer nach dem andern 
derer, die auf den fernen Philippinen 
Zivilisation verbreiten, die die friedli-
che Assimilirnng der Filipinos fördern 
wollten, enttäuscht und viele auch mit 
untergrabener Gesundheit in die Hei-
rnatl) zurück, die ste verlassen hatten, 
weil das hohe Gehalt und die Aussicht 
auf schnelle Beförderung in der hinter
asiatischen Kolonie sie lockte. 

Als Halbinvalide kehren auch viele 
unserer Soldaten und Qffiziere zurück 
und die Pensionsansprüche dieser Leu-
te nimmt einen immer größeren Um
fang an, fo daß auch die Washingtoner 
Kreise mit Beunruhigung auf diesen 
Kolonialbesitz blicken und es durchaus 
nicht ungern sehen würden, wenn wir 
diese» Besitz los würden. 

Don der alten Zeit. 

In meiner Heimaih wohnt ein alter 
Gymnasialprofessor, einer von den gu
ten, der schreibt mir alle Jahre einmal 
einen Brief. Er wohnt in feinem Ein-
siedelhäuschen und Garten still und 
nachdenklich dahin, und wenn in der 
Stadt jemand begraben wird, so 
ist es meistens ein früherer Schü
ler von ihm. Dieser alte Herr 
hat Mir kürzlich wieder geschrie
ben. Und obwohl ich selbst einer 
ganz anderen Meinung bin und ihm 
in meiner Antwort kräftig widerspro
chen habe, scheint mit seine Betrach
tung übet die alte und neue Zeit doch 
lesenswerth, so daß ich dieftsStück aus 
feinem langen Briee hier mittheile. Es 
heißt: 

Es will mir nämlich vorkom
men, die heutige Welt sei von der, bk 
ZU meinen jungen Zeiten noch bestand 
und galt, durch eine größere Kluft ge* 
trennt, als sonst Generationen von 
einander getrennt find. Wissen kann 
ick> es nicht, und die Geschichtsschrei
bung scheint zu lehren, meine Ansicht 
sei ein Jrrthum, dem jedes alterndeGe-
schlecht verfalle. Denn der Fluß der 
Entwicklungen sei ein stetiger und zu 
allen Zeiten seien die Väter von den 
Söbnen überwunden und nicht mehr 
verstanden worden. Dennoch kann ich 
mein Gefühl nicht ändern, es sei — 
wenigstens in unserem Volke und 
Lande _— in den letzten Jahrzehnten 
alles viel gründlicher anders geworden 
und als habe unsere Geschichte eine viel 
raschere Gangart angenommen als in 
früheren Zeiten. 

Soll ich bekennen, was mir an die
sem Umschwung des Zeitgeistes als das 
Wesentliche erscheint? Das ist, um es 
kurz zu sagen, ein überall spürbares 
Abnehmen der Ehrfurcht. Ich will 
die alten Zeiten nicht loben. Ich weiß, 
daß es jederzeit nur eine kleine Min
derheit von Guten und Brauchbaren 
gegeben hat, einen Denker auf tausend 
Redner, einen Frommen auf tausend 
Seelenlose, einen Freien auf tausend 
Philister. Im Grunde war vielleicht 
nichtsEinzelnes früher besser als heute. 
Aber im ganzen war, scheint mir, bis 
vor einigen Jahrzehnten in unserem 
allgemeinen Lebenshabitus mehr An
stand und Bescheidenheit als heute. 
Jetzt wird alles mit größerem Getöse 
und größerer Eigenliebe gethan, und 
die Welt hallt von der Ueberzetl?fung 
wider, ste stehe an der Schwelle' der 
goldenen Zeit, während doch niemand 
zufrieden ist. 

Ringsum ergeht ein Reden und 
Schreiben von Wissenschaft, von Kul-
tut, von Schönheit, von Persönlich
keit! Aber die Einsicht, daß alle diese 
werthvyllen Dinge nur in Stille und 
mählichem Wachsthume gedeihen kön-
neu, scheint durchaus vergessen zu sein. 
Jede Wissenschaft und Erkenntniß hat 
es so eilig, gleich auch Früchte tragen 
und sichtbare Erfolge sehen zu wollen. 

Das Erkennen eines natürlichen Ge
setzes, an sich ein so erhabenes und 
inniges Ereigniß, wird mit bedenkli
cher Hast in die Praxis gezogen — als 
ob man einen Baum zu schnellerem 
Wachsen nöthigen könnte, wenn man 
das Gesetz seinesWachsens erkannt hat. 
Und so ist überall ein Wühlen an den 
Wurzeln, ein Experimentiren und 
Goldmachen am Werk, dem ich miß
trauen möchte. Es gibt weiter für die 
Gelehrten noch für die Dichter mehr 
Dinge, über welche man schweigt. Es 
wird alles besprochen, bloßgelegt und 
beleuchtet, und jedes Forschen will 
gleich ein Wissen fein. Eine neue Er
kenntniß, ein neuer Fund eines For
schers steht, noch ehe der Mann damit 
ganz fertig ist, schon popularisirt und 
ausgebeutet in den Zeitungen. Und 
jedes Fündlein eines Anatomen oder 
Zoologen bringt gleich auch die Gei
steswissenschaften ins Zittern! Eine 
Spitalstatistik beeinflußt Philosophen, 
eine mikroskopische Entdeckung die 
Seelenlehren der Theologen. Und gleich 
ist auch ein Dichter da, der den Roman 
dazu schreibt. Alle jene alten heiligen 
Fragen um die Wurzeln unseres Le-
bens sind aktuelle Unterhaltungsstoffe, 
von jedem Hauch der Mode in Wissen
schaft und Kunst berührt und beein
flußt. Es scheint kein Schweigen, kein 
Wartenkönnen, auch keinen Unterschied 
zwischen Großem und Kleinem mehr 
zu geben. 

Im sichtbaren täglichen Leben ist es 
ebenso. Lebensregeln. Gesundheits-
lehren, Häuser- und Möbelformen und 
andere Gegenstände längeren Gebrau
ches, denen sonst eine gewisse Stabili
tät anhaftete, wechseln heute so eilig 
wie Kleidermoden. Jedes Jahr ist 
auf jedem Gebiet der Gipfel erklom-
men und das Endgiltigc geleistet. Im 
Leben der einzelnen und Familien 
führt das alles zu einem argen Riß 
zwischen innen und außen, zwischen 
Sckauseite und Innenseite, und da
mit zu einem Versall der Sitte und 
Lebenslust, dessen Grundzug ein er» 
.paunlicher Mangel an Phantasie ist. 

Beinabe scheint mir das die eigent
liche Krankheit der Zeit zu sein. Phan-
taste ist Mutter der Zufriedenheit, des 
Humors, der Lebenslust. Und Phan
tasie gedeiht nur auf dem Grunde eines 
innigen Einverständnisses zwischen 
dem Menschen und ferner fachlichen 
Umgebung. Diese Umgebung braucht 
nicht schön, nicht ai$i 

reizend zu sein. Wir müssen nur Zeit 
haben, mit ihr zu verwachsen, und da» 
ran fehlt es heute überall. Wer nur 
nagelneue Kleider trägt, die er also 
häufig wechseln und erneuern muß, 
dem geht dadurch schon ein Stücklein 
Boden für die Phantasie verloren. Er 
weiß nicht, wie lebendig, lieb, freund-
lick, drollig, erinnerungsreich und an-
regend ein alter Hut, eine alte Reit
hose, ein altes Taschentuch oder 
Wamms fein kann. Und ebenso ein al
ter Tisch und Stuhl, ein vertrauter, 
treuer Schrank, Ofenschirm, Stiefel
knecht. Ferner die Tasse, aus der ei
ner feit Kinderzeiten trank, die groß
väterliche Kommode, die alte Uhr! 

Gewiß ist es nicht nothwendig. im-
nterzu am selben Orte und in densel
ben Räumen und mit denselben Ge
genständen zu leben. Es kann jemand 
sein Leben lang auf Reifen und hei-
mathlos sein und dennoch eine reiche 
Phantasie haben. Aber auch er wird 
sicherlich irgend ein liebes Stücklein 
mit sich herumtragen, wovon et sich 
niemals trennen mag, und sei es nur 
ein Fingerring, eine Taschenuhr, ein 
altes Messer oder Geldbeutelein. 

Nun, ich gerathe auf Abwege. Ich 
wollte sagen, daß die heutige Verände
rungslust arm macht und die Seelen-
kraft schädigt, indem ste von der Welt
anschauung bis zum Hausgeräth eine 
Abneigung gegen das Stabile hat. 
Man macht schon den Kindern das 
Dichten, Schaffen und eigene Mitleben 
mit den Dingen schwer, indem man sie 
durch viel zu viel Spielsachen und 
Bilderbücher reizt. Und man macht 
den Erwachsenen jedes Glauben, jedes 
innige Erfassen und Festhalten so 
schwer, indem matt gar so bequem und 
wohlfeil in jeder Bude darbietet, was 
langsam und mit Hingabe erworben 
werden sollte. Nun meint jeder alles 
erraffen zu müssen. Es ist so leicht 
geworden, Bescheid zu wissen, ohne 
lernen zu müssen. 

Gewiß wird die Menschheit nicht 
daran zugrunde gehen. Und ebenso 
gewiß werden auch heute wie immer 
die innerlich Tüchtigen auf alle beque
men Wege und Erfolge verzichten. 
Aber es ist ihnen schwerer gemacht. 
Und das Leben im ganzen, der Durch
schnitt des häuslichen und alltäglichen 
Lebens und Verkehrs ist gesunken. Es 
war vielleicht spielerisch und thöricht, 
wenn früher viele Hausväter angeneh
me Allotria trieben, wenn einer die 
Flöte blies, einet Kalligraphenkünste 
übte, einer Uhren auseinander nahm 
und wieder zusammensetzte, ein ande
rer Klebearbeiten auäPatier undPapp-
deckel machte. Aber es war unschädlich 
und ste waren zufrieden. Und wenn 
für das Genie, für den strebenden Ein
zelnen eine ewig dürstende Ungenüge 
nothwendig und heilsam ist, so ist für 
die große Menge der Unbedeutenden 
Zufriedenheit nicht minder nothwendig 
und heilfam, wenn das Ganze im 
Gleichgewicht bleiben soll. 

Es gab früher für Familien lind 
selbst für größere Verbände eine Ge
meinsamkeit der intimen Erinnerun
gen, eine Anhänglichkeit an kleine 
Dinge der Außenwelt, die mit gehei
mer Gewalt fortwirkte und ein köst
liches Heimgefühl entstehen ließ. Es 
gab ein Kennen kleinster Züge anein
ander, das für Verstandesmenschen ge
fährlich sein müßte, für Phantasiemen
schen aber eine Quelle innigeren Zu
sammenhaltes und daneben noch eine 
Fundgrube für Scherz und Laune 
wurde. Es gab so viele sogenannte 
Originale, weil man Lust an kleinen 
Sonderlichkeiten und Aufmerksamkeit 
für sie hatte, und da dies gegenseitig 
geübt wurde, entstand daraus ein hei-
terer, launig wohliger Ton im Verkehr 
und in der Unterhaltung. Natürlich 
hat auch heute noch jede rechte Familie 
ihren bestimmten Ton, ihre Geheim-
nisse, Neckereien und Geheimsprache, 
und das wird immer so bleiben. Aber 
iiba die Familie hinaus fehlt es zu-
meist heutigen Gesellschaften an solcher 
Farbe und Laune, und was an Beha
gen fehlt, kann der Aufwand in Klei
dern. Speisen in Raum und Geräth 
nicht ersetzen. Hermann Hesse. 

Staatliche Unvcrantwort-
lichkeit. 

Obgleich die Bewohner der britischen 
Besitzungen an der Pacisicfüste gegen 
die Asiaten ebenso voreingenommen 
sind wie die der Ver. Staaten, und die 
anti-japanischen Kundgebungen in 
Vancouver denen gegen die Hindus in 
Bellinghaus, Washington, nichts nach
geben, ist es doch nicht unwahrschein
lich, daß die britische Regierung, wenn 
sie sich mitJapan auseinander zu setzen 
hat, was bei dem Verbündeten nicht so 
große Schwierigkeiten haben wird, zu-
mal die Schuld auf die Kanadier ge
schoben werden kann, bei der Regie-
rung in Washington Beschwerde über 
Mißhandlung britischer Untertanen 
erheben wird. Denn das sind die Hin-
dus. England hat zwar mit diesen 
seinen indischenLandeskindem Schwie
rigkeit?« in seinen Kolonien. Austra» 
lien hat die braunen Söhne des Mut-
terlandes ausgewiesen und in Süd
afrika verzichtet man ebenfalls auf de
ren Dienste. Aber das hindert nicht, 
daß die britische Regierung, wenn die 
in Bellingham gemißhandelten Hindus 
sich beschwerdeführend an sie wenden, 
als deren Beschützerin in Washington 
auftritt. Gerade weil sie Ursache hat, 
die Differenzen im eigenen Lande 
möglichst zu übergehen. Sie darf mit 
dem guten Eindruck rechnen, den schar-
seS diplomatisches Austreten gegen die 
Regierung der Ver. Staaten bei den in 
ihrer Ehre gekränkten Indern machen 
wird. 

Und in Washington wird man klein 
beigeben müssen, gleichviel ob auch dar
aus hingewiesen werben kann, daß die 
Gewaltthätigkeiten der Arsbruch einer 
Stimmung der Bevölkerung an den 
Pacificfüste waren, die keine Grenz
unterschiede kennt. Die Sache ist der 
Administration, der gegenwärtigen 
wie anderen zuvor, auch Nicht neu. Es 
ist Gepflogenheit des Auswärtigen 
Amtes, mit den Regierungen^ die vor

stellig werden, eine Weile zu prachern 
und schachern und bann sich bereit zu 
erklären, für den Schaden aufzukom
men. Da der betreffende Staat vom 
Auslande nicht gehalten werden kann, 
ist die Bundesregierung haftbar. Und 
der Kongreß bewilligt dann auch ver
nünftigerweife die erforderlichen Gel-
der. So war es. als letztem Beispiel, 
bei der Entschädigung, die für die Op
fer der Mafia-Krawalle in New Or
leans an die italienische Regierung M-
zahlt wurden. 

Ebenso wenig wie damals .der 
Staat Louisiana hastbar gemacht wer
den konnte, wird diesmal der Staat 
Washington zur Verantwortung gezo-
gen werden können. Es ist dies eine 
Lücke in unserer dualistischen Regie
rungsform. Mehrfach ist schon vorge-
schlagen worden, sie zu beseitigen, in
dem man die in einem der Staaten be
findlichen Ausländer unter den Schutz 
der Bundesgerichte stellt. Das würde 
manchen Ausschreitungen vorbeugen. 
Wo jetzt die Bürger eines Staates 
glauben, sich gegen Ausländer alles 
herausnehmen zu können, da ja nicht 
ihr eigener Staat, das heißt ihre Bei
tragsverpflichtung zu dessen Unterhalt, 
in Anspruch genommen werden kann 
und Onkel Sam für den ganzen Scha
den aufzukommen hat, würden sie vor* 
cussichtlich weniger übereilt handeln, 
wenn sie wüßten, daß sie gegen die na
tionale Autorität anrennen, die be
kanntlich nicht mit sich spaßen läßt. 
Ein derartiges Gesetz ist tatsächlich 
nothwendig. um zukünftig möglichen, 
höchst unliebsamen Verwicklungen aus 
dem Wege .zu geben. 

Die Spahi». 

„Diese Araber bewiesen eine große 
Geschicklichkeit, den Gegner irrezulei
ten und zu beunruhigen. Behende und 
schußgewandt waren ste mehreren Rei
tern überlegen. Sie waren überall 
und nirgends, und stießen wir auf 
vereinzelte Reiter, so verteidigten sie 
stch ivüthend, bis man ihnen ihreSabel 
und Gewehre entrissen hatte." So 
schilderte Fritz Hoenig die tapferen 
Spcchis, die in dem großen deutsch-
französischen Ringen unter dem Gene
ral Chanzp kämpften und mit ihrem 
Blut die Ehre ihres Korps ruhmvoll 
besiegelten, die schlanken, braunen Ge
sellen, die nun vor Casablanca mit ei
ner Todesverachtung und Verwegen
heit, die jedes Reiterherz schneller 
schlagen macht, auf einen zehnfach 
überlegenen Gegner stürzten und im 
blutigen Handgemenge den Marokka
nern schwere Verluste beibrachten. Es 
ist noch nicht ein Jahrhundert verflos-
sen, seitdem dieses Reiterkorps in der 
französischen Armee besteht. Am Tage 
nach der Einnahme Algiers erhielt ein 
blutjunger Mameluck, der nach den 
abenteuerlichsten Erlebnissen aus Tu-
nis geflohen war, die Vergünstigung, 
als Freiwilliger ins französische Expe-
ditionskorps einzutreten. An der 
Spitze seiner braunen Reiter über-
nahm er die Sicherung der Umgebung 
Algiers. 

Dieser junge Araber hieß Infus, 
und sein Name ist unlöslich verknüpft 
mit der Geschichte der Franzosen in 
Nordafrika. Es verging nur kurze 
Zeit, da hatte man die Vorzüge der 
leichtbeweglichen, flinken, ausdauern-
den arabischen Reiter erkannt. Jusuf 
erhielt die Genehmigung, ein einheimi
sches Kavalleriekorps zu organisiren, 
und aus dieser Schöpfung des jungen 
Arabers sind die Spahi-Regimenter 
der französischen Armee hervorgegan
gen. Jnsus wurde bald in ganz 
Nordafrika berühmt; seine geheimniß-
volle Abstammung, seine zahllosen 
Reiterabenteuer, sein rücksichtsloser 
Muth. sein orientalischerLuxus umwo
ben seinen Namen mit einem Kranz 
blühender Legenden. „Er war," so 
berichtet ein Offizier, der lange zu-
sammen mit ihm in Algier diente, „cm 
Mann von gewöhnlicher Statur, aber 
von ausgezeichneter Haltung, fein Ge
sicht verrieth hohe Intelligenz und war 
von außerordentlicher Schönheit; feine 
fabelhafte körperliche Gewandtheit zu 
Pferde wie zu Fuß, erregten Bewun
derung. Seine Tapferkeit grenzte an 
Tollkühnheit, seine Großmuth an 
Thotheit, und so vereinigten sich denn 
m ihm alle körperlichen und morali-
schen Eigenschaften, die ihn zur Füh
rung einer Truppe, wie es die seine 
war, in seltenem Maße befähigten. 
Seine Reiter vergötterten ihn, und 
alles konnte er von ihnen verlangen." 

Die hervorragenden Reitertalente 
des Meisters gingen auf die Schüler 
über; von dem Schöpfer der Spahis 
empfing das Korps jene wilde solda-
tische Leidenschaft, jenen abenteuer
lichen Sinn, jene Freude an Gefah
ren, jene Verwegenheit, kurz jenen 
Reitergeist, der die Spahis noch heute 
zum Stolz der Franzofen erhebt. Von 
Haus aus brachten die Araber ihre 
Liebe zu ihrem Pferde mit; Roß und 
Reiter verwachsen, wenn irgendwo, 
so bei den braunen Söhnen der Wüste 
zu einer Einheit, und es kann vor
kommen, daß ein Spahi seine Klei
dung, sein Weib, feine Freunde ver
nachlässigt, aber nie fein Pferd. Und 
diese Leute, die meist von Kindheit an 
das Reiten geübt haben, erreichen in 
ihrer Kunst einen Gipfelpunkt, der 
Bewunderung einflößt. Man muß ih 
Afrika einmal eine „Fantasia" dieser 
Reiter mitangesel^en haben, muß ge
sehen haben, wie sie im wildesten An
stürmen mit einem kurzen Ruck jäh
lings ihr Roß zum Stehen bringen, 
mit der Ruhe e'ner Bildsäule, das 
Gewehr an der Backe, auf den Geg
ner zielen, feuern und dann mit Win-
desfchnelle wieder davonjagen, um zu 
begreifen, welche Dienste eine solche 
Truppe im Kampfe leisten kann und 
mit welcher leidenschaftlichen Begei
sterung sie ihren Berus erfüllt 

General Drude benutzt beP fetnen* 
Operationen in Afrika den Luftbal
lon. Deshalb fehen seine Siege auS, 
als ob ste aus der Vogelperspektive et# 
fachten worden wären. 


