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1. 

|>er eingefrorene ?̂ffcften(ee unb bu flip nmamenbe* 
^nrgrninen, 

SDleitt 3fteifegefa$rte fcon fpeft ab, ein englifd^er SBeinretfenber, 
ber feine Slufmerffamfeit au§ auf jene ©orten unferer Ungartoeine 
auSBreitete, »el^e an ben Ufern be§ piatteitfeel toadjfen, beffen ©raub* 
fladje 24 Duabratmeilen umfaft, 9Jlr. SBilfenS, er fann Bis gur 2Beg* 
Öffnung Bei @<§iofof üBer baS nadj — toaS er nidjt fa§. 

©r falj namltdj auf bem gangen 2Bege Bio l;ier§er nirgenbS grüne 
©aat. %xox ba$ Äorn ein? ober fäete man biefeS Sa^r gar ni<|t? 
ober fragen bie SKaufe bie Äomer tt?eg? 2)ie toeite glädje fa^ t o i * 
lidj toie eine 33radje aus. Sebodj toom Beginn ber 8id)tung an, 
tteldje bie S^onufer t>on @<|iofof Buben, !onnte er Bereits fcon bem 
ffreien, tuaS er nun falj. S)er Pattenfee, bieg gange Heine SKeer, 
lag »on einem (Snbe Bio gum anbern gugefroren. ©tatt be$ toogen* 
ben, bie SBoHen unb Ufer örieberfyiegelnben leBenben 3ftefenBlatteS 
eine tobte, regungSlofe grüne %la§t, fo bunfel toie Wtalafyit, burdj* 
freugt toon toeifcen Sinien, unb in ber gerne auf biefer platte allerlei 
Stmeifen^aufen gerftreut um^ernrimmelnb: gifdjer, ©c^littfdjufyläufer. 
#eute gieBt'S eBen geiertag, StHeS amüjtrt f \ § . 2)a3 ift in biefem Satyr 
fd^on ber gleite @i3fiofj auf bem Salaton (Jßlattenfee). 5)er erjie 
liegt Bereits ha brausen, auf ber ©anbtyeiben ber ©d^ümeg, in gorm 
langer »eifjer Skflionen unb gufammengeftürgter ^Jalaftrettyen. 2)en 
$at ein 9lorb»inb ha |inauigeworfen, unb ber SSSinter fpann f\§ 
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bafnr fsfsrt einen gleiten ganger. 3tn^ ber Pattenfee Beginnt Bereite 
?npt§ gn treiben. @r foedjfelt gtteimal in einem gafdjing hu Stilette. 

SenfeitS ber $>albtnfel Shanty geigte bieg 3anberbilb ein anbereS 
ganomen. Slndj §ier iji bis anä 6nbe ber ©ee gngefroren; i | n 
bebedt biefelbe 9Ma<$itbecfe, aber na$er bem Ufer gn fcmt ©<pmeg 
gietyt ft<fy ümt Shanty tt$ $inab nad) Sabacfmtty anf i^m eine gigan* 
tif<| lange (SiSflaffe — nngarif<§: „Otianafdj" — §in, nnb an ben 
geöffneten ©teilen flimmert ber agnrblcme SBafferfpiegel. 2)ie S3erge 
ber 3ala ftnb mit tynnberten fcmt SBeintyntten bebeeft, tt>el$e iu ©onne 
golbig färbte, nnb jene gln§enben ghmfte anf bem fceitptgegogenen 
freien SBafferbanbe erfreuten fo, aU todren fie mebil batyinlanfenbe 
$a<Jeln, &ä§renb bie © p l a t t e felbft refle^IoS bleibt. 2>ie ganber* 
^aften 8amf entrdger bort anf htm ^immelfarbigen Sßege rennen mit 
nn3 nm bie SBette, fütoeit ber SSalatmt ftd) erfiretft nnb fo lange 
nicfyt ein anbereS 3anberbilb itytifd)er Sdnfdjnngen nnfere Slnfmerlfamfeit 
anberfcdrt* fcerlodt. 3»if$en ben Sergen fcmt 3ala tanken gtoei 
nralte 33nrgminen empor , tteid^e fcom rafdj ba^infanfenben 3nge an« 
fo etnSfe^en, als gingen nnb fämen fte eine über ber anbern. 2)iefe 
beiben SSnrgrninen ftnb bie — fcmt nngarif^en 3)idjtern \o toiel befnn* 
genen — SEfd^rbancg nnb ©gigliget. ©ie eilen glei^fato anfeinanber 
gn; mit ttmrbefcollen 3ügen nähern fie fx§ einanber. ©gigliget gie|t 
ftdj fcor Sfdjorbancg ^in. S)ofy biefeS ift ^3§er nnb toenn ©gigliget 
toMig tiox 5£fd)M:bancg fte^t, feigen beö le^teren Stürme barüber tteg. 
Sn folgen Momenten f freien fcießeidjt bie ©eifter, bie in jenen S3nrg= 
jd^atten ttn^nen, gn einanber |innber. 2)ann aber nehmen beibe 
Stninen fofort lieber Slbfdjieb fcmt einanber, nnb ^nf^en geijier^aft 
na<^ (gx&m nnb na§ Sorben. ttnb biefeS 3anberfd^anf(nel tt>ieber|i>lt 
ft$ täglid? fedjSmal tiox ben anf ber Sifenba^n tyer* nnb ^infa^renben 
$affagieren; bo§ biefe fnmmern f\§ ni<|t nm ben Äontretang ber 
33nrgrainen, fonbern fn<fyen nnterbefj in ber neneften ÜJlnmmer be3 
„Sßefter Sfotyb", nm ttrie r»iele Ärenger fcr>r einanber, nnten £>ber üben 
ba^ingeljen — bie SRninen nnb ©effenfter ber tyentfgen Sage: hk 
SorfeHfapiere. 
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2. 

3ene triefen <|Uw$e. 

lieber Äanifdja r)inau3 nmrben, ftatt be$ englif<§en Öenologen, 
eine ofterreidjif^e 33aroneffe unb eine Spönne meine Oteifegefätyrten. 
3)ie 33aroneffe war ein tntereffanteS, BIaffe§ @efu|t$en, bie Sftonne 
eine ^eilige 3)ame mit ftrengen, ftarren SSlicfen. 2)en ganzen Sßeg 
über fpradjen fie nidjts. SSringt man btö Blaffe 9Wab<fyen in ein 
Älofter, «m e$ bort gu Begraben? £)ber |olte marr el aus einem Älofter 
^erauS, um e3 irgenb einem ermübeten ofterreidjifdjen Sßair als 33raut px 
geben — unb fol(§ermafjen au$ btö arme 2Befen gu begraben? 5)o$, 
toaS ger)t ba§ mi$ an! — pöfcliä) fu^r ber 3ug fo ! n a ^ an einem 
2)orfe fcoruber, fea§ baS 33iib beS ©efreugigten gerabe an ben 2Baggon* 
fenflern fcorbeit/uf^te. 5Die Üftonne fäjlug inbrünftig ein Äreug unb toarf 
einen gornfunfelnben 33K(J auf bie junge Sraut, bie bie§ unterlaffen unb 
leife rügte jte biefelbe mit beu äßorten: „33aroneffe, fab)en ©ie nidjt 
hat ^eilige Äreug?" 

2)a3 gefallene 9Kdbdjen nmrbe nur nodj blaff er unb toon t)a eib 
begann e$ bie ©egenftänbe voofy pt bea^ten, toeldje am Sßaggon 
fcorbei^ufdjten. 5ßBfcH<§ madjte e$ benn audj rafdj baS Seidjen beS 
ÄreugeS — in na^fter SUlinute nrieber — bann nrieberum nadj einer 
fötinute — barauf nrieber unb nrieber — unb als btö 9Jiab<§en fdjon 
beim gtoangigften Äreugfdjlagen fcar, ffru|ten bie Singen ber 9lonne 
3om; langer fomtte fie e$ nidjt me^r ertragen. Unb jte f̂ ra<3̂  bie 
überfromme junge JDame an: 

— „Saroneffe, »aS ma^en @ie? 2)a$ ftnb ja feine Äreuge, 
fonbem Seiegrafenftangen!" 

Unb »a|rlid)f au§ biefe gleiten fe|r beut a^oftolifdjen breifadjen 
Äreuge. 

„Soror in Domino: ber £err fte^t nur auf bie fromme Wbftdjt." 
2)urdj biefen pietätvollen ©pruäj gemann id) mir Slbfolution. 
£)§ne Sweifel fu^rt man bie blaffe 2)ame ba^in als SSraut, unb 
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eBen aus bem Älojler Imnmenb, lennt fte beS^alB nodj ntdjt ben Unter* 
f^teb 3»tf^en $reu$en nnb Seiegraf enftangen. 9hm f Befommt fte 
jefct einen ©atten, fo wirb fte Balb erfahren, was ein — wirflidjeS 
^reuj ift. 

3. 

3Kan fagt, je$; fei bie SBiener SJorfe fe$r ftiß. 9tan, wenn man 
baS ftitt $ux nennt, bann modjte idj Wiffen, toa$ Wöljl Sarm in i^r 
genannt wirb. 

$LU §atie man Bei uns in gkji in ber SBaignergaffe einen 2)ieB 
angefangen, unb ba§ 3Soi! wollte tyn Befreien; ober in 2)eBre-$in 
lof^ten ©tubenten gener, nnb btö SBaffer Ware i|nen abgegangen; 
ober in 8iimafjec3 Ware Sleid^tagSfcertreterwaljl, nnb bie mit weisen 
gebern, bk mit rotten gebern nnb bk ©amafäjen=3nfanteriften, in (Sine 
Saline fcerfnauelt, ranften ftä); ober im ungarif^en SSolföt^eater be$ 
«£>errn SMnar in Dfen ftüratten bk ©djaren »on SSater S3em bie 
©iabt @<$ipurg; ober audj unfer ferBifdjer ©egner ©ttet^ar SKileticS 
intetpeßirte gerabe ba$ Unterhaus; aöe§ ®iefe$, aBer gufammen in 
©inern ©aale! 5)iefe SOflogltd̂ feit ftette man jidj fcor, nnb bann $at 
man einen annafyernben Segriff nrnt bem 8arm — wenn bie SBiener 
« f c f e ' p t t l f t 

3 $ ftieg aUän hinauf anf bie ©alerie, inbem idj mir badete, 
|>ier fenne mx§ tooty 9tiemanb, nnb mit fcoßjiem ©enuffe fonnte idj 
mify erquitfen an bem unter mir Wimmeinben ©d^aufpiele, fcmt htm 
i^. BloS bie SKaffen, nnb am 8arm, ton htm idj nur ba$ @nfemBle 
ausnehmen lonnte. UeBer anbert^alB Saufenb 9Jlenfdjen waren in 
bem ©aale vereint, bm ein bo^^elter 5KelffiaH "in ber 3Ritit in $mti 
£alften t^eilt. Sebe biefer ©o^elBarrieren Bilbet ein ©anltuarium, 
in welkem ft$ nur Wenige ^Jerfonen Befinben. S3eiberfeitig bagegen 
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bälgte ftd) ba3 mir unBefannte SSolt ber ©elbfcelt um^er. (§3 ftnb 
bitfyt gufammengebrangte ©ruppen*, in welken jebe einzelne Sßerfon 
für fxä) allein fc^rcit unb mit hm Rauben na§ irgenb tt?o|in weifet; 
$in unb lieber ftofjt man jt$ aud) gehörig. 9Kcm umfreifet einen 
einzelnen 9Kenf<|en, ber ft# gu öert^eibigen unb nifyt gu gestatten 
fd)eint, ba§ man tyn fcon feiner ©teile brehtge. ©ingelne ruljelofe 
©eftalten Bohren ftdj au3 einer ©rup^e in Uz aubere, unb naä) üor 
unb rüdmärtS fcfytoanft feudjjenb unb Brobelnb bie gange 9Kaffe. JDtc 
@rßauung 33aBel3 lann ni^t fd^ner gewefen fein. 

*ßlß£lid) jebodj erfaßte mify Semanb fcon xMvoäxU unb fyradj 
mi§ Bei meinem tarnen an. 

@in ttaefrer Hefter Äapitalift (in ber Älammer fei eö gefagt, ber 
©djnrieger&ater eines Hefter 9iebafteur3, ber mid? fe|r unfreunbfdjaftlid) 
px Betyanbeln pflegt) $atte mtdj üon ha unten erfannt, unb lam §er* 
auf, um mt<§ aufö Sßarquet ^inaBgu^len. 3 $ foHte »DU S inges t 
gu 2tngeji*|t ba3 #eiligt$um Behauen, ba3 nur ©ingemei^te unb Be* 
fonberS Sßrotegirte Betreten bürfen. 2)ur$'©efaHigf eit biefeö meines 
ganbSmanneg erhoffen ft<§ fcer mir t>u £§üren ber ©ireltion unb 
ber Sßoltgei, burdj meldte nur grembe in ben 33ßrfentem:pel gelangen 
fonnen. UeBerall traf idj auf Ijerglid$eg Gmtgegenfommen, mag tdj 
üBrigenS »eniger meinem geuitteton, als meinem Portefeuille Der? 
banlen bürfte. 

S ie SSorfe erfreute ftdj Ijeute eBen eines Weiteren SageS. Srgenb 
eine ber SauBanfen |atte eine 6ifenBa§n Befcmmen, meldte üBer i^re 
SerrainS ge^en foll, unb baburdj erljoBen ftdj pttylify i^re melfen 
Vitien um fünf ©ulben. Sag t&ittt bann mie 33ärme, bit aud) alte 
üBrigen auftreiBt. 5)ie SauBan! fyat eine ©runbungSBanf; bereu 3lftien 
ge^en gteidjfallS üBer hm geftrigen ÄimrS hinauf; jeber ©djnecfe warfen 
bie güljler. 2)ie unter einanber »erBünbeten pariere lonftituiren lar* 
menbfte SKaffen. JDte ©ru^e ber BauBanf fann man faum an ben 
gtanbern burd)Bred)en; baS Sentrum fd^eint aus tyeftig ^ro^effirenben 
©eftalten fmtfolibirt gu fein. 2)üdj> biefe prügefjtren nifyt 6 ie fielen 
Bli>$ „3»ei ©ulben!^ /;3n?ei ©ulben, Sein!" — „3dj geBM - „ 3 $ 



ne^m'!" — 6ine ©«ftalt mit großem SBintcrf^atr»! um Un #ate — 
in biefem Sam^ffabe! — fte^t lange ftarr fcor jtdj fyn, unb :plo£lidj 
fdpeit biefer SORenfd? wü%nb auf: „3&ei ^teilig!" Äaum ijt bie$ 
SGßort gefyro^en, aU eine anbete wulftige ©eftalt ftd) Bis au ber erjien 
burdjBrid^t, f\§ mit geBaHten gaujlen burd? W 53lenge SBeg Bal^nenb. 
9Jian fottte glauBen, ber 5Kann Warb burdj btn StuSruf Beleibigt, unb 
Wolle nun btn 33eleibiger p m 3weifampf l)erauSförbem. 31$, er for-
bert i^n nidjt. „ 3 $ fle&M" Sa§ nieberfte SlngeBdt ftnb 25 ©tuet 
©3 gilt. 33eibe notiten ftdj irii ^ortefeuitte ben Äauf, unb ba3 ijt 
genug. 

©a« StuSrufen getyt weiter. pflfcUdj ertönt eine neue Stimme. 
„3wet fündig!" 2)en SfuSrufer ergreift fefct ber im äBinterföawl am 
fragen unb ruft: „ 3 $ geBV 3lBgefhoffen, 3fam, 20 Äreu^er ©e* 
winn Bei jebem ©tüde; 5 ©ulben Profit an aVLtn 25. Snmitten ber 
mit 5 ©ulben ©ewinn ftdj Befd^eibenben © r u ^ e Bewegen ftdj unb 
irren untrer mit ariftolratif^er Slajtrt^eit bu Sarone unb dürften 
ber ^ö^eren ginan^welt, mit bereu SßerfMidjfeitett mein freunbli^er 
gü^rer midj Befannt madjte. 3ener §olje SKann mit rotljem 33acfen* 
l>arte, beffen Kotelettes feit vorigem Sa^re gu ergrauen Beginnen, ver
lor wa|renb eines Sa^reö fteBen Millionen an ber SSorfe, unb fein 
SJruber fiarB aU ©el&jtmorber. Sener junge 5ftann mit bem fronen 
Braunen ©d^nurrBarte Befafj brei fJJalai^ auf bem Äolowratringe; fco* 
rigen 3ci|re0 fcerlor er alle breie. Unter Senen bort, bie ftdj auf bm 
langen Sifdj festen unb ru^ig mit ben Seinen Baumeln, Befa§ bie 
mittlere ©eftalt le^teS Sa^r jwei Sftittionen, aBer §eute ift ber SKann 
nur fottiel «£mnberttaufenbe wertfy. Siefer ba war, tintZ großen SSet= 
lüftet wegen, Bereite in bie 35onau gedrungen; bodj man fing iBn 
IjerauS, unb er lammt nun wieber $ie$er. SDaS SSolf ber ÄouliffierS 
fdjreit ft<§ Reifer unb putenotty. 2)ie 23orfenBe^errf$er promeniren 
fd^weigenb unb lad^elnb, unb fefyen gleichgültig auf bie wimmelnbe 
SOleerflut̂  !)emieber, welche i|re Sobten f<§on an'3 Ufer auSge* 
Worfen $at 

©iefer ©aal $at 46 ©aulen, unb an jeber ©aule eine rieftge 
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Bct^l. 5Dtefe ©aulen ftrtb bte SKarlfteine für bte SftenbegfcouS ber 
Parteien. 2)er örirllid^e £erren£la& ber ber SSanquierS, ift ba3 ©itter, 
i>a3 Don Anfang bis gu @nbe burdj ifyre tarnen in 3KetaEbudjftaben 
begeid^net ift. £ier lann man fte fhtben, ober bte Vertreter t^rer 
Käufer, unb für btö 3Jedjt, ftdj an biefeS ©itter lehnen gu bürfen, 
gatylen fte fyol)e SKtet^e. hinter biefem ©d^lagbaume !)aben W offt* 
giellen Skalier t^ren $mt$£la£. Sludj unter biefen erfeljen mir einen, 
ber nodj im legten 3c$re ©elblonig mar im Söert^e fcon mehreren 
SföiEionen, unb tyeute nur nodj Vermittler für Rubere ift. 

SluS unferen ginangfantaften fdjjrie unS eine fyn unb nrieber fcorbei* 
jiürmenbe ©eftalt auf: „2Ber lauft ungarifd^e ßftbaljn?" 5CReinSSegletter 
frug: „SBie fyofyV „@e$3 ein §alb" mar bie 2lnttoort (gu fcerjleJ)en 
56V2). 2)er Stntrdger läuft ioeiter. ©r fal) an$ unferen SUlienen, bafj 
voix nidjt gu 6Va ungarifdje Sftbatyn laufen. 

Äein fo guter gtyjtognomift mar ein Heiner fan^o^er Knabe 
mit fdjmu^igem £emblragen, f indigem Äopfe, fc îefgegogenem SWunbe, 
ber einen unauSgefüllten KourSgettel in Rauben l̂ telt unb auf mid? 
loSlam, midj fragenb: „SBie fielen Ärebit?" Studj ber nrirb nie ein 
Calais auf ber Slingjlrafje bejt^en. 

3dj belam einen neuen ©tofj in bie (Seite. „SBer lauft unga* 
rifd^e 33obenlrebit?" @ie fteigen. SDlan fangt ben Slnjiürmer o&, unb 
er bilbet ben Kern einer neuen ©ruppe. 3d) fetter Beftnbe mid) in 
t^r. 3d) will fcerfucfyen „4)ftuffe!" mitgufdjreien. ©3 ijt tum ungari* 
fdjen $a}rieren bie Siebe. ®a i(^ (Seele Ijabe, erlaubt mir ber Patrio
tismus nid)t, gurüdgutreten. 25 ©tütf loften nofy nidjt ben Kopf. 
„Heber 20 Kreuger hinauf!" — „ 3 $ nefymT Sie ©adje beginnt. 
SBie i§ $ei$e? 3 $ nenne nticfy. $lnn ttrill man mir gleidj ein paar 
#unbert auffaden. SBeiter! ttngarifdjer Krebit $ebt ftdj. 3d? ge^e 
nodj über 60 Kreuger fytnauS. Sefet jjebo^ „ify geb'!" 3dj tycttte getyn 
©tilben au ber 33ärfe gewonnen. 3d) ü^ mitten brin im ©lud! 
3e£t tont bie ©loäe gum brüten Sftale, ber Sarm erreidjt betdubenbfte 
Kulmination. 3)en man no(^ ni(!§t in bie Sruft ftie§f ber belommfS 
nun. 2)a3 gange SSoll »galt fxfy in ben SluSglei^faal, »0 man W 



— 8 — 

JDifferenaen fofart ausgabt. Sin ber ©aalttyure langt bie fdjumrge 
SEafel: „Flamen ^Derjenigen, welche bie ^Differenzen ttidjt beglidjen." 
SieSmal ift bie Safel leer. $:ud) id> befomme meine 15 ©ulben »MÄ 
Käufer, wofcmt iäj 5 bem Verlaufet gebe; i $ |abe 10 ©ulben gkofit. 
<Den et»arb id) burdj meine wiffenfdjaftlidjen Äenntniffe! 3 $ eilte 
nad? meinem 3lbfteigequartiere. äßatyrenb be3 SBegeS ftie§ i $ auf eineu 
Dbfilaben. ©ort fa$ id> §errli§e Steffel angelegt. 3 e $ n © t ü t f 
bafcon laffe id) an meine grau nadj $eft, ©tatimtägaffe Sflr. 80, franfo 
fenben. „ÜReme SJtittel erlauben mir m\" „3Ba3 $ab' i $ gu galten?" 
— „IBIoö 15 © u l b e n . " — Statt alfo weiß au<| id), »aö eS$etfct: 
an ber 33orfe g e w i n n e n . 

4. 

gm %ßknet t̂et#*tftff>. 

2ldj, afö wir Ungarn rtofy mit einem ?: ben „Steiyratfy" f^rieben! 
©ad-war f<$mt lange |er! SBBir feiber fxnb aud) nidjt me^r beim 
SJpftton. — Unferer Selber Äonftitution xfi j[e|t bie gleite. 

©ine tbm fo baufällige SSube, wie hk unfere; nun, idj meine 
nid t̂ bie Äonftitution, fonbern ba$ SleidjStaggebaube. 6 $ ift fi> 
beifeit geftedt, ba$ an alter SBiener giafer ntdjt Ijinfmben Wollte, aU 
i<§ midj i^m anvertraute, midj ^nm 8teid)3rat| gu bringen. 

3tber t>ann im Snnem, weldj ein Unterfdjieb gwifdjen iljrem unfr 
unferem £aufe! 

Se i nn$ tritt man unmittelbar mm ber ©traße |er in bie SörfyaUe, 
in ber an einer Ittee son ©algen bie 0tö<fe4 ber anwefenben JReid^tag* 
mitglieber unb bie 3it^ttionögettel ber abwefenben prangen. Unb »un 
ba gelangt man bireft in ben £abaförau<fy, in bem bie außerhalb be$ 
©i^ungSfaaleS promenirenben Vertreter um^erfdjwimmen. Unb ba 
lonnen ftd) bie ftreitenben, anefbotirenben, loalttionirenben unb fuftJOf 
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nirenben 9Kitglieber tän Slngefidjt pt 2lngeft$t anfefyen; matt fann 
ftdj i^nen im S3üffet gut (Seite fe^ett unb mit i^ttett tum einem S^ittlen 
Ijetabeffen. dagegen in ber SBerfftatt ber betttf$*i>fterrei<§if<§en &on* 
ftitution mu$ man ein fcMigeS gabtyrintlj auf Abenteuer burd^ieljen, 
bis ber 3ufyoter bortfyin gelangt, tno an einer S^üre ein Äammerbiener 
fefyr tyoflidj ben ^alefcot abnimmt, unb man bie Su^orertribüne 
betreten fann. 

SBel«^ eine ©tille tyier innen $errfdjt. 
S i e SSanle be3 @aale$ futi im £albfreife, amfit^eatralifdj 

aufgeftettt, unb parallel bamit gietyt ftdj bie Tribüne fyn, ton ber atö 
man nifyU fetyen fann att bk £interfi>:pfe ber ©eputirten, nnh biefe 
felber fännen gar nid)t gur Tribüne emporblicfen. 

SBaS mürben fie aber audj bort fe^en! 
2Bo giebt e$ l)ier bie auSertodtylten ©rupfen ber Sßejier Tribünen? 

2)te Belebritdten ber £)berfyau$tribüne, bie gum 3ufyören erf^ienenen 
33ifdjofe, bie gldnjenben SDtilitdrmtiformen, bie Magnaten, biegremben? 
2ßo giebt'3 Ijier Jene urtoü<fyfigen ^eläjadler, bie inbrünstig j)atriotif<| 
guprenben $mbhvikt W feit Sagen auf hk Sungfernrebe ityre$ 
2Jertreter3 lauern? 2ßo ift Jjier bie tyintereinanber fte^enbe bewunbernbe 
Sugenb? Unb gumeift, mo ift §ier bk üSribünenblüttye, bie mit feurigen 
©liefen fyernieberfdjauenbe grauenfdjaar? — h i e r i n 2Bien finb ttrir 
faum unfer 3»angtg auf ber ©aWerte. Unb fern, in nebelhafter SBeite 
ftfct allein eine S y r e r i n , -©^gar hk Sournaliftenloge meift nur 7 
SSefudjer auf. 

Unb tyeute ift gerabe ber intereffantefte ©egenftanb auf ber Sagel* 
orbnung: bie Befreiung ber Sage&preffe fcom ©tetttpeljodje. 2)er 
©efe^entnmrf be$ 3titung3ftem£el3, ber Slattfautton, ber 3luf§ebun& 
be$ 2tnnimcenftem£el$. 3ld), »eldje (Scene todre ba3 im ungarifdjen 
3teid)3tage! Söeldje Si^etorif, tteldj' :parlamentarifdje$ turnen! 331^ 
p m (Sinbre^en gefüHte Tribünen! SBeldje ^o^rufer! SBeldj Älingeln 
be3 Sßtdjtbenten. Unb in ber ©djriftftetlerloge brei SWann^o^, @iner 
auf be$ Stöbern ©enitff Seber toeläjer nur \t einen SCrtifel gefrifeelt. 

£ier bagegen, aU interefjtrte SRiemanben bie gange (Sadje. 5)er 
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<&aal Ijallt lieber fcon Seer^eit. S ie auf ben pd^en ft^enben Vertreter 
fiubiren eine gerjiüdelte Sanbfarte; Sinige gefeit in$ Sentrum, um gu 
bUfuriren. Stuf dufjerfter fRe^ten ft^en bte Sßrtefier unb ityre Partner. 
3(n einem einzigen Sifd^en langweilen ftc§ brei (Stenografen un* 
<ge§euerlic|ft. 

3Wmdlig nrirb man gewagt , bafj man ba unten a\xfy fpridjt. 
Stuf dufjerjter Sinfen, auf bem $la£e, auf beut Bei un3 3llej:anber 

Sfd^ify fi£t, fe^en toir Ijier eine magere greife ©ejtalt auffielen. 3tBer 
ba^ ift nidjt unfer 3llej:anber £fd)ify! 95lit langfam gogernber SKanier 
fagt er eine lange Siebe batyer, tooBei er Bei {ebem (Sa^e ba$ SWanuflript 
unb bie 33ritte Vornimmt. S i e Siebe mag ein bur<§badjte§ filofo-
ftf<§e§ SBerf feinr fte wirb jebod^ bur<| lein etngige3 „trefflid^ ober 
„§oren mir!" Begleitet. 2Bäre bod) toenigften* unfer 3Jiajorofdj tyier, 
um bagnrifd^en gu fyredjen: „fe^r toaljr!" 516er tyier f^tneigt Seber* 
mann, unb aU bie Sftebe gu (Snbe, geigt ber Sßraftbent leife an, 30 
SJtitglieber »erlangen „Äloture". Wliä) nntnbert, t>a% man bie§ ni^t 
inmitten ber Siebe »erlangt Ijat. 3»ei ÜUUnuten gemattet man ben gu 
$ ro unb kontra SSorgemerlten, um unter ftdj ©inen gu Wahlen, ber 
nodj fagt, toaS er gufagen tteifj. Sind) barauS entftanbfein9tieBelungenfrieg. 
SJtan einigte $fy leicht. 3 n nd<fyfter gtoeiter SKinute ertönt bie Sßrajtbial* 
glotfe. SlBer audj bie, toaS ijt ba3 für eine Klingel! (So gro§, toie 
jene, bie in ben Äirdjen an bem ÄlingelBeutel §dngt, um Äreuger 
eingufammeln. Sei ben Seutf<|*Dejierreid)em genügt f^on biefe, bie 
(Stille gu burd^allen. 2Ba3 ift fte im SSerglei^ gu unfereS Sßraftbenten 
<Sturme üBertonenbem Snclangorium! 

S ie »orgemerften Siebner fcerfudjten, ba3 fdjon leife ©efagte nodj> 
leifer nofymaU gu fagen. S ie Sleicptdgler lefen unb notiren fx$ 
StEalei unterbeffen. Kudj gürft Kuer^erg erf^eint in Uniform unb 
nimmt feinen §ßla£ ein im (Stuhle gegetpiBer htn SSertretern. 

yiifyt minber »erhallt bie le^te Siebe gerdufdjloS. Släxt Sarm, 
lein 3»if#anruf, fein SSeifall; Stiemanb Beeilt ft$, bem ftdj fe^enben 
Slcbnet bie ^)dnbe gu bruden. Slefumirenbeä (S^lu^toort. fragen* 
auffteKung. SIBjiimmung. 
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2)er ©efe^orf^lag üBer Sofd^ung be3 SeitungSjietttyete fiel burc§! 
Sic Sßrefjfeffeln fcerBteiBen au$ ferner \>m beutft^ojierreidjifdjeu ©djrift* 
fiellern. 3)te 3Dto|i!aner ber Soumaltfienlöge (türmen aB, in fcefumanif djer 
Stimmung. Unb cmbertt £ag3 tft ein Sünbel — lonftejirter Seitun
gen bie neuefle Seitung. ^Darunter aufy bie „9teue greie treffe." 

316er be§§alB 6ra<§ feine Stoolution au3. 

5. 

$*ott ben ISieneir dtattttafett. 

91atürli(| fte|e i§ auf gartet ^Derjenigen, toeld^e bie Sofdjmtg be$ 
3eitung3$em£el§ munf^en. In thesi l a p ftdj bagegen nid)t$ fagen. 
2)er gleite ©efê fcorfcfylag mürbe im ungarifdjen SteidjStage einjiiutmig, 
Beinahe o^ne 2)i3fufjton, angenommen. SBo^er lammt e3 benn alfo, 
i>a§ bie SBiener Sournale t>on (Seiten be3 Slei^rat^eö fold), eine 
füefmütterli<§e SSe^anblung erfuhren? 5ülotifc ba^u gaßen bßdj ttw^l 
n i^ t bie $u erfparenberi 900,000 ©ulben? 3)a3 iji ja ein SagateEe 
im glücfltd)en 3i$lait§anten. 3üfo ftnb voofy gum größten Steile Ut 
SBiener Slätter brau fdjitlb? 

üEagS öor^er frug i<§ auf ber 33i>rfe bie bärtigen #aßitueS, oB 
tt^l aud) 3oumaltften ben £>rt an Befugen Pflegen? „@ie pflegten 
e§ gu tljun. 9tBer fte ^aBen ^ier einen furiofen tarnen." — 3dj 
lann nid^t gut fagen, meinen? 

3lBer idj lann tl)n erflaren, fang tdjS gut an. 2Dod) %wox mu§ 
idj fytx baS gan^e ©eljeimnifj ber SBiener 3ournaßiteratur auSfpredjen. 

6in äßiener 33latt gieBt jatyrlidj 750 Sogen, toeldje, Beim ljunbert 
©ruä unb $a#er 2 gl. 50 Ar. Beregnet, felBer auf 18 gl. 75 Ar. 
gu fielen fommen. ®agu ber 33lattftem£el 3 gl. 3llfo ber «£>erau8geBer 
$at in jebem einzelnen %enij>lar 21 gl. 75 Ar. ftecfen. 6 r »erlauft 
aBer biefeS fel&e SJlatt für 18 gl, Unb fo ergieBt ft$ Bei iebem 
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(%:emplar 3 gl. 75 $r. Ser luf t . Sei 20,000 Abonnenten iffc ber 
jdljrli^e 33erluft Herr 75,000 gl. 

2)od? baS entfaßt bloS auf bie 3tubrif fcon Rapier, 2)ruä unb 
(Stempel. 

33oran ge^t bie geiftige SluSftattung, bann ber <Sa& bie 3lbmi* 
niftratton, baS gro§e M a l , ber Oiabatt, was befc^eiben Beregnet 
menig^enS auäj 125,000 ©ulben Beträgt. Stlfo ntu§ ein SSlatt id§rlidj 
über 200,000 gl. SSerluft ijabert. 

316er »er erfe^t benn baS? 2Ber teät biefe SSerlufte fo glan§enbr 

baf$ bie Herausgeber au$ no§ ein Calais erwerten tonnen? 
2)arauf antwortet bk öffentliche Meinung, bk man auf ber 33örfe 

über bk SBiener SfrurnalfyerauSgeber auSfprad) unb über bie lancei* 
renben Soumaliften. 

SBeSljalb geben bk SSiener Herausgeber ifyre 33lätter „unter" 
HerjlellungSpreiS. 38o bod) dl)nltd)e aber folibe englifdje unb 
franäöftfdje Sldtter px gleichem SPreiS zweimal fofciel geben! 

2)arumr um »iele Abonnenten §u §aben. SSiele lefen fte. © n 
fe^r gelefeneS SSlatt ift bann aber zint SKa^t an ber 33orfe. ©ein 
Sob Dom £obe ermedenber Salfam, fein ©djtmpf tobtbringenbeS ©ift. 
Sei foldj einem Sournale fommen baS SßrdnumerationSgelb, bie 
JDrudre^nung, bie Snferateinna^me, bie Soften ber geiftigen £erftellung 
u. f. m. th gar leine 33ered)nung. ©in ißaar 3Ral £unberttaufenbe 
ba^in ober bort^in — baS Hauptgefc^aft ift an ber 33orfe — eS ift 
ba$ ber 9tellame. 

2)aS Sefepublifum ber SBiener Slätter belommt für 18 ©ulben 
baS Sournal, für baS eS nadj Stecht unb fcom ©efcfyäftsftanbpunfte 
wenigftenS 30 ©ulben #x %atym Ijatte; aber ben Profit fcon 12 ©ulben 
l)at benn audj ber öorid^rige „Äradj" tyübfdj begabt gemalt! ÜJlan 
ga^lt nodj j|e^t baran. 

Se^t fte^t bereits baS Sßublifum ein, welches riejtge Se^rgelb e$ 
bei biefen unter beut HerftellungSpreife begebenen SSldttern fdjliepcfy 
$u begaben Ijatte. @S ga^lte baS Setyrgelb, als eS auf „2)iefer" 
©rmunterung ^in fein ©elb auf bie 33Srfe trug unb Rapiere fdjfcinbel* 
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^after Unternehmungen laufte. ©3 seilte baS Seljrgelb, als es auf 
„Siefer" ©turmruf feine J&eften Rapiere auf bie Sorfe *oarf, unb fxfy 
flutete, ben (Stiel beS verlorenen SSeilS gu retten, 2)aS Sob unb baS 
Slbfyreäjen toarb gleidjerart iqaytt. @S giebt SIStter, belebe baffel&e 
Unternehmen lobten, toaljrenb bk ©rünber gapen, unb eS tyerabriffen, 
ga^lte Ijinttrieber t>te Äontremine hierfür. *0lan fyatte 3 ©lalen ber 
©unftauSt^eilung. JDtc erfte *oar, menn man über ein neues Untere 
nehmen fdjtoieg; bk gleite, ri^tete man gegen baffelbe einen fo 
fdjtoa<§en Singriff, ben es ftegreidj ttriberlegen lonnte. Sie britte toar 
bie unbebingte Slnpreifung. 

Unb baS n?ei§ Sebermann; baS n?ei§ bie SSorfe, baS tt>ei§ ber 
SteidjSratty, baS tväfy baS Sßublilum; unb baS erllart, toeSl̂ alb bie 
Sribune fo leer, ber ©aal fr» fiill i]t, beftnbet ft<fy bie Lebensfrage ber 
Sournale auf ber £ageSorbnung; unb fdjliefjlidj, »eS^alb fol$ ein 
eminent liberaler ©efe£üorf$lag buxfy ben legislativen Äotper über* 
jiimmt ttmrbe. 

Unb baS tvar in 2Birli$leit eine SebenSfrage für bk beutf$= 
^jterrei^if^e Sournal^iteratur. S)er ©ullurS buxfy bie 33orfe §at 
nun fein (Snbe. gerner lann man ©inna^men nur auf etyrlicfyem 
SBege erzielen, unb iäj J)offe, au$ biefer »erbe für unfere äBiener 
ÄoHegen völlig offen fteben. @ie lonnen mit SSertrauen i^rer Slatter 
SßreiS fo $oü) erljo^en, ba% tyntn Steingeörinnft aus ben SluSgaben 
bleibe. 3§re S3latter ftnb gut rebigirt, voE von intereffanten Seitragen. 
2)aS Sßublilum ber ©todjobber bleibt vieEeidjt eine SBeile toeg, bo$ 
fcaS Sefef ublilmn ttrirb um fo lieber ben e r s t e n SßretS geben für jene 
Slatter toeldje eS achten lann, unb bie eS femer nidjt nte^r aufs 6iS 
führen. , 

6. 

yiafy ben Sßalaftrei^en beS SBiener StingS Sßrag . . . 
2)ie Stingpaläfte f^offen innerhalb eines Sal^efyntS aus bem 
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33oben; bie |ier fmb ©enfmale fcon 3a^r§unberten, \a galten 3a | r* 
taufenben. 

SIBer bie gaitBertyaften SßracfytBauten be§ SBtener SRingS l̂ aBen 
aud) f<|on t§re ©efc§i(|te. IBabetfer gioar f<|rieB fte no§ nt<§t, bo§ 
ba$ allgemeine SBiffen fflangt fte fcon SOhtnb gu Sföunb trabitionel 
fort, all biefe merlwürbigen 2)aten. |>ier, bie Beiben 9lrä)iteften biefeS 
monumentalen 33aue3 erhoffen ficfy; ber ©genannter be$ anbem toarb 
pcfytig, unb ber be3 näcfyften ff rang in bie Sonau. 2)iefer Sßalaft 
ba gelangte Bereite in bie brüte £anb, l)alBna(Jte Äartyatiben finden 
be£ |>aufe§ ©ieBelfelb, beren leBenbe fülobeHe bagegen ruinirten beren 
Slnorbner nnb gingen ^um nenen 33eft£er über. 2)a3 £l>or biefeS 
Sßalate ift gefd^loffen, fein £err vermag jefct ntdjt gu empfangen — 
benn *r ftfct im Werter. Unb bort, jeneä geenfäjlofc mit SaSfiSfäulen? 
©S ift mit bem glanjenben 33leiba$e gef^mütft, ba$ 35rü$ler ©pi£en 
gleist; unb mit einem ben ganzen S a u Umlaufenben fcergolbeten gierltd^en 
föifengitter, bie genfter mit enfauftifdjen 9Mftertoerfen, toatyrenb ber 
2^orBogen aU ard;iteftonifd?e3 SBunbertoerf auffallt, unb \>k t reffe 
Bemalt toirb burd? ©tatuen au$ SJlarmor. JDieS £auS Jam feinem 
«£)erm auf 2 9Jlillionen gu fielen. 90Rir toar'3 aBer nidjt lieB, toenn e$ 
mir gehörte. £)mn 4 Millionen jtnb brauf tntaBulirt. 2Ue gange 
^alaftrei^e ift nichts weiter, aU ein „i§ geB', i§ netym'!" gleidj ben 
Sorfenpafieren, unb au$ biefen Söorten erBaut. «£>eute gebort fte 2)cm, 
morgen Senem. Brillante 8äben Äaffee^aufer, SKobemagagine, im 
parterre unb in ben ©iotftoerfen: aufy biefe 2llle fattiren ber SReî e 
nacfy, unb neue lommen an ifyre ©teile, noä) BriEantere, nod) p range re 
unb in ben leeren 3toif$enraumen ift bie r o % Siegelmanb nod) ol)ne 
3Kortel, aBer an tyx f^on afftäjirt, bafj man bafelßft „|)errfdjaft3* 
tooljnungen" Befomme. 

|>ier bagegen ba§ alte *ßrag, &o üBer ben ^alaftt^oren bie (Slam 
©aEa3, ©d^toar^enBerg, SoBfotoifc, £)§un, (S^ernm, SBalbftein, 9tof% 
Sluer&perg unb aE' bie üBrigen altabligen 2)tynajien % e Sßafpen ein* 
meifeln liefen, baneBen bie monumental auggefpannten ©teinabler, 
S3üften, toeldje $u ben genftern fjerau^feljen, gornige toilbe SKanner, 
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He bnrdj bie Seit gefdjtodräten gepanzerten Stitter, beten Urenfel nocfj 
tyente ba brinnen int Sßalafte ftfct nnb toeiter trdnmt tion alter |>en> 
lidjleit, vodfyt ber Sltyne mü) erfdjant — nnb fetter gemalt ^at. 

SBten tft ein großer SBeltba^ar, $rag ein riefige3 9tationalmnfenm. 
80 Stürme ergeben fxfy axß ber £an3bad)maffe uralter ©ebdnbe, 

nnb bie Äirdjenftnb überfüllt mit 9lationalreiiqnien. ©roße Könige, 
gelben, ©tatnen nationaler ^eiligen, Silber nnb Ännfttoerfe, gemalt, 
gemeißelt, gefdjni^t, an§ ÜDtarmor, ©über, hartem ^ol^e; mit Siwelen 
überfdete £eüigenfdjrdnfe nnb mit nodj foftbareren ©Iniptnren bebedte 
©rufte, in beren einer hk allerfoftbarfte Slfdje fcon 14 Äontgen rn^t. 
SSon fübernen Sngeln getragene ©überfdrge, mit Anoden ber großen 
^eiligen, nnb bie fcielen ©tatnen. Stoifcfyen ©cfyd ên bie Settenfngel 
einer Sanone, an f^toere ©cfyla^ten erinnernb. 2)er efjrtoürbige Slrm* 
len^ter, ber feinen Urfprnng bi3 gnm £empel be3 reifen ©alomo 
Snrücffüfyrt. 2)a3 tyodj fidj erfyebenbe£rabfdjinfd?loß, mit|>etligenftgnren; 
ÄriegSgmppen an$ ©tein, toeläje bie Slltbrücfe behüten; bie erinnernngS» 
reiben 3Reidj3fdle, bie einfadje SRat^jinbe, bnrd) beren genper man 
bie Beiben Statte fammt ifyrem ©elretar fyinanSjtürate, mit ftmplem 
Siegel *gnßboben, ftmplen £oläbdnf en, beren SnnereS gngleid? Slr^io 
toar. 3)ie fiffenlofen 9Irmftü^le ber ^rimafe, letyrreiäje ©egenfd^e fpdterer 
Sßratfyt. Itnb bann bie, bie SSnrgmanem betoacfyenbe brei Stürme; ber 
eine für ©efangene, ber gleite für gnr (Syefntion 33ernrtfyetlte, ber 
brüte ber „|mngerttynrm", toorin ber arme ©ünber bem |mnger ober 
ber ©nabe ber „©ifernen Snngfran" übergeben nmrbe. ©obann bie 
Snbenjiabt mit ben engen ©trafen, fcoH fcon SrobeHdben, bie £dnfer 
xmeinanber gebnnben bnrd) \>k 9lirnf*©<fynnr, nnb inmitten ber 311t* 
nentempel, bie einzige ©tynagoge ber SOBelt in gottyifcfyem ©ttyle, nnten 
fteißgetoafcfyen bnrdj Ueberf(fytt>emmnng3jlntl)en, oben mit bnräj Äergen* 
randj gefriedeten SBdnben; nnb anf bem 2)adje eine große %a$ntt 

Me ber Äonig ber Sßrager Snbenf^aft iljrer Sapferfeü fcegen f^enfte. 
— Unb enblid), enbliäj oben in ber ÄonigSbnrg ein nodj lebenber 
Äonig — Äaifer gerbinanb ber L, geb. 1793 — ber jeben SSJlorgen 
lieber ertoa^t, man^mal and) fpricfyt, ben aber bie ©cgentoart langjt 
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fcergeffen; auf beffett @ta^lftic§fortrait fc^on »or 43 Sauren — in 
einem ungarif^en Äalenber feon 1831, toel^er hm apoftoltcfyen Äönig 
gu ^ßfetbe geigt, tüte et in Sßrepurg ben Äronunggljitgel ^inanrttt 
— am Staube beä SKanteB be$ |eil. Steuern p lefen mar: SCAKT, 
loa* moljl Ijeifjen foUte; Sacratissima Caesareo Apostolico Regia 
Majestalis, ^dtte ber (Steuer nifyt aus leibiger Srrung ftatt be§ legten 
33udjfto6en M ein T gratjitt! 

Unb bann in ber 9tal)e ber „toeifjeSerg", an bem in fcerlorener 
©djla^t Söhnten feine fonftitutionette greifen unb ftaatli^e ©elfcft* 
ftanbigfeit verlor. 

fftidjt* als fofifcare unb Bittere Erinnerungen, ni^tö als fcer* 
fieinerte ©ef^i^te, in ©olb unb ©il&er gegoffene nationale ©rö§e, 
unter Smoelen Bemalte 9tfdje, ^onigSgefyenfter, eingemauerte SJlonu* 
matte,-bie nidjt gejlatten, fcon ber SSergangen^eit fidj lo^uma^en! 
5)enn Ut ift treuer. 

£), ttrie gut, bafj uns, ben noefy gef<fyi<f)treic()eren Ungarn !eine anberen 
^ijtorifc^en Äunftbenfmale üfcerMiekn — als unferer ©rof^ater 9Jteer* 
fdjaumpfeifen! ©etyt mie f^on.tüir Ungern unS mit ber ©egen&art 
t>erfoljnen fonnen, mit ber ber £fdjedje niemals paftiren toirb! — Seber 
©tein Don Sßrag proteftirt bagegen! 

Unb bie Sf^e^en §a£en nid^t nur eine SSergangen^eit, Berühmt 
t>urdj |)elbent^aten; biefeS SSol! fdjreitet fcor in 3nbuftrie, Slgrifultur 
itnb Äunft; feine Literatur ift entmicfelt, feine fciffenf<§aftlid)en Snftitute 
ftnb fclüljenb; baS untere SSol! ift fcerftanbig, feine ©olbaten ftnb 
mutfyig, ber SRtttelftanb unterrichtet, bie Ijofyen ©taube reidj mh 
national gejinnt. SDiefe Nation $at nur baS (Sine SKal^eur, \>a% jene 
anbere Station, meldte Ijiftorifd? unb polittfd) mit \§x »erf^mol^ W 
ber 2)eutfd)en, in all biefen gufen ©igenfcfyaften ben <£fd)edjen 6loS 
„um ein #aar" fcorauS ift, unb ber £f$ed)e bteS gefeite |>aar uie 
dua len mirb, aud) niä)t, menn er Bei £)efterreidj 6let6t, nodj mettiger, 
fame er Jemals an Seutf^lanb. 

Unb auf materiellem ©elnete ge^t Defterret^ mit So§men fe^rgut 
um. Sn biefem Sejuge fann ber £fä;edje ni^t gegen bie „Seutfdjen" 



— 17 — 

Hagen, ttrie, be^ügli^ bcr SBtenet, mit nodj tyeute. SetoeiS iji bie 
Snbufttie in bett mobetnen @tta§en fprag§f bet mit SSien fonfuttitenbe 
£anbel, SemeiS, ba§ SOBiett $tag be^attbelt, feie eine gute 9Jluttet 
tljt lie&eS Sinb, toatytenb nrit atmen Sßeftl)et Sßtag füt bie intra dominium 
aufgenommene ©tieffdjtoeftet aufe^en. Unb toit fd l̂offen bodj gtieben 
mit Sßien, »eil e§ — taliter qualiter — uns unfete lonftttutioneße 
grtei^eit äutucfgafc; unb §ßtag tt?irb ft<§ niemals mit SBien »etfotynen, 
fo lange e3 ben „SBeifjen 23etg" fcot jt<$ fte^t. 

2)a3 gange Sßtag ift gtiebljof einet glan^enben. nationalen 33et* 
gangentyeit, — unb Sßejt bagegen iji bie ftauKge SBiege einet um* 
nebelten Sufunft. 

2)ie gtetyeit ift ein gtofjet (Sdjafc — unb iljn etfe^t rottet ©tein 
nodj Stot. 

7. 

Lettin. 
Sdj fctadjte adjt Sage in Setiin gu; ba§ iji nidjt genug Seit, um 

ftdj aufy nut einen allgemeinen Segt i f toon 2)eutf<fylanb3 ^au^tjiabt 
madjen ju fännen. Sagu müßte man etft Ijiet loo^nen. UebtigenS 
toat e$ bet ^aupt&toetf meinet JReife, Sefanntfdjaften $u madjen in 
ben Steifen bet SReidjStagSafcgeotbneten unb bet ©djtiftftellet. 2)ft$et 
lann audjidj nidjt triel üfcet SDtafeen, S^eatet, Äunji* unb 9tt$iteftut* 
metfnmtbigfetten nottten. 

3Ba§ in Setiin fofott auffallt, ijl bie planvolle ©tunbung bet 
©tabt. 8 Ö ityte £ettfdjet Wo3 nodj Äutfutjien loaten, i$t 8anb ein' 
atmet Staat btitteu StangeS, ba nmtben bk ©fraßen fdjon fo plan* 
»ott angelegt. 2>ie Sßläfce gemault, als Ratten bie ©tunbet biefet 
©tabt e$ im SSotauS 6ete$net, ba% auS bet Äleinjiabt mit 4,000 Se* 
joo^netn nadj l1/» Sa^t^unbett eine Sötettopole bet ganzen gtofjen 
beutfdjen Nation wetbe, bie jefct f$on üfcet 900,000 Äfyfe gS&ft. 

2 
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Unb todfy eine reidje 50letrofole! 3ltterbingö, gldngenbe ^trdjen, 
fyfy Stürme ergeben fxfy eben nidjt fiel über bk £dufermaffert; unb 
ba3 mag uns, ben S3ett>o^netn Sßeji'S, gum £rofte bienen, bie nrir uns 
in biefem Seguge au<§ mit »eilig Begnügen ntüffen. Slfeer bann folgen 
ft§ in SSeriin gan§e 0ie%n toon 50bnumentalbauten. Unb jeber S3au, 
jebeS 33ilb$auertoerf ift im flafjtfd)en ©ttyle gefRaffen, jebeS tft ein 
9Jteijiertt?erf, nnb gmar ein^eimifdjer, meltberü^mter Äünftler. aSmt ben 
©iebelfelbern ber meiften ©ebdube prallte ba$ (&enie tyerab, ni^t bie 
SSetgolbnng. 2ludj nidjt in ben ntübernjien ©trafen flogt man anf 
ba$ bunte Öuoblibet ber ©rofftdbte ber üfteuseit, mit 33auten b^an* 
ttnif<|en, got^if^en, tomanif^en ©t^leS, unter einanber gemif^t. fRtdjt 
minber farafteriftrt ©efdjmad, fetneSmegS aber überlabene $ r a § t bie 
Sßrtoatljäufer. @3 giebt audj 3tu$n ahnten, 3. 33. ba% je£t erbaute 
*ßalai£ be$ Sanfter Sßring3l)eim, ttelcfyeS allen $ßomp 2Bien3 nnä) über
trifft; bie andere 2Banbjid<§e be3 fei ten ©tötfeg bebecft eine ftymbolifd)* 
^iftorif^e ©emälbetafel, in gelber geseilt, gleich ^ontpejanifd^en 2)ar* 
fteBungen, auf ©olbgrunb, ein farbiges 3Jlofailn?erl. 

3n ber alten SßrßmenabenaEee „Unter ben Sinben", tüte in all* 
ben glängenben ©tragen hinter @ifengittern #au§gärtdjen, unb »ar 
ben Käufern Sfofenfcäume, unb bie SBBdnbe umfpMtnen mm Smmer* 
grün, (Srfer fcoll blüfyenber ©etoädjfe*) — fyter f^eint e§ fdjmt grü§= 
ling gu fein, toafyxmb e§ bei mt3 in Ungarn ni>§ friert, in ffteafel 
©$nee fallt! — 3111' ba$ giebt bem @^ree=lt|en £oetif<$en ©§melg, 
wa^renb ber (Sinblicf burdj ^albmeilenlange grabe ©tragen un§ loloffale 
Entfernungen anftaunen lägt. Unb am (£nbz jener, t>u Sßalaftrei^en 
„Unter bm &nben" über'8 S3ranbenburger S^or IjinauS verlangenden 
©trage im £§ierg arten er|ebi fx§ eine §o|e ©dule, auf ifrer ©^i^e 
ein fcloffaler golbner ©eniuö; ba3 ift bie @iege§fdule. 

SReicp^um, SKac^t, Äunji, SSerftanb nnb ©iege ber 3trbeit auf 
jebem ©dritte! 

Un too^er naljm SSerlin alle^ 3)a3? 

•) 2lu$ ©etoäcpMufern.' •«. b. 01 
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©ein SSoben war nie ein Äcmacm. S)ürre @anbfläd)en, unter* 
Broten fcon SBaffertümpeln. Studj Befafj e3 feine ©olbBergwerfe. 
©Benfo wenig Be^errfdjte e3 unterworfene ©eHete, um ftd) aus bem 
Mutigen ©djwetfj berfelften, „als fcon ©otteä ©naben", Satyrtyunberte 
lang Sßalaftreiljen erbauen ^u fonnen; e.3 war au$ nidjt umgeBen »on 
Starren, au3 beren 23erm3gen e3 atte ©egennien burdj fünfllidje ©elb* 
frifen zweimal reiben UeBerßufj Ijätte gufammenfegen fonnen; e3 ging 
aud) nidjt auf ©roBerung^ge au3, e$ berührte fcon 1816 — 1864 
nidjt einmal hu Sßaffen; eBenfowenig war eö je Sentrafyunft be§ SSBelt-
^anbete. 2)ie Heine ©pree, weldje burd) SSerlin fliegt, lann neBen ber 
JDonau faum genannt werben, fie gleist ^öc f̂ten^ unferer Sftarofdj, unb 
ttyre ©d)iffe ftnb BloS gßtyren. 3Ba3 erfe^te nun alles btö Bei bem 
SSolfe ber Sßreufjm? ©in^ig unb allein bie © p a r f a m f eit. 

©er $6nig, ber biefe Sßaläfte mit fünftlerifdjem ©efcfymatfe erBaute, 
trug 15 Sa^re lang einen fcerBlidjenen 9tocf, unb i)tö 33olf, ba3 biefe 
©roge Irumenweife gufammen^dufte, fe£t aU nationale^ SieBlingägeridjt 
auf ben £ifdj jenes fĉ marge ÄletenBrob, worüBer, wenn man e3 unferen 
©efangenen reiben wollte, eine ©mporung au3ßred)en würbe. —- Sa 
wofyl ©djwar^Brob mit S3utter Befinden, ba3 i^f btö SSolf, igfd allein; 
ba$ nimmt e3 mit jtdj, wenn e3 gur ©Weiterung ins ©rune geljt. 
Uni> wenn e3 ©äfte empfängt unb biefelBen fdjon fe^r gut traltirt 
$at mit 3lujtern, hafteten, teuren g i f ten, Braten unb Äonftturen, 
fo ftellt e$ pt ©übe be$ lulullifdjen SJtaljleS ben in bünne (Streifen 
äerfdjnittenen „SßumpertttcM" auf ben Sifdj ^in, unb waljrenb ben 
©äften ba$ 35ing gleidj Beim erjien SSiffcn an ben Sahnen HeBen 
im ^>alfe ftetfen Bleißt, vertilgt ber berliner %nm ©djluffe be$ »er= 
fdjwenberifdjen 2)tner3 biefen nationalen ©fjgegenftanb mit »oHjiem 
©enuffe. 

Sa wofyl, mit- imtm ©djwaraBrote fdjlug mä ber Sßreuße, unb 
mit t$m wirb er jebe Nation fplagen; fogar bie Suben. 

3)er ^ßreufje ift ba^eim fe$r fyarfam; bo<fy geigt er mal ©afc 
freunbfdjaft, fo übertrifft er barin woljl fogar ben Ungar. 

Sn SSerlin fletyt nidjt ©ine #au3tljür offen. 3ludj Bei Sag wirb 
2* 
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man erjt auf Älingeln eingelaffen, überall burdj ben Äoncierge, utib 
bicfcr fte^t 31t, ob er bctt eingetretenen weiter tyineinlaffen barf. 

©benfo §at jebe SBo^nung eine gef^loffene ©ingangStpr, bie ftc 
»Ott ber Sirene abfperrt. 3 n btefe £ | u r ift ein genfter Don ber 
®röfje e*ne3 StugettglafeS gefdjnttten burdj eine ©la&afel gefdju^t. 
3)abur<§ f<|aut man ft(| p»or ben an, welker (Sinlafj begehrt, uttb 
fragt ifyn, votä er will, waö er fudjt? S e i ^tiemanben fann matt 
utttjerfe^ettö itt bie ©tube führen. Unter ber Klingel erblicft man bie 
Stafel „SKitglieb be3 Vereins gegen Verarmung unb SScttelei." SSettelnbe 
fonnen $ier alfo nidjt einbringen. — 2)a3 erfte SSegegnen fcerratlj 
3Sor]t<$t, Sftifjtrauen, 3lrgwo$n gegenüber 3ebermann. Sji btefe 2Cb* 
le^nung aber mal gebrodjen, bann ftettt ftdj bafur greunbfd^aft, SHenft* 
fertigleit unb befter guter SBitte ein. 

8. 

3$et $ntft &i*mat&. 

„2)ur§ bie gutige Vermittlung meinet greunbeS, be3 fRei^ötag^* 
abgeorbneten Äarl Vraun, war tdj fo glütflidj, gleidj am Sage nadj 
meiner Sht&mft in Verlitt eine SCubiengftunbe bei bem gro§ett (Staate 
manne gu erlangen, in fo fern e3 eine Slubien^ genannt werben iatttt, 
ba§ 6r fyradj unb idj guprte. 

6r empfing mi$ um 9 ttljr StbeubS. (@3 ereignet jidj, ba% er 
Stttbiettgen audj nadj 5DUtternadjt gibt.) 5)er Sutritt iji fe§r lei^t 
unb einfadj. ©ein SßalaiS tjl ba$ attfprudjlofejie in ber ganzen 
SBil$elm3jira§e unb ni#t einmal ein Portier im Varenpel§ |utet mit 
ftlbernem ©totfe bie Sö&ür, man mu§ fo anllingeln, wie bei anbern 
axm«n SRenfdjett. S)en Vorfaal beleudjtet eine einzige SDloberateur* 
2am$t auf einem Sif^e. 2)a3 britte @emadj üon biefem ift ViSmarcf S 
Sfebettä- unb (Smpfang^immer. 3ludj biefeS ijl eittfadj unb pruttfloS, 
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in ber @<fe ein eiferneS Otu^cfcett, unter bemfelben ein mddjtiger Sern* 
tyarbiner, am genfter ein eiferner ©darauf, in ber SDflitte beS SimmerS 
zin grofjer ©djreibtifdj, an »eifern ber eifeme 5Ulann ft^t. 

p r f t 33iSmarf tfl eine feĉ ö gu§ $otye atljletifdje ©eftalt mit 
breiten ©drittem, mdd^tigen #dnben, bte bei beut £dnbebrucfe jtd$* 
lerne SKuSfeln Serratien; fein ®ejtd)t finbe i^ feinem feiner ^ortraitS 
dtynlidj, weld)e tyn ntürrtfd) nnb gattfüdjtig erffeinen laffen; mid) er* 
innert eS in SMelem an grang Seäf'S ©eftdjt, biefelben bieten, bie 
Singen überfdjattenben 33rauen, ber über hu $typen ragenbe graue 
©d^nurrbart, bie gefunbe ©ejt^tSfarbe, an einer ©tette burd^ bie 9larbe 
einer alten SBunbe gerriffen, welche von bem Staatsmann als ©tubenten 
ergabt; eine faljle, Breite (Stirn, lidjte unb große Singen, bereu offenen 
SSlicf leine gotograpfyie wiebergtbt. 3m SIEgemeinen ift baS gange 
@eftd)t baS voHftdnbtge Sbeal — eines alten ungarifdjen 33ige*@ef:panS. 

2)er gurft war fo gndbig, midj hk f(fyön verfdjnorfelte SSegrü^ung, 
bie id) itym pgebad)t, gar nidjt Vorbringen gu laffen; er begann fogleidj 
hamit, waS i § no<§ für ein junger 50lenf<| fei, wie er mi<| viel alter 
ftd) vorgefteEt J)töz, bafj er gur 3eit, als er $remier*8ieutenant war, 
eine Sefpredjung meiner erften ©Triften in ber SlugSburger Slllgemeinen 
Seitung*) gelefen, bie bamals nodj ein „vernünftiges 33latt" war. 3 $ 
fagte i|m, wie alt t<| bin, geboren 1825. — „9hm, ba bin i§ 3§uen 
um ge§n 3a$re voraus." — „®ott erhalte ©ie." 2)ann lief er miäj 
auf ber anberen ©eite beS ©djreibtifd^eS Pafc nehmen, tyolte auS bem 
eifernen ©djranf ein Sßdcfdjen Sigarren Ijervor unb bot mir an. — „ 3 $ 
banler idj raudje nie Sigarren." Sind) er pflegt feine Sigarren, fon* 
bem aus großen 9Dteerfd)aumpfeifen Stabaf gu raupen. 

Unterbeffen öffnete ftdj eine ©eitent^ür unb aus einem hieben* 
cabinet traten bie gürftin unb t^re Softer ein. 2) er eifeme SUlann 
§at aud? ein ÜWagnet. SSeibe waren in SSaÜtoilette. JDtc gürfiin 

*) „3)er Vornan in Ungarn. SKauruS Sofat". $cn & 2ft. ^ertbcnp. 
Beilage §u *fto. 180 ber ungemeinen Seitung. SlugSburg, 29. 3uni 1857. 

$nm. beS IteberfefcerS. 
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ift nodj ^cute eine impßfante (Säjimfyeit, fcoE 2tbel in ©eftcfyt unb 
Haltung; bie Softer tft eine firafylenbe, ibeale ©eftalt. (Sie waren 
im Segriffe, ftd) auf hm £öfBaH §u Begeben, unb lernten, um ftcr) fcom 
gamilienfyaupte gan$ more patrio §u r>erabfRieben. 33i3marcf entließ 
feine hieben mit einem £atriar<§alifd)en Auf unb lie§ 3r)ren 5Kaiejtdten 
burd? feine grau feine Bjulbigenbe Segrüfung melben. 

2)ann festen wir un3 lieber an unfere früheren ^ßld^e, ber gürft 
fpracfy unb ify Ijorte ^U. 

„@S ift notljwenbig, ba§ in WttdwtQpa an folget lonfolibirter 
Staat Befiele, wie bie ofterreicr;if<|*ungarifc|e gjtoncmtyte. 2)a3 falj i<| 
färnt ein, afe idj im 3ar)re 1866 midj beeilte grieb.cn tft fepefen, 
votö fielen unferer greunbe nicf)t aufagte. 2)teö- unb jenfeit ber 2cjtr)a 
ift r)ter ba§ beutfe^e, bort ba3 mag^arifc^e ©lement gu regieren Berufen. 
Studj bie übrigen (Stamme geBen fer)r gute (Sölbaten, aBer abminiftra* 
tü?e3 Talent, fiaatSmannifdje Äenntniffe, Sutefligenj unb 33eft£ ftnb 
boer; fcorpgöweife Bei ben ®eutfcr)en unb SJlag^aren r)eimtf<§. 5löe 
ftnb burdj) eine gemeinfame @efcr;icr/te pfammengehalten. 2>ie ©rrict)* 
tung t?r>n flehten ^ationalftaaten im £)ften (SurityaS ijt unmöglich; nur 
fyiftorifcfye Staaten ftnb mßglid). 2)e3r)alB mu§ bie heutige bualiftif^e 
(Staatsgut äwifcr)en £)efterrei<r;4htgara aufregt erhalten werben. 3$re 
@efdji<|te ift einheitlich üerBunben mit ber dfterreicr/if^en; felBfi buräj 
3r)re Kriege ftnb fte mit einanber fcerBunben; einft fämpften fte gegen* 
einanber, je^t aBer ftnb fte auf gegenfeitige 23ertr)eibigung angewiefen. 

£>ier ßemerfte ify, bafy jeber einftcfyttge ungarifdje Sßoüttfer bie 
gegenfeitige SSert^eibigung nnb btö SSünbnif aufridjtig will. 

2)er gürfi fû >r fort: 
„Sie 5Kiffion, weld ê (Sie erfüllen, I5nnen bie Benacparten 

(Staaten ni^t erfüllen. SSrauc^t 2)eutfd)lanb änoa no<§ meB)r burdj 
geifllid)e £errf<r;aft unterkühlte SßrütMtaen? 2ludj je^t nodj B)aßen wir 
gute greunbe, hu un§ ber 9lBft<fyt äeir)en, aU wollten wir bie öfter* 
ei(r)tfd)en ©rBlanbe anneltiren. ©ott Behüte! Sßir |aBen genug px 
f Raffen mit ®lfa|=8ot|ringen unb mit ben bamf^en ©ranaftreitigfeiten; 
wenn e3 ni^t geograftfe^e 3iücfftcr)ten err}eifdjt Ratten, Wir würben 

http://grieb.cn
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feine £ufe Sanbeä, bie fcmt grangofett bemotynt ijt, ^u 25eutfdjlanb 
geigen Ijaben. @S tft ba$ ein niemals gu fcerfo^nenber milber geinb! 
S)enn bie g r a u s e n ftnb ein milbeä SSDII! SBenn mir t>mn &><§, üom 
©djneiber nnb fcom grifeur abfegen, Ijaben mir bte inbtanifd^e JRot^ 
^aut. Sdj mollte, mir fonnten mit fd^ner Spanier hie ©orge loS 
werben, bie mir un3 Bisher aufgelaben fyaben, gefcfymeige, bafj mir nodj 
nadj Dejterreid? ©erlangen trügen. Unb ma3 füllten mir benn eigent* 
ltd) mit SBien aU ©rengflabt anfangen? 2Bien unb *ßeft=£)fen tyaben 
bie 2Rif{xmt, im £)jien reiche SWittefyunfte ber 3it>tltfattütt unb beS 
^anbete gu merben. 2)er beutfdje SDlinijler, bem e$ einfiele, mm 
Defterreidj etmaS erobern §u mollen, ber mdre reif, bafy (tyier machte 
er bie Pantomime be3 £>dngen3). 3dj meinerfeitS mdre im ©tanbe, 
menn bie ßfterreidjifdjen ^rainn^en jtdj „mit ©emalt" unö anfd?lie§en 
moEten, „behal t" Ärieg anzufangen „gegen fte". S ie ojterreicfyifdj* 
ungarifdje 3K£>nar$ie mirb für lange Seit IjinauS 9iiemanb behelligen, 
fo meit ntenf<fylid)e 2Sorau3jtd)t in bie Sulunft Uiäen lann. 2)en 33e* 
mütyungen ber beutfdjen ^Diplomatie ift e3 gelungen, btö ©infcerftdnbnifj 
gmif^en 3tu§lanb unb ber irjierrei^if^s ungarifd?en SUlonar^ie angu* 
bahnen, 9tunmel)r ift baffelbe gu ©tanbe gebraut. Un3 mdre e$ 
peinlidj gemsrben, gu mahlen in bem galle, menn biefe unfere jmei 
guten greunbe ftdj miteinanber ^ermorfen Ratten. $bxn ftnb mir fcer* 
bünbet, nidjt mie ehemals in ber ^eiligen SlHian^, um burdj btö @in* 
»ernennten ber £errf$er bie 2?ßl!er §u unterbrütfen, fonbern um burdj 
©i^erung be3 griebenS ber freisinnigen Sntmicflung, ber 23eglü4ung 
ber 3Soller®auer gu öerlei^en. 3^tÄ5nig iji „ie&t" ein fcottfornmen 
populärer unb beliebter |)errfd}er in Ungarn." 

£ a $ ifl er in ber £I)at. 
„3§m ffliegen jtdj alle 33älferftdmme in Sreue an; feien @ie 

fcerftdjert, ba% biefe ©intradjt, auf melier 3^re äufunft beruht, burdj 
leinerlei @inf(u$ »mt aufyen gejlärt merben mirb, unb mer immer ben 
grieben Deßerreidj4tngarn§ trüben moKte, ber mürbe 2)eutf<tylanb gegen 
ftdj finben. Slber e$ liegt audj in 9tiemanbe3 Sntereffe, ©ie anzugreifen. 
SBoau fottte e3 3tufjlanb t^un? ©ein ©ebiet t?on Sctpan BU an bie 
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Dflfee ifl fo ausgebest, bafj ©ali^ien bagu ein geringet ©ewinn Watt. 
Sn Slften fe£t e$ feine SroBerungSaüge bc^alb fort, um feinen mi§* 
vergnügten Elementen 33efdjaftigung gu geBen. 

„2)er ÄaufafuS war „Sßeäj" für 3iuf$lanb. S3on ©aligien fonnte 
eS bm £§etl anneltiren, melier fcon 0tut|enen Bewohnt iflr 2J/2 
SKtttionen £aIBBarBaren. SBogu Bebürfte e$ biefer? ©3 Ijat genug gu 
t$un, um bk an ber £)ftfee wo^nenben brei Sföittionen 3)eutf<fyen gu 
mfPairen. Unb felBft biefe finb tym nifyt fcon 9tu£en. SDleine SanbS* 
leute, bk 2)eutf<fyen, ftnb fe^r fleiftge, tüdjtige, arBeitfame, el)rli<fye, 
fparfame SSürger; wenn fte aber einmal 9htffen geworben fein werben, 
bann werben fte Blo§ bie geiler ber JRuffen boppelt annehmen unb iljre 
eigenen guten ©igenf^aften verlieren, ©ar oft §aße 4d> in ütufjlanb 
gejagt; bort §orte ify ba$ ©prüdjwort (ber gürft aitirte baffelBe in 
rufftfdjer ©pradj.e; ify fonnte e3 nidjt Behalten, baljer wieber^olte er 
e3 beutf<§): „SBenn ber $uffe fliegt, bann f i i e p er fo »iel, aU er 
für ©neu Sag Braudjt; wenn aBer ber 2)eutfd^e einmal f t i ep , bann 
fliegt er fo iriel, bafj auä) feinen Äinbern totö ba&on BleiBt, au<fy 
nodj für bm nadjfien Sag." 0tu§lanb Brauet nidjt me^r in (Europa 
©roBerungen px machen; e3 | a t nod) §u l^^ufe genug $u eroBem. 6ine 
Stnnecttrung ©ieBenßürgenS burd) 3ftufjlanb ober mit beffen £ülfe burd) 
wen immer iji nidjtS aU ein ladjerlidjeS SKaräjen." 

3 $ erwähnte bk orientalifdje grage. 
„Sind) bort gieBt e3 für 3ht$lanb nid)t$ $x eroBern. SBaS follte 

e$ benn mit Äonftantinopel anfangen, wenn man e$ tljm tyntt fdjenlen 
würbe?" 

3 $ gaB ber Hoffnung 3lu$brutf, bafj in biefem gaEe an§ in 
Ungarn bk Slgitationen unter ben Nationalitäten aufhören würben, 
weld)e alle SBelt aU btö Söerf rufftfdjer #anbe Bejei^net. 

„@ic muffen wiffen, ba§ e§ zweierlei rufftfd^e fßolitif giBt: bie 
in SßeterSBurg unb bie üon Äonflantino^el. @o wie ein ©efanbter 
nadj Äonfiantinopel geljt, wirb er fofort unter ben anberen gum Sflar* 
ren; biefe §aBen ewigen Streit unb |>aber untereinanber, fte wetteifern, 
ganfen, intriguiren unb mafym bie europaifdje $olttif, als oB fte bamit 
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Betraut waren, 3WeS aus purer öegenfeittöer 5lnttyat§ie, bis man jte 
äurüdberuft. 2Benn (Sie mtt rofitfdjen Sntriguen Unannefymlidjletten 
f)abm, fo lonnen biefe nur fcon Äonjtantinopel tyerlommen, nt^t aus 
Petersburg, fo ba$ fte gar fein emfteS ©ewtdjt Ijaben. 25er 3ar uub 
bie rufftfdje Regierung wollen bm grieben aufrtdjttg." 

3<§ naljm'mir bie grei^eit, eine leiste 33eforgni£ für ben gall 
eineö £errf<$erwe$feB auSgubrücfen. 

„©lauben (Sie, ber ruf|tfd)e £i)ronerbe wirb biefelbe Sßolitil 
befolgen, Weldje ber gegenwärtige 3ar einhält. (Sr ift ein bieberer 
gamilienfcater, welker ben grieben unb bie 9lu§e liebt, unb bem eS 
gar nifyt in ben (Sinn lommt, Samerlanifdje ober 9lapoleonifdje gelb* 
güge gu planen; baS Sefiament Peter'S beS ©rofjen auszuführen; ber 
ft$ freut, wenn er im Greife feiner gamilie glüdltdj leben lann. 33on 
biefer (Seite $abm S i e nidjtS ju befur^ten. 5)er einzige SKenfd), 
welker je^t ben europaifdjen grieben fiören lännte, ift ber fßa^ft. S i e 
finb nidjt Äat^olil, nidjt waljr?" 

— 3 $ bin im ©egentfyeile Äalüiner unb ^war zin tyalSftarriger. 
2)odj wenn id) audj Äatljoltl wäre, biefe finb in Ungarn aufgeflärte 
8eute, unb bort würbe eS 9iiemanbein gelingen, an gelb für einen 
SfteligionSlrieg gu ftnben. 

#ier fagte mir ber gürft feine SReinung über btn Sßapft. S)aS 
lann unter uns bleiben. „2Bir wiffen übrigens gar nid)t" — f§lo§ 
ber gürft — „wer biefer *ßapft ift." 

3 $ wieberljolte, ba§ baS ungarif^e 33oil in religiofen 3)ingen baS 
tolerantefie i?on ber 3Belt fei, ba§ in jebem Sorfe mehrere Äonfefftonen 
frieblidj beifammen wohnen unb bafy biefe burdjauS leine 8uft »erfpüren, 
wegen bogmatifdjer gragett cinanber Ut Käufer in SSranb gu fterfen. 

£ier lam ber gürft auf feine ©rlebniffe in Ungarn $u fpred)en. 
er e r ^ l t e , w\e er Dort einft Sßferbe einlaufte unb üon btn 4)u£ärenf 

weldje bie SRemonten führten, oft baS SBort „Isten! Isten!" (®ott, 
©Ott!) erwähnen fyörte, bis enblid) einer fagte: „Harom Isten!" (2)rei 
©otter!) 2)er lommanbirenbe Äaoallerie-Offigier gab auf bie grage, 
was baS bebeute, gur SCntwort (er fcerftanb offenbar nidjt fciel ungarifdj), 
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baf in Ungarn breierlei ÄMifeffumen ejrtftirten, bit fatl^lifdje, protefian* 
tif^e unb grie< îf<§e, barüber bisfutirten bie ©olbaten. 23i3mar<f »ottte 
fi$ mit biefer ©rflänmg bur<|au3 ni$t aufrieben geben, bis il̂ n ber 
Sinter fcmt ÄecSfemet baruber aufflärte, ba3 biefeS 2Bort nid^t fo. 
fe^r ald ©ebet benn aU ÄraftauSbrucf in biefer ©egenb gebraust 
$u werben pflege. 

— „£)a$ i]i au$ je£t nod) ber gaß, ntdjt n>a$r?" 
Sn biefem Sfugenblicf trat ber ©ecretär beS gürjlen mit. einem 

©tojje amtlidjer Slctenpcfe ein, id) nal)m 2lbf <§ieb; ber gürft lub midj 
mit freunblidjem £änbebru<f gu ber morgigen «Soiree, in toeldjer tdj 
bie 3tbgeorbneten 2)eutfd)lanbS lennen lernen fonnte, ein. 

S # »itt no<§ ermahnen, ba§ SSiSmarcf ma^renb ber ganzen Unter* 
rebnng gtoei SSletftifte ixt ber £anb ^ielt, gtoei fo lange (Stifte, baf fte 
mir als (Spagierftocf Ratten bienen fimnen, nnb als er fagte, ba$ er 
nadj ben ofterreidjifdjen Sßrotringen fein Verlangen trage, bemmtflrirte 
er biefen StuSfyrudj bamit, ba% „ttrir ni^t einmal ein fo großem <StM 
8anbeS metyr fcmt Semanben annectiren motten, als biefer- SSleiftift!" 
greiliäj nmrbe biefer „SletfKft" auf ber „Äarte" fclfl nadj Sriejl 
hinunter reiben. 

9. 

Tßtttinet titetatifäe ttttb attiftifäe greife. 

SBie idj fcmt vornherein bemerft, führte mid) nidjt £ouriften* 
neugierbe, nodj Srieb nadj Unterhaltung 33erlin $u, fonbem ber 
SBunfdj, mit bm bortigen literarifd)en Greifen perfonlidj befannt ju 
»erben. 

SSon hm inneren 3#anben nnferer £eimat§ weif man im SluS* 
tanbe nur fo viel, als bie uns Uebeltooßenben über uns verbreiten 
Unfere ^Regierungen §aben i^re 2)tS£o1tttonSfonbS nie bagu vertoenbet, 
um in fremblänbifd^en Bettungen baS SluSlanb über bie polüifdje Sage 
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Ungarn^ laufenb auf^uHdren. UeBrigenS gieBt e§ in Serlin auäj feine 
Journale f beten gnte ober fcfyledjte SKeinung man für ©elb erlaufen 
lonnte; aßer wotyl !ann man fol^e burdj ein gutes 2Bort gewinnen 
unb bur$ treffenbe Stuffidrungen; unb gerabe ba$ l)aBen wir BB je^t 
fcerfdumt, nnb wogu nid^tS anbereS nöt^ig Ware, aU in freunbfd^aft* 
lt<$en SSerfe^r mit ben bortigen ©djriftftellerfretfen gu treten, nnb bk 
^erglidje ©^m^at^ic, bie man für un$ bort üBeratt Ijegt, baburd? gu 
ermibem, ba^ man 0lotbbeutf^>lanb ftets nnb grünblidj üBer nngarif^e 
fragen auffldrt nnb e3 mit benfelBen au fait erhalt. SIBer ^ier^u ße* 
bürfte e3 eines ßefmtberen 9Henfd)en, ber ftc§ $a$ jur SlufgaBe ftelte 
nnb fcmt un3 bie nötige 33eifyülfe ba^u erhielte. 

@o war gerabe am Sage meiner 9tn!nnft in ^Berlin — am 26. 
geBraar — betn bentf^en SefefuBlifum ftebettb^ei§ ba3 angeßlidije Un* 
redjt ferfcirt korben, ba$ Ungarn ben ©ad^fen ©ieBenßürgenä ange* 
t | an §aßen fott. Severe Bemühten ftd) Bei 9tttbeutfd?lanb Vu att= 
gemeine 9Mnung für ftdj $u gewinnen, inbem fte in ben beutfd^en 
Sournalen ©türm lauteten gegen bie ungarifdje Regierung nnb btn 
Sßefter JRetdjStag. SBo i§ in 33erlin nur ^iuging, in ben Greifen ber 
Sournalijien mie ber SRei<§3fcertreter, überall war ber „©adjfe ©ieBen* 
Bürgend" btö brüte 3Bortf unb xty, ber 5Kann ber fortfd^rittlid^en £)$* 
fofttton ha^äm, lam in bie fonberßare Sage, ba | i<| ben ©tanbpunlt 
ber ungarifdjjen Regierung gegenüBer ben gorberungen ber @ad?fen 
üert^eibigen mußte, natürlich nidjt, otyne gugleic^ lu Slnfd^auungen ber 
ungarif^en SReformfartei gehörig gu Betonen, meiere ^war bie Kutc= 
nomie protegirt, aBer nid^t in gorm ber 3tu3f$liepd^eit, gu Siebe 
einer ©egenb, einer ©onbernationalitat, bie einen „@taat im ©taate" 
fielen Witt. ©el)r gut biente mir ^ierßei aU @efunbatt$ ber #inwei3 
auf bie nodj glü^enber Brobelnbe grage in @lfafj=8ot§ringen, welche 
eine fe|r ungelegene %olu für unfere ©ieBenBürger ©a^fenfrage Bübet. 

33ei ben meiften Siebaftionen ber größeren Stournale — fcmt bmm 
tdj ntcfyt alle in ben wenigen Sagen Befugen lonnte, aBer ein nd$fte3 
SJial gu Befugen §offe — fanb \§ follegialif<§e$ Sntgegenfomttten, 
unb erfldrte man W ©falten ungarif^en gragett nidjt fcerf^lofjen; 
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alfo liegt'3 nur an m§, biefer 3Bs|lgefmnt§ett in gegenfeitigem Sntereffe 
gn entfprecfyen. 3 $ erinnere mi<fy BefmtberS fcerBnnben ber 3lnfnafyme, 
bie id) Bei ber „@£enerfd)en Seitnng" nnb Bei ber „3Sofftfd?en Seitnng", 
Bei ber „©egenwart" *ßanl8inban'3, Bei SMöffe'ö berl iner £ageBlatt"f 

Bei ©lagßrenner'S „üülmitagSgeitnng" unb Bei bent „5Kaga^in für bie 
Literatur be3 $ln$lanbe3" fanbf wäljrenb andj bie üBrigen SSIattcr, 
beren O^ebaltionen iä) je£t nidjt Befn^en lonnte, ben mir bnrdj grennbeS* 
I)cmb nad)gef dielten Seiegen $n golge, mir nnb meinem ©treBen meift 
wofylWüEenbfle St^eilna^me fdjmt früher nnb je£t angebeityen liefen. 

S ie §er§li$e 3tnfna§me, bie tdj fortwa!)renb in ben ^Berliner lite* 
rarifdjen Greifen fcmb, mnß ify üBrigenS ju nenn 3e^ntel nic^t meinem 
eigenen Itterarifd^en SBtrlen anrennen, fonbern ber ©^ntpat^ie für 
Ungarn. ©Ben im $iribliä anf biefe tarn mir, nadj bem laltem ©m* 
pfange Bei ben SBiener Sftebaltionen nnb Auflegen — „lüljt Bis an'S 
|)erg §inan" — bie frennbfd?aftlid)e 5lnfnaljme in Serlin tttie ein 
SBnnbertranm »er. Sene bentfd^en Siebter nnb ©djrtftftetter, bereit 
^lamen bie gan^e Sßelt lennt nnb »ereilt, fte nahmen ben iljnen Bisher 
„UnBelannten", ben 2)i^ter in einer fremben (Spxafyt, fo eBenBür% 
anf, nnb üBerljanften miü) mit fö fciel Sewetfen ber grennbfd)aft, ba§ 
biefe mir Bisher nnBelannte ©enngt^nnng fatyig gewefen Ware, mi<fy 
p »erführen, mir anf mid? feltBft etwtö etnpBilben, |atte i<§ mjr einen 
SKoment üergeffen, baf; ify ben 8öwenantljeil biefer ©^ntpat^ie meiner 
Nation ^eimpBringen tyaBe. 

@^on feit langer Seit Beft̂ en wir in S3erltn einen Befonberö gnten 
grennb, Srang S a l i n e r , ben ©djityfer nnb 33efi£er beS „Saliner* 
StljeaterS", ba3 man in aller Se i t !ennt. 9Jtit tfym perfönlidj traf ify 
felBft letber nnr einmal, im vorigen Sa^re, in lEBien pfammen; bo(^ 
weiß iä) genan, wie biefer nnfer nneigennü^iger grennb — ber feit 
3a |ren brei Seltt |eile Bereift nnb fo intereffante geniEetonS f«|reiBt 
— leine Gelegenheit »erfänmt, für Ungarn günflig gn ftimmen, in 
feinen SfteifeBriefen, in 2lrtileln, in SJurworten, nnb er bi^^uttrt erfolg» 
reidj in bentfdje SSerleger hinein, Serie üBer Ungarn l^eranSpgeBen. 
Unb was lann iljm #eln6a fein? Gegenwärtig feiner ©efnnb^eit wegen 
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in Neapel, fonnte et nidjt bem freunbfdjaftlidjen empfange Ijier Bei* 
m$nm, aBer feine toerel^rte ©attin toar au§ 3 ^ prütfgele^ttr bie 
faruljuite beutfcfye Sü^nenfunftlettn, grau 9tgne3 SBaltner, unb ftettte 
SSoten auf allen S a ^ ö f e n aus, miä) empfangen, unb rntty in ifyre 
tyodjfomfortaBle SBo^nung Bringen au laffen, bie fte mit grofcmüttyigft 
gut Verfügung pellte. 3dj marb eine SBod̂ e üBer aufgenommen wu 
ein gürft, . . . nein feeffer! fcie ein Sluta&erioanbter. Unb toon ba aB 
liefen midj meine literarifd)en Kollegen nidjt metyr aus ityren greunbeS* 
armen, @ine3 SfcageS §atte ify brei geftmafyle Bis gu @nbe auSju* 
bauern. SBaffer Befam idj in SSerlin nid t̂ gu feljen, aber um fo meljr 
SBem, »ieifa$ fogar Beften ungarifd^n; unb tote i<§ nottrt §a6e, ba% 
idj in fteBen Sagen gut 50 SSefu^e aBftattete, fo finbe idj ba$u notirt, 
ba§ i<§ eBenfo oft auf Ungarns 2Bo|l ein ©las leeren mufjte. 

(golgt in biefem neunten SSriefe 3of ai'3 bie namentli^e 9tufga§tung 
ber greunbe, bereu perfönlid^e 33efanntf$aft i^m in Serlin getoorben. 
DBenan 2)r. Äarl SSraun, ben er fdjon in Ungarn lennen gelernt, 
unb ber in »ier ©ejialten feiner ©rinnerung treuer tft: bur$ fein gaft* 
freunbli^eS ©ntgegenfommen; als Berühmter SReifefRuberer; als frei* 
finniger SSolfVertreter; unb üor allem als fe^r lieber greunb. 6ßenfo 
banIBar als für ungarifäje 8efer literarifdj unb arttfttfdj farafteriflrt 
»erben im SBeiteren erto&|nt hu Ferren m\> Samen: Sulian ©djmibt 
unb grau; Hermann ©rimrn unb ©ifelafc. 9trnim; ©lafBrennerunb 
grau; 2)r. 916 el; ber leiber fo leibenbe ßrnfi Äoff al; Sßaul Stnbau; 
2>r. SuliuS 3tobenBerg; 2>r. Älct lc ; Ä. 9t. £ e i g e l ; 8. $ictf<$; 
@ $ t t e t $ e l ; (Samarom (2)r. Sföebing); ©tabtridjter gefyfelbt; 
Stubolf 3Äenger; 3t. « a b e r ; 2>r. @< |mibt*eaBaniS; Mu$l* 
bireltor 2 ) o m ; 2)r. ?. 9luerBa<fy; #offdjaufyieler 5)or ing; $of= 
Opernfänger SDiener; SJiater Sßaul OJle^er^eim; bie 33ud$anbler 
9llej:anber 2)un!er; unb 9t. | ) o fmann; BefonberS audj Dtto Saufe 
unb gamilie fomie $m Sut^in u. f. to. u. f. » . — Flamen, fdjon 
burdj bte berliner Sournale aufgegärt tod^renb beS UngarbidjterS 
^iejtgem 9tufent^alte. SKit »orgugli^er ©enugt^uung fpri(|t Sotai öon 
ber perfihtKdjen 33e!anntf^aft m i t S e r t ^ o t b 9tuerBa^, beffenäßerfe 
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er äße langfl fennt unb fcere§rt, unb beffen neueren IRoman „SBalb* 
frteb" bemnadj ba$ geuilleton be3 „£on" iriä Ungarifäje überfe^t bringen 
toirb. — Sofai fcerfpridjt no<fy einen geinten SSrtef „liebet beutfdje 
£iteraturfcer|altniffe", bet aber tüa^rf$einli<§ nut für feine 8anb3leute 
befttmmt fein foirb, aU SSeginn eines (Strebend, in Ungarn ba3 Snter* 
effe für 2>eutfc|lanb nid)t nur toad) gu erhalten, fonberc auc| moglid$ 
nod? gu fteigern. UebrigenS fonfumirt Ungarn fd^on toctfjrenb be3 
gangen SafyrfyunbertS faft ein Sefyntel ber gefammten Sudjprobuftion 
2)eutfd^lanb3 neben ber eigenen 9lationalliteratur; unb ber beutfd^e 
33ud$anbel meifj gu ergaben, fcaS i^m £)efterreidj=Ungam gefdjaftlidj 
mrfy ift. Stlfo läßt fxfy gerabe bem Ungar am toenigften ein Sgtto* 
riren beutf^er Literatur sortoerfen. Unb e3 war für Sölai'S SanbS* 
iente — 8äng nnb Äertbenty — eine große ©enugt^mmg, beim SBallner-
Slbenbe mit beutf^en ©intern unb ©enfem im Greife gu jt^en, oon 
benen © l a f b r e n n e r fc|on feit 1840, 3tuerbadj feit 1845, 2)r. 
Suiian ©djmibt, 2)r. JRobenberg, 2)r, Äarl S3raun, ^aul £in* 
bau unb Ä". 31 $ e i g e l feit bem legten ©egenmum aud) ber ungarifdjen 
Literatur baburdj mit angeboren, i>a% biefe entioeber gange Söerfe ober 
einzelne Strtilei unb ©rgafylungen berfelben burd^ Ueberfe^ungen ftd) gu 
eigen madjte, ober ba% man bie äßerfe ber ©enannten unb gafylreidjer 
anberer beutf^er 2)id^ter unb @<|riftfteHer im Original in jeglichem ge* 
bilbeten £aufe Ungarns beft^t, lennt unb fcereljrt. SSon ©eutfd^lanbS 
©eite i$ e$ ba|er nur geregtes SBo^liooEen, ioenn man in beutf^et 
SBtebergabe bie Sßoejteen eines SUeyanber Sßetöfi, unb bie Stomane 
eines ÜJJtauruS S ö l a i ber beutfdjen SBeltliteratur für toürbig eradjtet, 
unb i^re (Stirnseiten un}>artetifd) anerfennt. (Slnmerfung beSUeberfefcerS.) 

10. 

$n &ett Reifen beutfdm *\ex$$xeptäfcntanten. 
^Dreimal in 7 Sagen $atte idj (Gelegenheit, mit 5M<|$&ertretmi 

JDeutfdjlanbS in Serlin gufammengutreffen. Suerft im gafifreunblidjeit 
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£aufe meine! greunbeä, 5>x. Maxi S t a u n ; bann in ber Soiree Beim 
gürßen Steid^fangler; f < p e p $ im JReprdfentantentyaufe. 3)em Be* 
Türmten SaSfer, wie griebridj Siapp, 33ennigfen, Äarborff , bem 
©rafen 33et$uf9*£uc , Ärüger, ©eneratpofibireftor ( S t e f a n , 
SSaron ÜKüller, Söeidjel u. 31 würbe i<$ aorgeftettt, t|eil3 bur<| 2>r. 
33raun, %ite burdj be3 Untertyau^rdfeS gr iebent l )a l ©efdßigfeit. 
ttnb mit offen gar @§au getragener SSorKeBe fragte man mi^ üBer 
ungarifdje SSerljdltniffe au$, unb Harte midj mit gletdjer Offenheit ÜBer 
2)eutfdjlanb3 pülitifdje Sage auf. 

gür ungarif^e 8efer Bemerfe i<§ neBenBei, ba§ S)r. g r i e b e n t ^ a l , 
Reiter Sßrdjtbent be3 #aufe3, gugleidj 33eftfcer einer ^Brennerei in 
Ungarn ifl; unb Saron 5 M I l e r wirb wo^l berfelße fein, Bei weitem 
unfer SteidjStagSmitglieb, ©aBriel SSarabty, einp ate glud)tling fcerBor* 
gen in (Stuttgart lebte. Sftatürlid) fonnte iü) mir nur oBerjiä djlidj W 
Helen ^erfonalten merlen. 

3ur@üiree B e i g ü t f t S i S m a r c f waren biefelBen ©die eröffnet, 
iu td) fd)mt am Sage Dotier Bei ber Slubieng gefe^en ^atte. ©infadjeä 
ämeuBleutent; ein großer £tf<| öott üon 3llBum§, bte man htm gürjien 
gefyenbet; neun Sefyntel ber ©efellf<|aft Bepanb au§ Ferren. — 
ttltramontane, überhaupt Sßriefter, waren -fo wenig gegenwärtig," aU 
Snternatißnale unb ©lfd§er. Uinfotne^r jebo<§ ©olbaten, hu 33ruji 
Doli ganger IReî en tum ©^rengeidjen. Sludj bte 5Jtel)rgaIjl ber Sifcüijiett 
trug ba% 35anb im Änopflodj. @3 war für mtdj, aU Ungar, dn 
eigentümlich ®efu|l, mi§ mitten in einer ©efellfdjaft gu Befinben, 
in ber ftdj faft Seber beforirt geigte, unb baBei gu wiffen, ba$ aW 
biefe ©fyrengeidjen wirflidj fcerbient waren auf bem ©djladjtfelbe 
ober für in Bürgerlicher Karriere bem SSaterlanbe g e l e i t e t e 5)ienfle 
35ei uns bafyeim gewahrt bieg nidjt benfelBen (Sinbrud 

SDlitten tu fmu?erjtrenben ©ru^en ging er felBer, ber «£>au$Ijerr, 
untrer, üBeraE einen ^alBen $opf uBer bte SKenge emporragenb. Unb 
idj fann ni$t bafur, ber grofje fdjwarge $unb lommt nodjmate in 
meinen ©riefen t?or; benn audj biefer gtng bort pdjft ungenirt unter 
ben ©ruften untrer, unb fdjien gang auf ber <f>ö§e ber Situation gu 
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flehen, beim er blieb jietS im ©efeHfd^aftäfaale, unb $war otyne hinter* 
geban!en begüglidj bcö 33üffet3. ©efyt, ni(^t einmal ber £unb be3 9Ki* 
nifterS ergiebt fi<fy 9tebenfpefulationen! 2Borüber bie beutfdjen 9teidj3* 
Vertreter mit mit fyradjen, ba$ begog jtdj nifyt auf ungartfdje Sßartei* 
fragen, Unfere Ärifen jtnb 5)enen ba brausen Älemigfeiten, über bie 
man ftdj nidjt fciel ben $opf gerbri^t. ^Darüber iji Sebermann un* 
beforgt, ba% Ungarn ftarf genug fei, ftd) feiber px Reifen; bafj e3 nid?t 
me$r nötfyig $at, um feine %ijten$ gu fampfen unb bafj e3 feine in* 
neren ttebel fdjon überwältigen werbe. Sludj unfer ginangfrebit ijt ba 
braufjen ni$t fo erftyüttett, afe wir furzten, aber wonadj otynei&uS-
na^uie jeber beutfdje aSolfeöertreter jidj erfunbigte, bat war: „Wel l en 
© t a n b p u n l t Ungarn ben Bestrebungen ber U l t r a m o n t a n e n 
gegenüber einnehmen »erbe?" 

3a, ba3 ift je^t <Deutfdjlanb3 größte ©efatyr. 2)rei ftarle grafttonen 
fcerbanben ftd), um bie beutfdje ©in^eit wieber gu gerreifen: bie ber 
Nationalitäten/ bie llerüale unb hie Partei ber ©ogialijten. gütyrer 
unter itynen ftnb bie Ultramontanen, bk übrigen ftnb in ben Rauben 
berfelben bloö SBerfgeuge. Unb biefen gegenüber fyat bie national* 
liberale Sßartei, ik ftd) jefct um bie Regierung fd^aart, nur 3/s SBtajo* 
rität. 3)er faftiöfe ©egner wud?3 gu 2/* an. 

©otoiel fyait idj auä) in ber fo furgen Seit meinet 2lufentljalte# 
in 3)eutfdjlanb wahrgenommen, bafy Ungarn in ber SUleinung beutfdjer 
mafcgebenber Äreife Weber burd) feine fdjled t̂en ginangen, nod) burdj 
fonfcentionette SSerlaumbujtgen »erloren l)at. 9lber follten wir in eine 
Situation falfdjer Ä o n f e f f i o n S p o l i t i f geraden, fo fcerfpielen 
wir baburdj alT unferen übrigen Ärebit in 3Deutfcfylanb, fogar audj 
unferen fhtangietten. @i Sßeterä ©djlüffel »ermögen ba3 |>immelreidj 
gu erf^ließen, aber bie Berliner 3lrnfyeimfaffen gewifj nidjt. 

(&in nofy fompaftereä 33ilb ber Sßarteifämpfe bot W {Reidj$tag3* 
jtfcung am 2. SKärg. S i e ©allerien waren fdjon feit f r ü h e m SMorgen 
gefüllt, unb nur burdj eine üüiitgliebfarte fcermodjte ify in eine $allerie= 
e<fe gu gelangen. 2)ie Sutyßrer tyarrten bis gu Snbe ber ©tfeung an$ 
unb eben fo ftiH fa§en auf ifyren Sßläfcen bie 33otf Vertreter. Äein Um-
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fyerwimmeln, lein ftdj 5)nr$brängen, leine SSolläwanbernng wäljrenb 
bcr ©i^nng, wie bei nn3 baf)eim. Sftadjbar fyrid^t utdjt ntit Dlad^ar. 
2)er Sßraftbent Brandt ntdjt bie 9JUtglieber an^nflel̂ en nnb ifynen gu 
brüten, bamtt jt'c ben Siebner ^n @nbe pren. Unb ber, ber an jenem 
Sage fyradj, als i^ gnl)örte, ein ^rieftet ans beut @lfafj, warf feinen 
©egnern unbarmherzig Strümpfe tn'3 ©ejtdjt; bod) fie Porten tfyn ru^ig 
an, aU wären fie aus Stein. 2)a^wif(^en tönte blo3 fyn nnb wieber 
ein cf)orafartige3 „23rafco" uon jenen SScmlen ber Siebten fyer, anf ber 
eine ©rnppe sßriefier aU Soll Vertreter faß. Unb bann folgte ber 
Breite; er wieber!)olte biefelben ritdfid)tSlofen Angriffe; nnb bloS fyn 
nnb wieber ein „£alja" fcerrieti} ber liberalen „#eiterleit". (S(pe$= 
lidj trat 33i3marl ttor nnb gafjlte ba3 @rl)altene &nrM, nnb §war in 
fo groben alten SKunjen, 'voie foläje au^utfyetlen Bei nnS in Ungarn 
nodj nie m\ Sfttnifter gewagt tyat. 

Stber ba^ fte^t tljm gnt, beut populären $lann! 
3m Meinen — wäre biefer Äampf eine Äomobie; bo<fy in fol^er 

©röfje ift er ein majeftätifd^eS 3)rama! 

•*&&!*• 

3 



lla^tt)ort bes ^CeBerfeJjers. 

3D£auru§ 3 ö l a i würbe am 19. geb'ruar 1825 in ber @tabt ber Jeftung 
$omorn, al§ ©olw altabeliger unb altfalüinifcfyer (Altern geboren. 

(§r ift feit 1867 aller ^eicptage DJlitglteb cjewefen — iinfeS Sentrmn — 
«nb gebort ber nngarifdjen 9lfabeutie ber Sötffenfdjaften als orbentlidjeS 
Sftitglieb an. 

#13 polittfcfyer sßubli^ift befifct uttb rebtgtrt er bret Seitungen : 
„fem" (£etmatl), Drgan ber Neformpartet, ba% üerbreitetfie unb 

größte ber ungarifd)en Sägeblätter). 
„Sgasmonbö" (SöabrbeitSfprecber. 3Mitifd6e§ äöod;enbtatt für 

i>a$ fSolf). 
ltVLtmm" (<Der dornet. £umoriftifd)e§ Söodjenblatt, itluftrirt). 

5ll§ SDidjter f^enfte er feiner Nation an 200 33änbe Romane, 3 23änbe 
Dramen, unb über 600 Novellen, weldje Söerfe im Original unter nur fedjS 
Millionen SWagparen Verbreitung in gufammen me^r benn 600,000 (gremplaren 
fanben, unb bereits p m größten Steile in'S £>eutfdje, (gnglifdje, 2)änifd)e, 

tollänbifdje, in'§ grangßftfc^e unb'Stalietrifdje, wie tn'8 Sfto'fjifcfye, $olnifd)e, 
f df)ed)tfd)e, ©looafifdfye, ^umcmifcfye, fogar in'S S£ürftf<$e überfefct würben. 

3US $olitirer wie als SMcfcter fämpft er feit 30 Sauren für ftaatU$e 
«Selbftftänbigleit Ungarns, unb innerhalb berfelben für ©leid^ett ber SRecfyte 
unb $ flirten, für (Sdjonnug aller anbern Nationalitäten, für Trennung »on 
©taat unb &ird)e, für Stufflärung, $olf§bilbung unb Arbeit, fowie inter= 
national für (Sinflui beutfdjer — aber nid^t öftreid)ifd)er! — Kultur unb 
für ebrlicfye 2lnerfennung fcon £>eutfd)lanbS gutem $ted)te. 

3 n foldj' eblem unb fegenSreid)en Söirfen für feine Nation, toie für 
bie beften Sbeen ber 9ftenfd$eit fyat Naurus 36!ei baS balb »olle £alb* 
jafyrlnmbert feines SebenS auSfcpefjlid) babetm »erbracht, fdjaffenb, arbeitenb, 
fämpfenb, Verfolgung, ^>ag, SBerlufte erbulbenb, fein Volf in fyoffnungS= 
lofejter Seit tröftenb unb ermutfyigenb, eS burd) feine *ßoefie begeifternb, 
burd) feinen £umor erfrifdbenb, burd) fdjarfe, meifterfyafte ^araltertfirungen 
bte Nation auf tfyre eigenen gefyler aufmerffam madjenb, bie'@.pra$e m'efyr 
als {e (Siner öor tym bereid^ernb unb, als fd^öpferifdjeS @enie ber 3)io§ture 
feines SwjenbfreunbeS 3lleranber Sßetöfi, une btefer fein ganzes SSoll ju 
-feefern unb SSewunberer gewinnenb; unb pgleid) mit Sßetöft ber geiftig 
bebeutenbfte ^Repräsentant beS UngartfyumS in ber „3öeltltteratur." 

©o über t r i t t oenh Söfai, — * fein Seben unb (Streben nur feiner Nation 
opfemb, — nie bk ©renken feines VaterlanbeS, fafy üom SluSlanbe nidjtS, als 
bloS in legerer Seit einigemale Söten. Unb ebenfo ber alten, als aller 
mobernen ©pradfyen gletct; mädjtig vok ber eigenen, foroie bereu Literaturen 
unb Ut @efc|id}te au' ber fremben Golfer genau fennenb, lannte er burd) 
^lutopfie nid^tS üon aller grembe.* 

^Berlin, ber ^aiferftabt beS neuen beutfdjen Neid)eS, foKte ber erfte 
weitere 33efucfy gelten, ben er itf$ ^luSlanb toagte. ^ r folgte ber ©inlabung 
beutfc^er greunbe feines ^trebenS, wie feiner 3)iufe, unb wollte mit beutfd^en 
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Verlegern fidj befprecfyen. £)a3 3at)r oort)er Ratten ifyn fdjon in feinem 
£>afyetm Dr. $art $3raun unb Dtto 3att!e aufgefitzt; unb mit granj 
Söaltner unb $gne§ Söallner war er bereite früher tu SBien begannt korben. 
(Snbticfy wufjte er einen tton feinen unb Sßetöfi'S Sugenbfreunben im luSlanbe; 
unb er fyatte bem ^Berliner ungartfdjen herein feinen SBefud) fcerfprocfyen. 

(So einfach unb gemüt̂ Itd^ alfo lagen bk Wlotiüt, weldje ten Ungar= 
bitter beftimmten, enblid) einmal audj btö 2lu§Ianb fennen ju lernen, unb 
e$ tonnte ifym nichts weniger beifallen, als Dorpatmen, man tonnte etwa 
feinem 2luSfluge bte beregnete 3lbftdjt unterlegen, (feommttäten ber ^rembe 
als fcfyreibfeliger Sourtft p überfallen, unb Wdj SnbiSfretionen über fie 
als geraubter Sournalift europaifcfyen @lanbat wad^urufen. 

%6M "oerlieg beim $eft an feinem 49. Geburtstage, Ijielt ftd) einige 
Sage in $8kn unb *ßrag auf, unb fufyr t>on bort bireft naaj ^Berlin, fidj 
bk 33etanntfd)aft mit beut übrigen 3)eutf$lanb für eine näd f̂te Oteife, in 
^Begleitung feiner grau — ber berühmten Sragöbin Sftofa 3öf ai, feit 33 Safyren 
@tu^e ber ungarifd)en 9 âtionalbüfyne — auffparenb. 

3n ^Berlin flieg er fttlX unb befdjeibenft in einem £ötel brüten langes 
ah, unb war nid)t wenig überrafdjt, nadfybem er feine 5ln!unft angejetgt, 
üon feinen beutfcr)en greunben unb Verehrerinnen, wie fcon feinen &mbS* 
leuten im 2luSlanbe mit berjttcfyften Dilationen empfangen unb ber grofj-
mütl)igften Gaftfreunbfdjaft fcon &zik ber grau Gel), ^omm.^atl) Saliner 
tfyeilfyaft in werben. 

2)enn bem Genie unb ber aufopfemben 5lrbeitSfraft biefeS feltenen 
SRenf̂ en fommt nur nodj feine 33efdjeibenl)eit unb SiebenSwürbigfeit gleidj, 
beren Sauber eS bewirft, baf* in Ungarn audj feine erbittertften polttifcfyen 
Gegner feine perfönticfyen greunbe finb, unb in tlmt ben Steffen fo i)ofy 
achten, mt bm S)id)ter üerefyren. 

m bürfte baf)er nidjt auffaEenb, blo§ geredjt unb gaftfreunbttdj &u 
nennen fein, wenn man in ^Berlin einem fo irielfadj üerbienfbottcn gremben 
— gleicfy biftinguirt als £>i$ter, als $olitifer, als Soumalift unb als 
greunb beS 2)eutf$tfyumS — fcon alten leiten freunblid)ft, ja auS§eidjnenb 
entgegen !am, unb aud) £)eutfdjlanbS SMcfySfanjler ifyn gerne lennen lernte, 
ilnn Subienj gewährte unb ifyn p r ©oiree einlub. 

SßolX öon biefen (Sinbrücfen efyrenbfter unb ^erjti^fter Gaftfreunbfcfyaft 
fcfyrieb Söfai über biefe (Srlebniffe unb IBegegniffe im 3luSlanbe 12 $eife= 
Briefe. 5lber nidjt etwa beutfĉ  ober franpfif^ für mitteleuropaifdje ^efer, 
unb nm feine ^eifefoften au§ ben Honoraren ju betfen; fonbern er Wrieb biefe 
12 ^Briefe ungarif^, für fein eigene^ Journal ,,^on", für beffen, unb über* 
fyanpt au§fc|lie^iiZ unb unmittelbar nur für ungartfdje £efer. Unb er war ba% 
feiner Nation f^ulbig, fowo l̂ aU i^r öieblinggbi^ter, no^ me^r al§ 
patriotifdjer ^olitüer unb ai§ einer ber Parteiführer feine§ öanbe§. (Et 
|atte S^e^enf^aft ju geben über {eben <s5d)ritt, bm er im $u§lanbe tr)at, 
über jebeö Söort, ba$ er fpra^ ober btö an tyn gerietet worben. 

Unb für ungarifdje Sefer entlebigte fi^ Sofat biefer Aufgabe mit |ener 
inftinftitten Gewanbt^eit feinet Talentes, eB fein üermeibenb, fid& ju einem 
politifirenben Seitartilel hinaufpf^rauben, at§ follte ein ^C^ent betont 
werben, ber über bk £armlofiglett eines bloßen Souriften jinaugge^t. 
©ogar über fein perfönli^e§ ^Begegnen mit bem entfdjeibenbften Staatsmann 
ber Se^tjeit fĉ rieb Sölai bloS ein lei^teS, flü^tigeB geuiueton, aber Doli 
oon \tnm 3«sen, bk gerabe in Ungarn btö Sßefen eines berühmten Cannes 
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anbeimelnb erfdjemett laffen, über ben man in aller nidbtbeutf$en grembe 
belanntlidb m'ele Vorurteile als gegen einen btplomatifcben Santo au begt, 
tnbefc baS Vortrat, baS ber eigene SanbSmann feiner Nation ^eimbrad t̂e, . 
tiefen gremben als einen lauteren Patrioten feinet Volles aeigt, ber baburdj 
alfo alle Garantie bietet, ben toatyren Patriotismus audj aller anbern Völler 
m efyren. gafjt man biefen allein nötigen @tanbpunlt ber Aufgabe SolafS 
feinen b e imif dfjen Sefem gegenüber ebriicb in'S 2luge, fo üerfteftman bann 
toobl aud) »on felbft, toeSbalbibm beftimmte 2lnbeutungen gemadjt toorben 
fein bürften, treibe an tfyre richtige Ibreffe mitgeteilt, berufyigenb unb 
üerföljnlidb nrirlen, überbringt fie jubem ein Vertrauensmann feiner Nation, 
beffen Patriotismus gleiten (stritt mit bem SBeftreben fyält, aud? in allen 
internationalen Vejügniffen bk (Soiibarität ber toafyren Sntereffen aller 
Völler sunt Vetoufjtfein ju ergeben. 

$ber bk SRedjmmg toar beiberfeitig infofew, toie man ju fagen pflegt, 
oljne Sirtb gemalt, tt>eil eS bk S i e h e r SageSpreffe ift, t»ei(i)e fdjon feit 
<Dejenmen in Mitteleuropa jenen Journalistiken Sötrtl) fpieit, ber baburdb 
aud) baS 3luSlanb, befonberS £)eutfdjlanb, tt ollig beberrfcfyt, toeil er un< 
erfdljöpflid) ift, btm £efepublilum bk pifanteften unb faifonfrifdjeften Seäer* 
biffeu aHer ^emiSfären üorgufejsen, unb jtoar „unter bjen ^erftellungSloften" 
gletdjgültig ob felbft gebogen, importirt ober aud) lünftltd) imittrt, ober in 
heterogener @auce fertoirt, — toenn'S nur fdjmecft! — bann aber aud) bk 
(Souveränität ber bopgelten treibe für fid) in 3lnfprudj nimmt. 

£)iefe Siener SigeSpreffe ignorirt enüoeber Ungarn — toie audj alle 
übrigen nid)tbeutfdjen Völler ber Sftonardjie — baS ganje Sab* ober, unb 
baS ift nod) am banlenStoertfyeften; ober nimmt fie oon ifynen sftottj, fo ift 
eS enttoeber, ba$ fie forgfamft baS Uebeifte unb Drbinärfte auflieft, toaS 
fie irgenb auS ben Slbbubfcbidjten jener Sauber unb Völler erfahren lann, 
unb eS ber Seit all einzig „VemerlenStoertljeS auS bem Dften" mitteilt, 
aber bereu ebelfte ^riftengregungen inSßolitil, ©taatSleben, Äunft, Stffen* 
fdjaft unb ©efeEfd̂ aft tobtf^toeigt, fcerböbnt fie fie nidjt als „gänomene 
auf ungartfdjem ©iobuS", „grüßte tfdjedjifdjer ©taatSredbtSibee" u. bgl.; 
ober aber fie »erlügt bk einfadjfte S^atfa^e jum fdjielenbften Sftonftrum, 
unb mad&t iljr fd&öneS ©efdjäft mit biefem fcon ibr auSftaffirten Sedjfeibalg 
eurojpftifdjjen @fanbalS. @$ fei gleidfc Ijier nebenbetlidj bemerlt, bafjfogatbte 
breifyunbertjabrige gettriffenlofeunbblobfinnige Regierung DeftreidjS 
baS „£>eutfcbtbum" hti allen ntdjtbeutfd)en Völlern ifyrer 5fto* 
nard^ie nicgt fo fcerfyafji mad&te, a l s bieS feit 26 Sdljren ber frei* 
finnigen, angeblidj brüberlidjen S i e n e r SageS^reffe burd^jufübren ge*' 
tun g en ift; unb ftreibt mal dn ad t̂er un^arteiifc|er3)eutfd^er über bk „beredj* 
tigten 3ftotiöe beS 2)eutfd ênbaff eS M nid t̂beutfd ên Völlern", fo fyat er bê üglid̂  
beS DftenS am ^au t̂fad l̂id f̂ten ben %on in'S 5luge p fäffen, mit bem bk 
SBiener SageS^reffe feit 26 3a^ren fidb aufS „SDeutfd̂ tbum" hinausfielt, um 
bk niebrigften ©rünbe ber Sentralifation p auSfd̂ liegiidb eigenem Vorteil 
p vertreten. SRiemanbenS ^o^n empört aber mebr, als ber eines (gunndfyen. 

betreu biefem ibrem Verhalten gegenüber allem geiftigen Seben ber 
nidjtbeutfdfjen Völler ber SĴ onard̂ ie ignorirte benn anti) bk Siener ^ageS* 
treffe alle fonftigen ^Reifebriefe Solai'S — ausgenommen ben über bk Vörfe —; 
als jebodj ba^ geuilleton über ViSmarcf in $lx. 51 oeS „^on" »om 3. Wläi% 
erfd&ienen tuar, lie^ fie M baffeibe überfefet öoEftänbig telegrafiren, unb 
bradjte eS fd̂ on anhxn ÄagS alS „morceau de hautgout". 
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Unb Deutfdj lanbS SageSpreff?, verleitet burdj ifyre in größter 5DMjr!fjett 
leiber nutorifd^e Unfelbftftäribigfeit im eigenen Urteile über Supnbe be$ 
SluSlanfceS, — fofem ntd t̂ von granfreid) über (gnglanb bte 9iebe ift — 
brucfte nid)t nur Jene Ueberfe^ung ber Söicner Sage'gpreffe nadj — einzig 
bie ö̂lnifcfye 3eitung unb btö berliner Sägeblatt brauten eigene Ueber* 
fe£ungen — fonbern, \va$ gerabep foinifdjen (Smbrud machte, an 1000 beutfdje 
Journale brauten ie einzelne beufelben 3lbbrucf ifyren refp. Abonnenten, 
o^ne felbft ein 2Bort beS UrtfyeilS fyinppfügen. $ein Söunber bafyer, ba$ 
etnentbeilS gem̂  2)eutf cfylanb, baburd) aber um fo mefyr ba$ gefammte 
AuSlanb revolttrt würben, ein fyarmlofeS Souriftenfeuilleton gerabep als 
Dffettbaruncj, als eine inbiSfret mi&braudjie, unter bem Siegel tieffter Ver= 
fcfywiegenfyeit gepfterte vertraute -äftittfyeilung anpfefyen, angetfyan, baS 2luS= 
lanb um fo mefyr p beunruhigen, je größer bk 3&fyl ber «beutfcfyen Journale 
von Sag p Sag anwuchs, weldje beufelben Sert befonberS fervirt boten. 
SeglidjeS SBort, audj baS pcfytigfte, würbe nun imter bie Supe gebraut, 
auS welcher Unterfudjung nur bk Alternative fidj ergab: (£ntweber, Dber! 
Um bie (Gegenprobe reaftb p erlangen, verfugte man benn perft l)eim= 
tücfifdj ben provoprenben <5pa% ein gefalfcljteS Dementi in alle SSelt p 
verbreiten, baS bk 2BabrfyeitSliebe eines gefeierten unb fyocfyverbienten 
gremben, ber Deutfdjlanb bie banfenSwertfyeften @pmpatljien entgegenbrachte, 
beleibicjenb in 3*veifel [teilte. Unb 2000 beutfcfye Seitungen beeilten fid), 
als tote gerettet aufpbelnb, bieS erlogene Dementi metter p verbreiten, 
hierauf erfolgte fofort ein von berechtigter (Seite auSgefyenbeS, burdj alle 
Regierungsblätter mitgeteiltes ©egenbementi, baS falfdje bemaSfirenb; 
unb feitler verlauteten aud) weitere birefte Weiterungen, auS benen flar 
fyervorge^t, ba$ all baS burdj Sofrii Mitgeteilte waljr tft, wenngleidj einige 
irrige StfferttangaBett mit unterliefen, boppelt begreiflich unb entfdplbbar, 
ba man bei Anbiegen nicfyt p ftenograftren pflegt. Jebodj von jenen 
2000 beutfdjen Journalen §at audj nicr)t bte £älfte eS für nötfyig gefunben, 
— ohznanbk Wiener SageSpreffe — nun njcfyt minber von bem re!tifijiren= 
ben ©egenbementi S^otij p nehmen, Jonbern fanb eS mit ifyrer fo oft 
gepriefenen Aufgabe ber Unparteilichkeit, unb 9£itterlidjfeit für Söa^eit 
pdjft vereinbar, ber £üge größtmo'gliclfte Verbreitung p verfdjaffen, aber 
ntc t̂ ifyrer SBiberlegung. ©anj abgefefyen von Jofai, unb bem Ijter vor* 
liegenben fpê iellen gaU, ift biefe (grfaljrung (Spmptom einer fcfyr beangftigen= 
bm unb bafyer p beac t̂enben Neigung in beutfê er gournaliftil, einentbeilö 
mit ber Speere p rebigiren, anbernt^eilS eine naive ©leidjgültigfett gegen 
Deutfc l̂anbS internationale Sntereffen baburd) p r @ĉ au p tragen, ba$ 
man nic t̂, tvie einft von franpfifdjer <&t\k gefĉ â , feine Söelt̂ errfc^aft btn 
Heineren Golfern burd) ^rrogan^, fonbern buret; noc| 3lbftofjenbereS, burc^ 
^noten^aftigleit, im Politiken ober fokalem Ver!e^re merlen p laffen 
nic t̂ 5lnftanb nimmt. 2Bie? 2)aS burc^ eigene $raft unb Sugenb fo 
munberbar national=regenerirte große beutfê e SÖol!, ba$ baburdj pm SSor= 
bilb unb £ort ^ex übrigen, nad) freiheitlicher (Snttvidlung ftrebenber 
Völler tvurbe, foll eS ru^tg bulben, von ben Vertretern fetner öffentlichen 
Meinung bem luölanbe gegenüber berart repräfentirt p werben, ba& naä) 
folĉ er ^rfa^rung fein biftinguirter grember eS me^r geraden finben bürfte 
feine ©pmpat^ien für Deutferlaub ojfen einpgefte^en, riSlirt er, bafür ebenfo 
ver^ö^nt, unb beleibigenb verbäc t̂igt p werben, wie eS beliebt geworben 
ift, Deutfc l̂anbS notorifdje ©egner p be^anbeln? . . . * . , 
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©§ bürftc bafyer fecm unpartettfd)en ebleit beutfdjeu $nblifum tmu% 
fommen fetu, bie Drigmalbrtefe 36fai3 ft&er fc*nc <̂ e*fe öim $eft mg 

^Berlin überfe£t vorgelegt $u befommen, inn fi$ ein eigenes, ein geredetes 
llrt^eil ju Buben, ^ombgen jenem beut SDeutfcfyeit fo eminent angeborenen 
Srteb jur ©aftfreunbfdpaft gegen grembe, unb tvürbig ber Söeltmadjt* 
fteUung, toelcfye baS beutfd)e $blf geiftig ftetS, unb nun audj) lieber ftaatlid) 
einnimmt, unb burd) bie e§ berufen ift, ben grembnattonatitäten als güfyrcr 
unb t rüber voranzugehen, nidjt aber p bulben, ba$ £)eutfcr;lanb§ gern unb 
et̂ rltd? anertannteS Uebergennd^t burc$ eine aufeer^alb 3)eutfd?Ianb, unb 
gegen bit wahren Sutereffen 2) eutf erlaub § beutfcfytfyümelnbe, bod) eigene 
Stoecfe verfolgenbe *ßartei ntd^t beutfdjen Golfern als 3ü>etfcr;fenframpu§ 
fyingemalt toerbe. 

$ortie£enbe Ueberfe^ung — in ber nur jene Briefe unb ©teilen t»eg= 
gelaffen würben, in benen 3ötai feine SanbBleute mit beutfdjen Literatur= 
pftanben befannt madjt, bte ^ter ja genugfam befannt finb — ift von 
einem ©djriftfteller, ber ber bentfcfyen Literatur burd) 140 33anbe feiner 
SBerfe unb einige taufenb Irtifel angeprt, alle ber £enben§ geweift, ba$ 
Sßerftänbnifj ätmfdjen Ungarn unb 2)ei\tfdjlanb ju vermitteln, unb ber als 
geborner Ungar, unb als 3ugenfreunb ^etöfi'S toie Sofai'ö, feiner eigenen 
Nation geiftige toie ftaatlicfye Sßiebergeburt unb ifyre ferneren kämpfe um felbe 
mitburcfylebte, ber alfo fictyerlicr; nidjtS inniger tvünfcfyen !ann, als toofür er 
feiber ein ipalbjal^unbert gerungen tyat: 2>eutfd)IanbS unb Ungarns 
(Solibarität ber ©Mnpatljieen n?ie ber Sutereffen. — 

2öaS enblid? bie Söiplätter betrifft, bk fo luftig unb burdjgefyenbS 
me^r too|lt»olknb4anulöS als faillant t)üben unb trüben auffprubelten in 
üielfad) geiftretd^en Sßerfiflagen, fo brausen fie ftdj 3o!ai gegenüber um fo 
weniger p geniren, ba er, burd) (Stift tr>te geber, fetber nid)t minber auü) 
p t b r e r 3unft gehört, unb fd)on 1871 bem beutfdjen £>erauSgeber vorliegen* 
ber Briefe fcfyrteb: „Sßurnaliftenangriffe tveld)er 3lrt immer alteriren mid) 
ntd^t, gute ober fd)led)te 2Bi£e über mid) erweitern mid). 3 $ bin barin 
tvie mein SRetvfounblänber. 35erfe£e td) btm mal einen Schlag auf ben 
@djabel, um ifyn tveg ju treiben, fo fd^aut er midj rufyig an, unb fdjeint 
$x fagen; „9lid)t uocfyx, 3Du fyaft 3)ir jefct l)übfd> tvefye getrau?" 2)er 
äzti ift eben p ftarf, um für Sßüffe empftnblid) p fein." 

aScrlttt am 1. 9tyrtl 1874. 
5tm 60. ©eburtStag beS eifernen beutfc^en Cannes. 
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8. 310 6 . 
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ÖU uiel̂ e Kofe. Mtorifcfyer Vornan be$ türftfcfyen 3anitf$arenaufftanbe§. 
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fanf 3ajre ks felb|t|tankgen mtgarifdjen Änijterinma 1867 — 1871. £umo= 
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Der neue @ut0l)etr. Vornan in 2 33ben. Seidig 1874. §au£freunb=(3;rpe= 
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*ß#. dtzdam pn. (£3änb$en 425 ber ttntöerfallnbltofyef.) 
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Hjingarian sketshes in War and Peace. Translated by Emeric Szabad. 
London 1855. Thill 127 p. 

Hungarian sketshes. Translated by; Mary Stuart. London 1856. Trübner. 
The new Landlord. A novel in 3 vol. Translated by Arthur 

Patterson. London 1868. Murray. 
The poor Rieh. Translated by John Fretwell. New-York 1874. 

Un Nabob hongrois. Traduit par ?. 2 tomes. Bruxelles et Pains 1865. 
Lacroix & Cie. 

Episoda della guerra delle independence ungherese. Turin 1859. 
La Piagia invisibile. Traditione di Dre. Ignacio Helfy. Milano 1860. 

De niew Landheer. Hongaarsche toestanden gesehetst. 2 deelen. 
Zutphen 1869. A. EfC. van Someren. 184 en, 200 ßl. 

Da arme Ryken. En hongaarsche Roman. Door J. J. A. Gouverneur. 
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