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Alter Sitte gemäß erwartet man am Lord«
mayor Vanlet», den 9. November und dem
Tage der Einführung des neuen Lordmayor

der City of London »n sein Amt, eine bedeut»

fame
Kundgebung des Ministerpräsidenten oder

eines der ersten Staatssekretäre über die all«
gemeine politische Lage, die innere wie die
äußere. Man war diesmal besonders

gespannt,

was der verantwortliche Leiter der englischen

Politi! zu
sagen

haben wurde, angesichts der
äußerst

gespannten äußeren und der unklaren
inneren Lage: Asquith hat die Erwartungen

nicht enttäuscht; seine
Aeuherungen

zur Lage

im nahen Osten, über das Verhältnis Eng-

lands zur Türkei, zu Rußland, zu den andern
Freunden gemeint ist Frankreich und
zu Deutschland finden den allgemeinen Beifall
der Presse beider Parteien und des Publikums;
Asquith ist zu beneiden um die einstimmige
Unterstützung, die feine äußere Politik bei
beiden Parteien findet; der englischen

Presse
ist dazu zu

gratulieren, daß sie
politischen

Takt genug hat. und bei dieser
Gelegenheit,

wo das Ausland mit gespannter Aufmerk-
samkeit aufhorcht, kleine Partelunterschiedevergißt und dem Auslande den Anblick einer
in sich

einigen Nation bietet.
Tatsächlich ist indessen die Einmütigkeit

der Parteien in Sachen der auswärtigen Po«
lltik durchaus nicht so

unbedingt, w ie die
Übereinstimmung der Preßtommentare bei
dieser

Gelegenheit
erscheinen läßt. Die Radi-

kalen haben manches, vieles an de« englisch»

russischen Politik auszusehen; sie mißtrauen
Rußland, oder besser

gesagt, der russischenDiplomatie,
noch immer; fürchten besonders,

daß Rußland sich für feine
Nachgiebigkeit in der

Balkanfrage in P e r f i e n Entschädigung
holen

werde. Den Konservativen ist die liberale Po-
litil nicht machtvoll und entschlossen

genug,

die Notenpolitik
zu

knauserig. Aber diese

Unterschiede kehrt man bei einer solchen Ge-
legenheit eben nicht hervor.

Der MiniNerpläsident fertigte die innere
Lage mit wenigen Worten ab. Er rechtfertigte

die Haltung der Regierung gegenüber den
Schwierigkeiten des wirtschaftlichen Nieder«
gangs,

besonders der Arbeitslosenfrage, und
gab der Ueberzeugunq Ausdruck, daß alle
Länder mit ahnlichen

Schwierigkeiten
zu

kämpfen hätten, daß fie nur vorübergehend

seien und daß man eine kleine Besserung be-
reits feststellen könne.

Er g i ng dann sofort zur
Besprechung der

Lage im nahen Osten über. Neues brachten
seine

Ausführungen nicht; fie wiederholten die
frühere., Aeußerungen des Staatssekretärs des
Auswärtigen und kennzeichneten noch einmal
den Standpunkt Englands. England

stehe auf
dem Standpunkt der Londoner Konferenz vom
Jahre 1871: ein internationaler Vertrag kann

nicht durch den Alt eine S' Staates geändert

werden ohne die Zustimmung der andern Unter«
zeichner. Um internationale Giltigknt

zu er»
langen, müßten die Aenderungen die Zustim-
mung der anderen Mächte erhalten. Die Me«
thode zur

Erlangung
dieser

Zustimmung
sei

England gleichmütig. Direkte Unterhandlungen

zwischen der Türkei einerseits und Bulgarien

und Oesterreich-Ungarn anderseits habe
Eng«

land nie hintertrieben oder verhindert. Aber
etwanige Abmachungen

zwischen diesen Staaten
bedürfen der Gegenzeichnung der anderen be-
teiligten Mächte.

England
sei es allein darum

zu tun, den Frieden zu erhalten; es rate allen
Beteiligten zur

Mäßigung und Zurückhaltung.

Der Besuch des russischen Ministers des Aus«
wärtigen. ISwolsli, in London habe

ergeben,

daß
England und Rußland die Balkankrise

von demselben
Standpunkte aus betrachten.

Das anglo
russische Abkommen über Asien

habe es ermöglicht,
diese

plötzliche Krise im
nahen Osten frank und frei zu

besprechen.

Demnach möchte er nicht den Glauben er-
wecken, daß

England und die englische Diplo-
matte wünsche.

Europa in zwei feindliche
Lager

zu
spalten: auf der einen Seite Eng-

land, Rußland und Frankreich, auf der an-
der« der Dreibund. Im Gegenteil: eine Lösung

der Frage könne nur durch eine allgemeine
Übereinstimmung erfolgen. England verfolg«

leine eigennützigen Interessen.
Man wird sich bei diese?

Darstellung eines

leisen Lächelns nicht enthalten können. Es
unterliegt heute kaum noch einem Zweifel,
daß Iswolskis Mission in London erfolglos
war, und daß der russische Minister, um seine
Haut vH« den Panslawisten zu retten, mit
«m Gedanken sich

trug, von der Konferenzüberhaupt
abzusehen. Aus Asquiths Worten

wird klar, daß England
durchaus nicht auf

der Konferenz besteht, wenn eine andere Lösung

sich findet. Das ist die jetzige Haltung der
Negierung. Die Oppositionspresse liebäugelt
dagegen mit dem Panslawismus ganz offen,

aber ohne daß es ihr damit ernst wäre.
Was das Verhältnis zu Deutschland

anbetrifft, so
zog sich

Asquith äußerst
geschickt

und, man muß zugeben taktvoll aus der
Affäre. Es ließ sich wohl nicht vermeide,«, auf
die kürzlich veröffentlichten

Unterredungen des

Kaisers
anzuspielen.

»Verschiedene Umstände
haben kürzlich die Beziehungen

zwischen
Deutschland und England in den Mittelpunkt
der Diskussion

gerückt. Es ist heute fast
gerade

ein Jahr her, daß der deutsche Kaiser der
Gast des vorigen Lordmayors in dieser Halle
war. Einige von uns, die damals zugegen

waren und ich war unter ihnen können
nicht

vergessen, daß Seine Majestät damals
emphatisch und eindringlich erklärte, daß der
leitende Gedanke feiner Politik die Erhaltung
des Friedens in Europa und die Aufrecht-
erhaltung guter Beziehungen

zwischen beiden
Nationen sei." Im Geiste dieser

Erklärungen,

so führte
Asquith aus. wolle England mit

andern Mächten verkehren, und nicht am
letzten mit Deutschland. In diesem Geiste
hoffe man auch die gegenwärtigen Schwierig»

leiten zu überwinden: den Frieden erhallen,

bestehenden Freundschaften treu bleiben, die

Luft von den Dämpfen des Argwohns und des

Mißtrauens reinigen. Zu solcher Zeit solle
man nicht von Einkreisung, feindlicher

Gruppie-
rung. gegensätzlichen Kombinationen sprechen.

England «erbe nicht wanken und weichen in
den Verpflichtungen, die es übernommen habe,

auch leine» Augenblick würde es bestehenden
Freundschaften untreu werden. Das ist der

unwiderruflich« Wille der ganzen Nation. Aber
ebenso würde es nicht eine Hand

ausschlagen,

die sich ihm in Treuen entgegenstreckt.

Das sind stolze und schöne Worte: ehrlich
gemeint bedeuten sie viel, fast zu viel; sie

sind lebhaft von dem liberalen Optimismus
gefärbt, den man sonst von Asquith nicht zu
hören

gewohnt
ist.

Zum Schlusse
sprach Asquith mit großer

Entschlossenheit und großem
Nachdruck den

festen Entschluß der Regierung au», die eng«

lisch«
Vormachtstellung zur See

unter allen Umständen aufrecht zu erhalten.
Er lehnt es jedoch ab, die Regierung auf ein
Programm festzulegen. Er gab

auch diesmal
dem Drängen der Ovftositionsvresse das
besonders

dringend wurde feit der VerSffent«
lichung der kaiserlichen

Unterredungen nicht
nach. Aber er ließ ganz deutlich durchblicken,

das nächste
Budget werde zeigen, daß die Re«

gierung
sich ihrer Verantwortung und ihr«

Pflichten bewußt sei.
Es sällt außerordentlich lchwe«, die Rede

im ganzen zu kritisieren. Als rhetorische Lei-
stung betrachtet, ist sie

glänzend und fast über-
zeugend; aber vom rein politischen Stand-
punkt aus stellt fie doch eine etwas starke
Zumutung für unfern Glauben an die flecken-
lose

Uneigennützigkeit der englischen Staats»
kunst. Man hört die Botschaft und man
möchte

glauben ; aber man kann sich schwer
zu der.

"
ich möHle es fast nennen kindlichen

Treuherzigkeit aufschwingen,
welche die Press«

bei dieser
'Gelegenheit an den Tag legt.

A»ft»f « die Meter««» les soderbundskriezes.
Al» im Iah« 1S9? die Teilnehmer am Sonder»

bundsfeldzuge
zu

Erinnerungsfeiern zusammengerufen

wurden, um in kameradschaftlicher
Bereinigung die Er«

««nisse de» bedeutungsvollen Jahn« 1847 wieder auf«
leben zu lassen, folgten die Veteranen in helle» Scharen
der Einlad»«««,. So z ä h l te die Versammlung in Wald,

zu der sich die »Sonderbündler" de« Oberlandes ein»
fanden, an die 1 20 Mann, gewiß «in Zeichen, daß der
Gedanke, solch«

Erinnerungsfeiern
zu veranstalten, bei

den Beteiligten vollen Anklang gefunden halte. Mit Äe>;

geister«««, lauschten die damal» schon tiber Siebzig»
jährige» den patriotischen Ansprachen, dl« u. a. die

Herren a. Nationalrat Keller und Vezirk«lichter Von»
tobel an die Versammlung richteten, und verlangten

sich

beim Gedanken, in schwerer Zeit «reu zum Pani« mit

dem weihe» Kreuz im roten Felde
gestand«»

zu habe».

.Auf Wiedersehen.« hieß e» am Schlusse der festliche«
Tagung, und jedermann nahm eine bleibende, schöne
Erinnerung mit nach Hause.

Seitdem ist lein Apoel» m«br au die Mann«« Volt
Gislikon und Meierskappel ersangen. Und doch hltte
sich

gerade da» vergang«»« Jahr - 190? ganz be-

sonder« biezu
geeignet; sicherlich hat mancher Veteran»

vorab nach dem erfreulichen
Ergebnis de» 8. November»

einen Aufruf zu ein« nochmaligen Besammlung
«r»

»artet. Et erfolgt« nicht. Woran bat'» «efel.lt? Gewiß
ist i» «in schöner Teil, wahrscheinlich sogar der Gewalt«
haufe jener Festgemeinde, die 189? getagt,

zur
großen

Armee abkommandiert worben: aber ein« Garde ist noch
geblieben, die trotz der mehr al« 80 Jahre, die über sl«
hinweggetäuscht sind, mit warmem Her,«» am Vater-
lange hängt, da» sie einst mit d«n Waffen in lxr Hand
hat ftstiaen geholfen.

Ist fie wohl noch zahlreich und rüstig genug,
sich z»

einer nochmaligen Tagung
zusammenzufinden ? Ein ein»

zelner Landesteil vermöchte wohl kaum mehr «in gt-
nllgend starte»

Kontingent
zu einer würdigen Versa««»

luna zu stellen ; hingegen dürfte es sich d«r Müh« v«l»

lohnen. Umschau ,u halten, ob nicht der ganz« Kanton
noch «in »letzt«« Karree" zn bilden imstande war«.

In diesem Sinne ist in Aufsicht genommen worden,

bei genügend« ««teilig»«» gegen 'tnd« diele» Monat»
hl» eine

Sondtlbundsveteranenverlammlung
nach Null

einzuberufen, und es ergeht daher an alle ehemalige»
Waffengefährten die freundlich«

Einladung, ihr« Iusti«»
mungsertlärun«, bis zum 20. November an Herr» alt
Bezirksrichter Vontobel in Oberdürnten einzusenden, der

daraufhin den Interessenten ble nötige» weit««» Mt«
teilungen

zukommen lassen wirb.
Mit tamtraoschaftllchem Gruße

»krut«n/«üti. io. November 1908.

I. ^Vontobel. Tromvtt«.
K. Trachsler, Pontoni».
I. H. E«ll. I»««.

Fokales.
K»-Korr.) Dl« Ansrüstungsgeschäfte

für den Wintersport, der bel uns von Jahr zu Jahr
an Ausdehnung zunimmt, sind bereits prächtig eauipiert

und mlt mancherlei erprobten Neuheiten ausgestattet

Einstweilen hat es aber mit b«n Schneesport» und Eis»
lauikünNtn seine gute Weile, denn es scheint uns nach
dem Frühschnee ein ordentlicher Marllnlsommer be-

schied«» zu sein. Neben den alltäglichen Winterartikeln
haben uniert Detailgeschäfte bereit» die «rsten Schau»

stücke für die Festzelt
ausgestellt. Schon jetzt drina»

sich die lunge Well vor den Vitrinen der Spiel»«««-
««schäfte, wo reizende Sachen die Blick« bannen. Dl«
Kunsthandlung«»

z«ia«n ihr« feinsten Novitäten, u«
rechtzeitig auf die letzten Produkt« der bilden»«» K«nste
aufmerksam zu mache». Dl« Photographe» mahnen
mit den vollenden«» Kopien und Druck«» »u» d«r
jungs»«» Zelt an r«chl,t!ti«e ««stillung für dl« Festzelt
und in allen Auslagen der Warenhäuser und Spezial»

«schatte lockt eine Fülle von Gegenständen, die ,u ««»
schenken

passen, in rasfinierlem
Arrangement. Velo«»

der« Erwähnung verdienen die Magazin« tür Damen»
konfektion und Raumkunst. Sie wirken, zumal bel
flutendem künstlichem ilicht. geradezu faszinierend auf
den Beschauer. Immer neue Motive und Farben-
nuancen, neue Formen und Kombinationen wissen hl«
«Lullier und Fabrikant herzuzaubern. l5» darf wohl
auf den berechtigten Wun!ch der Geschäftswelt

hinge-

wiclen werden, die Bestellungen, namentlich Spezial-
aufträge, die eine Extraanfertigung «heischen, frühzeitig
genug aufzugeben.

Feuilleton.
In« de. Geigen".

4. 8. Der begeisterte «»eigenartikel im letztenSonntagblatt (Nr. 31S) verlangt, da er leicht irre-
führend wirken könnt«, ein« kurze Entgegnung. All«
paar Jahre taucht ein Messin» auf, der da» Geheim»
nis der alten Italiener ergründet hat und dem es
gelingt, einige namhaft« Künstler und damit da»
Laienpublikum von seiner noch nl« dagewesenen
Superiorität

zu
überzeugen. Vor zwanzig Jahren

war es Migge in Koblenz, für den namentlich
Wilhelmj

sich scharf in» Zeug l«gte und von d«m htute niemand
m«hr spricht; bann kamen Hermann, Dr. Max Groß»
mann. Robert Beyer, all« natürlich in B«lln, der
Hauptstadt d«r Intelligenz und der Sensationen.

Im vorigen Jahrhundert haben d<;« Franzosen
die besten Imitator«» g«li«f«rt:

zuerst b«n berühmtenNicolasLupot (1748-1824). der heut« b«reit»
zu dt« Klassikern gerechnet wird, bann seinen

Schwieg«»

söhn und Nachfolger C. F. Gant» (l?87 lS<;5), des

letzt«» Schüler Pi«rr« Silvestre, s,80i1850)

und schließlich I. ». Vuillaume, (1798-1573).
Gleichzeitig

hatten in Italien dl« Pl«mont«s«r I. F.
Pr«ss«nba (I?l?-1854) und I. A. «ocea(1600 lS«5) «in« Nachblüte der alten Geigenbllulunst
herbeigeführt. Dl« Geschicklichkeit dl«ser Meist«, dl«
nach bestem Wisst« und Können dl« alten Italitn«
kopierten, ist s«lth«r nicht wl«d« erreicht, geschwelgt

denn übertroffen worden. Dl« Frage, ob die» d«m
Herrn V«y«r g«lung«n sei, muß ich bis auf btss«reBelehrung

off«n lassen. BuUlanm« hatt« d«« großen

Vorsprung vor seinen
Neitgtliossen und Nachfolgern,

das, ihm eine reiche Auswahl tadellos erhaltener
Meisterwerk« zur Nachbildung zur

VtrsNgung stand.
Seine bes ten Arbeiten vermag nur ein geübte» Kennen
angt als Kopien

zu erlen»«« und gar manch« sind
als echte Italiener in den Handel gekommen. Aber
bi« Seele der letzter» auf mechanischem

Weg«
einzu»

fangen ist auch ihm nicht gelungen:
sein« Nachbild««-

gen von Maggini, Guarneri, Amati klingen alle nach
Vuillaume, und nicht nach den Originalen,

ebenso»
wenig wie feine Strabivari'Imitationen. Das gleiche

Geständnis enthält der Berliner Panegyrikus mlt der
Angabe,

baß ein« Veytrscht Nmati»Imit»tion nicht b«n
süßlichen Amatltilr.br« aufweise, sondern viel glänzen»

der und feuriger,
also «ach

Beyer und nicht nach
Amati klinge.

Beim vergleichend«« Probl««» m«brer«r Instlu»
mente wirb gewöhnlich

danach
getrachtet, aus j«b«m

Instrument da« Maximum an Tonnolum«» h«au»zu»
ziehe», wobti ble «tu«« Geigen manchmal ein« ver»

bluffende
Superiorität aufweisen; die intimen Reiz«

d« alt«n Italien«, ihr« Mobulatlonsfäh igl«lt und
Sprechwmltlt offenbaren sl« erst im Verein mit andern
Instrumenten, mlt Orchester, Klavier ob« im Quartett;

hier zelgt
sich «ist der Nd«l b« H«rlunft, da wo dl«

«roß«« Tonvrotztn versa«.««.
Ein tadellos, gebautes neues Instrument mnß

von Anfang an leicht
ansprechen, bedarf aber mlnbe-

st««»
zwanzig Jahr«, um s«ln«

Dauerhaftigkeit und
Entwickluligsfählgkelt

zu bewähr««; gar manche fall««
schon nach

wenigen Jahr«« ab, well sl« «ntweb» zu
dünn gebaut ob« in irg«nb «ln«r Richtung (z. B.
durch künstliche» Austrockne» d«» Holi^s) forciert

1 war««.

Wer also
jung genug ist. um sein Instrument selbst

«lnzusvielen und dessen
Reifegrad abzuwarten, der mag

statt eines defekten alten Instrumente» «in« gut
gebaute neu« Geige, meinetwegen, wenn ihn das viele
Geld nicht reut, eine , solch« von B«yer laufen; wer
aber ein güterhalle»«»

«cht italienisches Instrument
sein

eigen nennt, dem «r sein intimstes Fühlen anver-
trauen kann, der mag sich <;« länger

i« mthr stines
Besitzes freuen, da die Auswahl an klassischen In»
stlmntnttn imm« «einer und ihr Preis immer größer

wirb. Vor den in dem «lehrerwahl,»«. Artikel genau«»

ttn Preis««
verneigt

ich mich in Ehrfurcht, da kommt

sich ein beschtloener Sammler und liebhaber wl«
unsereiner vor wie ein unschuldig« Waisenknabe . . .

Den sogenannten Paganlnl»2tladivariu», der vor
zwanzig Jahnn <;n Malland um li.nooülit zu haben
war und b« auf stine« langohrigen Wanderungen

auch einmal in Zürich Station gemacht hat, wirb jetzt

dem Berliner Großindustriell«« wohl nl«mand mehr
streitig

machen.

>;lel»e «»r««lb.
Garbou oontr» Dant«. Die römische

buna" veröffentlicht «inen Vrief, b«n Sardou s. z. an
den bekannten Gründer d«s fallierten italienischen Theater»
trust», R« Rinaldi, lichtete, als sich dl« «an,« Pnsse
einmütig gegen die Profanatlon b« Ko«
modle" wandte, blt b« Franzose durch ble Dramall»
flerung

seine» .Dante" verübt halt«. Bekanntlich wurde
das Stück nur ln London «elpitlt und bracht« «» trotz
nngth«««« Aufwande zu kein«« rechten

Erfolg. Der
Polemik fehlte damal» die komisch« Note nicht, da Irving,

filr b«n ble Xittllolle g«schrl«b«n war. da» Hauptv«.

dien» stiner Darstell««,« s«ln« «as« ,«schri«V. dl« mlt

b» Dante» «ln« ausfallend« Aehnlichleit haben sollt«.

Sardou aber r«gi«
sich über dle Haltung der Italien«

auf und schrieb, wohl in einem Anfall von Mißmut,

den Brief, der jetzt veröffentlicht wurde. Vr verwahrt
sich darin gegen den Vorwurf des »nd
meint, er hält« gerade Dante in Schutz nehmen und
beschönigen wollen. »Denn er ist nicht schön, euer wahrer
Dante! Weit tntfernt! Er lst weder ein gut« Vater,

noch ein guter Gatte oder ein guter Patriot.' Und dann
gibt Sardou einige

historische Weisheit zum beste», ilt
der nachgewiesen werden soll, daß Dante seiner Vater»

stadt Florenz alle» Unhell nicht nur gewünscht, sondern

auch
eingebrockt habe, indem er sich mlt Ausländern

gegen sie verschwor, lauter Dinge, die entweder gröblich

entstellt od« längst al» unrichtig nachgewiesen worden
sind. So sollten die Italiener, meint Sardou, ihm dant»
bar sein, daß «r dle häßlich« Gtftalt ih«» National«
dichter» verklärt und so «st bühnenfähig

««macht habe.

Sardou hat von dem unb«st«ilba«n portisch«« Vor-
recht, der Geschicht« sanfte Gtwalt anzutun, ln sein««
Werlen reichlich Gebrauch

gemacht und konnte daher

auch mal in einem Privatbrief Behauptungen aufstellen,

dle sich nur ans ein« überreizte»
Sllmmung beleidigter

Schriflstellereltellelt erklären läßt. Dem .««"u, irri.
«Hdil« vatun»". der nervösen

Dichtergilde wuld« von
jeher vieles verziehen. Ganz

unbegreiflich ist aber da»
Vorgehen N« Ricard!» und des »latte», da» einen solche»

Vrltf veröffentlicht, während sardou noch auf dem

Totenbette lag. Auf keinen Fall tonnte man hoffen,

damit seinem Andenken zu nützen. Dle teil« heftig«,

tells ironische Kritik richtet sich daher auch vernthmUch
geaen dle unzeitgemäßen Herausgeber d« hitzköpfig.««

Epistel. n. ». ?.
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