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Vierundzwanzig Stunden früher wurde von
allen Zinnen mit Pauken und Trompeten ucr»
kündet, daß der bisherig« Gouverneur von
Neutsch-Lüdwestafrika, Oberst Leulweiu aus

seine!» Posten verbleiben nud die Aufgabe

behalten werde, die widerspenstigen
Hereros

niederzuwerfen. Fünfzehnhundert Manu frische
Truppen mit zwei Batterien Feldgeschütz, ciue
Verstärkung wie er sie selbst

verlangt hätte,

würden nächster
Tage

ihm aus Deutschland
zugeschickt werden. Tau» besäße er so viel
Streitkraft,,', wie er zunächst brauche und ver-
pflegen kmüie, den» es giuge nicht, ciue zu
große Truppeuineuge ins Land zu werfe», da

sie auch ernährt werden müsse und die Lebens-
mittel für Soldaten, Zug» und Neilliere,
hauptsächlich aber die Wassermenge

lasse sich

nicht
beliebig

vermehren und bequem
nachführen.

Ferner ward dargelegt,
daß Oberst Leulwein

ein mit den südwestafrikanischen Verhältnissen
wohl erfahrener Manu sei, der die eingeborne
AcvMruug und ihre

Kriegführung
besser

kenne,

als irgend ein neuer, frisch aus Deutschland
kommender General, der erst wieder Lrsahrnügeu

lümmeln und mit schwere»
Blutopfern

bezahlen
müsse. Tcun auch die ucueu Truppen aus

Teutschland mit ihren nene» Offizieren kennten

natürlich den Vnschkrieg
nicht und mit der nicht

laudesucrtrauteu obersten
Führung verbinde sich

die mangelnde Auschersahruug der Mannschaft,
um doppelt große

Verluste fürchten zu lassen.
Tas klang alles so

einleuchtend, daß man
mit gutem Alaube» die Nachricht vom Ver-
bleiben LcutweinZ als Oberbefehlshaber vernahm.
Ma» erinnerte sich wohl, wie der Kaiser vor
Antritt seiner Mittelmeerreise ursprünglich

sechs-
tausend Maun unter einem General nach Süd-
westafrika auszusenden

verlangte. Aber der

Kaiser braust bald einmal empor und verlangt
gruße Kraftentfaltungen, um sich

später mit
bcfchcideueru Mittel« zu

begnüge». Nauu be>;

saugen
auch alle unsere

inspirierten Narben in
der großen uud kleiuen Presse, wie der Reichs«
kanzler als oberster Verantwortlicher der Kulo»
nialabteiluug im Auswärtigen Amte selbstredend
stets für die Beibehaltung LeutweinZ gewesen,

da man nicht millen in einer gefährlichen Fahrt
öen wegeskulldigen

Kutscher vom Kutschbock
werfe, um einen andern heraufzusetzen. Alles
was Oberst Leulwein gefordert,

sei ihm vom
Grafen Vülow immer fofort

bewilligt worden,

auch habe der Gouverneur sich bisher als eiu
ruhiger uud unrichtiger Mann erwiesen, der

seinerzeit von daheim den Befehl
mitgenommen

hatte, möglichst fparsam
zu wirtschaften uud

die einheimische
Vevülkcruug lieber durch List

und Güte zu
regiereu und friedlich zn halten,

als mit ihr schroff in ciucu Krieg
z» treiben.

Auch jetzt
müsse mau sich nicht durch dieheftigen Klagen vou Mudlcru uud Ansiedlern

gegen Leulwein alsbald einnehmen lassen, sondern
ihm

billigerweise
zum

Siege die nötige
Zeit

gewähren. So klang es noch vor vierundzwanzig

Stunden unter dein Eindrucke der Unterhaltung,

die Graf Bülow mit dem Kaiser in Karlsruhe
halte.

Nun aber erschallt ein ganz anderer Ton,

der Kaiser ist nach Potsdam zurückgekommen,

er hat auf der Rückreise uud in Potsdam selbst
viele audcre Leute gesprochen,

seine
Flügel»

adiulautcn, seine nächste
Umgebung, die hohe

Marine uud die Militärs, sowie die Kolonial»

schwärmer schlichter Farbe vermochten sich

s e i n em Ohr zu nähern. Auch in der Heimat
hat Oberst Leulweiu viele Gegner, erbitterte
Gegner, die ihn für schwach uud unfähig

hatten
und culseht darüber sind, daß nach Leulwcins
Meinung

wohl Jahr uud Tag vergehe» köuue,

ehe die aufständischen Hereros
endgültig unter-

worfen sei» würden. Man müsse sie mit raschem
Schlage

nicht bloß unterwerfen, fonder« zer-
schmettern, wen» nicht anders sogar

vernichten
und ausrotten, so daß sie nur noch als besitz-

lose Knechte beständen. Tas verlange das

deutsche Interesse und Ansehen! Ter Mann
allen Nebels, der die Schwarzen zu weich bc«

handelt und vou den weißen christlichen Missio-
naren im Hercro-Lande sich zn einer schwächlich

falschen
Ciiigeburuenpolitil

habe verleiten lassen,

der Gouverneur Oberst Lcülwein, müsse deshalb
schleunigst lult gestellt werden.

Kurz nachdem der Kaiser in Potsdam ein-
getroffen, wurde Kabinettsrat uuter seinem

Vorsitze
gehalten und henle nach abermals vier«

undzwauzig Stunde» klingt das Lied ganz

anders: ciu Generalleutnant, der schon früher
vom Kaiser ins Auge gefaßt, wird jetzt als
Oberbefehlshaber »ach Neutsch « Südwestafrika
hinausgeschickt, der Generalleutnant u. Trolha,
bis gestern Nivisiouär !» Trier, ist heute Ober-
feldherr für Südwestafrika.

(5r war zwar noch

nicht iil Neulsch-Snowestasrila, aber in den
Neunziger

Jahren längere Zeit in Trütsch-
Ostafrila Kommandeur der dortigen Schutztruppe,

die meist aus Sudanesen besteht und »ahm
später am Wnaseldzuge teil, ist also nicht ganz

fremd im Uebcrsecdicnst.
?lu dem Kabinettsrate, worin seine Cr-

nennung vom Kaiser
erfolgte, nahmen der Reichs-

kanzler, der Kriegsminister, der Chef des Gene-

ralstabs nud der Kolonialdirektor teil. Ob die
beiden Iivilperfouen, der Kanzler uud der
Kuloninldirektor, dabei viel zu Worte kamen,

ist zweifelhaft, wenigstens spricht dagegen,
daß

uoch
tags

zuvor das Verbleiben LeutweinZ im
Oberkommando auf das lauteste von den ihm
befreundete» Blättern verkündigt und begründet

wurde. Entweder müßten innerhalb der letzten
48 Stunden alfo ganz neue entscheidende

Dinge

in Südwestafrika sich
begebe» haben, von denen

noch kein Sterbenswörtchen in die Ocffeullich»
keit durchleckte, die aber unbedingt Lcutweius
Entfernung vom Oberbefehle

verlangten, oder
Leine Majestät

hat zwischen Karlsruhe und
Potsdam sich die Sache anders überlegt oder
andere Ratgeber als den Grafen Vülow gehört,

deren Darstellung der Ninge iu Südwestafrika,

den alten kaiserlichen Entschluß ?einen General
nnd sechstausend Mau»" v on ueucm, diesmal
aber unwiderstehlich, lebendig

machten.
Wer General wäre nun da, dazu ist nur die

kaiserliche
Ernennung notwendig, die bereits

erfolgt
fein soll. Aber die sechstausend Mann!

Dazu wäre eine Genehmigung der dafür
nötigen

Kriegskredite durch den Reichstag erforderlich,

die Reichskanzler Bülow herbeizuschaffen hätte.
Man hörte bisher uichts davon, daß er sich

dessen
weigere, allerdings

ebenso uichts von
ciuer bereits fertigen, entsprechend großen Kriegs«
vorlage,

so daß
spöttische Leute uieiuen, viel-

leicht
geüiige

zur
Unterwerfung der Hereros

allein die Aussendung des preußische» Generals,

dcr ihnen schon dmch seineu höhern Titel mehr
imponieren

müsse als der einfache
Obcistenrcmg

LcutweiilZ.
Indessen darf man wohl annehmen, daß

ungeachet
mancher stilleu

Opvositiou der Reichs»
lag

schließlich doch selbst verschiedene lausend
Manu fiir Südwestafrika mehr

bewilligt,
sobald

bekannt wird, daß der Kaiser sich für diese
Forderung

ernsthaft hinter deu Kanzler fetzt.
Im übrigen wären mit deu für Leutwein uoch

bestimmt
gewesenen 1500 Mann, die demnächst

nach Afrika hinübergehen sollen, bereits 4500
Mann drüben und dem Generalleutnant Troiha
zur

Verfügung. Um den Sturz Lcutweiiis im
Augenblicke

nicht zu bitter zu machen, sulle
ihm, wie verlautet, dcr Posten eines Zivil«
gouverneurs verbleiben, da ja

noch genug Ver-
waltungsgeschäfte

zu
erledigen seien, um die sich

der neue militärische Oberbefehlshaber v. Trotha
nicht gut kümmern kmme. So dürse, man auch
husfcn, uoch etwas von dcr koloniale» Erfahrung

Lenlweins künftig
zu

profitieren. Fragt
sich

bluß, ob der gekränkte Mann so viel Selbst-
überwindung habe, das Angebot

anzunehmen.
Lr selbst stellte früher schuu iu Vcilin seineEntlassung

anheim
angeblich wegen cines Nein«

leidens. Vamals munkelte mau freilich, bei dcr
Mißgunst, die in der Kolonie vielfach gegen ihn
herrsche, spiele

auch das ewig
Weibliche eine

llei'ne Nölle.
Der Kolonialrat ist im NeichZhanZhalte

unser Schmerzens kind, deu» ? mit geringer

Ausnahme ? losten die Kolonien nur und
bringen

nichts. Geht doch
augenblicklich wieder

das Gerücht, daß wir uns auch in Deutsch«
Ostafrika wohl bald auf neue größere Kampfe

lüit deu Eingebornen gefaßt
machen müßten, da

es unter ihnen bedenklich
gäre. Kein einziger

Reichskanzler h at bisher
übermäßig viel Sym«

palhie für die Kolonialwirtschaft des Reichesgehabt. Im Gegenteil! der Kolon ialehrgeiz wird
durchschnittlich mehr als kostspieliges

Prunkstück
empfunden, das man nun einmal auf dem Halse
hat, des vornehme« Aussehen? halber beibehalte»
muß, und das man, weil man bereits so viel
Geld lind Gut hinausgesteckt,

auch nicht gut
aufgeben kann, sondern mit neuen Ausgabe»

zu
verbessern trachte» muß. Aber derjenige Gou-
verneur iu jeder beliebigen

deutschen Kolonie
draußen ist im Auswärtigen Amt zu Berlin dcr

angenehmste, der am wenigsten von sich hören
läßt und am geringsten Geld und Schutztruppen

fordert. Am unliebsamste» wird derjenige
empfunden,

welcher von Krieg uud Kriegsgeschrei

zu melde« hat oder der in Streitigkeit mit den

Missionären
gerät, denn die protestantischen

sind de» konservativen Parteien, die katholischen
dem Zentrum ans Herz

gewachsen lind mit
keinen von beiden maa.3 die Regierung

daheim
verderben.

Als der tzereroklieg ausbrach, tobte zuerst
ein allgemeiner wilder Stürm gegen den un«
glücklichen Gouverneur Leutwein, dem u. a.
vorgeworfen wurde, er habe die Hereros nicht
rechtzeitig

entwaffnet. Inzwischen sind
ruhigere

Stimmen zn Wort gekommen,
welche ihn al»

Opfer der schiefen Verhältnisse
verteidigten, dit

er schon zum
überwiegenden Teile bei seinem

Amtsantritte vorgefunden
habe. Eiue Entwaff-

uuug dcr Hereros fei a u ch früher nur durch
Gewalt möglich gewesen und dann hätte es

eben »och früher den schweren
Krieg gegeben,

den Leutwein durch eine mildere Herrschaft und

durch
Ausspielung cines Häuptlings und eines

Stammes gegen den andern zu vermeiden
gelocht. Jetzt, wo trotz Leutweius freundlicher
Eiilgeborneupolitik der Ausstand da ist, die

Ansiedler ermordet, die Schutztruppen teilweise
geschlagen sind, sei es kein Kunststück, von»
Reichstage größere Kriegskredite

zu erhalten,
aber vorher Gelder für eine starke

Expedition

aus dcr Heimat zur
Entwaffnung der Hereros

zu
bekommen, sei

unmöglich gewesen. Einen
erheblichen Fehler scheint Leutwein allerdings
gemacht

zu haben, indem er glaubte,
bestimmte

Stämme sicher gewonnen zu haben und diese mit
guten

Waffen und reicher Munition versehen
ließ, die sie nun gegen ihn uud die Weißen
kehrten.

Wie gewöhnlich dürfte es auch
jetzt im

Hercrolricge
zwischen den Elementen vom

Marineamte und denen vom Kolonialamt«: die
üblichen Reibereien gcgebeu haben, wobei Lcut«
wein wohl zu letzten» hielt, was ihm wahr-
scheinlich auch uicht gut bekommen ist, denn in
Preußen behält schließlich der militärische Geist
immer die Oberhand. Nun geht Generalleutnant
v. Tiolha nach Südwestafrika, der alle Eifer-
süchteleien zwischen Gouverneur, Schutztruppen

und Mamie « Expeditionskorps, die draußen
zusammen fechten müssen, kraft der Autorität
seines hähern militärischen

Ranges niederschlägt.

Trotz dem überraschend wechselnde» Ent«
schlusse von vorgestern

auf heute, findet die
Ernennung TrothaZ

wenig Widerspruch, nur
einzelne mürrische Stimmen meinen, da der
Hererokrieg

sich so ernst
angelassen,

hätte es
gewiß einen bessern Eindruck gemacht, wenn
die Aenderung im Oberbefehl durch die Mittel«
meerfahrt des Kaisers nicht so

lauge
hiuauZ«

gezögert worden wäre. Uebrigenö gibt es auchpolitische Leute hier, welche nicht recht verstehen,

l weshalb der Kaiser bei seine» sofort nach der
! Rückkehr

gehaltenen Reden in Karlsruhe und
Mainz die Erinnerung an den dculsch'franzosischen

ZMUMz.
Gl«e Waiblinger-Vliiarnphie.

Ein furchtbares Schicksal hat über dem Leuen des
schwäbischen Nichters Wilhelm Waiblinger gewaltet.

Eine ungewöhnlich
früh losgewordene Natur, mit

c!»em glühenden Temperament ausgestattet, wie kein
anderer Dichter Schwatzens, war es ihm doch nicht
vergönnt, sciüi Fähigkeiten in ihvciu volle» Glanze zu
entfalte». Kaum hatte er sich i» Italici!, diesem Lande
seiner Sehnsucht, »ach vielen Kämpfe» »nd d'iit-
behrungen

eine schriftstellerische Existenz errungen, kaum
wnr cr imie geworden,

daß auch seine
gehetzte Seele,

d ie durch die imgcwöhnlichslen Irrungen durchgegangen,
sich 3',! beruhig» beginne, da ward er, 25 Jahre alt,
durch den Tod hinweggerafft.

Und wie e5 so deutsche Art ist, man begann gleich

»ach den Ursachen des allzusruhc» Todes zu schnüffeln
und sich moralisch zu entrüsten über das angeblich ans-
schweifende Leben, das der Dichter in Rom geführt
haben soll - und übersah, baß dieser

Jüngling, dem
mau vorwarf, er habe seine Jugend

unnütz vergeudet,

doch in de» wenigen Jahren so rastlos geschaffen, das,
die gesammelte» Werke, die nach seinem Tode heraus»gegeben wurden, uicht weniger als neun Baude um»
faßten, wobei noch vieles, und nicht Wertloses, nichtaufgenommen

worden war.
Karl Frey, ein junger Zürcher, der vur kurzem

eine gründliche Biographie Waiblingers
erscheinen Heß

»)
*) W i l h c I m W a i b l i l! g e r. Sei» Leben nud

leine Werke vo» K a r l F r e y , I)r. piill. Aarau 1304,
H. 3!. Sauerländer u. Cle.

hat sich mm das Verdienst erworben, dieses merl»
würdige

Dichterleben zu», erstenmal in seinem vollen
Umfange

beleuchtet zu haben. Er liebt seinen Helden
und mit Liebe ist auch das Vuch

geschrieben, ssr ist
de» Spuren Waiblingers

durch ganz Italic» nachgereist

uud verschmähte es uicht, selbs! in den Dorscni der
Sabinerberge bei neunzigjährigen

Greisen Erkundigungen

auzuNcllen. LZ war ihm auch
vergönnt, eiu reiches

handschriftliches Material, das sich im Besitze der
Familie des Dichlcrä befindet »nd bisher zum

g roßen

Teil unbekannt gewesen,
zu benützen. So l!'l es ihm

gelungen, dem vernachlässigte!!
Dichter ein luNrdigez

Denkmal aufzuslcüeu, das einerseits eine Lücke i» dcr
Literaturgeschichte aufzufüllen berufen is!, anderseits
auch de» weiteren Kreisen das Bild eines tragische»

Menschenschicksals entrollt, das ? wie cs im Vorwort
heißt ? wirllich gelebt wurde und doch so romantisch
ist, als ob ciue kühne Phantasie es ersonnen.

Aus dcr Darstellung Karl Freys wird ersichtlich,

wie sireng gesetzmäßig
sich

eigentlich
dieses Lebe», ba5

im erste»
Augenblick den Eindruck des Willkürlichen

macht, abgespielt
hat. In Waiblingers Charakter lagen

uon Anfang an jene Keime verborgen, die dem Dichter
lplltcr die Kuusl befruchten, aber das Leben zerstören
sollten. Wie ein Märchen liest sich die Erzählung von
den Kinderjahren Waiblingers, die Frey in Anlehnung

an die Tagebücher in prächtigen Linien M. Das Ni!b
des Dichters vor Augen,

versenkt er sich in die Welt
bcs Kindes, und das ist die lichteste Methode, wenn
man ein ft>;a?ze3, das organisch zusammenhängt, liefer»
will. Wenn mau bei Frey in den beiden m'lc» Kapitel»
liest, wie der Knabe Waiblinger mit seinen Kameraden
umgeht, wie es ihm ciu Bedürft ist, von allen be»

wundert zu werden, wie In dem Zehnjährigen eine

Leidenschaft erwacht mit einer Heftigkeit, die ihn fchan
fo früh den Uebergang von hingebender Liebe zu
rasender Eifersucht und Nacht durchleben läßt ? so

fleht mit einemmale die Gestalt des Dichters lebendig

vor uns und wir erkennen, daß sich seine Geschicke mit
grausamer Konsequenz entwickelt haben.

Karl Freys Liebe für seinen Helden macht ihn doch
nicht blind gegen hie und da austretende Schatten in
dessen Charakter, aber ihm ist jene

höchste
Tugend des

Biographen eigen, die darin besteht, e!»en Menschen,

dessen Seele man doch nie ergründen kann, nicht zu
verdamme» wegen seiner Fehler, sondern diese zu ei»
klären. Und das tut Frey und deswegen

ist ihm und
denen, die sei» Vuch lesen.

Waiblingers Leben, so wie
es sich entwickelt hat und früh abgebrochen wurde, eine
Notwendigkeit, daran nicht zu mäkeln ist. Uud diese
Erkenntnis, bke das ganze Buch durchzieht und nun
wohl auch in jenen

Kreise» Fuß fasse» dürfte, die bisher
von einer Schuld, Waiblingers sprachen, bedeutet viel»

leicht da3 grüßte Verdienst, das sich der Verfasser um
seinen

Liebling erworben hat. Denn nun darf man
haften, daß, nachdem das Viid Ke3 so

lange Ver»
leumdeten wahrheitsgelreu aufgerichtet wurde, auch d ie
Stunde für den beinahe

vergessenen Dichter bald
schlagen werdl.

Die Darstellungsweise Karl Freys verdient das

höchste Lob. Seine Sprache
ist klar und cr versieht es,

sie für die »nschiedeuslen Zwecke abzutönen. Die
Situationen, die er schildert, prägen

sich dem Leser

deutlich ein. Ich hätte aber an der Biographie
auszu-

setzen, daß die Komposition keine einheitliche ist. Schon
das Kapilel, da? die Gymnasialzeit erzähl!, schien mir

zu breit ausgesponnen,
noch mehr aber das folgend

(»Im Tübinger Stift"). Der Fehler liegt darin, daß
der Verfasser hier zu

chronologisch vorging. Die Quellen
fiir diese Jahre fließen eben reichlich, und der Ver»
fasser ließ sich

augenscheinlich verleiten, alle Ereignisse

nacheinander wiederzugeben, anstalt sie uuter einem
psychologischen Gesichtspunkte

zusammenzufassen. Da3
führt zu

Wiederholungen, die leicht hätten venuiedc«
werden tonnen.

Im ganzen wird man indessen der eigentlichen
Biographie uur Gutes nachsage» lönne». Nicht so
jenen Kapiteln, die sich mit de» Schöpfungen des

Dichters befassen. Hier wird man sich recht oft des
Eindrucks des Flüchtigen

uicht erwehren kannen. Viel
zu kurz ist das Kapitel über Waiblingers Lyrik auZae«

falle« uud macht den Eindruck, aiÄ habe es der Vcr<;

fasser erst
nachträglich hinzugefügt. Aber auch die

audercn Steilen, die die Werle d« Dichters »Ulstern,

find nicht ganz befriedigend. Es fehlt an Aufblicken in
lie Ferne, die doch dem flnßiie» Studenten und
Literalen recht vertraut war. Bei den Werke» der

voUtlllicnischcn Zeit werde» bloß Hölderlin lind Byron
herangezogen ? beize ungenügend. Bei den Satiren
wäre auf den Slmm und Drang

hinzuweisen und der
Einfluß der Romantik und dcr Zusammenhang mit
ihr viel stärker zu betonen gewesen. Bei der Selbst»
persiflage des Nichters uud seines Romanhelden in
?Drei Tage in der Unterwelt" hält« dcr Verfasser auf
die Ähnlichkeit mit Tiesk und Brentano (Godwi)

noch ganz besonder« Nachdruck
legen solle».

Ucberhanpt

hätte man sich säst
jede

einzelne
Analyse genauer und

liefer ausgeführt gewünscht.

Dcr Biographie dcZ Dichters ist ciue Auswahl
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Krieg ganz unerwarteterweise wachrief. In der
gleichen politische» Nichtimg läge freilich, der
Welt zu

zeigen,
daß uns bei ernsthaftem Wollen

der Hcierokiieg
nicht

lange belästigt.

? Vern.il. Mal. Die nationalrätlicheGeschäftsprüfungskommission
hat das po-

litische
Departement, das Justiz- u»d Polizeidepartement

und das Departement des Innern erledigt. Vorbe-
halten bleibt die Behandlung der Postulate, die an den

Schluß dcr Beratung
verschoben würden. Die Kom-

mission hält auch am Auffahrtstag Sitzung.

A a ,tt t o u e.

Zürich.(Mitgct.)
Letzte» Mittwoch überreichte dcr Vorsiand

deZ Polytechniker IngcnicuruereinZ
s e i n em Vhrenmi!-

glkd Herr Prof. Dr. W. Nittei seine Glnck^unsch-
und Dankesadresse zu seiner

«Hcncsuug u nd wieder-
aufnahme seiner

Täiigkeit als hochgeschätzter
Lehrer dcr

Ingenieurschule am eidgenössische!! Polytechnikum.
Freiburg.

Freiburg, 11. Mai. Der Große Nat
hat heute

vormittag
seine Session abschlossen,

nach Annahme des Gesetzes über die Gemeinde-
beteiligung an den staatlich subventionierten Eisen-
bahnunternehmungen und des Ergäuziiugsgesetzcs

zum
Primarschulgcsetz in dritter Lesung.

Ferner
wurde das Gesetz über den Verkauf alkoholischer
Getränke über die Gasse angenommen. Das
Gesetz

untersagt den Verkauf über die Gasse in
Engros- und Detailhaudlttngen

nach 8 Uhr abends
bis 6 Uhr des folgenden Morgens. An Sunii-
und Feiertagen

ist der Verkauf über die Gassevöllig verboten.

Zum Oberrichter wurde ernannt Dr. Max
Vacheron von Mnrten.

Neuenburg.
Wie vollständig und wie gerade für die

Gegner
überraschend der Sieg der Radi-

kalen am Sonnlag war, sieht man daraus,

daß auch die konservative «Suisse Libsrale" die
vollständige Niederlage ihrer Partei nicht zu
bestreiten sucht. Sie drückt sich vielmehr in
einem ?Ncr

Sieg der Radikalen" überschriebene»
Artikel folgendermaßen aus: ?Am Hauptorte

hat uns der Sonntag eine schmerzliche Ueber-
laschung gebracht" (am Hauptort speziell, weil
dort voriges Jahr bei de» Gemeinderatswahlen
die Konservativen den Radikalen gegenüber im
Vorsprung waren); ?die radikale Liste hat
dort entgegen

unsern
Erwartungen am meisten

Stimmen gemacht.^.
Schuld daran ist die ener-

gische Propaganda,
, das enge Zusammenhalten

und die Disziplin»,
unserer

Gegner,
vielleicht

auch unsere allzu
große Siegesgewißheit, die

uns in eine trügerische
Sicherheit eingewiegt

hat .... Die radikale Partei behält also die

Mehrheit
'gegenüber allen andern Gruppen

zu-
sammen. Wir können nichts anderes tun, als
uns vor Wille» des Volkes beugen, der sich
mit aller wünschciiZwerten Deutlichkeit kund-
getan hat."

Genf.
Genf, 11. Mai. 1- Im Großen Nat be-

antwortete Odier, der Vorsteher des Polizeide-partements und Vizepräsident des Staatsrates,

heute eine Interpellation des SozialistenWyß
betreffend M u s o l i n i. Er sagte u. a. :

Musolini kam zur Polizei mit einem Paß, auf
dem das Datum gefälscht war; es stand 1905
anstatt 1903. Auf

Befragcu erklärte er, er wisse,

daß der Paß
gefälscht sei; die Sache rühre aber

nicht von ihm her.
Wegen des geringe» Deliktes

wurde er bald freigelassen, aber dann ausge-

wiesen. Gr wurde nach Chiasso
geführt

nach einer

Vorschrift des politischen Departements vom Jahre
1894. Die Italicner werden immer nach Chiassogeführt, wie die Franzosen aus der ganzen

Schweiz hierher nach Genf
geführt werden. Ne-

gierung und Polizei wußten nniso
weniger,

daß
Musolini Deserteur war, als er einen italienische»
Paß besaß, was bekanntlich bei Deserteuren nicht
der Fall ist. Als diese Tatsache bekannt war,
wurde die Negierung des Tessin

benachrichtigt.

Weder diese noch der Bundesrat haben der GenferRegierung wegen der Angelegenheit eine Vor-
stellung gemacht.

Musoliui ist auch von Bern
ausgewiesen. Er ist nicht Sozialist, sondern Re-
volutionär und hat in Genf

heftige Reden ge-

halten. In einer Versammlung riet er den Mai-
länder Arbeitern an, auf die Straße zu

geh.'»,

durch Gewalt die Monarchie umzustürzen und

an deren Stelle die Republik
einzuführen.

Wyß

ist mit der Antwort Odiers durchaus nicht zu-
frieden. Ein liberaler Staat wie Genf sollte nicht
zu solchen

Maßregeln greifen. Die Tessiner Ne-
gierung

hat Musoliui sofort
freigelassen und so

mit der Negierung von Genf eine Ohrfeige er-

teilt. In einer Republik
sollte man einem Fremden

keinen Vorwurf machen, weil er an Stelle der

Monarchie die Republik
einführen wollte. Es gibt

in diesem Saale mehrere
Mitglieder, deren Väter

in früheren Zeiten sich nach Genf flüchteten.
Odier antwortet, die Handhabung der Frem-

denpolizei i» Genf sei eine der liberalste!! dcr
ganM Schweiz. Aber das Asylrecht

ist nicht für
solche Lente da, die, wie Musolini, den gewalt-

sam«! Umsturz dcr Einrichtungen cines befreun-
dete» Nachbarstaates

predigen. Wyß antwortet,

Musolini sei kein Anarchist, sondern ein Soziallst.
Er ist

Republikaner.
Nach der Theorie Odiers

müßte man alle diejenigen ausweise!!, die in ihrem
Laude die Republik

cinfiihrc» möchten.
Die Interpellation

ist damit erledigt.

? er nlsslsch-zaplNttschs
Friess.

Verlitt, 12, Mai. Nach amtlichen Berichte»
aus Tokio ist dcr Sachverhalt mit de,»

russischenZuge von Port Arthur, der Verwundete führte
»lid vo» den Japaner»

beschösse» wurden sein
soll, folgender: Eine javanische Abteilung be-
merkte bei Piiloiisstien eiucn Zug, der von Port
Arthur nach Norde» fuhr, aber keinerlei Abzeichen
dcr Genfer Konvention führte. Die Nüsse» be-
gannen auf die japanische Abteilung

zu schieße»
niid die Japaner erwiderten das Feuer. Dann
hielt der Zug an und hißte die Faune des Noten
Kreuzes. Die Japaner

stellten das Feuer ein, um
den Zug

zu durchsuchen. Dieser fuhr ihnen aber
vor der Nase

weg.
London, 13. Mai. Die japanische

Gesandt-
schaft teilt gegenüber andern Berichte» mit, daß die
Negierung d es Mikado stets bestrebt nMcse» sei,

die strikte Neutralität Chinas im gegenwärtigen
Kriege

zu
erlangen. Dcr Vertreter Japans in

Peking
habe iu diese»! Sinne Weisungen er-

halle».Petersburg, 12. Mai. (Echo deP.nis".)
Das Gerücht vuu eiuer Schlacht, i» welcher
General Sassulitsch

getütet oder verletzt worden
sei, beruht auf

Erfindung.
Petersburg, 12. Mai. Cmcni Telegram,»

des Admirals Grigorowitsch zufolge war am 8.
und 9. Mai vor Port Althur alles ruhig. Iu
der Nacht vom 9. auf 10. fuhre» die Krenzer
?AZkold", ?Vajan" und ?Nuwik" ans dem Hafen
aus iiud macht«, eine» Ausfall bis nach Pitsewo.
Im Norde» der Vai von Dmtoa versmktc» die
Torpedoboote drei japanische Transpurtschiffe.

Alsdann kehrte die Flotte in den Hafen zurück.
Die Durchfahrt ist

völlig
frei.Petersburg, 13. Mai. In Gciieralstabs-

krci'sen
glaubt mau, daß die japanischen Streit-

kräfte, welche von Fünghoangtschöng
auf

Haitscheng

marschieren, letztern Ort iu zwei
Tagen

erreichen
werde».

Petersburg, 13. Mai. Eine telegraphische
Meldung des Generals Knropalkin berichtete,

ein Rapport des Generals Lharkowitsch
bestätige

die Wiederherstellung dcr Eisenbahnverbindung

mit Port Arthur. Die weitern amtlichen De-
pesche» vom 9. und 10. Mai enthalten nichts
Neues über die japanischen Bewegungen.

Petersburg, 13. Mai. Die Landung der
Japaner

vollzieht sich nach dem ?Temps"
ohne

nennenswerten Zwischenfall. Mcm glaubt,
daß

die Japaner in einigen Tagen 100,000 Mann
iu der Mandschurei haben werden.Petersburg, 13. Mai. Der Kaiser reist
morge» Samstag

»ach Moskau uud vou da i»
einige« Tagen

nach Charkow, um der Abreise
dcr beiden soeben mobilisierten

Armeekorps bei-

zuwohnen.
Odessa, 12. Mai. (?Standard".) Admiral

Skrydluw wurde telegrafisch von seiner Ernen-
nung zum Kommandanten des Geschwaders von
Wladiwostok in Kenntnis gesetzt.

NewDork, 13. Mai.' Die japanische

Anleihe ist bedeutend überzeichnet wurden.
Mukden, 12. Mai. (Russische Tclcgraftheu-

ageutnr.)
Nach verschiedenen

Meldungen rückt
eine japanische

Division aus FenglMugtschöug

nach
Kaipiiig vor, eine andere Abteilung

nach
Samalsi, außerdem w»rde eine kleine Abteilung

südwestlich vou Fcughoangtschöug bemerkt. Die

seiner Werte beigegeben. Ich vermag das Nützliche dicseZAnhangs nicht einzusehen, weil ich nicht
glaube,

daßdiejenigen, die e in wirtliches Interesse an dem Dichter
nehmen, !>;ch mit Auszügen ans dessen Werken be-
gnügen werden. Vielmehr haile uns der Verdier z»
Dank ve>; pflichtet, wenn er uns, anstatt die so lcickit
zugänglichen

Gedichte aus Italien ? Grisebach hat sie
bei Reclam herausgegeben, ? abzudrucken, mehr
Handschriftliches

mitgeteilt und etwa den ?Olura" voll-
ständig publiziert halte. Ich wenigslcuZ gestehe,

daß ich
nach den mitgeteilten Proben auf das ganze Werkchen
recht

neugierig bin.
Einiges, das mir bei dcr Lcüilre aufgefallen ist,

möge
hier folgen. Dcr Abschnitt über Waiblingers

Beziehungen
zu Mörike, var allem über die zu

Ludwig
Bauer, ist doch wohl nach Hermann Fischers

?Beiträgen

zur
Literaturgeschichte

Schwabens" gearbeitet. Ich fand
aber weder einen Hinweis darauf, »och eine Ausein-
andersetzung mit Fischer für dcu Fall, da» die Dar-
stellung

unseres Autors von jener
abweicht. Wenn ich

nicht sehr irre, so erwähnt Gubitz W seinen ?Er-
lebnissen" seine

Beziehungen
zu

Waiblinger;
ich finde

ober den Namen GubitzenZ bei Frei) nicht, cbeusüwcnig

ble ? nach Grisebachs
Augabc ? iu Gubitz' Zeitschrift,D« Gesellschafter" 1820 erschienene anonyme Sclbst-

vcrtcidWMg des Dichter?. M dem Verfasser Wolfgang

Kilchl'ochs Drama : ?Waiblinger. Ein Trauerspiel unserer
Zeit" (l88u) nicht uckauut? Seite 2!5 sollte es doch
wohl Distichen statt Hexamelcr heißen.

Ich habe diese
Aussetzungen gemacht, well ich mich

mit Karl FreyZ
Auch lang beschäftigt u nd es licb ge-

wonnen habe. Und es ist
ja bekannt, daß man mit

einem Werk, das uon M??y aus gut angelegt ist,
viel strenger

zu Gerichte geht, als mit eiucm, das uns
gleich

zu Ansann bescheidene
Forderungen

zu stellenWing!. Jonas Fränkel.
Literatur und Kunst.

Die von Prof. Dr. Conrad Keller nnd Prof.
Dr. Arnold Lang am l«. Februar bei dcr Feier des
70. Geburtstags Ernst Häckels unter so

großem Bei-
fall gehaltenen Reden sind in Albert Müllers Verlag

in Zürich als Broschüre erschienen, d!e dcuTilel trägt:
?<;5 r n st H a ck e l a l s F o r s ch c r u u d M e n s ch".
Die Schrift, die mit zwei

Vorzüglichen Porträts
Hackls aus de» Jahren 1874 und l»oi geschmückt

ist, wird sowohl den Teilnehmer» der Häckclfeicr als
wcilcrn gebildeten

Kreisen al^ wertvoller Beitrag
zur

Geschichte der modernen Naturwissenschaft wiNkon!»
mcu sei».

Japaner
haben den untern Lauf des Tamanho

überschritten. Ueber dieTruppeulauduug dcr Ja-
paner bei Pitsewo fehlen noch neuauc Zahle»-
angaben. Die Bucht vou Litschao ist iu russische»

Händen.Mulden, 12. Mai. General Pflug tele-
graphiert, die Meldungen auswärtiger Blätter
über die -Räumung NintschwangZ und die Ab-
berufung der dortigen Truppen, fowie tiber die
Vcdrohuuq Niutschwaiigs

durch chinesische Räuber

seien
vollständig unbegründet.

Nntmlss, 11. Mai. Die de» Nüssen I» der

Schlacht am Ml» abge»o»ime»e Munition wird
hieher verbracht. Ferner sind cinssclrufseu zwan-
zig Feldgeschütze,

zchn Mitrailll'u'eu, zwei Ambu-

lauzeu und eine Anwahl vou den javanischen
Kugeln

durchbohrte Musikinstrumente. Die Ver-
l u s te der Iapcmcr betrugen

nach amtliche» Ne-

richten am 1. Mai 191 Tote, darunter 31 Offi-
ziere, 193 Verwundete, daruutcr 29 Offiziere.
Tiü Japaner

fände» ans dem Schlachtet!) 13L2

rassische Leichname. Die japanische»
Ambulanzen

nahmen 475 Nüssen ans. 138 Russen wurden
gefangen genommen. Die in de» Ambulanzen
gestorbenen

Nüssen werden auf den Höhen der
Hügelkette bei Autiiug unter militärische» Ehre»
bestattet. Ei» protestantischer

dänischer Missionar,
dcr einzige A»luug

bewohnende Fremde, vcr-

richtct die Leichcnaeucie.Söul, II. Mai. Eine russische
Abtciluug

von etwa 200 Mann steht im Begriffe.
Nndschu

anzugreifen. Die Ileiue japanische
Garnison leistet

hartnäckige» Widerstand.
Tokio, 12. Mai. Admiral Ti^o berichtet,

seit Freitag vernehme man häufige Explosionen

in Port Artlmr. Man wisse nicht, worauf sie

zurückzuführen seien.
Tokio, 13. Mai. (Englische Quelle.) Eiue

amtliche
Untersuchung

soll
dargetan haben, daß

dcr Bericht AlexcjewZ über die Wiederherstellung

der Eisenbahnverbindung mit Port Arthur
llnznlrejfend

sei.
Tientsin, 12. Mai. (Standard.) Die chine-

sische
Negierung

hat den chinesischen Gesandten
im Haag

zur
Unterzeichnung des Haager Ver-

trages
ermächüat.

Infolge der Proteste der

Nüssen lichtete Kian-schi-kai eine neue Aufforde-
rung all die Chinesen betreffend

Respektierung

dcr Neutralist.
Shanghai, II. Mai. Im Hafen von

Schiiigliiig kcu» es zu einem Aufstand. Die Be-
völkerung verbrannte die Kaserne des neuen
Polizeikorps.

Mehrere Tote und Verwundete.
Shanghai. 12. Mai. (Standard.) In

Mitschwang geht das Gerücht, daß die Japaner

am 9. Kaiping
besetzt haben. Sie werden am

13. in Mitschwang erwartet.
Shanghai, 12, Mai. (Morningpost.) Die

Nüssen errichten bedeutende Verschanzungen bei
Liaoyang.

Söul, 13. Mai. Da der Kaiser von
Korea seinen Ministern vorgeworfen hat, sie
kümmerten sich zu

wenig um die Wohlfahrt des
Landes, hat das ganze Kabinett demissioniert.
Man glaubt aber, daß die Demission nicht
angenommen werde.

Tfchifu, 13: Mai. Die Offiziere eines
Dampfers, der aus Mitschwang angekommen,
glauben

nicht an die Nachricht von der Zer-
störung der russischen Flotte. Bei der Vorbei-
fahrt vor Port Arthur bemerkte man von
diesem

Dampfer aus die Scheinwerfer der Forts
uud der Kriegsschiffe. Nichts ließ auf die An»
wesenheit der japanischen Flotte schließe».

ßltlllt MittlillllllM.? Walle» stadt. (Korr. uoui il. Mai.) Im
Alter uon siebzig Jahren wurde gestern alt S t a t i o n 3-
u o r N ll » d I. Müller zu

(Arabe getragen. Ais vor
Jahresfrist uud seit der Grüsfuuug dcr ehemaligen
vereinigte» Schweizerbahncn, also während 45 Iahreu
«ersah Miller den PoNc» eines Bahnhofvorstandes.
Gr war somit ein bcrufcucr Zeuge dcr gewaltigen Ent-
wicklung des Eisenbahnwesens. Mit Vergnüge» erinnerte
sich Müller jener Zeiten, da er zwischen den einzelnen
Zügen

zur Flinte greifen und dem edlen Weidwerk
nachgehen konnte. Und heute. ? Als Seltenheit mag

bezeichnet werde», dal; sich der Vater de3 Verstorbenen,

Hr. Hauptmann Müller, im Alter uon 32 Iahreu
noch guter Gcsundhet erfreut.? Paris, IN. Mai. Gesteru standen N 6 1 a n e

und ihr Gatt: Porel, die sich wegen allerlei Unver-
lrnalichkeilc» scheiden lassen wollen, wieder vor Gericht,
aber nicht wegen dcr Scheidung,

nach dcr sie sich sehne»,

sondern weil der Direktor Porcl di« Schauspielerin
Rajane wegen Kontraktbruches verklagt uud von ihr
einen Schadenersatz uon 100,000 Fr. fordert. Nach dem
Vertrage

zwischen den beiden, die schan auf Kriegsfuß
lebten, hatte Rs jaue währcud dcr letzten

Spielzeit im
Vaudeville hiiudcrt Vorstellungen geben solle», wobei
sie die Wahl zwischen vier Bühnenstücke!! halte. Sie
trat nur 84nial aul, in ?Antoinette Sabricr" und
?Germinie Laccrteur.", und weigerte

sich dann, zwei
weitere Stücke einzustudieren. Sie behauptet, der Herr
Direktor habe schon genug Vorteil daraus gezogen, das;

an 84 Abenden nur zwei Stücke, die keinerlei Aufwand
erforderte», aufgeführt wurden. Die Entscheidung über
den interessanten Fall steht noch aus. Porci möchte gar

in gern die 100,000 Fr. «prozessieren, da er dann
seiner Ehefrau mir noch 200,000 uon den 300,000 Fr.,
die sie ihm

geliehen habe», will, schuldig wnrc.

ZlllBlWlle und Verbrechen.
? Freiburg, l>;. Mai. Am Dienstag würde

bei Wünnewil ein gewisser Abraham Bienz, der mit
Bauräten und Wertschriften im Betrage uo» 14,000 Fr.
nach Vern zurückkehre» wollte, angegriffen und seiner
Tasche beraubt.

? Paris, 13. Mai. Am Donnerstag nachmittag

halb ei» Uhr ging der Ballo» Surcouf, der drei Passa-

giere führte, in dcr Nähe des Vastilleplahes Nue
Edouard Robert nieder. Zwei Passagiere

konnte» recht-zei'ig hinausspringen, dcr dritte wurde uou dcr Ballo»-
hülle zugedeckt, worauf Passanten herbeieilten, um ihu
herauszuholen, inoeni sie mit Messen! die Ballonhülle
dnrchswchcn. Als sich einer dcr Passanten mit einer
brennende,! Ziacnre ?ahnte, entzündete sich das Gas
des Vallons und es emsland eine Explosion,

durch
welche das dreistöckige Haus Nr. 17 Nue Edouard Ro-
bert iu Brand geriet. Ettva vierzig

Einwohner des

Hauses
trugen

mehr oder weniger
schwere Brandwun-

den dauou.

Venl, 13. Mai, In seiner
Vernehmlassung

zu-
handen des eidgenössischen Eisenbahndepartements cr-
klält der Regierungsrat,

daß er keine Einsprache
erhebe

ncgcn die imchgcsuchie Kouzessialisuerläugcruug für eine
Regionalbahn Prlintrui-Daniuaüt und gegen die nach-
gesuchte Kon;essio!ismrlä»gcruua, für eine Drahtseilbahn
uou Interlaken auf den Harder nebst

Übertragung
dieser

Konzession.
Basel, 12. Mal. Hier starb heule Wilhelm

H e u s I e r -Vüudcrm ühll, Altpräsident tes
Direktoriums dcr schweizerischen Zentralbahn.

Berlin, N. Mai. Das preußische
Herren-

haus behandelte heute deu Etat. Iu der General-
debatte kritisierte Graf ?)urk die Aufhebung des
Paragraphen 2 des Ichntcugesetzes als eiue
Verletzung der evangelischen Bevölkerung. Er
führte aus, v o» der Zulassung der Marianischen
Kongregationen,

welche de» Jesuiten angegliedert
seien, habe man eine Störung des konfessionellen
Friedens zu befürchte». Kardinal K o pp wies
dem vorredner gegenüber

hin auf die Stellung

Friedrichs des Großen und des Fürsten Bismarck
gegenüber de» Katholiken. Eine größten

Taten sei die Wiederherstellung des konfessio-
nelle« Friedens. Nie Marianischen Kungle«

nationen unterstunden in keiner Beziehung dem

Jesuitenorden. KultuBmiuister v. Ttudt' trat
den Befürchtungen des Grafen Iort entgegen,

daß die Jesuiten nunmehr Professuren
erlangen

würden nnd sprach die Ueberzcnguug ans, daß
die Zulassung der Marianischen

Kongregationen

deu konfessionellen Frieden
gefordert

habe.
Im weitern Verlaufe der Debatte besprachen

mehrere Neduer die Frage der Handelsverträge,

sowie das Anwachsen dir Sozialdemokratie nnd
der herrschenden Äeichsverdrossmhcit. Man«
teuffel wünschte eine Erklärung des Minister-
präsidenten über die Kündigung der bestehenden
Handelsverträge und den Abschluß der neuen
Handelsverträge

sowie über energische Bekämpfung

der Sozialdemokratie. Graf Mirbach führte aus,

eine Besserung
sei nur möglich

durch eine Aende-
ruug des ReichstagswahlrechtZ.

Berlin, ll. Mai. Teils wegen der
Bereitwilligkeit vieler arbeitsloser Gesellen, teils
wegen Zuzugs auswärtiger

Meistersöhne und
teils wegen der Nachgiebigkeit eiuer größeren

Anzahl Bäckermeister scheint der Näckeistrcik ohne
ernsthafte

Störung für die brotkaufeude Berliner
Bevölkerung

zu verlausen. Heute machte sich

noch kei» Maugel an Backwaren geltend. In
den Arbeiterquartieren bewilligten die Meisler
ohne

langes Zögern die Forderungen der Ge-

hilfen. In den größeren Bäckereien der wohl<;

hauenden Stadtviertel sind die Hauptbeschwerden

schon früher
abgestellt worden. Im ganzen

sollen noch gegen zweitausend Gehilfen streiken.
Nas Schiedsgericht der sozialdemokratischen

Partei verwarf einstimmig die Anklagen gegen

den Abgeordneten
Heine als unbegründet.

Ebenso
wurde die Anklage gegen den Genosse» Göhrs
zurückgezogen.

Nanach hätte Bebel eine ordent-
liche

Niederlage erlitten.
Berlin, 11. Mai. Trotz den: Bäckerstr««

ist die Versorgung der Stadt 'mit Brot uicht ge-
stört, da die Bäckereien von auswärtige» Ge-

sellen
Unterstützung

erhielten.Berlin, 11. Mai. Die ?Vossische Zei-tung" bestätigt,
daß der Schnelldampfer ?Augusta

Vittoria" der Hamburg-Auierikalime au Nnßland
verkanft wurde nnd daß über den Verkauf der

?Pretoria"
Uutcrdimdlimgc»

schwebe».Berlin, 12. Mai. 'Im Verlaufe der Geue-

raldisknssion des Etats ermahnte
Miuisterpräsi-

dent Bülow, auf
Aeußcruugcu

mehrerer Vor-
redner zurückkommend, iu längerer eindringlicher

Rede die bürgerlichen
staatserhaltende» Parteien

znr
Einigkeit gegeuüber der Sozialdemokratie.

Er betonte die Notwendigkeit dcr Fortfuhr»»«,
der Sozialreform niid erörterte die Frage der
Handelsverträge im Sinne seiner wiederholtenErklärungen in den Parlamenten. Die Konser-
vative» hätte» alle Ursache, zur

gegenwärtigen
Negierung

zu stehe», die in ihrer Freundlichkeit
gegenüber der Landwirtschaft schwerlich vo» einer

ihrer
Nachsolgeriune» übertroffen werde» würde.

Berlin, 13. Mai. Der deutsche» Kolonial-
zeitung zlifolge wird sich der jüngste

Sohn des

Prinzcu Albrecht auf den Kriegsschanplcch in
Südwestafrika

bcgcbcn.

Berlin, 13. Mai. Gouverneur Leiitwein
telegraphiert aus Outjo, Oberle»t»a»t Vaillkmaiin
mit 12 Reiter» habe am 28. Apnl ei» Gefecht
mit de» Hereros

gehabt, wobei auf deutscher
Seite ciu Freiwilliger

fiel u»d 31 Hereros ge-

tötet wurden.
Beülitt, 12. Mai. Gouverneur Leutweiu

telegraphiert unterm 10. Mai, der Feind ziehe

sich nach Süden zurück. Bedeutende Hercrohaiifen
marschieren in der Richtung auf de» Watcrbcrg.

Am 10. fand bei Outjo eiu Patro»ille»gefccht

statt, in welch,',» die Hereros geschlagen wurden.

Auf deutscher Seite halte mau ciueu Tote», einen
Verwundete» und zwci Vermißte.

Neue Zürcher Zeitung vom 13.05.1904
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