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Borrede, u 

Die in diefen Bänden gefammelten Darftellungen ver- 
danfen ihre Entftehung einem vieljährigen Aufenthalt in 
England und eingehenden Studien der neueften Englifchen 
Sefihichte und des Volfsthums, auf welchem diefelbe ruht. 
Eine einigermaßen umfafjende Anfı hauung des gegenwärtigen 

 Eebend eines alten Kultuuvolts ift unter allen Umftänden 
[wer und ebenfofehr die Frucht der Zeit als eines redlichen 
Bemühene. Der Towift hat den Vorzug der fprüctwärt- 
lichen Cebhaftigkeit exfter frifcher Eindrüde; aber er fieht 
meiftens nur die Facade der Dinge und das Selbftver- 
frauen, womit diefe vorübergehende Anficht für eine gereifte 
Anfehauung, diefer flüchtige Schein als dns Wefen geboten 
wird, trägt Fein geringes Maß der Schuld an den Mif- 
verffändniffen, welche die Urtheile der Nationen über ein- 
ander veriwirren. Das Englifche BolE hat vielleicht mehr 
durch derartige flüchtige Anfichten zu leiden gehabt als 
irgend ein anderes. Seine infulare Tage bedingte von 
vornherein eine abweichende, eigenartige Entwicklung; fein
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verhältnigmäßig verfchloffener Charakter Hat die Schwierig- 
feit der Exkenntniß feines Wefens und feiner Zuftände 
vermehrt. Während auf dem Seftlande rucdweife Ev 
fütterungen, gewaltfame Wechfel zwifchen Reaktion ımd 
Revolution vorwogen, und das gewonnene Gut der Frei- 

. heit ebenfo oft wieder verloren wide; durchlebte England 
alle Phafen eines twefentlich vceanifchen Wachsthums, in 
deffen Verlauf eine Bildungsfchicht fich über der andern 
ablagerte, alles Neue auf dem feften Grunde des Alten 
emporftieg und der Zufammenhang des Vergangenen mit 
dem Gegenwärtigen fo feft begründet wurde, daß felbft 
die furchtbaven vulkanifchen Ausbrüde der Nevolutionen 
des fiebzehnten Jahrhunderts nicht im Stande waren, ihn 
zu zeuftören. Die Gewißheit einer organifchen Fortentwid- 
lung des Nationallebens wurde damals als unveräußerliches 
Beligthum errungen; aber in den Sitten und Traditionen, 
in den gefellfchaftlichen Zuftänden und den äußern Formen 
des Lebens und der Thätigfeit ließ die Vergangenheit 
troßdem ihre tiefen Spuren zurid. Neben dem Drange 
zur Freiheit machte die confervative Anhänglichfeit an das 
Beftehende fich fortdauernd mit Erfolg geltend umd die 
Anfprüche beider wurden nicht durch den Sieg der einen 
über die andre, fondern durd) eine friedlich fortfchreitende 
Verführung der Gegenfähe ausgeglichen. England bietet 
daher den feltenen Anblid eines Volkes dar, bei dem die 
Gefchichte überall Dineinragt in die Gegenwart, bei dem 
die Toleranz gegen dag Hergebrachte Hand in Hand geht 
mit der Praris der Selbfthülfe und in deffen Mitte die 
nationale Entwicklung nach feinem vorgefaßten Sufteme
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flattfindet, fondern nad) den Notbiwendigfeiten der Gegen- 
wart, unter dem fteten Einfluß der öffentlichen Meinung. 
Diefer Suftand der Dinge bedingt fo vielfache Abweichun- 
gen don den Verhältniffen an welche der Seftländer ge: 
wohnt ift, daß «8 unmöglich ift, feine oft fremdartigen 
einzelnen Exfcheinungen zu. verftehen ohne eine Kenntniß 
ihre3 allgemeinen Zufammenhanges. Eine folche Kenutniß 
ift aber, bei der unendlichen Mannigfaltigfeit der Ver- 
hältniffe, das Merk langer Beobadhtung und mur in 
deinfelben Maß, wie diefe an Umfang und Tiefe zunimmt, 
wird aud die Kritit zugleich treffender und gerechter 
werde. 

Während der Iebten fünfzehn Jahre Hat in dem 
feftländifchen Uetheil über Englifhe Zuftände eine große 
Veränderung fattgefunden. Bon Iobpreifender Anerfen- 
nung ifE man in vielen Kreifen zu berabfegender Gexing- 
[Häsung übergegangen und ftatt der Stimmen, welche die 
Macht und Blüte Englands bewunderten, Hört man düftre 
Prophezeiungen über feinen unaufhaltfamen Berfall. Die 
Gründe für diefen Umfchwung liegen nahe genug. Die 
dur den Krimkvieg enthüllten Mängel der innen Ber- 
waltung, die überfchattende Macht des Napoleonifchen . 
Kaiferreichs, Die Niederlagen der Englifchen Diplomatie 
in den dänifch-deutfchen Angelegenheiten, ihre zweideutige 
erfolglofe Haltung während des Amerikanifchen Krieges, 
der gleichzeitige Forkfehritt Kiberaler deen und das Ayf- 
blühen neuer Großmächte auf dem Euvopäifchen Veftland, 
— Alles hat zufammen gewirkt, den Nimbus der Aus- 
nahmeftellung, welche England Bis dahin als “die Tiran-
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nenmwehre” der alten Welt behauptet, zu trüben und das 
Gewicht feines Einfluffes zu mindern. Aber zwifchen der 

Anerkennung diefer Thatfache und. der vorgeblichen Ihat- 
jache feines Verfall Liegt eine weite Kluft. In Bezug 
auf Einfluß nach Außen hat das Englifche Volk e3 fehon 
früher gelernt, in der zunehmenden Selbftändigfeit feiner 
Colonieen feine Schwädhung, fondern ein naturgemäßes 
Wahstäum feiner Macht zu erkennen, und einem freien 
Stante Tann e8, trob aller Gereiztheit des Augenblids, 
in der Dauer der Zeit nur willfommen fein, wenn aud) 
in feiner Nähe ihm in neuen freien Staaten naturgemäße 
Bundesgenofjen erwwachfen. Für die innere Entwidlung 
Englands andrerfeits kann aber das Aufgeben der früher 
zum Uebermaß getriebenen Einmifchungspotitif nurfegensreich 
wirken. Schon in den wenigen Jahren, welche feit dem 
Tode des Hauptvertveters diefer Holitit, Lord Palmer- 
ftond, verfloffen find, haben mächtige SFortfchritte auf 
dem Wege zur Freiheit den innen Beftand des Englifgen 
Volfstäums befeftigt, und alle Zeichen deuten auf den 
Anbruch einer großen Epoche veformatorifcher Gefehgebung 
und nationalen Wiedergeburt hin, Ein Bolf, welches in 
funzen Zroifchenräumen auf friedlichen Wege politifch-fociale 
Werke vollendet wie die Neformbill von 1867 und die 
Jeifhe Kicchenbill von 1869, {ft unfrer Anfiht nach 
nod) weit entfernt von dem Beginn feine Berfalles, 
hätte e8 auch von dem was es nach Außen zu leiften 
vermag, wenn die Wahrung des nationalen Anfehens auf 
dem Spiele fteht, nicht noch ganz fürzlich in der Abyffi- 
nifchen Expedition fein unmirdiges Beifpiel geliefert,
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Daß auch England an den Gebredhen der modernen 
Civilifation leidet, daß dort wie anderswo noch unendlich 
viel zu beffeun, eine gewaltige Maffe verjährter Mißbräude 
und Vorurtheile Hinwegzuräumen bleibt, ift vollkommen 
wahr. Aber ebenfo wahr ift «8, dafi feine Suftände ein 
unendlich fruchtbares Feld der Beobachtung darbieten und 
dap von der Art und Weife wie die großen Aufgaben 
de3 Staates und der Gefellfchaft dort gelöft werden, nocd) 
immer viel zu lernen ift. Das Bemühen, die Zuftände 
und die Perfönlichfeiten unbefangen zu windigen, die 
Einfeitigkeiten forwohl der “Anglomanen” al der “Anglo- 
phoben” zu vermeiden, war der leitende Gefichtspunkt, von 
den aus die nachfolgenden Chavafterbilder entflanden. 
Mein Wunfch ift, daf meine Randäleute fie in demfelben 
Sinne aufnehmen und daß fie, als Beiträge zu der Kennt 
niß dev neueften Englifchen Gefhichte, einem etwas mehr 
als flüchtigen Intereffe begegnen mögen. 

Condon, 31. Juli 1869,
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Kord Palmerfton. 

& berfdjieden die Urteile auch Lauten, welde man tiber 
die Mirkfamkeit und den Charakter des englifchen Staats. 
mann gefällt bat, deffen Lebensgang uns bier befchäftigen 
fol, jo wenig fann beftritten werden, daß die von ihm ge- 
Tpielte Rolle eine fehr merkwürdige war und in der englifchen 
Gefhjichte des 19. Jahrhunderts eine hervorragende Bead)- 
tung verdient. Schon die bloße Zeitdauer eines ahtumdfünfzig 
Jahre Hindurch ohne Unterbrechung in der politifhen Arena 
hingebrachten Lebens würde alß ein außerordentlides Bhäno- 
men gelten müffen; wenn man fie) aber der großen Ereigniffe und 
Entwidelungsfämpfe erinnert, an deren Geftaltung Lord Pal- 
merjton einen thätigen Antheil nahm, und wenn man bes 
denkt, daß er fein langes Leben nicht in der befehaulichen 
Zurüdgezogenheit des Öreifenalters, fondern auf der Höhe 
der Macht, als der rüftige ungebrochene enter der Gefchide 
eines großen Weltreichg endete, fo fteigert fich dag Erftaunen 
Über eine fo wunderbare Vitalität der Natur und des Geiftes, 
und die einfache Rüdficht auf diefe Thatfachen eriwedt ein 
feltenes pfychologifches Intereffe.. Dazu fommt, daß Lord 
Valmerfton nicht ein Staatsmann vom Schlage dev Mettev 
nis und Neffelcodes war, der fländige Vertreter einer von 
Anfang 6i8 zu Ende fertigen Volitif der Reaction, fondern 

L*
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daß ex feinen Weg in England zu machen hatte, in den wedh- 

felnden Kämpfen parlamentarifcher Darteien, in einer Epode, 

in deren Verlauf Die Öffentliche Meinung von heftigen Stür- 

men bewegt und die Entwidelung des Bolfslchens gewalti- 

geren Wandlungen unterworfen wurde al® je zuvor feit dem 

Abihluß der revolutionären Bewegung de8 18. Tahrhum- 

derts. Jener Meinung zu folgen, fie bis zu einem gewifjen 

Grade zu leiten, mit den gefchichtlichen Exeigniffen Schritt 

zu halten und bi8 zuleßt von der Maffe des VolEs als der 

populärfte Mann feines VBaterlandes gepriefen zu werden, 

war eine Aufgabe, die ficherlich Fein geringes Talent, Feine 

gewöhnliche Ausdauer, Fein engbegrenztes Maß bildfamer 

Fähigkeiten und Sympathien erforderte, und der Umftand, 

daß fie mit fo eminenten Erfolg von ihm gelöft wurde, 

meift Lord Dalmerfton feine eigenthümlich hexvorragende 

Stellung unter den Staatsmännern und Diplomaten der 

Gegenwart an. Undere haben durch das zähe Feithalten an 

den Dogmen einer politifhen DBartei, an gewiffen Grimd- 

fügen focialer, nationalöfonomifcher Reformen, oder durch 

den ebenfo zähen Widerftand gegen Reform und Kortfchritt, 

Macht und Einfluß erworben. Lord Valmeriton zeichnete fid) 

dagegen recht eigentlich durch die proteijche Beweglichkeit aus, 

mit welcher ex fich dem MWechfel der Zeit anpaßte, und da, 

wo er nidt im Stande war zu leiten, dem Strome der 

Tdeen folgte. Wenn ex ein Brincip hatte, fo war Dies der 

Glaube an die unmwiderfichlide Macht der öffentlichen Mei- 

nung, und aus der Wirkung diefes Glaubens auf feine ela- 

ftifch bildfame Natur find manche Widerfprüdje feiner Lauf- 

bahn zu erklären. Seine diplomatische Kunft mochte fchlangen- 

gewandt fein und oft wenig wählexifch in dein Gebraud) ihrer 

Mittel; aber fie exrfchöpfte fein Wefen nicht. Ihr leitender 
Gedanke war der patriotifche Ehrgeiz, die Weltftellung Eng- 
lands dem Auslande gegenüber zur Geltung zu bringen. 
Mit wenigen ifolirten Ausnahmen geben felbft feine abgefagten
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deinde dies zu. MWenn Lord Palmerfton daher ohne fehein- 
bare Mühe aus einem Lager ins andere, von der Bekämpfung 
eines politiihen Problems zu deffen Befürwortung, von den 
Toried zu den Whigs überging, fo darf er doch nicht ohne 
weiteres dem Vorwurf dev Gefinnungslofigkeit erliegen. Als 
unbezmweifelter Batriot, als vaftlofer Arbeiter im Dienfte feines 
Vaterlandes, ald energifher Vertreter dev Serrfchaft der öffent- 
lichen Meinung endlich über da8 vohe Uebergewicht phnfifcher 
Gewalt hat er vielmehr in dem großen Drama unferer Zeit 
da8 Seinige zum Fortfehritt der Handlung beigetragen, und 
au feine Fehler, Mißgriffe und Schwächen werden (alle‘ 
Zeichen deuten Darauf hin) nicht ohne nachhaltigen Nuben 
bleiben für die Zukunft. 

Heny John Temple, dritter Bisconunt Palmerfton, wurde 
am 20. October 1784 in Broadlande, dem Landfige feines 
Daters in Hampfhire, geboren. Die Temples ftammten aus 
Jeland, und das irifche Element, welches vor dem angelfäd- 
fifhen Wefen dur) größere Lebhaftigfeit des Naturells, tref- 
fenden Mutterwiß und Sumor ausgezeichnet ift, übte einen 
unverfennbaren Einfluß auf die Charakterbildung des engli- 
fen Staatsmanns. Ebenfo Fann man fagen, daß das Talent 
für die Politil in feiner Familie erblih war. Ihr erfter 
hiftorifch berühmter Vertreter war Sir William Temple, der 
Freund und Minifter Wilhelm’ LIT, und nad) diefem zahlt 
Macanlay nicht weniger als zoöff Abkömmlinge dev Tempfes, 
darunter Pitt und Lord Grenville, welche hevvorragende Boften 
im Staatödienft befleideten, che Lord Balmerfton in der po- 
Kitifhen Arena erfchien. Die Palmerftons ftamınten übrigens 
nicht von Sir Willem, fondern von deffen Bruder, Sir 
John Temple ab. Die irifche Peerswürde der Viscounts 
Palmerfton wurde auf einen Enkel Sir John Tenple's über- 
tragen im Jahre 1722. Diefem folgte Lord Palmerfton’s 
Bater, als zweiter Viscount, ein Mann, der im Stantspienft 
freilich nicht über die untergeordneten Aeınter eines Lords der
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Admiralität md der Schabkammer hinaufrlickte, aber als eif- 

riger Liebhaber der Riteratur und Kunft, al Sammler einer 

werthoollen Bildergalerie und als wißiger Aneköotenerzähler 

befannt war und wie fein berühmter Sohn ein hohes Lebens- 
alter erreichte. 

Aus Lord Balmerfton’8 Jugend ift wenig befannt. Man 

weiß nur, daß er zwölfjährig, etwas fpäter als Ford Aber 

deen und ungefähr um Ddiefelbe Zeit wie Sir Robert Deel 

und Lord Byron, auf die Schule nach Harromw ging, dort 
den gewöhnlichen Eurfus ducchmachte und danıı im Jahre 1800 

“zur Fortfeßung feiner Studien die Univerfität Edinburg) bezog. 

In Edinburgh glänzte damald der liberale Drofeffor der Mo- 

ralphilofophie Dugald Stewart, und fein Ruf zog zahlreiche 

Sprößlinge whigiftifcher Zamilien nach dem fchottifchen Athen, 

während die Tories, wie immer, dem hochorthodogen Cam: 

bridge den Vorzug gaben. Da Lord Palmerfton's Familie 
towyiftifhen Traditionen huldigte, Eonnten feine Studien in 
Edinburgh al8 Ausnahme von der Negel gelten, und im Sin- 
blid auf feine fpätere Carriere ift die Ihatfache als folche 
immerhin befonderer Bemerkung werth.  Andererfeits ift e8 
ziemlich Elar, daß ev den Enthufiasnms feiner whigiftifchen 
Eommilitonen für die Lehren de3 berühmten Brofeffors nicht 
theilte. Um feinem Einfluß eine feftere Bafis zu geben, hatte 
Dugald Stewart einen Debattirelub, die * Speculative Ge- 
felljepaft ", geftiftet, und wer irgend von tiefeum Suteveffe 
für politifch"philofophiiche Gegenftände erfüllt war, trat als 
Mitglied in diefe Gefellfchaft. Man fand darin unter andern 
Lord Lansdorene, den fpäteın Lord Brougham, Sidney Smith, 
Francis Jeffrey, Francis Sormer, Walter Scott, Lord John 
Ruffel, ja Lord Palmerfton’s Bruder, Sir William Temple, 
aber nicht den jungen Palmerfton. Man muß daher anneh- 
men, daß der Siun für fpeeulative Dinge ihm fehon zu jener 
Zeit fehlte, ein mftand, der für Die Beurtheilung feines Cha- 
rakter8 don Intereffe ift. Nichts deftomeniger geftand er nad)
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vor einigen Jahren bei Gelegenheit eines Befuchs in Edin- 

burgh: ev habe nirgends während feines afademifchen Rebens 

größere Anregung gefunden und mehr nüßlihe KRenntniffe er- 

worben, al8 während jenes fhottifhen Irienniums, und 

gewiffe, häufig wiederkehrende Wendungen in feinen Parla- 

mentsreden, wie 3. B. die bekannte und gelegentlic) mit dem 

beften Effect vorgebradhte Bhrafe von dem “zufälligen Zu- 
fanmmenfluß dev Atome” weifen darauf bin, daß die Lehren 

Steward’3 nicht ganz wirkungslos an ihm verhallt waren. 

Sein Vater ftarb im Jahre 1802, Ex verließ mithin 

Edinburgh, das er al8 John Henry Temple betveten, fchon 

als Lord Balmerfton und ging als folder, um feine Studien 

zu vollenden, nad) Cambridge (1803). Auch über feine dortige 

Lebensweife fehlen die Details. E83 wird verfihert, er habe 

fleißig gearbeitet und fi) al8 talentvoller junger Mann einen 

Namen gemacht. Sein Hauptaugenmerk war jedoch ohne Frage 
beveit8 auf die Chancen feiner politifchen Earviere gerichtet. 
Alademifche Ehren wenigftens erlangte ex nicht, und die 
nächte mit Sicherheit feftftchende Thatfache ift fein politifches 

Debut ald Parlamentscandidat, wenige Monate nadydem ex 

das gefeßliche Alter dev Miündigfeit Uberfehritten hatte. 

Dies Debut war Außerft harakteriftifch. Der Tod Pitt’s 

im Jahre 1806 führte zuw Auflöfung des Parlaments. Pitt 

felbft hatte die Umiverfität Cambridge vertreten, und Lord 

Dalmerfton, der Zweiundzwanzigjährige, bot fich bei den Neu- 
wahlen ohne Bedenken den Wählern dev Univerfität ald Be- 
werber um den Sig des großen Stantsmanns an. An Kühn 

heit alfo fehlte e8 ihm nicht, und vielleicht Hatte ex es zum 

Theil dem mwagbalfigen Unternehmen diefes Genieftreichs zu 

verdanken, daß er wenigftens mit einer anftändigen Minori- 

tät aus dem Wahlfampfe hervorging. In Cambridge ge- 

fchlagen, begnügte er fi) dann vorläufig mit dem Sik für 

Bletchinley, einem der fogenannten Vodet Boroughs. Aber 

feine Niederlage hatte ihn nicht im mindeften eingefchlichtert.
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Ebenfo ausdauernd al3 unerfchroden, erfchien er fon das 

Jahr darauf von neuen vor den Wählern in Cambridge und 
erlag diesmal einer Majorität von nur zwei Stimmen. Sein 

Ehrgeiz, wir wollen die8 fofort erwähnen, wurde endlich im 

Jahre 1811 von dem gewünfchten Erfolg gekrönt. Cambridge 

wählte ihn beinahe mit Einftimmigfeit zu feinem Nepräfen- 

tanten, und ex vertrat feitdern Die AUniverfität ohne Unter- 

brehung bi8 zum Jahre 1830, mit dem eine neue Epode 
feiner Laufbahn begann. 

Bon den politifchen Zuftänden jener Zeit muß im Allge- 

meinen bemerkt werden, daß Pitt’8 langes Regiment die 

Serifhaft der Tories auf einer anfcheinend unerfchütterlichen 

Bafis befeftigt hatte. Mehrere Verfuche, nad) feinem Tode 

ein liberales Minikterium zu bilden, fihlugen fehl, und im 

Jahre 1807 Eehrten feine Anhänger unter dem Herzog von 

Portland an’8 Ruder des Staats zurüd, einen Vlaß, den fie 

in verfchiedenen andern Minifterien behaupteten und der ihnen 
erft mehr als zwei Decennien fpäter mit Erfolg ftreitig ge- 
macht wide. Unter folchen Aufpicien, als toxyiftifher Bar- 

teimann, trat Lord Palmerfton ins Parlament, und beveits 

ein Jahr fpäter fand er in dem Minifterium des Herzogs 
von Portland feine erfte officielle Stellung. Der Herzog 

übertrug dem jungen Lord den Voften eines Lords der Ad- 
mivalität, denfelben, den chedem fein Vater bekleidet, md 
als Lord der Adimivalität hielt ex zu Anfang der Seffion 

von 1808 feine exfte denfwärdige Rede. Es Handelte fid) um 
nihtd mehr und nichts weniger al8 um die Vertheidigung 
des einige Monate zuvor ftattgehabten Bombardeinents von 
Kopenhagen durch die englifche Flotte, — gewiß Feine un- 
intereffante Aufgabe für einen angehenden Staatsmann, wenn 
man fi) der außerordentlichen Umftände erinngrt, unter wel- 
chen jener Gewaltftreich zur Ausführung Fam, und eine dop* 
pelt intereffante Ihatfahe in dem Leben Lord Valmerfton’s, 
wenn man biefen anti-dänifchen Beginn feiner parlamentarifchen
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Thätigkeit mit ihrem pro-dänifchen Ende zufammenbält. Die 
Gelegenheit war jedenfalls nicht ohne Eclat und er entledigte 
fi) feiner Aufgabe nicht ohne Gefchik. Aber diefem exften 
hellen Aufflammen folgte feltfam genug eine lange Epoche der 
Dunfelheit. E8 war eine Sade, fi um den Sik Pitt’s zu 
bewerben, und eine andere, den von feinen Schultern gefallenen 
Mantel aufzunehmen. Man hatte ven jungen Pitteinen Minifter 
bon Gotte8 Gnaden genannt. Bon einer foldhen früh gewon- 
nenen Auszeichnung war bei Lord Palmerfton Feine Rede, 
E8 hatte im Gegentheil faft 20 Jahre Hindurdh den Anfchein, 
als fei ex zu einer allerdings thätigen, aber wefentlich fub- 
alternen Laufbahn beftimmt, und men etwas Ungewöhn- 
liches an ihm auffiel, fo war dies, außer gewiffen Eigen- 
thümlichkeiten feiner perfönlichen Haltung und Erfcheinung, 
auf die wir fogleich zurädfommen werden, die fidh ftet8 gleich- 
bleibende Zähigfeit der Routine, womit er gleihfam als 
ftatiftifche Figur aus einem Minifterium in das andere über 
ging und unter vier verfchiedenen Chefs unerfchlitterlich den- 
jelben Voften zu behaupten wußte. 

Das Minifterium de8 Herzogs von Bortland fcheiterte 
fon im Jahre 1809 an der Unfähigkeit des Premierd, und 
Perceval wurde mit der Bildung eines neuen Minifteriums 
beauftragt. Balmerfion erhielt bei diefer Gelegenheit die Stelle 
des Unterftaatsferretäns im Kriegsamte (Secretary at War), 
und Unterftaatsfecretär im Kriegsamte blieb ex feitdem bi8 zum 
Jahre 1828, wo ex fi von den Tories trennte. Sein Amt gab 
ihm die Sauptverwaltung des Kriegsdepartements in die Hände, 
berechtigte ihm jedod) nicht zu Sik und Stimme im Cabinet, 
ein Vorrecht, welches dem Minifter der auswärtigen Angele- 
genheiten vefevvirt blieb, der in jenen Jahren zugleich die oberfte 
Leitung des Kriegsminifteriums beforgte. € war PValmer- 
ftow'8 Aufgabe, das Kriegsminifterium im Haufe der Gemeinen 
zu vertreten, ımd da von diefem Haufe die Subfidien bewilligt 
werden, hatte er alljährlich dag Armeebudget vorzulegen und die
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Debatte über daffelbe zu leiten. Su einer Seit, wo England 

in dem Riefenkampfe gegen das erfte Napoleonifche Kaiferreich 

begriffen war, wo zur See und zu ande gewaltige Streitkräfte 

unterhalten und Feldzüige organifitt twerden mußten, war diefer 

Doften feinesivegs eine Sinecure, Aud) wird dem edeln Lord 

nachgerühmt, ex babe feinen Gefchäften mit eifernem Fleiß 

und Eifer odgelegen, ganze Bibliotheken von Actenftücen ge- 

fehrieben und fich bei der jährlichen Vorlage feines Budgets 

mit Gewandtheit und Anftand in den parlamentarifchen 

Kämpfen getinmmelt. Doc) über fein fpecielles Amt hinaus 

nahın ex felten an den Debatten theil. Lord Liverpool folgte 

Mr. Verceval al Premierminifter nad) (1811), der Krieg 

wide beendet, die Friedensjahre brachten eine neue Geflal- 

tung dev Dinge, neue Brobleme der politifchen Entwidelung, 

aber Lord Palmerfton faß noch immer an feinem alten Plabe 

in feinem Burcan, an feiner alten Stelle im Parlament, 

und dad)te fiheinber an nichts ald8 an die Verwaltung der 

Arınee, an die Forderungen der täglichen Routine, an die 

Bewahrung feines Doftens als Unterftaatsferretär im Kriegs: 

ante, Seine Zuriicdhaltiutg und Schweigfamfeit während jener 

Zeit war fo auffallend, daß ex, Der vedegewandte, wißige Sum- 

rift fpäterer Parlamentsfeffionen, dev Famnpfluftige Gladiator 

der Debatte, der unruhig fladernde “ Feuerbrand” von Eur 

ropa, unter den Beinamen des “ fchiveigenden Freundes ” 

befannt war, und Canning, der ihm größere Leiftungen zu 

tranen mochte, fich beklagte über die Mühe, die e8 verur- 
fache, “den Dreideder Palmerfton in Action zu bringen”. 

Aber er erwarb fid) damald nod) einen andern Beinamen, 

der zur Charakteriftit diefer Dhafe feines Lebens einen zu 

intereffanten Beitrag liefert, ald daß wir ihn mit Still- 

fhweigen übergehen dürften. Lord Balmerfton, dev “fchwei- 

gende Freund”, verftand e8 nämlich auch, fi die Ars eines 

Dandy zu geben; ja, ex war einer der fafhionabeln “Beaus” 

. jener Tage, ein Naceiferer * Beau Brummeld” und des
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Prinzvegenten in allen eleganten Künften der Toilette und 
de8 gefelfchaftlichen MWefens, und diefem Modeheldenthum 
verdanfte ex fein zweites Sobriquet, das ihm viel länger 
anhaftete als das exfte, den Beinamen. des “* Kord Eupido”. 
Eupido- Balmerfton, der Deau, der Dandy modificirt in 
fchlagender Weife die Vorftelung von dem refervirten, fchwei- 
genden Freunde. In diefem fommt gleichfam feine englifche, 
in jenem feine ivifche Natur zur Darftellinng, und wenn man 
beide Charaktere mit der Geftalt des fleißigen minifteriellen 
Arbeiters im Dienfte de Mars in Verbindung feßt, fo ges 
winnt man ein ziemlich treue Bild des jungen Staatsmanns, 
wie ex fi) während der exften drittchalb Decennien unfers 
Jahrhunderts unter feinen Zeitgenoffen bewegte. 

Ehe wir von den Exeigniffen erzählen, welche einen Wende 
punkt in feinen Leben herbeiführten, wollen wir noch bei. 
fäufig evwähnen, daß ein baldverrücter Lieutenant im Fahre 
1818 einen Mordverfuc) auf ihn machte, und daß Lord Balner- 
fton mit Siv Robert Deel und Mr. Erofer eine Zeit lang als 
Herausgeber des toxyiftifchen Witblattes “The New Whig 
Guide” fungixte. Dem Mordverfud entging er mit einer 
unbedeutenden Verlegung. € heißt, wir wiffen nicht ob 
mit Grund, Lord Balmerfton felbft Habe die Mittel zur Ver: 
theidigung feines Angreifers  vorgeftredt; fiher ift, daß der 
Denfh für wahnfinnig evklärt wide und fein Leben im 
Terenhaufe endete. Was Rord Dalmerfton’s Iheilnahme an 
dem “New Whig Guide” angeht, fo verdient diefelbe theils 
wegen des Lichts, das fie auf Die Richtung feiner Sinnes- 
weife wirft, theils ala einziges Specimen feiner Titerarifchen 
Thätigfeit Beahtung. Er gehörte nicht in die Rlaffe der- 
jenigen Staatsmänner, die inmitten ihres bewegten arbeitg- 
vollen Lebens noch Muße finden zur Eultuv der Voefie oder 
der Wiffenfchaften. Sein Geift war ausschließlich auf die 
Erforderniffe des Tags, der Stunde, des Augenblidg gerichtet, 
Diefen gab ex fi) Hin, und aud) feine Beiträge zu dem “New
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Whig Guide” beftanden eben aus weiter nicht8 al8 aus wißigen 

Einfällen auf Koften dev Whigs, Einfällen, welche den Sweden 

des Augenblids dienten und mit ihm vergeffen wurden. 

Ueberhaupt hat die Satire ald Waffe einer fiegesgewiffen, 

madtftolgen Majvrität noch nie Großes geleiftet; fte ift vecht 

eigentlich da3 Werkzeug der Fampfenden Minorität. In den 

Händen der Majorität artet fie wie nad) einem Naturgefeße 

fehnel in Derbheit, Robheit und Uebermuth aus, und was 
uns von den Produckionen der Herausgeber des “New Whig 

Guide” zu Geficht gekommen ift, bildet in diefem Punkte 

feine Ausnahme von der Regel. 
Unter folhen Verhältniffen war das Jahr 1823 ange- 

brachen, al man eines Tages erfuhr, daß Lord Eaftle 

veagh, der notorifche Minifter des Auswärtigen in Lord 

Liverpool 8 Minifterium, fein Leben durd) Selbftimord geendet 

habe. Ein anderer College, Mr. Canning, ftetd ein Gegner 

der Laftlereagh'fchen Politik, ftand eben im Begriff, als 

Generalgouverneur nah Indien abzufegein. Doch glüdlicher- 

weife hatte ex die englifche Küfte noch nicht verlaffen; denn 

Caftleveagh’s Tod riß eine Lie, zu deren Ausfüllung niemand 

beffer befähigt war als ex, und in einem lichten Moment bot 

Cord Eiverpool ihm die erledigte Stelle an. Laftlerengh’s 

Name war identificirt gewefen, mit der gewiffenlofen Diplo» 
matie dev Reaction, der Diplomatie des Wiener Congrefjes 
und der Heiligen Allianz, welche, dank feinem Einfluß, auch) 
an England einen Bundesgenoffen erworben Hatte; nicht 
allerdings einen offen vertragsmäßigen Bundesgenoffen, aber, 
was vielleicht nod fhlimmer, einen bereitwilligen SHelfers- 

helfen, welcher dem Werke de8 continentalen Despotismus 

gefällig zufah und ihm ohne Scrupel in die Sände fpielte. 
Canning, wie gefagt, hatte diefe Politik ftets bekämpft. Ex 

war Tory und als folder allen großen Veränderungen in 
den parlamentarifchen Zuftänden Englands zuwider. Aber 
feine Natur war edel und groß angelegt, ex hegte energifche
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Gefinnungen und Srundfäße, und ex Haßte von Grund aus 
das damals herrfchende continentale Spften, welches jede Frei- 
heitsregung dev Völker duch das rohe Uebergewicht phufifcher 
Gewalt erbarmungslos exftikte. Sein Eintritt in das Aus- 
wärtige Ant bezeichnete daher einen entfchiedenen Umfchwung 
der englifchen Politif. Die Heilige Alianz war ebendamals 
mit der Ausführung eines neuen Kreuzzugs gegen die Freiheit 
befhäftigt. Es war die Zeit der bouxbonifchen Expedition 
gegen da8 conftitutionele Spanien ‚ und Canning’s exfte 
Amtshandlung beftand in einem Proteft gegen diefe Expedition 
und gegen die politifchen Dineipien, al8 deren Ausflug fie 
betrachtet werden mußte. Er leugnete dag Recht einer fremden 
Macht, fich gegen den Willen eines Volks in deffen innere 
Angelegenheiten einzumifchen, und ex erklärte offen, daß Eng- 
land nimmer zu einem folchen Unternehmen die Sand bieten 
werde, vielmehr feine Syınpathien und das moralifche Gewicht 
feines Einfluffes in die Wagfchale derjenigen politifchen Bartei 
zu werfen entfchloffen fei, die unter dem Banner der Freiheit 
und des Fortfchritts gegen die Anterdrädungsgefüfte der 
Despoten Fämpfe. Mit diefer Erflärung Fehrte England den 
Zeitalter Pitt’3 und Eaftlerengh’3 den Rüden, fie war der 
erfte Riß in die ftarıe Phalang der Tories vom alten Schlage, 
das aufdämmernde Morgenvoth einer beffern Zeit, und fie 
bezeichnete auch in Lord Palmerfton’s Laufbahn sen erften 
Anfang einer neuen Epoche. In den Debatten, tvelche über 
Canning’8 Auftreten ftattfanden, ftellte ex fi fofort entfchie- 
den auf deffen Seite, und die dur) Canning’s Einfluß gewonnene 
Ueberzeugung, daß England zum Schüßer und Hüter deg Eonfti- 
tutionalismus in Europa berufen fei, wuxde fpäter die leitende 
dee feines Lebens. In welchem Sinne erdiefe Miffion auffaßte, 
zeigt beveits eine Stelle feiner bei Gelegenheit jener Debatten, im 
Jahre 1823, gehaltenen Rede. *Sonderbar genug,” bemerkte 
er; “erklärt man von einer geiwiffen Seite ‚ wir hätten bei der 
Unterhandlung Drohungen anwenden jollen, odgleic, wir nidt
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geivillt waren, Krieg anzufangen, wenn die Unterhandlungen 

fehlfehlugen. Von Krieg geredet und Neutralität gemeint zu 

haben, mit einer Armee zu drohen und fich hinter ein officielles 

Altenftüd zurhdzuziehen, da8 Schwert de8 Troßes zu fhiwingen 

in dev Stunde der Berathfchlagung und mit einer Jeder voll 

Protefte zu endigen am Tage der Schlacht, wirde das DBe- 

nehmen eines feigen Nenommiften gewefen fein und die Der- 

achtung und das Gelächter Europas hevausgefordert haben.” 

Der Swed Canning’8 und feiner Anhänger war vielmehr, 

durch eine abwehrende Haltung gegen die Volitik dex Heiligen 

Allianz, durch eine fympathifhe Saltung zu den Freiheits- 

beftrebungen der Völker auf die Öffentlihe Meinung zu wirken, 

and e8 ift unmöglich zu verfennen, daß diefe Richtung einen 

entjchiedenen Fortfchritt gegen die Volitif der frühen Zeit 

Enmdthat. 

Camning’3 Einfluß machte fid) bald auch noch auf einem 

andern Gebietegeltend. Die zrageder Ratholifen- Emancipation 

hatte lange einen Gegenftand de8 Streits zwifchen den Whigs 
und den Toried gebildet, und die traurigen Zuftände Trlands 

ließen während der zweiten Sälfte der zwanziger Jahre die 

endliche Löfung des fo lange Hinausgefchobenen Broblems 

ald geradezu notäwendig exrfheinen. Nichtsdeftoweniger hielt 

die Maffe der Tories ftarrfinnig an der Bekämpfung dev 

heilfamen Maßvegel fe. Im Schoße des Minifteriums jedod) 

waren die Meinungen getheilt. Lord Liverpool, der Herzog 

von Wellington, Lord Eldon und Peel waren gegen jedes 
Zugeftändniß, indeß Canning, Lord Goderidh, Suskiffon, Sir 

John Eopley (nachmals Lord Lyndhurft) und Lord Dalmerfton 

die Rechte der Katholiken vertraten. Auf die nähere Erklärung 

diefer Meinungsunterfchiede einzugehen, ift hier nicht der Ort. 

E35 genügt zu eonftativen, daß noch zu Canning’8 Lebzeiten 

außer der Frage der auswärtigen Dolitif aud) die Anficht 

über eine Aufgabe der inmern Reform Lord Palmerfton von 

der großen Maffe feiner Partei trennte und daß ex in beiden
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Beziehungen dem einmal empfangenen Fmpuls tren blieb. 
Uebrigens bielt das Minifterium troß diefer Spaltung nod) 
mehrere Jahre zufammen, Die Entfcheidung tiber die Tathofifche 
Frage wurde hinausgefchoben, und erit Lord Liverpool’8 Tod im Jahre 1827 führte eine Wendung der Dinge herbei, welde al8 das unmittelbare Vorfpiel der heranmahenden Zeit der Reformen betrachtet werden muß. 

Die Bildung eines neuen Ninifteriums nämlich wide an Camning Übertragen. Diefer aber machte die Ratholifen- Emaneipation zu einer Cabinetsfrage. Die Folge war, daf feine Hochtoxyiftifchen Eollegen die Theinahme an feiner Verwaltung verweigerten md Canning, um feinen Einfluß im Varlament zu befeftigen, den Führen des Linken Centrums, Erd Landsdonne und Lord Melbourne, die Sand veichte, Seine andern Collegen blieben im Amte, md PBalmerfton, der talentvollfte feiner Anhänger, erhielt als Kriegsminifter 
Sib und Stimme im Cabinet. &o Hatte denn eine Fufion zwifchen den gemäßigten Iories und den gemäßigten MWhigs fattgefunden und der politifhe Horizont begann fi aufzu- hellen. Allein Canning’s Verwaltung war won funzer Dauer. Geheßt von den Intriguen feiner frübern Darteigenoffen, die ihn als Apoftaten baßten, überwältigt von der Saft der Arbeit, fank ex fchon wenige Monate nad) feinem Amtsantritt in ein frühes Grab. Ein DVerfuch Lord Goderih’3, eine neue Regierung zu bilden, flug fehl, und im Jahre1828 fehrten die Torieg unter dem Herzog von Wellington ans Ruder zurüd. € war ein Fritifcher Moment für die Freunde Canning’s. Der 

Herzog von Wellington, der ihre Talente zu fchäßen wußte, 
flellte ihnen frei, ihre Aemter unter feiner Verwaltung fort- 
zuführen. Er Hatte gegen Camting eine unfreundliche, ja 
eine feindfelige Saltung behauptet; feine Meinung über die fa- tholifche Frage hatte Feine Aenderung erlitten. Männer von Sefinnungs- und Charafterftärke wirden unter diefen Umftän- 
den feine Vorfchläge abgelehnt haben; aber die Canningiten umd
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mit ihmen Lord Valmerfton gingen ohne Umfchweife darauf 

ein. Natürlich Hat e8 nicht an Ausreden zu Lord Palmerfton’s 

Entfchuldigung gemangelt. Dodman fage was man wolle, feine 

Theilnahme an dem Minifterium Wellington unter den ange 

deuteten Verhältniffen wird ftet8 für eine der unerfreulichften 

Epifoden feiner Laufbahn gelten müffen; feinen Gegnern gab 

fie ein Recht zu dev Behauptung, daß e8 ihm im Grumde weniger 

um Ueberzeugungen zu thun gewefen, al8 um eine officielle 

Stellung, daß er mehr für die laufenden Gefchäfte der par- 

[amentarifchen Routine gefhaffen fei, al® für die politifche 

Nolle eines felbftändigen Staatsmanns. 

Trogdem ftand Lord Balmerfton’3 Abfall von den Tories 

näher bevor ald man glaubte, und merfwärdig genug war 

e8 eine andere Lebensfrage der innern Entwidlung Englands, 

deren Diecuffion feinen offenen Uebertritt ins Lager der 

Whigs herbeiführte Schon vor dem Beginn der großen 

Kriege gegen das revolutionäre Frankreich war der Ruf nad) 

Reform der parlamentarifhen Vertretung erhoben worden; 

aber der Donner des Kriegs hatte ihn Übertäubt, und erft 

während der zwanziger Jahre wurde er von neuem gehört. 

In der That war die Katholiken» Emancipation nichts 
al eins der SHauptprobleme der Wahlreforn, und «8 

war unmöglich, die politifhen Anfprüche der Katholiken zu 

erörtern, ohne zugleich die Nothwendigfeit der ZJulaffung 

anderer ausgefchloffener Elemente des Volfslebens zur Theil 

nahme an der politifhen Macht ind Auge zu faffen. Die herr- 

fchenden Mißbrändhe waren zu groß geworden und tnten immer 

grellex zu Tage. Städte wie Mandhefter und Birmingham, 

die Mittelpunkte der englifchen Induftrie, waren ohne parla- 

mentarifche Nepräfentation, während die fogenannten *ver- 

votteten $leden” (Rotten Boroughs), der wohlbefannte 

Erdwall von DOM Sarum an ihrer Spibe, Vertreter ins 

Darlament fchidten und die Tafchen der Ariftofratie mit 

Voten fülten. Solange jedoch) die Doctrinen der alttoryiftifchen
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Säule herifchten, Eonnte an Durhführung einer Wahfreform nicht gedacht werden, Auch Canning war ihr entgegen, und in Diefem Bunfte beftand feine Meinungsverfchiedenheit zwwifchen den Tories und den Eamningiten. Während der Seffion von 1828 num erhob fi) eine Debatte wegen der Entziehung des Wahlvehts von dem verrotteten Sleden Eaft Retfort, deffen undeilbare Fäulniß felöft von toryiftifcher Geite augegeben wurde, und e8 wurde der Vorfchlag gemacht, die Vertretung von Retford auf Mandhefter oder Birmingham zu über tragen. In diefent Sinne fpradh fi unter andern au) . Lord Valmerfton aus — nicht alS ob ex einer Wahlreform günftig wäre; er bekannte fi) ganz im Gegentheil als grund» fälichen Feind jeder eine folde “Aenderung der Eonftitution” beziwedfenden Maßregel. Aber er meinte, wenn man gelegentlich, bier und dort, den freiendften Uebelftänden abhelfe, 5.8. Städte wie Manchefter und Birmingham ftatt einiger der bervottetften Sleden zur Vertretung zulaffe, fo werde e8 vielleicht möglich fein, dag man dem drohenden Uebel einer „ umfaffenden Reformbill borbeuge. Diefe Anficht der Sade fonnte gewiß nicht als allzu Liberal bezeichnet werden. Dennod fand es fi, daß Valmerfton und Susfiffon bei 
der Abftimmung gegen ihre Eollegen votixten ‚und Suskiffon reichte infolge diefes “Mißverftändniffes” feine Entlaffung 
ein. Er that diefen Schritt, wie e8 fheint, lediglich aus formellen Gründen. Dod der Herzog von Wellington dachte anders. Er erflärte in feiner foldatifchen Weife ohne Bedenken: *E8 fei fein Nikverftändniß, e8 Eönne fein Mip- 
verftändniß fein, e8 folle kein Mißverftändnig fein”, und gab 
Huskiffon den erbetenen Abfchied. Hierauf bat auch Balmerfton 
um feine Entlaffung, und aud) diefe wurde angenommen. 

Auf folde Art fah Lord Palmerfton fi zum erften 
Mal feit feinem Eintritt ing Darlament ohne Ant, und e8 
handelte fi um die Beantivortung der Ürage: was weiter 
werden folle. Die Stellung der Camningiten zu jener Seit Engl, Charakterbilder, I. = 
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glich wefentlich derjenigen, welche 27 Jahre fpäter die Meeliten 

einnahmen, nachdem Sir Robert Beel feiner Oppofition gegen 

die Abfchaffung der Korngefeße entfagt hatte. Sie hatten 

die Reihen der Tories verlaffen, waren aber teoßdem durd) 

mehrfache Diffevenzpunfte von den Whigs getrennt, Shwantkten 

daher wie das Zünglein in der Wage zwifchen beiden Parteien. 

Nr waren die Deeliten bei weitem einflußreicher al die 

Sanningiten, und die Nothwendigkeit, nad) vecht8 oder links 

eine Entfheidung zu treffen, lag daher den lehtern um fo 

näher. Dex fühle Schatten der Neutralität, die von den 

officiellen Arbeiten freie Muße, begünftigten das Nachdenken, . 

und im Laufe der nächften Darlamentsfeffion wurde e8 fhon 

zienli” Elar, zu welchen Entfohlüffen Lord Balmerfton, der 
entlaffene Sohi de8 Mars, der unofficiele “Eupido” und 

“fchweigende Freund”, feinerfeitS gelangt war. 
Daß die alte egelufive Serifchaft dev Tories ihrem Ende 

nahe, daß eine Flut des Erfolgs fir die Whigs bevorftehe, 

deufeten alle Zeichen der Seit an. Zu jenen zurüdzufehren, 

würde mithin unzeitgemäß gewefen fein, in der Mitte zwijchen 

beiden zu fchwanken, war im beften Falle ein undankbares 

Gefchäft; e8 galt vielmehr, den Whigs die Hand zu reichen 

md zum Aufhlug an ihre Holitif die Wege zu ebnen. Zu 

diefem Zwede fchien nicht8 geeigneter als die Aufnahme der 

auswärtigen Politif Canning’s. Denn fo mandes die Whigs 

in den Fragen innerer Entwidehng an Camting zu tadeln 

gefunden hatten, fo lebhaften Beifall Hatten fie feiner aus- 

wärtigen Amtsführung gefpendet. Hinfichtlich dev Wahlreforn 

mochten fie daher auc jest mit Palmerfton verfehiedener 

Meinung fein, aber dem Nachfolger Camming’s in der Leitung 
der auswärtigen Angelegenheiten Eonnten fie ein freundfchaft- 

liches Entgegenkommen nicht verweigern. Ein fühnes Eintreten 

in die FZußftapfen Canning’s fehien demnad) Lord Balmerfton’s 

näcfte Aufgabe, und feine Haltung in den Debatten des Jahres 

1829 bewies, daß ex fich diefer Aufgabe gewachfen fühlte.
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Das große Ereignis diefes Jahres war die fo lange ver- 
zögerte Emancipation der Katholiken, welche während der 
Ecffion von 1829 durchgeführt wurde, und ziwar auf Antrag 
der Tories feldft. Natürliherweife fehlte e8 dabei nit an 
fatirifchen Ausfällen auf den Meinungswechfel, welden Diefe 
veränderte Haltung bei den einfligen conftitutionellen Gegnern 
der politifchen Rechte der Katholiken bvorausfeßte, und befonders 
fhlimm erging e8 Veel, der mit gewohnter Beredfamfeit 
diefelben Gründe zu Gunften dev Bill anführte, die ex nod) 
ein Jahr vorher mit ebenfo fiegesgewiffer Beredfamfeit als 
ungenügend verivorfen hatte. Auch Lord Damerfton nahm 
an der Discuffion einen Iebhaften Antheil Für ihn, der 
Ihon Jahre lang die Gerechtigkeit der Bill befürwortet, war. 
ihr endlidher Sieg gleihfam ein perfönlicher Triumph, und 
feine in diefer Sache gehaltenen Reden bezeugten ein Talent, 
eine Meberzeugung, einen warmen Eifer, welder die Katholiken 
entzliefte und zu einer befondern Herausgabe der Dalmer- 
Hon’fchen Reden veranlaßte, Allein Valmerfton war nicht 

„hart gegen Beel. Ex fühlte + daß ihm feldft eine Vertheidigung 
des als Gefinnungsfofigkeit verfchrienen Werhfeld der Mei- 
nungen nothtäue, umd ergriff die nächfte Deranlaffıng, feinen 
inconfequenten Eollegen von früher gegen Die Pfeile feiner 
confequentern Widerfaher von der Oppofition in Schuß zu 
nehmen. “ES Staatsmännern zum Vorwurf zu machen”, 
fo rief ev aus, “daß fie ihre Deinungen über einen folchen 
Gegenftand geändert haben, und zwar in einer volfsmäßigen 
Qerfammlung, ift in meinen Augen ein Höchft feltfanes Ver 
fahren. Im Namen des gefunden Menfchenwerftandes frage 
id), wozu hält dies Haus feine Sigungen? Was nüßt 8, 
daß große Männer unter ung erfcheinen und den Reichthum 
ihrer Exfenntniß, die Schäße ihres Genius vor ung ent- 
hüllen? Was nüßen diefe großen und herrlichen Offenbarungen 
menfchliden Talents, wenn fie uns nicht zu vichtigen Schluß- 
folgerungen führen und in dem Kampf und Streit der Mei- 

. 
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nungen und gegenfeitig von dem überzeugen, was recht ift?” 

Einem beweglichen Geifte wie dem Lord: Palmerfton’s ftand 

diefe Theorie politifcher Kortentwidelung wohl an, und 

niemand wird leugnen, daß fie der flarrfinnigen. Beharrlid)- 

feit der Principienreiter gegenüber ihre Berechtigung hat. 

Der entfcheidende Punkt ift, in weldem Maße folde “Mei- 

nungswechfel” auf eruften Weberzeugungen beruhen, oder 

durch äußere Rüdfichten veranlaßt werden. Denn ein häufiger 
Wechfel der Meinungen, eine zur Gewohnheit fi) ausbildende 

Accommodation der politifhen Anfichten wird dem Verdadhte 

der Schlaffheit des Charakters und der Gefinnungen nicht ent- 

gehen Fünnen umd zuleßt in cynifcher Verachtung aller Prin- 
cipien endigen. Das fchlagendfte Beifpiel eines derartigen 

Ausgangs ftaatsmännifcher Metamorphofen bat-in neuerer 

Zeit wol Talleyrand dargeboten. Was Palmerfton anging, 

fo war er weder ein Prineipienreiter nod.ein Talleyrand. 

Seine politifhe Haltung war entfchieden und verftändlich 

genug, um ihn vor- dem Vorwimf der Gefinnungslofigkeit zu 

retten, Die Energie und Lebhaftigkeit feines Geiftes groß genug, 
um mit den Forderungen der gefchichtlichen Entwidelung Schritt 

zu halten, und wenn etiva8 geeignet ift, das -Geheimniß feines 

Erfolgs zu erklären, fo war died eben jene glückliche Anlage, die 

ihn befähigte, in den heftigen Erfchütterungen dex Zeit zwifchen 

der Beharrlichfeit und dem Wanfelmut der Anfichten eine popu- 

läre Mitte zu behaupten, nicht von jedem Sauce devMeinung be- 
wegt zu werden, aber dem großen Strome der Jdeen zu folgen. 

Lord Palmerfton’s Iheilnahme an der Duchführung der 

Katholiken » Emancipation war jedod) nicht feine bedeutungs- 

vollfte That während des Jahres 1829... Viel wichtiger war 
feine Rede über auswärtige Politit, mit dev evam 11. Juni 
ded Jahres hevvortrat. Hier erfchien er vecht eigentlich als 
Schüler und Nachfolger Canning’s, und eine Stelle diefer 
Rede enthält in wenigen Säben das ganze Programm feiner 
Thätigkeit ald Vertreter des Amts, nach deffen Erlangung
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er ffrebte und deffin Verwaltung mehr als alles andere den 
Ruhm feines Namens, die Macht feines Einfluffes begründete. 
“Es find,” fo bemerkte er, “* zwei große Parteien in Europa, 
eine, welche durch die Macht der öffentlichen Meinung zu herr- 
fchen frebt, und eine andere, welche zu herufchen firebt durch 
da8 Uebergewicht phufifcher Gewalt, — und daß beinahe ein- 
flimmige Urtheil Europas mweift England gegenwärtig einen 
Daß in den Reihen der Iehtern an. Das PVrincip, worauf 
das Syftem diefer Vartei ruht, ift meiner Anficht nah von 
Srumd aus irrthiimlid. In der Natur ift Feine bewegende 
Kraft als der Geift; alles andere ift thatlos und träge. In 
menfchlichen Angelegenheiten ift- diefe Kraft die Meinung, in 
politifchen Angelegenheiten die öffentliche Meinung, und wer 
durch) fie Macht gewinnt; wird den fleifhigen Arm phyfifcher 
Uebergewaltbändigen und ihn zwingen, feine Gebote auszu- 
führen.” Die Miffion England’3 lag Lord Balmerfton’g Ueber- 
zeügung nad) in diefer Richtung. Seine Stellung in Europa, 
feine Rolle ii der Gefhichte der Menfchheit war zu groß, 

- al daß 8 ihm erlaubt fein Eorinte, weder die Unterdrieung 
der Öffentlichen Meinung dur “den fleifchigen Arm phnfi- 
fcher Mebergeivalt” zu billigen, noch ihr theinahmlos zuzu- 
jehen. "Seine Aufgabe fei daher, die Weltinacht, die es 
befiße, die Freiheit, deren 68 fich exfreue, geltend zu machen zur 
Unterftügung det Völfer'gegen die Despoten, des vorwärts fixes 
benden nationalen Entwiefungstviebes gegen die Reaction dev 
Heiligen Altanz. Ein ftolger patriotifher Gedanke, eine Frucht 
des in dem Riefenkampfe gegen die Napoleonifche Univerfalherr- 
fhaft errungenen Selbftgefühls, deren verlocdender Reiz fi) un- 
ftwer begreift. Auch müßte man blind fein, wollte man leugnen, 
daß die Annahme diefer Haltung von Seiten Englands eine Beil- 
fame Wirkung auf die eucopäifchen Entiwidelungstämpfe ausge- 
übt habe. Seine infulare Lage, feine Hegemonie zur See Eamen 
überdies dev Ausführung fo fühner Plane zu Sülfe, Aberfreilich 
war bei alledem der Schauplaß zu groß, die Realifirung”einer
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Molitif der Sympathieen auf einem von fo verfchiedenartigen 

Mächten und ntereffen erfüllten Boden wie dem continen- 
talen Europa eine zu unendlich fehwierige und veniwidelte 

Aufgabe, ald daß man eine ungebrochene Reihe von Erfolgen 

hätte erwarten dürfen. Lord Walmerfton felbft hatte fon 

in feiner oben citirten Rede vom Jahre 1823 auf die Klippen 

Dingedeutet, vor deuen die neue Eimmifchungspolitif fich zu 

hüten babe, und wie die Dinge lagen, Eommten zwei Lebel- 

ftände nicht vermieden werden: Die Erfoxderniffe dev Diploma- 

tie mußten einerfeit8 den Flug der Synyathieen nach mehr 

als einer Richtung Hemmen und andererfeits, wem er zu 

fühn und fiegesgewiß die Schwingen vegte, mußte ex das 

Scidfal Bhasthon’s erwarten. Diefe allgemeinen Exrwägun- 

gen follten bei der Beurtheilung der Amtsverwaltung Lord 

Dalmerfton’s als Minifter der auswärtigen Angelegenheiten 

im Auge behalten werden; denn fie werfen auf die AUrfachen 

mancher Widerfprüche feiner Laufbahn ein fcharfes Licht und 

erklären zugleid) den jüngften Umfchwung in der auswärtigen 

Dolitit Englands, der, wie wir fpäter bemerken werden, nod) 

während der Ießten Lebensjahre Lord Palmerfton’s begann. 

Wenn feine Rede vom Jahre 1829 in nicht mißzuver- 

ftehender Weife zeigte, auf was für ein Sicher [osfteuerte, 
fo ließ eine zweite Nede über auswärtige Bolitif, die ex im 

März 1830 mit befonderer Beziehung auf die Zuftände Yor- 

tugals hielt, feinen Zweifel darüber, daß in dem Eommenden 

MWhigminifterium der Voften im Auswärtigen Amt ihm zu 

fallen müffe. Die Julivevolution fand vor der Thüre, der 

Ruf nad Reform wınde in England immer lauter, die Tage 

der Tories waren gezählt. Im November 1830 fanden die 

Führer diefer Partei fid) endlich zum Abtreten genöthigt, und 

das liberale Minifterium Lord Grey's, das ihnen folgte, 

zählte unter feinen Mitgliedern Lord Valmerfton, ald Ver- 

walter des Auswärtigen Amtes. Seine feit 1828 begonnene 

Bewegung nach links Hatte fomit zu dem eviwiinfchten Ziele
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geführt. Allein nichts dDefto weniger blieb feine Stellung 

nod) immer eine eigenthämliche, Was man von diefem Ne- 

gierungs » und Parteiwechfel vor allem hoffte, war die 

Durchführung einer Reformbill, eine Mäßregel alfo, als deren 

gumdfäßlichen Gegner er fi nod) vor zwei Jahren befannt 

hatte und die ev auch jeßt nur paffiv billige. Lord Pal 

merfton verdankte feine Stellung mithin einem Compromiß; 

wenn er die Nefornbil feiner neuen Collegen mit in den 

Kauf nahm, fo war doch von einer eifrigen Befünwortung 

derfelben von feiner Seite feine Nede. In der That wurde 

er auch in fpäferen Jahren nie ein Neformer in den Sinme 

der Zulaffung einer guößern Maffe des Volks zu der activen 

Ausübung politifcher Nechte. Seine Anfichten über diefen 

Punkt waren, fo fhien e8, zu Hief in den Traditionen der 

alten Schule gewinzelt, al8 daß er auch nach feinem Abfall 

von den Tories fich ihrer HSerufhaft Hätte entziehen Eönnen. 

Er war bereit, die Refultate de8 Umfchwungs der inner 

Entwidelung Englands anzunehmen, aber zu fehr Diplomat, 

. um fi an dem Schlacdhtgetümmel der Fämpfenden Barteien 

zu betheiligen. Im übrigen fand fein Eintritt ins Auswär- 

tige Amt unter den günftigften, glänzendften Aufpicien ftatt. 

Die Julivevofntion Hatte den drüdenden Ban der langen 

Friedensjahre gebrochen. Europa gährte von einem Ende zum 

andern, überall ergriff die öffentliche Meinung die Waffen gegen 

“das vohe Uebergewicht phyfifcher Gewalt”, Die exfte Gelegen- 

heit zur praftifchen Bethätigung feiner Grundfäße fand Lord 

Dalmerfton bald nachher in dem infurgixten Belgien, und feine 

Bemühungen, diellnabhängigfeit Diefes Staats zu fichern, wur- 

den von dem entfchiedenften Erfolg gefrönt. So lange die 

Verhandlungen dauerten, feßte man ihm von toxyiftifcher Seite 

den Hartnädigften Widerftand entgegen; zahlxeiche Caricaturen 

ftellten den angehenden Diplomaten als willenlofe Buppe in 

den Händen Talleyrand’3 dar, der die Unterhandlungen im 

Namen Frankreichs leitete, und eine Flut von Spott ergo
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fih gegen die “ Eleine experimentale Monardie”, der man 
baldigen Untergang mweiffagte. Allein die ““fleine experimen- 
tale Monarchie” erwies fich:.al8 eins. der glüdlichften: politi- 
fen Experimente, Die je verfucht wurden, und die Bemerfung 
Talleyrand’s über Lord Valmerften:: «Il n’a pas le talent 
du raisonnement”,. deutete davauf Hin, daß der fehlaue 
Beteran der europäifchen Diplomatie Eeinem ungefhidten Wi- 
derfacher begegnet war. Weniger befriedigend fielen DBalmer- 
fton’8 Bemühungen zu Gunften Volens aus. -Einer entfchei- 
denden Einwirkung auf. die Gefhide des in der feinen oft- 
europäifchen Ebene zwifchen die Staaten dev Heiligen Allianz 
eingeklemmten VolEs fanden damals ebenfo. untiberwindliche 
Schwierigkeiten entgegen wie heute; in der That wäre.nichts 
weniger ald ein großer Kreuzzug MWefteuropas nothwendig 
gewefen, um die Freiheit Polens zu begründen. Dex einzige 
Vorwurf, welder daher Lord Palmerfton treffen fan, ift 
der, daß er zu einem fo großen Unternehmen nicht die Sand 
geboten. Bei der. traurigen Lage der Dinge blieb ihm nichts 
übrig als diplomatifche Protefte; aber, fo Iebhaft man die 
Erfolglofigkeit dexfelben bedauern mag, fo wird man andrerfeits 
doch nicht umhin Fönnen, einzugeftehen, daß dex- Appell an die 
Öffentliche Meinung gegen die zuffifche Barbarei vor der Alter- 
native des theilnahmlofen Schweigens den Vorzug verdiente, 

Die nädjfte diplomatifche Unternehmung Lord Balmer- 
fton’8 Ienkte auf ifn zuerft eine allgemeinere euxopäifche Auf- 
merkfamfeit. €8 war im Jahre 1834, Die Kämpfe der 
Darteien in dev Pyrendifchen Halbinfel Hatten damals einen 
fritifchen Wendepunft erreicht; die Frage, ob in Spanien 
und Portugal die öffentliche Meinung der Eonftitutionafiften, 
die unter dem Banner Donna Habella’8 und Donna Maria’s, 
oder die rohe Gewalt der Abfolutiften, die für Don Earlos 
und Don Miguel fochten, fiegen folle, drängte zur Ent- 
fheidung. Lord PValmerfton erklärte fi offen zu Gunften 
der erftern, und brachte, um feiner Politik divectes prafti-
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ches Gewicht zu verleihen, eine Dnadrupel-Altanz zwifchen 
England, Frankreih, Spanien und Vortugal zu Stande, 
Er geftattete außerdem die Bildung einer englifchen Hülfe- 
legion: unter General Six de Lacy Evans, und infolge 
Diefes entfchiedenen Auftretens nahm die Sadje der Fämpfen- 
den Patrioten bald eine günftige Wendung. Daß troßdem 
dev Bürgerkrieg no viele Jahre fortdauerte und daß der 
endlihe Erfolg dev Einmifhung Lord Valmerftion’3 nicht 
ganz fo erfreulich ausfiel als in Belgien, ift allerdings wahr 
genug. Seine Gegner verfäumten daher nicht, ihm Die Exceffe 
der Parteien, die Mißbräude der Verwaltung, furz die ganzen 
zerrütteten Zuftände, unter welchen die Völker der Salbinfel 
feufzten, zur Caft zu legen und zum Theil feiner falfchen Inter: 
bentionspolitif zuzufchreiben. Do diefen Vorwürfen durfte 
Lord Valmerfton mit Recht die Behauptung entgegenftellen, 
daß feine Intervention einen viel fchlimmern Rückfall in die 
Labyrinthe einer fanatifhen Reaction verhindert und wenig. 
fiens dev Möglichkeit einer freien Entwidelung die Wege ge- 
bahnt habe. Auch behauptete er r obgleich in feinem perfön- . 
lichen Wefen, in feiner Erfheinung und feinen Manieren der 
alte Dandy und Cupido nod) immer duchblidte und obgleich 
die leichte vornehme Art und MWeife, womit er die Debatte 
führte, feinen Gegnern nit felten Anftoß gab, feine neue 
parlamentarifche Stellung doc mit Erfolg, ja mit Eclat, 
und ging. ohne Widerrede aus dem Ninifterium Lord Grey's, 
der im Jahre 1834 abtrat, als Minifter des Auswärtigen in 
das Minifterium Lord Melbourne’g über. Sein Scharffinn, feine 
Gewandtheit, feine unermüdlice Arbeitskraft, feine gewwiegte 
Welterfahrung hatten ihn Schon damalß in der Melt der großen 
Politik vollfommen eingebürgert, und die Energie, mit der ev 
fi zum Vertveter der Macht, der Ehre und des Einfluffes Eng- 
lands aufwarf, Ienfte auf ihn um fo mehr die öffentliche 
Aufmerkfamkeit, al die Whigs feit dev Dirhführung der 
Reformbill in den innen Angelegenheiten einen fhweren
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Stand hatten. Ihre Vartei war euft nen gebildet, umd die 
Majerität, über die fie geboten, winde fhon in der Mitte 
der dreißiger Jahre durch die Bildung der Fraction der Man- 
hefterpolitifer, deu deinokratifchen Vorkämpfer nationaldfono- 
wifcher Reformen, dev Villiers, Fox, Milner, Gibfon, Bright 
und Cobden, bedenklich vermindert. Diefe Vartei nahın eine 
mnabhängige Stellung ein. Den MWhigs nicht gerade feind- 
Kich, ftimmte fie doch mit den Tories gegen Maßregeln, weldye 
entiveder ihre Forderungen nicht befriedigten oder ihren Brin- 
eipien zuwiderliefen. In Beziehung auf auswärtige Politik 
war fie dem Minifterium noch feindlicher gefinnt als die Tories 
felbft. Im dev That Hatte Lord Balmerfton nie unverfühn- 
lichere Gegner als die Führer der Mandhefterpartei: Bright 
und Cobden. Aber diefe Varteifämpfe Fümmerten ihn wenig. 
Er hatte feine eigenen Anfichten über den Beruf Englands, 
und fand noch amı Ende feiner Amtsverwaltung Gelegenheit 
zur Durchführung eines Feldzugs der großen Volitif, deffen 
glänzender Erfolg ihn mit Einem Schlage in die vorderfte 

. Reihe der zeitgenöffifchen Diplomaten ftelte und in England 
auf den Gipfel dev Popularität erhob. 

E8 handelte fi) diesmal nit um eine Intervention zu 
Gunften des Eonftitutionafismus gegen den Abfolutismus, 
fondern um die Behandlung einer neuen drohenden Ent- 
widelungsphafe jenes verwideltften aller Vrobleme der euro- 
päifchen Diplomatie: der orientalifchen Frage. Mehemed-Ali, 
Pafda von Aegypten, Hatte der Pforte bereits mehv als 
eine gefährliche Wunde gefchlagen; er Hatte eine factifehe 
Unabhängigkeit errungen, hatte die Türken aus Syrien ver- 
trieben umd bereitete fi) zu Ende des Jahres 1839 zum 
Marfche gegen Kleinafien und Konftantinopel vor. Rußland 
und auch Frankreich unterftühten feine Dlane, md der An- 
fang vom Ende fajien nahe hexbeigefommen. England Hatte 
ein ganz divecte8 Inteveffe an diefen Ereigniffen, wegen des 
Einfluffes, den eine Theilung dev Türkei unvermeidlich auf
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die Machtverhältniffe im Orient, auf feine Stellung in Indien 
und in Afien überhaupt, ausüben mußte. Thiers, damals 
ranzöfifher Minifter des Auswärtigen, war offenbar darauf 
bedacht, durch eine fabifche Volitik jede Einmifhung von 
Weften her zu verhindern, 5i8 e8 zur Einmifchung zu fpät 
fei. Während er England zu beruhigen fuchte, ftachelte ex 
insgeheim Mehemed- Ali zu energifchem Vorgehen an, md 
einem minder wachfamen Gegner gegenüber wiirde eg ihm 
vielleicht gelungen fein, die weitfehenden Abfichten de8 erften 
Napoleon, deren Erinnerung ihm zu leiten fhien, zu verwirk- 
lichen. Aber Lord Palmerfton durdjfchaute jene fabifche Bo- 
KEE amd ergriff ohne Verzug, odne fi auf weitere Er 
Härungen einzulaffen, die Maßregeln zu ihrer MUeberwin- 
dung. Auf fein Betreiben wurde rafh) ein Offenfiv- 
und Defenfivbiindniß zwifchen England, Defterreich und der 
Türkei abgefchloffen; ummittelbar darauf eufchien eine eng 
fie Hülfsflotte unter Sic Charles Napier an der fyrie 
hen Küfte” Napiev war ein Man, der feine Aufgabe 
verftand. Seine Inftructionen geboten ihm die Unterftügung 
der Türken bei der Vertreibung der Argypter aus Syrien, 
und wenige Monate fpäter war Mehemed-Ali aus allen 
feinen Pofitionen zuriidgeworfen. Aere allein hielt fi) nod). 
E3 war diefelbe Feftung, deven Mälle allen Angriffen des 
erften Napoleon getroßt hatten, md Napier fragte an, ob 
er einen Sturm wagen folle. Lord Dalmerfton’s Antwort 
lautete bejahend, Ucve wırrde geftürmt und Mehemed-Ali , aller- 
orten befiegt, mußte feinen Eroberungsplanen entfagen (1840). 

Die ftaunenswerthe Energie, der glänzende Erfolg 
diefes Auftretens exhoben, wie gefagt, Lord Balmerfton’s 
Namen zu weltweiten Ruhme. Won Frankreich und Ruß- 
land her machte der Aerger über die erlittene Niederlage fi) 
in dem Schrei gegen das perfide Albion ‚ in der orthodoxen 
Entrüftung über den “ Feuerbrand” von einem Minifter Luft, 
der Überall intervenive, überall feine bodhmüthige, felbftfüchtige



28 - Engtifhe Chatafterbitder. 

Politik zur Geltung bringe. In England Dagegen war man 
entzücdt über den Scharffinn id die Kühnheit’eines Staats- 
mann, der die Weltftellung Englands uiiter den Tchwierigften 
Verhältniffen erfolgreich zu wahren wußte, und" auch feine 
grundfäglicen Widerfacher müßten zugeben, daß er in’ Den 
Künften der Diplomatie fi als: Meifter beiviefen babe. 
Aber das Whigminifterium vor feinem SFalle'zi”retten var 
aud) diefer Genieftreich "Lord Bälmerfton’s nit im Stande, 
Die Verwerfung einer Bill,"welde der Freihandelsagitation 
der Mandhefterpartei halbwegs entgegenfam, ibthigte die 
Whigs zum Abtreten, und die Tories unter’ Sir Robert Veel 
nahmen ihren alten Vlab am Nuber des Staats ein. ' 

* Da Minifterium Sir Robert Peels hielt fi Fnf 
Jahre (1841 —46), die Längfte Zeit, wähtend deren Lord 
Dalmeriton in der Oppofition Faß und ohne Amt war. : Diefe 
fünf Jahre bildeten eitt siernlich” ereignißlofes Intermezzo in 
feiner pofitifchen Laufbahn,'fo bedeutungsvon für die innere 
Entwidelung Englands fie Adtigeng’ ohne Frage waren.’ ’E8 
waren die Jahre, in welchen der Kampf gegen das ariftöfra- 
tifche Monopol der Korhgefeie England in’ feiiien Grundfeften 
erjchiitterte umd'die mit ber edeln Apoftafie Sir Robert Veel’s, 
mit der Abfhaffung ber Korngefeße und dem’ Beginn einer 
neuen, bon dem Brihiip des Freihatdels beherrfchten Epoche 
endeten. Lord Valmerfton Betheiligte fic ‚gelegentlich an den 
diefen Umfhmwung BHerbeiführenden Debatten ziifchen den 
Areihändfern mb den Protectioniften, und äußerte fi im 
ganzen zu Gunften der freifändlerifhen Jpeen, aber eitte 
entfchiedene Heivorvagende Rolle fpielte er nicht. "Seine 
Haltung wurde duch den Umftand mobificitt; daß die Srei- 
händler feine eigene auswärtige Politik mit ebenfo großer 
Entfejiedenheit mißbilligten als die protectioniftifche Politik 
der Toried. Gein Nachfolger im Auswärtigen Aınte, Lord 
Aberdeen, war andererfeits bemüht, alles im Statusqus zu 
halten, gab daher dem unruhigen « Beuerbrand” auf den
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Dänfen der Oppofition Feine Gelegenheit, fein. Licht glänzen 
zu laffeır, obgleich ex den. Charakter des. * fhweigenden Freuns 
de8,” der. fein: Licht. unter den. Scheffel ftellte, Tängft auf- 
gegeben hatte. Indeß auch. diefe langen. Jahre der. Ihat- 
lofigfeit gingen endlich worüber. Die. Freihändler errangen 
den Sieg, Sic Robert Peel legte fein. Amt nieder,. und in 
dem Minifterium. Lord Ruffel’s, das ihm folgte,- fiel das 
Departement der auswärtigen Angelegenheiten an Rord Pal- 
merfton zuräd.  Diefe. feine zweite -Amtsführung. war der 
Zeit nach) kürzer ald die erfte; doc) die Exeigniffe, die fie) darin 
zufammendrängten, waren von der guößten Bedeutung,. wäh. 
rend Palmerfton’s TIheilnahme an denfelben zugleich ala. der 
Höhepunkt und der Wendepunkt der von ihm und. Canning be 
fürmorteten auswärtigen Politik. Englands zu betrachten ift. 
-. Eine Haupt« und Staatsaction alten Stils hatte Lord 
Aberdeen ihm noch in embryonifchem Zuftande Kinterlaffen: 
die fpanifch- franzöfifchen Seirathen. . Lord Palmerfton glaubte 
durch das. Zuftandefoimmen. derfelben das ‚Gleichgewicht der 
politifhen Macht in Weftenzopa. ‚gefährdet und feßte alle 
Mittel in Bewegung, den. Erfolg diefes Samilienpacts zu 
hintertreiben.. Der. Vertrag von Mireht wurde aus ben 
diplomatifchen Maufoleum des 18, Jahrhunderts ausgegraben, 
Sranfreich, ‚Spanien, . fämmtliche europäifche Mächte wurden 
mit Depefchen. beftürmt, e8 fehlte fogar nicht an Drohungen, 
doc) alles war umfonft. Ludwig Philipp fah zu Far, daß 
fein Staat gewillt fein werde und. Eönne, zur Aufrehthaltung 
de8 Vertrages. von Utrecht einen Krieg :zu unternehmen; 
Spanien ergriff. zu. bereitwillig die Gelegenheit, fich - dem 
englifchen  Protectorat zu. entziehen; - kurz Lord Dalmerfton 
309. den fürzern, und dag einzige Refultat feines Auftretens 
in Diefer -Sadje war eine Entfremdung :in den Beziehungen 
Englands zu Spanien und Franfreid. Aber er fand bald 
eine Beranlaffung, fi) für feine Niederlage zu rächen, und 
zwar diesmal in einer Staatsaction neuen Stils, deren Ge-
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lingen feiner Energie und feinem dipfomatifchen Gefjid alle 

Ehre madte. Dev Kampf der proteftantifhen gegen Die 

fatholifhen Cantone der Schweiz ging damals feiner ent- 

fpeidenden Entwicelungskrifis entgegen. Die proteftantifchen 

Santone forderten die Ausweifung der Jefuiten, die fatho- 

lifchen Cantone widerfeßten fich diefem Verlangen und ver- 

einigten ihre Kräfte zu activem Widerftand gegen die Befchlüffe 

der liberalen Majorität, in dem wohlbefannten Sonderbunde. 

Frankreich und Defterreih nahmen für die Nedjte diefes 

Bundes Partei, und e8 fragte fi), ob die Liberalen Eantone 

unter fo drohenden Verhältniffen den Muth und die Macht 

haben würden, ihre Befchlüffe durchzufeßen und die Freiheit 

dev fchweizerifchen Republik vor den fernern Madjinationen 

innerer und Außerer Feinde zu wahren. Das Problem war 
wie gefchaffen für die Snterventionspolitit Lord Palmerfton’s, 

und feine Bemühungen wurden von dem vollftändigften Er- 

folg gekrönt. Die Sauptfacdhe war zunächft, Zeit zu gewinnen. 

Gegen Frankreich und Defterreich machte ex daher die Rechte 

der europäifchen Großmäcte ald Gavanten der Umabhängig- 

feit der Schweiz geltend, proteftixte gegen jede einfeitige 

Einmifhung und fehlug zur Schlichtung der obwaltenden 

Swiftigleiten das Auskunftsmittel eines ceuropäifhen Cons 

greffes vor. Zu gleicher Zeit jedod) wurde der engfifche 

Gefandte in der Schweiz inftwuirt,- die liberalen Cantone zu 

Ihleunigften Vorgehen gegen den Sonderbund zu Drängen 

und die Sache womöglich zur Entfcheidung zu bringen, che 
ein Einfchreiten der Großmäcte thunlic fei. Der Ausgang 
ift befannt. In wenigen Wochen war der Sonderbund 
gefprengt, die Jefuiten auf der Flucht, und der franzöfifch- 
öfterreichifchen Bolitik lieb nichts weiter Ubrig al8 das Nad)- 
fehen und die grolfende Anerkennung dev vollendeten Thatfachen. 

Der Sonderbundskrieg war das unmittelbare VBorfpiel 
der Revolutionen des Jahres 1848. Auf dem ganzen euro- 

päifchen Continent erhoben fich die Völker gegen das Syften
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dev Heiligen Allianz, und eg fehlen, al® wolle der lange 
ungleiche Kampf der öffentlichen Meinung, des Eonftitutiona- 
fiömus gegen den Adfolutismus, fi) endlich zu Gunften der 
Sreiheit entfcheiden. England allein bfieb won den revolutio- 
nären Stirmen unerfchüttert. Defriedigt durd) den Befit 
feiner alten Nechte, gehoben und gefräftigt dur) die Er- 
rungenfohaft neuer Neformen, hätte e8 von feinem Snfel- 
throne dem Aufrußr der feftländifchen Varteien, dem Sr 
fammenfturz der hergebrachten Ordnung der Dinge, wenn 
nicht ohne Iheinahme, fo doch ohne Befürchtung zufchauen 
Ednmen. Aber für einen untnbigen Bolitifer vom Schlage 
Lord Valmerfton’s war die Rolle des thatlofen Zufchauers 
in einer folchen Zeit eine Unmöglichkeit. Ex hielt alle Fäden 
der. continentalen Diplomatie in feinen Händen, und da er 
fämmtliche Regierungen in Noth und Gefahr fah, Eonnte er 
dem Verlangen, feiner Gewohnheit gemäß Rathfcjläge und 
Meinungsansdrüde an den Mann zu dringen, nicht wider: 
ftehen. Da andererfeits diefe Rathfchläge und Meinungsaug- 
drüde meift in liberalem Sinne gehalten waren ‚ dienten fie den 
Völkern ebenfo zur Ermuthigung wie den Regierungen zu Mif- 
Himmung und Verdruß. Diefe ergoffen fid) in feidenfchaftlichen 
Schmähungen gegen den unruhig fladernden europäifchen 
“Seuerbrand”, jene blieften auf England als auf eine befreundete 
Macht hin, die im entfcheidenden Augenblid nöthigenfallg bereit . 
fein werde zu activem Beiftand. Rord Dalmerfton’s Name war 
in aller Munde; man traute ihm von beiden Seiten Thaten 
zu, an die ex feldft wielleicht nicht im entfernteften dachte, 
und die endlichen Nefultate entfprachen diefen Speculationen. 
Cord Valmerfton Hatte fi, auf ein Feld Hinausgewagt, das 
auch für einen führen felbftvertrauenden Diplomaten wie ih, 
aud für eine Weltinacht wie die feines Waterlandeg zu groß 
war, Während daher die Revofutionsjahre in einer Hinfict 
als Die glänzendfte Epoche feiner auswärtigen Amtsführung 
gelten Dürfen, ift e8 auf der andern Seite unmöglid, in 

®
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ihren Confequenzen den Anfang des Endes der Canning- 
Palmerftonihen Interventionspolitif zu verfennen, 

Au in England rief Lord Valmerfion’s Auftreten Ieb- 
haften Widerftand Hewor; doc; befchränfte derfelbe fi vor- 
zugöweife auf die gegnerifchen Parteien im Varlament; 
denn der Maffe des Volks fhmeichelte die Vorftellung, daß 
Palmerfton England dem Auslande gegenüber mit Energie 
tepräfentire, daß England überall da an Ort und Stelle fei, 
wo ed fih darum handle, den Unterdrücten beizuftehen gegen 
die Unterdrüder, der Freiheit gegen den Despotismus. Ueber 
den zweifelhaften Erfolg der in diefer Richtung entwidelten 
Thätigfeit täufchte man fi) um fo bereitwilliger, als die 
Vermehrung des Anfehens, welches die Jurcht vor Lord 
Palmerfton’s Einfluß dem Engländer im Auslande erwarb, 
eine unmiderleglide Thatfache war. Lord Dalmerfton war 
fi) Diefes Rüdhalts in der Volksftimmung vollfommen bewußt. 
Wenn man ihm ehvas vorwerfen Fonnte ‚ To war e8 eher ein 
Exeeß ald ein Mangel an Patriotismus, eher eine über 
tiebene al8 eine zu enge Vorftellung von dem, was England 
als Weltmacht fein und leiften Eönne und folle, und niemand 
verftand e8 beffer, feine fhwachen Seiten durch einen Appell 
an da8 nationale Ehr- und Gelbftgefühl zu deden, als ex. 
In der That errang ex damals in einer Debatte über feine 
auswärtige Politik, die unternommen wurde um ihn zu 
ftünzen, einen feiner denfwürdigften Triumphe. Die Debatte 
fand ftatt in der Seffion von 1850, und die nädfte Ber- 
anlaffung dazu bot fein Verfahren gegen Griechenland, in 
dev befannten Don Vacifico-Affaive. Don PBacifico, ein 
Jude von den Jonifchen Infeln, mithin englifcher Unterthan, 
hatte fchon in der Mitte dev vierziger Jahre bei einer Emeute 
in Athen einige unbedeutende Derlufte an feinem Eigenthum 
erlitten und eine Klage wegen Scadenerfab feitens der 
griehifhen Regierung anhängig gemadht. Die guiedhifche 
Regierung hatte eine devantige Verpflichtung beftritten, die
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Sadje hatte fi: Hingefchleppt umd war beinahe vergeffen, als 
Lord Dalmerfton plöglich im Herbft 1849 eine Flotte an die 
griehifhe Küfte fehickte, giehifhe Schiffe Fapexte, den 
Piräus bloficte und mit einem: Bombardement Athens drohte, 
fal8 dern. Don Bacifico nicht fchleunigft fein unbeftreitbares 
Recht zutheil werde. : Der Widerfpruh des Sweds und der 
Mittel in diefem Verfahren war zu grotest, um nicht dag 
allgemeinfte Staunen, und an: vielen Orten die Iebhaftefte 
Enträftung Hervorzurufen. Seldft Balmerfton’s Bewunderer 
begannen an ihm ivre zw werden, umd die Führer dev Torieg 
benußten diefe Stimmung zu- einem Nibtrauenspotum gegen 
feine auswärtige Politik überhaupt. In dem Oberhaufe 
wurde die Votum mit großer Majorität angenommen. Im 
Unterhaufe veranlaßte e8 eine der merbioirdigften parlamen- 
tarifchen Debatten; welche feit langer Zeit ftattgefunden. 
Die Debatten dauerten vier Nächte Hindurd und die-hewor- 
ragendften Redner aller: Varteien nahmen daran theil. Lord 
Dalmerfton felbft trat: am- weiten Tage auf und [brach volle 

- fünf Stunden. Er hatte nie vorher gefprochen wie an diefem 
Tage. Sein Vortrag jhien belebter, fein Sumor glänzender, 
fein Wit treffender, feine Meifterfchaft ber das Detail, feine 
Serrfchaft über Die Stimmung feiner Zuhörer vollfommener 
al8 je zuvor; und al8 er feine am Ende deg verfloffenen Tags 
begonnene Rede endlich if der Norgendämmerung des fol- 
genden -Tags mit dem berühmten - Vergleiche des englifchen 
und des vömifchen Bürgers Ihloß und feine Heberzeugung 
ausfprach, daß, wie einft diefem Die einfachen Worte “Civis 
Romanus sum” auf der ganzen Erde Schuß gewährt, fo 
auch jenem die Sinmweifung auf fein englifches Bürgerthum 
gleichen Schuß gewähren follte, und daß e8 diefe hohe dee 
von der Macht und Ehre feines Vaterlandes fei, die ihn in 
feiner auswärtigen Amtsführung befeelt habe, ballte das 
Haus von dem ftürmifchen Beifall aller Darteien wieder und 
fein Sieg war entfchieden. Sir Robert Deel felbft gab der 
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allgemeinen Empfindung Ausdrud, indem er von Lord Pal- 

merfton bemerkte: “Mir find alle ftol auf ihn”, Worte 

die, von einem Gegner gefprocdhen, im Volke ein doppelt 

Tautes Echo wedten. Die Debatten wurden noch zwei Tage 

fortgefeßt, aber Über den Ausgang Eonnte fein Zweifel mehr 
obwalten, und ftatt des Mißtrauensuotums gewann ein Der- 

trauenspotum für den populären Minifter die entfcheidende 

Majorität. Wir wollen nur nod) bemerken, daß die gleich- 

zeitig abgegebene Erklärung Lord Ruffel's: “Er Eönne die 

Verfiherung geben, daß, folange feine Abniniftration dauere, 

Lord Dalmerfton nie ald Minifter Deftreichd, oder Rußlands, 

oder Frankreihs, oder irgendeiner andern Madyt handeln 

werde, fondern al Minifter Englands”, darauf Hindentete, 

daß dem Vorgehen in der Don Dacifico Affaire eine Urfache 

von größerer Bedeutung zu Grunde gelegen. Die xuffifche 

Diplomatie war eben damals in Athen ungewöhnlich thätig, 

und was Palmerfton mitbezwedte, war eine Warnung an 

den griehifchen Hof, den ruffifhen Macinationen im Often 

fein zu vertvauended Ohr zu fchenfen. Sn Diefem Sinne 

wenigftens faßte Rußland die Dolitik des englifchen Minifters 

auf; und der. Aerger über feinen Erfolg war nirgends leb- 
* Bafter als in Vetersburg. 

Ehe wir von der Kataftrophe erzählen, welche Diefem 

glänzenden Triumph folgte und die Epoche der auswärtigen 

Amtsführung in Lord Palmerfton's Laufbahn zum Abflug 

bradte, müffen wir noch eine allerdings weniger glänzende, 
aber in jeder Beziehung ehrenvolle Richtung feiner Thätigfeit 
berühren: feine Bemühungen um die Unterdrädung des 

Sflavenhandels. Diefe Hatten bereits während feiner exften 

auswärtigen Antsführung begonnen und wınden, troß viel- 
facher Oppofition, während der zweiten mit unermüdlicher 
Beharrlichfeit von ihm fortgefeßt. Die Stationivung einex 
befonder8 zur Unterdriikung des Sklavenhandels beftimmten 

englifchen Flotille an der afrifanifhen Küfte war fein Werk,
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und achtzehn Verträge wurden durch feinen Einfluß zu demfelben 
Swede, theils mit europäifchen und amerifanifchen Staaten, 
theilg mit afrifanifchen Häuptlingen, zu Stande gebracht. 
Welhe Belhränfungen diefem unleugbaren Eifer für eine 
gute Sade durch politifche Rüdfichten auferlegt werden 
fonnten, follte exft während der legten Jahre dur; Lord 
Dalmerfton’s Verhalten gegenüber dem amerikanifchen Bür- 
gerkriege offenbar werden. 

Ingwifchen ftand die Nemefis Ihon an feiner Seite und 
bereitete ibm einen plögliden Sal von der Höhe de8 
Ruhm vor. Ludwig Napoleon machte den Staatsftreid; vom 
2. December 1851, und der eifte, der fich beeilte, diefen Act 
der Gewalt anzuerkennen, war der Vorkämpfer dev öffent: 
lichen Meinung, der “Feuerbrand” der europäifchen Revolution, 
Cord Palmerfton. Er that diefen Schritt außerdem ganz auf 
eigene Kauft, ohne feine Eollegen zu befragen, ohne der 
Königin die bedeutungsvolle Depefche vorzulegen. Die Holge 
war feine Entlafjung vom Auswärtigen Arte, Ueber die 

- Motive, :welde feine Handlungsmweife beftimmten, wollen wir 
und fein Uxtheil erlauben, Dod daß. ex feine Gründe 
hatte, daß fein “übereilteg” Verfahren von ihm feldft wohl 
überlegt und mehr als ein bloßes Diseiplinauvergehen war, 
ift nicht zu bezweifeln. Vielleicht fah ex in Ludivig Napoleon 
den Fünftigen “Feuerbrand” voraus und erwartete von ihm, 
dem revolutionären Despoten, Sülfe gegen die durch das 
Scheitern der europäifchen Revolutionen wieder belebte Heilige 
Altanz. Sicher ift, daß feine Anerkennung dem franzöfifchen 
Ufurpator die größten Dienfte that und dem nadherigen 
Zuftandefommen der englifch-franzöfifchen Allianz die Wege 
bahnte. Aber von der Welt zu erwarten, daß fie eine fo 
fubtile Diplomatie ohne weiteres nad ihrem verborgenen 
Werthe wirdige, war zu viel verlangt. Lord Walmerfton’s ex- 
gebene Anhänger mochten fich bemühen, feine Jndiscretion 
und weiter nichts al8 feine Indigcretion zu entfchuldigen, die 
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weniger fubtile Welt gab fi mit einer folchen Entfehuldigung 
nicht zufrieden, und die nächfte Wirkung des Napoleonifch- 
Dalmerfton’fchen Staätsfteihs war eine Abnahme von Val- 
merfton’8 Popularität. Auch fehrte er, fo umerhörte Erfolge 
ihn nod) nad) diefem Falle erwarteten, nie wieder ing Aus- 
wärtige Amt zurüd. Seltfamerweife jedod) ftand noch ein 
anderer und womdglid noch tieferer Fall ihm bevor, und 
zwar nod) einmal durch die Nemefis in dev Geftalt Napoleon’s. 

In dem Barlament von 1852 fand der proteifche Stantg- 
mamı fi fo, in feinem 69. Lebensjahre, zum dritten Mal 
auf den Bänfen dev Oppofition, nicht eben in deu heiterjten 
Stimmung, Übrigens aber nichts weniger alg gebrochen, 
nicht8 weniger al8 gewillt, dem Kampfe der politifhen Par- 
teien zu entfagen. Seine erfte Ihat war der Sturz des 
Minifteriums Lord Ruffel's. Die Leichtigkeit, womit ex 
denfelben durch ein Amendement in dev Debatte über die 
Rufellifhe Miligbil zu Wege brachte, zeigte die erfahrene 
Hand umd veranlaßte vieleicht zum Theil das Anerbieten 
Cord Derby’s, dev bei der Bildung eine neuen Ninifteriums 
da8 Auswärtige Amt zu Palmerfton’s Dispofition fielte. 
No merbvirdiger als die Thatfache diefes Anerbietens war 
der Umftand, daß Lord Palmerfton von vornherein dem An- 
IHluß an die toryiftifche Verwaltung durchaus nicht abgeneigt 
war. Nichts ann beffer die Stellung des politifchen Janus 
bezeichnen, Die ex zwifchen den beiden großen parlamentarifchen 
Darteien einnahm. Mit dem einen Gefihte fchaute er in die 
Vergangenheit, mit dem andern in die Zukunft; aber die 
beiden Charaktere durchdrangen fi) fo vollfommen in feiner 
thätigen beweglichen Natur, und feine parfamentarif—he Er- 
fahrung, feine diplomatifche Weltgewandtheit machten ihn zu 
einem fo gefährlichen Gegner, zu einem fo fchäßbaren Freunde, 
zu einem fo einflußreichen Vermittler, daß jede Partei ihn in 
ihre Reiben zu ziehen fudhte, ohne daß doch eine ihn ganz 
befaß. Seine Unterhandlungen mit Lord Derby fcheiterten
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an der Weigerung feiner frühen Eollegen, zu einer Coalition 
mit den Toried die Hand zu bieten. Ex blieb daher ohne Amt 
und wartete auf eine neue Chance. Diefe fand fich fchon ein Jade 
fpätex (1853) in dem Eoalitionsminifterium Lord Aberdeen’, 
feines alten Sauptgegners in der auswärtigen Volitif. Auf 
da8 Auswärtige Amt Eonnte er freilich nicht hoffen; aber ge- 
wöhnt an den Sonnenfdhein der Minifterbanf wie ev war, 
hatte ex offenbar da8 Siken im Schatten der Oppofition 
fatt; irgendeine Art der directen Theinahme an der Regie» 
tung war ihn Tieber ald gar Feine, und mit jener ftaunens- 
werthen Elafticität des Geiftes, die bei ihn im Hohen Alter 
fi) cher fteigerte als fhmwächte, bequemte der alte Teuer 
brand” fi zu der befcheidenen Rolle der Slamme am häus- 
lihen Sad, d.h. ev übernahm den Boften des Minifters 
des mern. Bon mehr als einer Seite wunderte man fic) 
Über diefe Nefignation, diefe Bereitwilligkeit, fi in eine 
Stellung zu fügen, die man im Lichte eines Exils, einer 
Inrubeftandfegung betvadhtete. Dalmerfton jedod), das war 

“ Bald Flar genug, dadite an nicht® weniger al8 an eine foldhe 
Auffaffung der Dinge. Lebhaft, energifch, im beiten Humor 
warf er fih in feine neue Thätigfeit, als hätte ex nie einen 
andern Poften vertreten. Er fprad über wiffenfchaftlichen 
Aderbau, über die befte Anwendung des Düngers, gab feine 
oft citirte Erklärung vom Schmuße, daß ex “eine nühliche 
Sade am unredhten Orte” fei, brachte BIS zur Einführung 
dampfverzehrender Schornfteine, zur Vervollfommmung der 
Wafferleitung, zur Befchränfung der Kirchhöfe innerhalb dev 
Grenzen der Städte, ins Parlament, Biseutirte fanitavifche 
Mabregeln zur Verhütung des Ausbruhs der Cholera, und 
erklärte den fchottifchen Buritanern, die um Anordnung eines 
officiellen Gebet8 gegen die Cholera nadhfirchten, Reinlichkeit 
und Mäßigfeit feien die beften Schugmittel gegen Krank: 
heiten; — kurz, das Detail der innern Verbältniffe fchien ihm 
ebenfo geläufig als das der äußern, und der underwäftfiche
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Humor, der gefunde praktifhe Verftand, der handgreifliche 
Erfolg, welcher feine Verwaltung als Minifter des Innern 
begleitete, gewannen ihm eine neue Popularität und ebneten 
den Pfad zu der Höchften Stufe der Macit, die ihm noch zu 
erreichen übrigblieb. Durch Lord Aberdeen’s energielofe Saltung 
“trieb” England ziemlich unvorbereitet in den Krimfrieg 
hinein (drifted into war, nad) der oft wiederholten Dhrafe), 
und die hanrfträubenden Mängel der Verwaltung, welche 
während des Winters 1854— 1855 beinahe den völligen Unter- 
gang des englifchen Heeres vor Sewaftopol zur Folge hatten, 
bereiteten zu Anfang dev Seffion von 1855 feinem Minifterium 
den Fall. Verfchiedene Combinationen zur Bildung eines 
neuen Minifteriums wurden verfucht, aber alle fhlıgen 
fehl, Bis endlich die Leitung der Gefhäfte an Lord Balmerfton 
Übertragen wurde. Das Minifterium, weldes ex bildete, 
beftand eben nicht aus den beften Kräften, aber fein Amts- 
antritt wircde nicht8deftoweniger mit fautem Beifall begrüßt, 
und das Vertrauen, daß der fiebzigjährige Veteran nicht blos 
den Willen, Sondern Die Fähigkeit befige, der bedenklichen 
Cage der Dinge eine günftige Wendung zu geben, Fam dem 
Deginn feiner Verwaltung al8 die wirkfamfte moralifche 
Stübe zu ftatten. 

Au täufchte ex die öffentliche Erwartung nidt. Der 
Krieg erhielt einen frifchen Schwung, und wen der Einfluß des 
franzöfifhen Kaifers das Ende deffelben fchneller herbeiführte, 
als den Engländern lieb fein fonnte, fo fehte dod) Dalmer- 
fton’8 Energie das Eine durch, daß Rußland von der Donau 
verdrängt wurde. Die Allianz der Weftmächte war im Laufe 
des Kriegs eine unbeftreitbare Thatfache geworden, und diefes 
Verhältnig entfchädigte wenigftens vorläufig für die den 
andern Mächten gegenüber bewirkte Entfremdung. Indeß 
faum war dev Friede im Weften hergeftellt, als bereits neue 
Kriege im Often ausbrachen. Dex großen indifhen Rebellion 
fchloß fich fehr bald ein Krieg mit China an, ein Ereigniß,
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welches die alte Oppofition gegen Lord Palmerfton’3 ftreit- 

füchtige Einmifchungspolitif erneuerte. Dazu kam, daß feine 

Saltımg im Unterhaufe al8 “ Führer” (leader) der Debatten 

ihm mandje Feinde gemadt Hatte. Der Genuß der Macht, 

fo fehien e8, hatte den Sieg über feine Seldftbeherrfchung 

davongetragen, und den feinen Juftinct für Die Stimmung der 

Berfammlung, welche ex leitete, fiir Die Achtung, die ex feinen 

Gegnern fchuldig fei, für die Pflichten ernfter yoliwdiger Haltung, 
welde das von ihm vertretene Amt ihm auferlegte, getrübt. 

Sein Ton war leicht, wegmwerfend, nadläffig, frivol ge 

worden; ed fehlte nicht an Gelegenheiten, wo ex unbequeme 

Fragen mit den oberfläliden Scherzen eines Dandy abfer- 

figte und nicht allein eimflußreiche Gegner verleßte, fondern 

die Dartei, auf deren Unterftüßung ex fußte, beleidigte. 

So geihah e8, daß ex bei einem von Eobden beantragten 

Tadelsontum gegen feine inefifche Bolitik in der Mingrität 

blieb (1857). Aber Dalmerfton fannte die Schwäche feiner 

Landsleute, die Macht der Stichworte “Ehre und Welt 

ftellung Englands” zu gut, um das Votum des Unterhaufes 

als entfcheidend anzunehmen. Ex verordnete Neuwahlen, und 

die Neuwahlen ergaben eine überwältigende Majvrität zu 

feinen Ounften. Cobden, Bright, Layard, die Hauptkory- 

phäen der Oppofition, welche feine Niederlage bewirkt, ver- 

Ioven ihre Siße, und noch in demfelben Jahre wurde nicht 

bfoß die in China von ihm verfolgte Politik, fondern Alles 

was ex fonft vorzulegen und zu vertheidigen hatte, von dem 

neuen Darlament gutgeheißen. Eine lange glänzende Dauer 

der Macht fehien ihm nun gefihert. Allein gerade in diefem 

Zeitpunkt trat nod) einmal, wie fchon bemerkt wurde, die 

Nemefis in Geftalt Ludwig Napoleons an ibn heran und 

nod) einmal folgte einen großen Triumphe ein tiefer Fall. 

Die äußere Veranlaffung zu Diefer zweiten Kataftvophe 

war das Attentat Orfini’5 im Januar 1858. Die frangöfifche 

Regierung führte diefes Attentat auf das wühlerifche Treiben
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dev. envopäifchen: Emigration, in England zurüc und verlangte 
in. einex fehr: peremtorifchen Depefche . eine. Abänderung der 
“Alien. Bill”, welde die Rechte der politifchen Berbannten 
in England fichert. Den .politifehen Stüchtlingen ala Afot 
der greiheit: zu dienen, war feit Jahrhunderten: ein Saupt. 
zuhm. Englands. gemwefen; : aber Dalmerfton, der. Hüter ‚der 
Ehre und de8. Ruhms von England, Tieß-fid) nicht einmal 
Zeit zur ‚Beantwortung. der -peremtorifchen Depefche und 
brachte mit einer . Haft, weldhe Taum: anders als fervil bes 
zeichnet werden Faun, feine berüdjtigte Confpiracy Bi vors 
Darlament, Die exfte Lefung wurde angenommen. Bor der 
zweiten Lefung jedoch. hatte ein allgemeiner Unillen über 
die [hmachvolle Mafregel fi) des Volfs - bemächtigt, diefe 
Stimmung übte auf das Parlament ihren Einfluß, und die 
zweite Lefung: der Bill twurde berworfen. Gefchlagen in dem 
unter feinen -Aufpicien gewählten. Parlament, hatte Lord 
Palmerfton Feine andere Alternative als Die, abzudankfen. 

Der Zall war ebenfo plöglich als tief, und man hätte 
nad) gernöhnlichen Vorausfeßungen. denken follen, Lord Dal- 
merfton’s politische Carriere habe mit ihm ihr Ende erreicht. 
Daß er troßdem fchon-givei- Jahre fpäter wieder. am Ruder 
des Staates band, wird immer als der erftaunlichfte Beweis 
für feine eigene :unverwiftliche Vitalität und. :al8 eins Dex 
munderbarften Bhänomene des feltfamen Hebergangszuftandes 
der politifchen Entwidelung betrachtet werden müffen, in 
welcher England fich nocd):jet befindet. Den Meg der Rüd- 
Tehr zuv Macht bahnte ihm (mirabile dietu) eine Reform- 
bill feines Nachfolgers, Lord Derby, eine: Mafregel, welde 
dem Hührer der. Tories durd) dag Drängen der öffentlichen 
Meinung abgerungen wurde, deren Beftimmungen aber ıun- 
genügend fchienen und ihm. eine Niederlage zuzogen. Die alten 
Whigs, Lord Dalmerfton und Lord Rufjell eingefchloffen, ver- 
bündeten fic) Dievauf mit den Deeliten, und Lord Dalmerfton, 
der hartnärlige Gegner der Wahlreform, unternahm in feinem
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76. Jahre die Führung eines Coalitionsminifteriums, welches 
ins Ant trat, auf der Bafis des Verfprechens. einer neuen 
Reformbil (1859). Diefe neue Neformbil wurde in der 
Sejfion. von 1860 vorgelegt, feheiterte" aber, ohne geradezu 
verworfen zu werden, an dem fchlauen Temporifiven, an der 
lauen zweidentigen Haltung des exften Minifters. Seitdem 
war ed Hlar, Daß, folange Lord Yalmerfton vegiere, von der 
Dirchführung einer Wahlrefovm Feine Rede fein Tönne, daß 
in diefem Punkte wenigftens alles beim alten bleiben werde, 
und diefe Ueberzengung trug dazu bei, die touyiftifche Dppofi- 
tion zu mäßigen und, ımter der Garantie der Neutralität 
Lord Valmerfton’s, gleihfam einen ftillfehweigenden Waffen- 
fillftand der beiden großen Barteien zu begründen, der 

 erft mit feinem Tode endete. 
Abgefehen von dev Frage der Wahlreform war Dalmer- 

fon zweite Verwaltung glüdliher als die erfle. Sein 
Minifterium war aus. tüchtigern Kräften zufammengefeht, md 
dur) Erfahrung gewitigt, vermied er die obenerwähnten 
verhängnißvollen Fehler in der Leitung der parlamentarifchen 
Debatten. Nicht al8 hätte feine Neigung, die Verhandlungen 
dur Humor und Esprit zu würzen und die politischen Streit- 
fragen mehr nad) den Traditionen der Vergangenheit und 
in mweltmännifcher Weife, al8 von dem Grunde allgemeiner 
Drineipien aus zu behandeln, eine Abnahme erfahren; aber 
er benußte diefe leichte bewegliche Denfart mehr, um das 
Parlament in guter Laune zu halten, umd errang in diefem _ 
Bemühen einen perfönlihen Einfluß auf das Unterhaus, des- 
gleichen vielleicht wenige andere Staatsmänner befeffen haben, 
AS Redner glänzte eu nicht in dem gewöhnlichen Sinne des 
Worts. Sein Organ war mangelhaft, fein Vortrag ziemlich 
einförmig; er befaß weder vednerifchen Schwung, no er- 
firebte ex Glanz der Diction, und der natürliche Fluß der 
Rede, die mehr converfationelle als thetorifche Gewandtheit, 
welche ihm eigen war, wurde nicht felten duch ein gewifjes
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Schwanfen, ein Suchen nad dem treffenden Ausdrud unter 
broden. Doc) unäbertioffen war er in dem Takt, mit dem 
er fi in die Stimmung. feiner Zuhörer zu verfeßen, und die 
Mittel für den Iwed, den er erreichen wollte, in Anwendung 
zu bringen wußte. Ueberdies war ex ein Meifter des Details, 
und feine Ausdauer im Duchhören der längften Debatten 
war ebenfo erftaunlich, -ald feine Gedähtnißkraft, ımd die 
ftete Schlagfertigkeit, womit er; ohne jede Vorbereitung, 
ohne jede fehriftliche Notiz, auf die längften Angriffe ex- 
wiederte, bewundernswerth. Man fah ihn nie müde, nie in 
fhlechter Saune, und fo gewöhnt war man an den Einfluß 
diefe8 unverwäftlich heitern energifchen Temperaments, daß 
feine Abwefenheit, wenn er einmal. in den Situngen fehlte, 
Jofort an der Stimmung des Haufes bemerkt wurde. Was 
feine PVolitif betraf, fo Eonnte diefelbe fi; mehr al8 eines 
entjjiedenen Erfolgs vühmen. Na außen unterftüßte fie 
die greiheitsbewegung Italiens und bemwahrte unter den fehrwie- 
vigften Verhältniffen während des amerifanifchen Bürgerkriegs 
den Frieden. Die im Jahre 1858 gegen Ludwig Napoleon 
bewiefene Unterwürfigkeit wurde gefühnt Durch die Organifi- 
tung ber Englifchen Sreiwilligenarmee, durch) Ausbildung und 
Vermehrung des: Heeres und der dlotte, durd) die Befefti- 
gung der englifchen Küften. Wenn diefe durd) den drohenden 
Zuftand Europas gebotenen Borfichtsmaßregeln Valmerfton 
don mander Seite zum Vorwurf gemacht wurden, weil fie 
große Summen verfchlangen, fo durfte ex andererfeits mit 
Befriedigung auf bie unleugbare Vermehrung des materiellen 
Mohlftandes  hinweifen, "welde während feiner Verwaltung 
ftattgefunden hatte, Sein dinanzminifter, Gladftone, vollendete 
von Jahr zu Jahr den Ausbau der Greihandelsgefeßgebung; 
fein confequentefter Gegner, Eobden, ging in feinem Auftrage 
nad) Paris, zum Abfchluß des Handelsvertrags mit Frankreich; 
die Einnahmen fliegen, die Steuern wurden ermäßigt. Alles 
in allem waren Dies immerhin Refultate, melde die guoße
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Maffe des englifchen Volks befviedigten, und gegen die da- 
neben enpfundenen Mängel fiel fchließlic) die perjönliche Do- 
pularität Lord Palmerfton’s ausgleichend- in die Mage. Mit 
Recht oder mit Unvecht, man erblidte in ihm einen mufter- 
gültigen Repräfentanten Englands und hielt die Ehre der 
Nation in feinen Händen für fiher. Diefer Glaube und Diefe 
Popularität überlebten fogar die Niederlage feiner Bolitif in 
den dänifch-deutfchen Stueitigkeiten. Die Niederlage mochte 
vollftändig fein; aber man theilte die Sympathien, welde 
feine Politik dietirt hatten, und tröftete fi zufeßt mit dem 
Glauben, daß alles gefcjehen fei, was unter den AUnftänden 
hätte gefchehen fönnen, — eine Anficht, die ihm au in den 
Parlamentsdebatten über Dänemark die Majorität verfchaffte. 

Die Vertheidigung feiner Politik in diefen Debatten war 
feine feßte parlamentarifhe That von Bedeutung. Er war 
80 Jahre alt geworden, und die Gebredhen des Alters machten 
Nic endlich aud) bei ihm bemerkbar.: Die Anfäle jenes tra- 
ditionellen Leidens der portweintrinfenden englifchen Staats. 
nänner, dev Gicht, an der ex fehon längere Zeit gelitten, 

wurden häufiger und heftiger, und während der Seffion von 
1865 fand er fi öfter wochenlang ans Saug gefeffelt, um- 
fähig, feinen gewohnten Pla im Parlament einzunehmen. 
So oft er erfchien umd vedete, zeigte fi) allerdings, dag 
feine geiftige Zrifche feinen Abbruch, erlitten; aber ex ent 
fernte fi) meift nach Enger Seit und wurde im ganzen mehr 
dureh feine Abwefenheit bemerkt als durch feine Gegenwart. 
Man vermißte ihn in Rotten Row, wo er fonft täglich zu 
Pferde gefehen werden Eonnte, man vermißte ihn zum: erften 
Mal bei dem Derby-Wettennen, das er fonft jedes Jahr 
befucht Hatte. NichtSdeftoweniger dachte er nicht daran, fein 
Ant niederzulegen, und ebenfowenig: dachte man im Volke, 
daß da8 Ende des populären Staatgmanns fo nahe bevor- 
ftehe. In der Vorftellung des Volks war. ex noch immer der 
Jugendliche Greis, Her redegewandte Gladiator mit dem un
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verwiftlichen Sumor, der ungebeugte Banneikräger dev Macht 
und Ehre Englands, und als am: Schluß der Seffion parla- 
mentarifche Neuwahlen veranftaltet wurden ‚, Waren die einzigen 
Lofungsworte-der Parteien die rein perfönlihen: Palmerfton 
oder Derby? Unter diefen‘ Feldgefchrei: hatte er in der That 
noch die Genugthunng, ein neues Parlament ‘gemählt zu 
fehen, das- ihm eine große Maäjorität fiherte, und wenn dem 
Erfolg eine heilende. Helebende Kraft innemohnt, fo tete das 
Schiefal ihm -Hi8 zuleht den Vollgenuß diefes wunderbaren 
Heilmittel zur Verfügung. Es bieß, fein Ehrgeiz fei, am 
Ruder des Staats zu fterben, und auch) diefer Wunfch wurde 
ihm exfült, “ 

- Lord: Balmerfton var nady dem Schluß de8 Parlaments 
nach feinem Landfige Brordet Salt in Herefordfhire gegangen. 
Nad) allem, was man Hörte, hatte feine Gefundheit fi) dort 
gefräftigt. "Exft wertige "Tage vor feinem 81. Geburtstage 
wurde die Rıtüde von feinen ernftlihen Unwohlfein vuchbar. 
Er Hatte fich bei einer Spazierfahrt erfältet, der Erkältung 
war ein heftiger Anfall von Gicht gefolgt, und die Symptome 
nahmen bald eine gefahrdrohende Wendung. Einen Moment 
hoffte man: nod) auf-feine Genefung, dod) Bald war e8 flar, 
daß: ex-feiner Auflöfung entgegen ‘gehe. Ein Bulletin in den 
Abendzeitungen vom 18.- October 1865 meldete feinen am 
Morgen deffelben Tags erfolgten Tod. 

Sein- Begräbniß fand acht Tage fpäter in der Meft 
minfterabtei ftatt, wo ex zwifchen den Gräbern von Pitt 
und Fox und gegenüber dem Grabe Eanning’8 beigefeßt wurde, 
Alle Welt nahm Theil an dem Dahinfcheiden des merkwür- 
digen Mannes; niemand wurde unmittelbarer dadurch be- 
troffen al8 das Englifche Voll. Man empfand in weiten 
Kreifen den perfönlichen Verluft des Führers, der eine fo 
unbegrenzte Bopularität befeffen; man fühlte aber auch, fobald 
dev erfte Eindrud feines Todes erlofchen war, daß mit ihm eine 
ganze Epoche der Englifchen Sefchichte zu Grabe gegangen, daf
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ein neuer Wendepunkt nationaler Entwiefung eingetreten fei. 
Lord Palmerfton’s auswärtige Politif durfte als ein Hort 
fhritt gegen die Volitit Bitts und Caftlereagh’8 gelten; 
allein die verwandelten Zuftände Europa’ hatten fie fchon 
Jahre lang vor feinem Hinfgeiden zu einem. Anachronismug 
gemacht und dev entjchiedene Bruch mit den früheren Tra- 
Ditionen des Auswärtigen Amts, welden bald darauf die 
von Lord Stanley befürwortete und duchgeführte Politik dev 
Nitintervention anbahnte, wurde, nach einigem Sträuben 
der John Bulls alten Stils, allgemein als ein großer Fort: 
Ihritt bewillfommmet. In Bezug auf die inne Entwicklung 
Englands machte der Tod Lord Dalmerfton’s dem feit 1860 
eingeriffenen Ouietismus, dem MWaffenftillftand der. alten Dar: 
teien, ein Ende, Schon während der Seffion von 1866 erhob 
fi) wieder der lange verfagte Kampf um Reform. der par 
(amentarifchen Vertretung und wenn diefer Kampf endlich zu 
einen befriedigenden Ausgang gelangte, fo gefhah Dies nicht 
aum. wenigften deshalb weil. der einfchläfernde Sauber des 
alten überlebten Diplomaten von den Reihen feiner frühern 
Anhänger gewichen war. 

Wir Haben nur noch zu bemerken, daß Lord Dalmerfton 
„der Lebte feines Stammes war, Er war feit 1839 mit einer 
Toter Lord Melbourne s umd verwittweten Gräfin Eomper 
verheivathet; aber feine Ehe blieb Finderlos. Das Geflecht 
der Palmerfton’s ift daher mit diefem, ihrem leßten und be- 
vühnteften Vertreter exlofchen.



I. 
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Sn Rihard Cobden Hat nicht allein England, fondern die 
zeitgenöffifche Welt einen ihrer vepräfentativen Männer ver- 
loren und zwar einen Repräfentanten im beften Sinne des 
Worte. Denn Cobden gehörte weder der Heinen, aber noch 
immer mächtigen Vartei an, die ihre Kräfte in dem eiteln 
Bemühen erfhöpft, das vorwärts zollende Rad der Seit 

. aufzuhalten, noch) der Schar forialiftifcher Theoretiker, deren 
Arbeiten in dem unbeftimmten Sehnen nach einem glüdfeligen 
Mlopien ihr Ende erreichen. Noch viel weniger hatte ex gemein 
mit den Mebergangsgeftalten jener neueften Romantifer, die 
in zagbafter Unentfchloffenheit Haltlog bin- und herfchwanfen 
zwifchen den Anfprüchen dev Vergangenheit und der Zukunft. 
Sein Auge war vor allem dem Werke praftifcher Reform 
zugewandt und feine Thätigfeit Hat ih unauflöslich identi- fieirt mit einem großen fortfehrittlichen Vrincip des modernen 
Staatslebens, für deffen Triumph die Menfchheit niemand 
mehr zu Danfe verpflichtet ift als ihm. Ex war, mit Einem 
Worte, zugleid) der demofratifche Vorkämpfer und der 01a: 
nifivende Staatsmann der Volitit des Friedeng und des Frei bandels. In dem Streben, diefer Politik zum Beften feines 
Dolfs und der Welt zum Siege zu verhelfen, exfchöpfte fich die Energie feines Talents und Charakters, umd der Umftand, Engl. Eharakterbilder. 1. 

4



50 Englifhe Charakterbitter, 

daß der Man, der fo Großes vollbradhte, aus den niederften 

Rreifen der Gefellfchaft emporftieg und 5is zuleßt jedem andern 

Lohn die ungefeffelte Freiheit feiner Ueberzeugung, das ftille 

Bewußtfein, nad; Kräften. Gutes zu wirken, vorzog, giebt 

in unfern Tagen dev Gefchichte feines Lebens, als chrendes 

perfönliches Zeugniß wie al3 ermuthigendes Beifpiel, ein nod) 

erhöhtes Dauerndes Sntereffe. 
Richard Eobden war der Sohn eines Heinen Sum. 

eiguers und wurde am 3. Juni‘ 1804 in dem Farmbanfe von 

Dunford, bei Midhurft, in Suffeg, geboren. Sein. Vater 

verarmte Durch Unglid und Hinterließ eine zahlreiche Familie 

von neun Rindern in großer Dürftigfeit, oda Richard die 

Schafe hüten mußte und nur den nothönrftigften Elementar- 

unterricht genoß. : Da er: jedoch) viel natürlichen Verftand 

zeigte, nahm ein Onkel, der eine. Kattundrudrei in. London 

hatte, den Knaben: in. fein Gefhäft,-wo-.exr als Lehrling 

hinter dem Ladentifch und im Waarenhaufe feine exite praf- 

tifhe Schule duxcdhmadte.: Sein Eifer, durch ;Zektüre: feine 
mangelhaften Kenntniffe ;zu ergänzen, war. fo lebhaft, daß 

ex fi) oft den Tadel feines: Onkels zuzog, der ihn bemerkte, daß 

junge Leute, die fi) zu viel-mit Büchern abgäben, ihre Aus- 

fihten auf Erfolg. im Leben verdiichen. Nicht lange nachher 

machte Eobden’s Onkel Bankrott und der junge Mann mußte 

al8 ‚Gehülfe in einem. andern fondoner: Kattungefchäft ein 

Unterkommen fuchen. . Sein Berftand, feine Kenntniffe, feine 

Rectichaffenheit und fein fiherer Takt zeichneten ihn..bier 

bald fo. vortheilhaft aus, daß die Firma ihn zum Reifenden 

ernannte. Er Fnüpfte unter diefen Umftänden viele Beziehungen 

an und. fah fi mehrere Jahre fpäter, .alß die Firma ihre 

Bereihwilligfeit erklärte, das Gefchäft abzutreten, im Stande, 

einen Antheil daran zu Faufen. Es war im- Jahre 1830, 
als ex, unter der Firma Richard Cobden u. Comp; , auf eigene 

Fauft eine Katkunfabrif in Manchefter begründete. Die vor- 
herrfchende Gewohnheit der Kattunfabrifanten war damals,
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einige wenige Mufter zu druden, vorfichtig auf den Gefhnad 
des Bublifums zu achten, und wenn man entdedt zu haben 
meinte, welde Mufter den allgemeinften Beifall fänden, von 
diefen große Ouantitäten zu druden und an die Kleinhändler 
abzufegen. Cobden zeigte fofort felbftändiges Talent und 
Anternehmumgsgeift, indem ex eine neue Gefchäftsmethode 
anfing. Bon außerordentlihem Takt und Gefhmad und mit 
allen Details deg Kattunhandels vertraut, enlfagte er der 
vorfihtigen und langfamen Dolitif feiner Vorgänger, wählte 
ohne weiteres die beften vorliegenden Mufter aus und betrieb 
den Verkauf derfelben mit aller möglichen Energie. Die 
Stüde, welde auf dem englifchen Markt fein Glüd machten, 
wurden ohne Verzug nad) andern Ländern berfäifft, und die 
Solge war, daß die Firma Richard Cobden u. Eomp. fehr 
bald einen bedeutenden Auffhwung nahm md eine geachtete 
Stellung in der Metropole des Kattunhandels erlangte, 
Aber Eobden’s thätiger Geift wurde durch diefe Erfolge in 
feinem engern Kxeife nicht befriedigt. Ex war ein geborener 

- Dolitifer, und ebenfowohl die Studien, durch welde er fich 
für feinen gefhäftlihen Beruf tüchtig gemacht, als die in der Aushbung deffelben geivonnenen Erfahrungen dienten 
dazır, ihn mehr und mehr von den Mängeln zu Überzeugen, 
welche dev englifchen Handelspolitif jener Zeit anhafteten. 
Wir wollen hier nur daran erinnern, daß der Beginn feiner 
Thätigkeit als Fabrikherr zufammenfiel mit dev ganz England 
in feinen Grmdfeften erfchütternden Epoche der Agitation 
für die erfte Reformbill, und daß diefe Bill zum Theil durch | 
die. Fuccht vor einem drohenden revolutionären Ausbruch 
zum Öefeß erhoben wurde ( 1832). So bedeutungsvolle Er- 
eigniffe Eonnten an einer Natur wie der feinen nicht wirfungs- 
[08 vorübergehen; fie mußten feine Gedanfen aufs lebhaftefte be- 
fhäftigen und den Hang zu nationalöfonomifchen und politifchen 
Studien in ihm befördern. In der That kann man fagen, 
daß die Neformbill von 1832 die unerlaßliche VBorbedingung 

4



52 Englifche Charatferbilder. 

zu dem erfolgreichen Ausgang der 'goßen’ Bewegung bildete, 
die ex felbft vierzehn Jahre fpäter zum Siele führte,‘ Judeß war 

Eobden vorläufig dırcd) die Beforäung feinerigefehäftlichen Arbei- 

ten zu fehr in Anfprud) genommen, um an ente active Bethei- 

figung an den Kämpfen der politifchen Arena’zw'dehifen; oder 
wenn er bereit8 daran dachte, fo'fchob er jedenfans hen Moment 

in eine fernere Zukunft Hinaus, wo er fid; dur’ Erfaßtinigen 
und Studien in Höherm Maße zu eittex foldhen Thätigkeit würde 
befähigt Haben. Während der folgeiiden Jahre finden wirihn, 
wahrfcheinlich behufs der Ausdehnung feiner gefchäftlichen Be- 
ziehungen, auf Reifen; 1834 in Griechenland, Acgypten und 
der Türkei, 1835 in den Vereinigten: Staaten von Notd- 
amerifa. Die Eindrüde diefer Reifen waren, wie wir fehen 
werden, für feine fpätere Laufbahn von der größten BVBedeu- 
tung. Sie begründeten entweder oder befeftigten und: eiwei- 
texten in ihm die Anfchauungen ‚ai welchen‘ er feitdem mit 
unverrücter Confequenz fefthielt, die Briteipteit, die: er ftets 
mit ebenfo viel Kühnheit al8 Ausdauer'vertheidigte. Bald 
nad) feiner Nüdkchr aus Amerika gab er denfelbeir’ zuseft 
einen Ausdrud in mehrern- Briefen an die: “ Marichester 
Times”, dann in einer Brofchüire unter dem Titel « England, 
Irland mb Amerika, von einem mandefter Fabrifanten”. 
Diefe Brofehüre war dein Oberft Thomfon gewidmet, eitem 
Nationaldkonomen aus der Schule Adam Smith's ı Berfaffer 
des * Katechismus gegen die Roxngefehe”,; oder wie Cobden 
in feinev Widmung von ihm fagte, “den aufgeffärten Ver- 
theidiger dev Grundfäe des Friedens und der Sandelsfreiheit”; 
und Friede, Handelsfeiheit, Exfparniffe im Staatshaushalt, 
Aufgeben der alten Interventionspolitik; Fury älle Boffufate 
der nachmaligen praftifchen Wirkfamkeit Cobden’s fideit wir 
in diefem feinen früheften Werke, als den wahren Jütereffen 
Englands entfprechend, mit Kraft und Klarheit vertreten. 
Auf ihre Nihtahtung in der Vergangenheit führt er Die 
unmäßige Nationalfepuld, die übergroßen Ausgaben des
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Staats ‚die. abuorınen Zuftände der aderbauenden ‚Induftriellen 
und commerziellen. Bevölferung, zurid. . Sinfihtlid der Inter 
ventionspplitit.befämpft: er. vor, allem die aus Lord Chatham’s 
Zeit ;erexbfe. Tdee, .als,.ob ‚dag Fortbeftehen dev Türkei für 
das. Gleichgewicht. der Macht ;in Europa unerlaßlich fei; für 
die, Einführung. eines Aparfamern, ‚Staatshaushalts und Die 
Berüdfichtigung. dev, moralifchen. und materiellen Bedürfniffe 
dev Maffe des. Volks ftelt ex die Vereinigten Staaten als 
Mufter, auf. “ES ift.zu bedauern,” fo fagt ex an einer 
bemerfenswerthen Stelle feiner Drofhlire, “daß fih .nod) 
feine, Gefelfchaft zu, dem. Swedfe gebildet bat, die Kenntniß 
von den wahren Grundfäßen des Sandel8 unter dem ganzen 
Volfe zu verbreiten. . .Mähvend die. .Landwirthichaft fich 
fchmeicheln.-Fann, .-ebenfo viele. Gefelfchaften zu befiken, als 
e8:Öraffchaften ‚giebt; während ‚jede Stadt des Königreichs 
ihie ‚botanifhen, ‚medhanifchen und. fogar phrenologifhen In- 
Bitute hat; während alle diefe Vereine im Vefite von Jour- 
nalen find, Die.ihnen, zum, Organ. dienen, haben wir nicht 
eine einzige. Gefellichaft von. Handel- und Gewerbtreibenden, 
welche. beftimmt ‚wäre, die ‚Öffentlide Meinung, über- eine fo 
menig,; peuftgndene.. und. fo. fehr. vexleumdete Lehre, wie die 
vom; ‚freien. Handel; ift,. aufzufläven. Wir haben die Ban 
fehe ‚Sefellichaft, ..die.. inne’fche Gefellihaft, die Sunter’fche 
Sefellfhaft; und. warum follten wir nicht in allen unfern 
großen Sabrif- und. Handelftädten Smith’fche ‚Gefelfchaften 
haben, ‚die..dex. allgemeinen. ‚Verbreitung der wohlthätigen 
Wahrheiten. gewidmet, wären, welche in dem “ Wealth of 
Nations ?; ‚enthalten..find?, Solde ‚Gefelfcjaften wilden, 
indem. fie fi) mit Ähnlichen ‚Gefellfcyaften, die wahrfcheinlich 
im Auslande ‚entftehen: würden (denn anfer Beifpiel ift es, 
weldem; das ‚Ausland in Saden de8 Handels und Verkehrs 
folgt), in Verbindung feßten,, zux Verbreitung. gefunder und 
feeifinniger. Anfichten. in der focialen Wiffenfhaft, zur Mil- 
derung und, ‚Umgeftaltung der einfchränfenden Volitit aug-
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wärtiger Regierungen und zur Ausübung eines Heilfanten 
Einfluffes ungemein viel beitragen. ° Diefe Gefellfchaften 
würden aud bei uns  entfprechende Früchte tragen. Es 
fönnten fir die beften Abhandlungen über: die Getreidefrage 
Preife ausgefeßt oder auch zu mindlichen Vorträgen befähigte 
Männer ausgefchikt werden, um die Aderbautreibeirden auf- 
zuflären und fie zu Befprehung über ein fo fhwieriges und 
bedeutungsvolles Thema zu vereinigen. ” 

Da haben wir in den SHanptzügen das Programm der 
nachmaligen Anti-Cornlaw-League und einen intereffanten 
Einblik in die Fdeenwelt des “ mandefter Fabrikanten”, der 
fi) ald Autodidakt zum Schriftfteller und Dolitifer ausbildete, 
Das Jahr darauf (1836) gab ex eine von ähnlichen Sjdeen 
erfüllte Brofchlre über Rußland heraus, worin ex die 
Ruffophobie Urquhart’s lächerlich machte. Die ruffifche 
Tyrammei, fo meinte er, fei allerdings fchlimm genug, der 
Einfluß Nußlands auf dem Continent groß, das Wachfen 
feinev Macht für ein zevfallendes Reich wie die Türkei gefahr 
drohend; allein alles dies fei für England fein Grund zur 
Intervention; Englands wahre Dolitik fei e8 vielmehr, die 
eifer- und flveitfüchtige Volitit der alten Zeit fahren zu 
laffen, mit allen Ländern in Frieden zu leben und diicch die Er- 
weiterung commerziellex und induftvieller Beziehungen den allge- 
meinen Friedenzu befeftigen. IBie bekannt, hielt Cobden andiefen 
Anfihten über Rußland und die orientalifche Frage aud) in 
fpätern Jahren feft und erwarb ih dadurd) viele Gegner. 
Urquhart erklärte ihn ohne langes Befinnen fir einen Sildling 
im Dienfte de8 Zaren; die Puotectioniften befyuldigten ihn, 
nachdem die Anti» Korngefeg -Agitation begonnen, England 
an Rußland verrathen zu wollen, weil Rußland den großen 
Korndafen Odeffa befike, deffen Getreidefendungen den engli- 
hen Aderbau vuiniven würden; nod) fpäter verlor er eine 
Zeit lang viel von feiner Vopularität durd) feine Oppofition 
gegen die Unternehmung des Krimkriege. Allerdings ließ fich
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Üüberdie praktifche Anwendbarkeit: einer fo extremen Friedeng- 
politif: auf. den--gegemvärtigen. Suftand dev Welt fireiten, 
md e8 war durchaus nicht zur verwundern, daß das rid- 
haltölofe. Ausfprechen: jener Anfichten. einen fo exeentrifchen 
Jünger: der. alten politifhen Schule wie Uxgufart in die 
böchfte Wuth werfeßte. Doc große Reformen werden eben 
nur möglich Durch ‚Diefe Kühnheit des Widerfprudj8 gegen 
da8 Beftehende und Hergebradhte in den Zuftänden und 
Meinungen, und. -erft jet, da die auswärtige Politik Eng- 
lands, unter dem Beifall des Englifchen Volkes und der 
Welt, fi den Forderungen Cobden’s anzupaffen beginnt, 
wird c& Har, wie große Verdienfte ex fidh auch durch feinen 
früh begonnenen Kampf gegen: das anmaßende Auftreten und 
die Interventionsgelüfte John Bulls wm fein QVaterland 
erworben hat. 

Schon vorher hatte er aud) don feitem eiftigen Sjutexeffe 
fle..die Sade: der Volkshildung- einen Beweis geliefert, 
indem ev dad mandefter “ Athenäum” begründete (December 
1835). Seine Schriften erregten Auffehen, ex wurde in den 
induftriellen Kreifen:: von Lancafdire, md befonders in 
Mandefter, eine befammte angefehene Verfönlichkeit. Sein 
Einfluß fleigerte fi): al8 ex bald darauf in einer Brofehüire 
unter dem Titel “Incorporate your Borough” die Iocalen 
Suftände dev mächtigen Sauptftadt der Baumwolleninduftrie 
zum Gegenftand feiner Befprechung wählte, Cobden befämpfte 
in. diefev Schrift die herrfdenden Mebelftände der municipalen 
Verwaltung, forderte eine Neform derfelben, welche der Größe 
der Bevölkerung und der zu vertretenden Sutereffen gerecht 
werde, und fand, nachdem man feine Forderungen angenommen, 
ald + Alderman ” in dem veformirten Gemeinderath einen lab. 
Wie alle wahren Reformers, war er von der unendlichen 
Wichtigkeit municipaler Freiheiten überzeugt md veriwarf die 
inmanden Städten Englands herrfchende Jdce, ald ob die Stel- 
lung eines ftädtifchen Nepräfentanten des Ergeizes der höhern
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Klafjen unwerth fe. Für ihn war:Bie Stadk:ein: Abbild :des 
Staats, die. Diseuffionen; de8,.Semeindevathß,eine. Vorfchule 
für Die. Debatten :de8 Parlaments. :gugrifgen hatte fein 
Gefchäft ‚den. gusgezeichnetften ‚Erfolg gehabt. und.der Drang 
nad)... einex: erweiterten. praftif then: MWirkfannkeitinl® :Volitiker 
war..fo Iebhaft in-ihm: geworden, daß, ers bei.einen: Darla- 
mentswahl in, dev: Zabrifftadt Stodport, im ühling 1838, 
als Candidat.anftrat. Seine Bemühungen wurden diesmal nicht 
von Erfolg gekrönt; : doch-.ihn entjhädigte: ein, Siß in der 
Handelskammer. in Mandjefter z. und in. den allgemeinen: Zu- 
ftänden ‚des Landes: bexeitete.. fich.- fchon. jene--Krife; vor, in 
deren Verlauf Cobden eine Rolle: fpielen. follte, deven-Beden- 
tung ‚ex felbft: wohl-faum vorausahnte. u. 4 
„Die, englifhen.“ Roxngefeße” waren fchon zu: wiederholten 
Malen feit dem. Abfchluffe, deB.: Sriedens. von ;1815 : zum 
Gegenftande dev Discuffion. geiworden und: ;hefoßen- unter der 
‚commerziellen und induftriellen Bevölkerung ebenfo entfchiedene 
‚Gegner. wie in. ber. Jandbefigenden Ariftokratie- eifrige:Ver- 
theidiger. Ohne. uns -tiefer..än. die. Sefchichte. diefer .Gefeße 
einzulaffen,. wollen. wir. nın daran erinnern, daß das. exfte, 
die Ein- und. Ausfuhr,des Korne. egelnde Syftem protectiver 
Hölle. den, Teßten:Regierungsjahren Karl’a, IL feinen Uxfprung 
verdankte; Daß eine Barlamentsacte vom. Jahre 1773- jene 
Zölle, bedeutend, ermäßigte,. eine ‚andere: Acte vom Jahre 1815 
dagegen nicht allein. das frühere Protectionsfyftem erneuert, fon- 
dern ein. entfchiedenes Drohibitionsfyften an deffen Stelle gefeßt 
hatte. Die Wirkungen diefeg dem Grundbefig gewährten Monp- 
pol3.auf die. große ;Maffe. des ohnehin fhon von:den fchwerften 
Tagen bedrüdten. Volks waren im-höchften Grade bedauerlich. 
Das Brot war, ducchfchnittfich, theuexer,. als: e8 hätte ‚fein 
follen; die Brotpreife fhmwankten unauffärkich;hin und hey; jede 
Mißernte drohte mit Sungersnoth und.das entfprechende Steigen 
in den Preifen aller andern Lebensbedürfniffe gab Anlaß zu ebenfo 
häufigen als berderblichen Krifen in der Sphäre de8 Handels 

bu 
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und der: Indufttie. Canning hatte nod) furz vor feinem Tode, 
in’dev: Seffionvon 1827; eine Bill org Darlament gebradjt, 
‚welche eine Mikderung de8 feit:1815 befolgten Syftens zum 
Swed Hatter: war jedoch nicht "it Stande gewefen, diefelbe 
dindzufühten: Im: Jahre 188: wurde fein Plan wieder 
aufgenommen und: eine neue Arte: befeitigte das Brobibitiv. 
gefeg von.1815 zu Gunften-eines'Shftens protectiver Sölle, 
deven: Höhe je nadj dev Berfchiebenheit-dev ‚Rornpteife wechfeln 
follte. Man bezeichnete‘ diefe Maßregel mit: dem Namen der 
Shding Scale: Es follte deinzufolge die Summe von 52 &). 
‚a8 niedrigfter Ranfpreis: für den Malter (quart) in 
ländifchen Weizens, die "Summe von 34: 8%. al 
höchfter Eingangszol für: den ausländifchen Weizen und ent- 
Sprechend: niedrigere‘ Wieife fir die andern Rornarten gelten, 
deren Erwähnung‘ hier unmdthig if. Stieg der Malter 
Weizen in’ England auf’53 ©h.,: fo follte der Eingangszoll um 
SH: alfo uf 3ICH: 8, ermäßigt werden, und fo fort in 
demfelben Verhältniß; fodaß bei einem Breisftande des englifchen 
Weizens zu 83 Sh.'der Eingangszoll auf den ausländifchen Wei- 
zen zu 1:68. herabfinfen würde. "Diefe Verordnungen waren 
ein Fortferitt:gegen das Prohibitivfyften; allein in wie hohem 
Mape audj duch fie das Wohl: des Volks-dem Intereffe der 
grundbefigenden Klaffe geopfert wurde, liegt auf der Sand. 

Während: indeß diefe dEonomifchen Selfeln ten gefehmiedet 
wurden; hatte fchun eine andere Deregung Begonneit, \velche be- 
fimmt war, das ariftofratifche Syfteri deu Monspoleund Schuß. 
zölfe auf dem Gebiete der Politik zu kürzen und dadurch eine 
große bfonomifche Reform vorzubereiten. Irland wurde bereits 
durch den "Genius O’Connell’s erfchlittert; der Geift der Seit 
rüttelte an den von der Intoleranz früherer Jahrhunderte gegen 
die Gleihberechtigung dev: Katholiken errichteten Schranfen 
und in, Ber-Seffion don 1829, RR \ langen heftigen 
Kanpfay Rn. IE dex Rathokkead händgaftbı zum Gefeß 
'foben/ folgende 3 % ir; x Sie Mätaftuopge der 
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Julivevolution bezeichnet. Das Königshaus; für Hoffen Er- 
haltung die englifhen Torvies jene Fangen, erfchöpfenden 
Kriege gegen das revolutionäre und impevialiftifde Sranfreich 
geführt und dem englifchen Volke eine ımerhörte Schuldenfaft 
aufgebitrdet Hatten, fiel, und wenn England der ammittelbaren 
Wirkung diefes Ereigniffes weniger ausgefeßt war als die Staa- 

“ten des Eontinents, fo fchlugen feine Erfhütterungswellen den- 
noch aud) über den Kanal Hinkber und fanden bald in dem Ver- 
langen nad einer den Bedürfniffen der Seit entfprechenden 
erweiterten Volfsvertretung einen praftifchen Ausdrud.  Mäh- 
vend der Seffion von 1831 verweigerten die Tories mit Exfolg 
da8 Zugeftändniß von Forderungen, welche die Fortdauer ihrer 
Macht mit viel größern Gefahren bedrohten als die Bil vom 
Jahre 1829. : Im Jahre 1832 wurden fie unter allen Bor: 
zeichen einer ‚Derannahenden Revolution zum Nadgeben ge- 
zwungen. Das ehiwürdige politifche Monopol der Ariftofratie 
war damit auf immer geftürzt; ein großer Theil ihrer Macht 
war an die MittelElaffen ibergegangen und nicht lange nad)- 
her Tieß fi) aud) die Stimme der untern Klaffen vernehmen, 
die Stimme des Bolks: der Fabrifarbeiter, das fid) in dem 
Ehartismus: als Partei organifirte. Die Bewegung war bis 
dahin rein politifcher Natur. Der Chartismus felbft ging 
hervor aus der Enttäufhung über den Ausgang der Reform- 
bewegung, deren Refultate die Maffe des Volks unberüdfichtigt 
liegen. Was die Chartiften forderten, war politifhe Gleid)- 
bevehtigung mit den Mittelklaffen, md mehr durch diefe als 
durch irgendein anderes Mittel hofften fie die Uebelftände 
ihrer ökonomischen Lage zu verbeffern. Allein e8 gab Männer, 
welche über diefen Anmweg Hinaus zum Siele fahen und das 
Problem der Befeitigung des dfonomifchen Monopols der 
Ariftofratie mit ebenfo großer Entfeloffenheit ins Auge faßten 
al8 ihre parlamentarifchen Vorgänger den Stunz des politifchen 
Monopol. Unter diefen Männern fand Cobden in- erfter 
Reihe. Sein Beruf Hatte ihn von vornherein in diefer
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Richtung befchäftigt. Seine Schriften hatten ihn :als ühnen 
und amabhängigen Denker über die relative Bedeutung der 
Aufgaben der Bolitif und der Nationalöfononie- befaunt ge- 
macht; 68: fehlte im Grunde nichts weiter als der nächste 
äußere Anftoß, um ihn als Kämpfer fiir feine Ueberzeugumgen 
in. da8 öffentliche Leben Hinauszuführen: . 

- Diefer Unftoß wurde gegeben durd; die im Sommer des 
Jahres 1838 ausbrechende große Gewerbs+ und Handelskrife, 
deven Nacdwirfungen bis zum: Jahre 1842 fortdanerten. 
E8 wurde diefelbe veranlaßt: durd).eine ähnliche Krife in den 
Vereinigten Staaten, verfchlimmert aber durd) die gleichzeitige 
Mißernte in England und Irland. Die ©etreidepreife fliegen, 
dev Arbeitslohn fank, viele Fabriken ftellten die Arbeit ganz, 
mande theilweife ein, eine Hungersnoth ftand drohend vor 
dev Thin; Mangel, Elend, Unzufriedenheit machten fi) überall 
bemerkbar, Daß: die fehreiende Ungerechtigkeit der Korngefehe 
unter diefen Umftänden doppelt -fcharf gefühlt wide ; war 
nicht zu verwwundern. Bald ließen fid) in den Habrifdiftricten 
Stimmen vernehmen, welche in dem: Einfluß diefer Gefeße die 
Saupturfadhe der Noth des leidenden Volks anflagten und 
ihre Abfchaffung forderten. Schon am 4. Auguft fand ein 
von diefen Anfichten infpirixtes Meeting unter dem Vorfik Mr. 
Daultow’s, der fid) fpäter als öffentlicher Redner und Sour: 
nalift dev Anti-Eownlaw- League große Derdienfte evivarb, 
in dem Theater in- Bolton ftatt. ‚Am diefelbe Seit beveifte 
der jeitdem fo wohl befannt gewordene Nationaldfonom und 
Politiker Dr. Bowring, (jet Siv John Bowring) die Fa 
brifdiftvicte. Als er im September nah Mandefter kam, 
wirden die Korugefeße in einer Abendgefelfichaft, wo 
außer ihm Mr. Baulton, Mr. Prentice, NRedacteur der 
“Manchester Times”, md Mr. Smith, ein- einflußreiches 
Mitglied der Handelskammer, zugegen waren, Gegenftand 
einer lebhaften Debatte und: die Gründung einer Anti-Corn- 
(aw-Affociation befchloffen. Diefer Plan fand in weitern
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Kreifen i Beifall... Meetings. wurden; während. der folgenden 
Monate zuerft. in. Manchefter, dann in Birmingham,. IBolver- 
bampton; Coventry; Leicefter, Nottingham und Derdy unter 
immer. fleigender: . Theilnahme: : des, Volks beranftaltet, und 
nachdem; fo ein allgemeines Intereffe für..die Bedeutung ‚der 
Kornfrage ;vege: geworden, -Faın :diefelbe.. am :13. ‚December 
1838: vor ein. fpecielles Meeting der Sandelsfammer in. Man- 
hefter. Die Zufammenkunft der Handelfammer:gefhah auf 
den. Antrag des .obenerwähnten Mr. Smith umd-die von 
demfelben geftellten: Refolutionen. forderten eine: Bittfehrift 
der: Sandelsfammer an. daB; Parlament, die: Korngefeße in 
Berathung..zu..ziehen: und: einer Revifion . zu unterwerfen. 
Der. Dräfident der. Kammer. ftellte. den GSegenantrag, ..die 
SJnitiafive in., Diefex- Sade..dev . Regierung. zu überlaffen. 
Sieranf : jedod erhob. fid) - Cobden zur. Befürwortung einer 
neuen -Refolution,..;ded. Inhalts: “daß ohne die fofortige 
Aufhebung dev, Korngefeße der ‚Ruin der Tnduftrie unver: 
meidlich ‚fei. und: daß nun die nach, dem umfafjendften Maßftabe 
erfolgende ‚Anwendung.des Princips der Handelsfreiheit das 
Gedeihen der. Induftzie ımd: die. Ruhe des Landes »fihern 
Tönne,’”,., Seine ‚Rede brachte den. größten Eindxud hevvor 
und. fiherte, nach, einer. fangen ftüumifchhen Debatte feinem 
Anfrage die ‚Stimmenmehrheit. Infolge :diefes Befchluffes 
wurde. num. fofort..die. Anti- Cornlam - Affociation auf einer 
breiten: Bafis.. begründet. E8 wurde ein- egecutives Comite 
von. at. Männern ernannt, Statuten entworfen, Geldfanm- 
lungen veranftaltet und als ‚Siel der. Alforiation.. dev Ent- 
Ihlu$ Eimdgethau;. durch alle- legalen und conftitutionellen 
Mittel: ‚duch, Gründung Iocaler „ Anti» Korngefeß » Ber 
eine, Öffentliche ‚Vorträge, Vertheilung - von Brofhüren, 
Zeitungsartikel und. Eingabe. von Petitionen an. das. Bar- 
Inment die. gänzlihe und :-fofortige Aufhebung der Korn- 
gejege, zu. bewirken. - Damit .man diefe Arbeit mit vollfter, 
ungetheilter Energie betreiben Eönne, wurde in einen befondern
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Artikel jede Parteipolitib:einfir allemal von der Thätigkeit 
der Affociation ansgefchloffen. Das Eentrakomitd, wie fid 
von-felbft verftcht; Hatte feinen "Sig in Maändefter. Alle 
andern Städte der Fabrikdiftriete folgten ohne Säumen den 
von der :Hauptftadt: gegebenen Beifpiel: Die Sühter der 
Bewegung; Cobden an: ihrer: Spike; entfalteten ‘die uner- 
müdlichfte Ihätigkeit: und zu Anfang des Jahres 1839 war 
die Anti» Rorngefe-Agitation in vollem Gange, : “ 

Das Parlament verfammelte fid im Februar. Eine 
Woche vorher, am 28. Januar, veranftaltete die Affociation 
ein großes Meeting in Märnchefter, woran Abgeordnete 
fämmtlicher Localvereine teilnahmen und das: mit dem Be 
Thluffe auseinanderging; fi zur Ueberreichung der Vetition 
der Sandelsfanmer, forwie ähnlier Vetitionen aller fchon 
beftehenden Anti» Korngefeß -Vereine;iin London wieder aufant- 
menzufinden. Dies gefehah atıı 13. Februar: Etwa 200 Ab- 
geordnete waren zugegen und am 14." Überreichten Lord 
Brougham und Mr. Villiers die von: 50,000: Unterfchriften 
bedeften Detitionien in  beiden- Häufern des Parlamente. 
Die : Abgeordneten warteten draußen, 'bi8: ihnen gemeldet 
wurde, daß ihre Bitte, an der Barre des ‚Hänfes gehört zu 
werden, im Oberhaufe ofite jede Abftimmmung; im Unterhairfe 
dur) eine Majorität von: 344 gegen 497: Stimmen veriwoifen 
fei.. Ein Meeting der Abgeordneten winde:nun auf: den 
folgenden Tag verabredet und: in dentfelben- Auf Cobden’s 
Antrag befchloffen, die bexeitg- gegründete Affociation unter 
den Näinen einer Anti-Cornlam -Reagüe 'auf'ganz England 
auszudehnen und nicht zu vaften und: zu ruhen; biß'der Imet 
der Sengue, die Abfchaffung der Korngefeke, erreicht worden. 
“Laßt uns,” fo rief er am Schluß'feiner Rede,‘ “aus unfern 
großen Städten eine League bilden; zum’ Kampf gegen die 
Ungerechtigkeit: unferer feudalen Ariftofratieh Die in Trlme. 
mern liegenden Schlöffer des Rhein und der’ Elbe mögen für 
unfere Gegner eine Offenbarung des Sciefals fein; das fie
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erwartet, wenn fie in ihrem Widerftande gegen die gewerb- 
treibenden ‚Klaffen der Nation beharren!” 

Sp war denn der Fchdehandfchuh offen und ohne Rüd- 
halt Hingeworfen md. ohne Furcht vor dent zu erwartenden 
Widerftand, im Vertrauen auf die gute Sadje, wurden fofort 
“alle legalen. und eonftitutionellen Mittel” in Bewegung 
gefeßt zur feiten Begrimdung und praftifchen Organifation 
der League. ‚London: und Manchefter folten die Mittelpunkte 
der Agitation fein. Ein großer Ausfhuß von -300 und ein 
exgecntived Comite von 50 Mitgliedern wurden. ernannt. Unter 
den hervorragenöften Mitgliedern des Ichtern waren der 
Vorfigende George Wilfon, die Barlamentsmitglieder Villiers, 
Bomwring,: Bright und Miner Gibfon und die Fabrifherren, 
Nationaldfonomen, Volksrednerund Jonrnaliften: Coßden, Fox, 
Smith, Paulton, Afyiworth, Oberft Ihomfon, Georg Thommfon 
und Brentice. Judengroßen Ausfhuß Eonnte jeder eintreten‘, der 

‚zu dem Fonds der League einen Beitrag von 50BFd. St. zahlte. 
Das Egeeutiveomite wurde dind) Wahl mit den thätigften ımd 
fähigften Männern befeßt und:zerfiel wiederin eine Anzahl Um- 
tevcomites, die Comites der Wahlen, des Handels, der Finanzen, 
de8 Briefwechfels u. f. m., deren jedes ganz inber Art eines Mini- 
fteriums feine fpeciellen Gefhhäfte beforgte und an das Haupt- 
comite über feine Bebürfniffe und den Fortgang der Agitation 
berichtete. Seit langer Zeit Hatte da8 Angelfächfifche Talent 
zur Selbithülfe und zur Selbftregierung fi) nicht an einer fo 
glänzenden Probe bewährt. Bereits im Jahre1839 fing auch als 
Öffentliches Organ der League das “ Anti-Cornlaw-Eireular” zu 
erfcheinen an, Slugfehriften wurden verbreitet, Emiffare bereiften 
nach allen Seiten das Land, um die Gründung localer Organi- 
jationen zu betreiben, zahlreiche Meetings und Vorträge Härten 
das Volk über die. Zwede dev Reague, über die Bedeutung 
dev Kornfrage auf. Die Iandbefißende Ariftokratie fhrie Seter, 
die Toryblätter wütheten.. Nach ihrer Anficht war die Reague 
“die Shändlichfte, feldftfüchtigfte und vielleicht gefährlichfte
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Eombination ‚der. neuen Zeit”; eine Combination, welche “bie 
heiligften Gegenftände in den Koth ziehe. und in Anveizungen 
zu Blünderung und Blutvergießen verfehre”.: Man wies 
mit frommen Scaudev. auf-die Gefchichte der Grachen Hin 
und fagte alle Schredniffe einer agrarifchen Revolution alg 
die unvermeidfiche Confequenz . de: Treibeng der League vor- 
aus. Allein da die League ihr Wirken auf die Grenzen gefeß- 
licher und conftitutioneller Mittel befchränkte, war ihr nichts 
anzubaben, und- ihr. Erfolg war fo unverkennbar groß, als 
die vaftlofe, aufopfernde Ihätigkeit ihrer. Mitglieder bewun- 
devimgswürdig.. Das Intereffe der arbeitenden Klaffen 
on der Aufhebung der Korngefeke: war Ear genug; ihnen 
verhieß Die Maßregel billiges Brot. Aber auch Fabrifherren 
und Kaufleute. hatten ihr Intereffe; denn e8 war borauszu- 
fehen, daß mit der: Befeitigung des. drüdenden Monopols 
die Arbeitspreife fallen würden. Die Zahl der Anhänger der 
League mehrte fi) daher von Tag zu Tag ımd e8 gab. Faum 
eine Form der Agitation, deren: der Erfindungsgeift der fei- 
tenden Männer fi) nicht zur Sbrderung der Sadje bediente. 
In feinem erften Jahresbericht vom TJannar 1840 fonnte das 
Ererutiv-Comite mittheilen, daß feit der Gründung der League 
nicht weniger als: 150,000 Exemplare von Brofchliren gegen 
die Kovngefege gedruckt und civeulirt worden; daß das “Anti- 
Eornfam -» Eircular” 160,000 Nummern ausgegeben, daß 400 
Öffentliche Vorträge: gehalten md 800,000 Berfonen bei den 
durch die Emiffare der League veranftalteten Meetings zugegen 
gewefen.. feien.. Am .ber Maffe- des Volfes, welches bisher 
feine Ahnung davon gehabt). dag das Brot einer Tage unter: 
liege, die Wirkung dev Korngefehe finnlih nahe zu Bringen, 
fam man auf- den. Gedanken, fagirte und untagiıte Brote 
nebeneinander außzuftellen, eine Vrocedur, zu welcher die 
Anti- Eornlam : Bäder bereitwillig die Sand boten umd die, 
wie fi) denken läßt, des Eindrudg nicht verfehlte. Das 

ı 50 fihrieb die Quarterly Review.
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fleine tagixte neben dem großen untagixten Brot wurde ein 

unmiderftehliches Argument auf dev Rednexrbühne wie in den 

Bäderläden; durch die Straßen der Städte zogen nicht min- 

der vwirkfam Die. fogenannten Moving advertisers mit Mo- 

dellen amerifanifcher und englifcher Acht- Pennybrote, iluftrirt 

von Aushängefhildern, worauf zu lefen war: Englifches 

Aht-Pennybrot ımd 2. Shiling Lohn; — Amerikanifches 

Aht-Yennybrot und 4 Shilling Lohn. Bei den Parlaments- 

wahlen vom Jahre 1841 thaten. in demfelben Sinne ein 

großes Nuffel- und ein Hleines Veelbrot, als Symbole der 

freihändlerifchen und protectioniftifchen Barteien, ihre Dienfte. 

Mas Cobden perfönlich angeht, fo Hatte ex fih, feit Die 
League unter feinen Aufpicien: ins Leben getreten war, mit 
voller, ungetheilter Energie der Arbeit für die Realificung 

ihrer Zivede gewidmet und wurde bald allgemein ald die Seele 

und dad Haupt dev Bewegung anerkannt. So vortreffliche Män- 
ner fi um das Bauner der League fcharten, Feiner war ih 
an enthufiaftifhen Eifer und organifatsrifhen Talent, an 
der Gabe der Rede ımd dem Einfluß über die Maffen zu ver- 
gleichen. Keiner vereinte wie er in gleichem Maße die furdit- 

(ofe Energie de8 populären Agitatord mit dem weitreichenden 

Scharfblid des Staatsmannes, einem fand neben der gründ- 
lichften Kenntniß dev Sade, für deren Sieg ex fritt, eine 
gleiche Fülle der Mittel, ihre Gerechtigkeit, Nüblichkeit und 
Nothwendigkeit von allen Seiten zu beleuchten, zu Gebote. 
Selbft feine erbittertften Gegner mußten feine außerordentliche 
Begabung und die gediegene Ehrenhaftigkeit feines Charakters 
anerkennen. Wäre e8 ihm um feine perfünlichen Intevefjen 

zu thun gewefen, fo hätte ex gemügende Anregung finden 
mögen in dev Erweiterung feines zu großer Vlüthe gediehenen 

Gefhäfts. Aber Wille und Schidfal Hatten ihn fo vollfom- 
men auf den often eines. Gefhäftsführers des Volks, eines 
Repräfentanten der League. erhoben, daß feine perfönlichen 

Intereffen mehr und mehr in den Hinterguund zurüdtraten
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und der Charakter de8  Fabrifheren in dem’des Volitiferg 
aufging. Imdeffen febten auch die Freude der Reague' im 
Parlament ihre Bemühungen Fort und währdıd dev Seffion 
von 1841 wurde durch das Whigntirifterium Lord Melbsine's 
eine anf die Anderung der Kovngefehe bingielende" Acte in 
Vorfchlag gebracht. Dies Sugeftändnig an die öffentliche Mei- 
numg fd ungenügend ‘es aud) air fi) wir, afavinivte jedoch) 
die-von Sir Robert Peel’gelöitete Warter der Protectioniften, 
und die Arte wurde init großer Stimmenmehrheit verworfen. 
Das Minifterium, auf die Mitwirkung der Rehgıte bauend, 
befhlog num, statt fofort: abzutreten, eine Appellation an 
das Volk zu verfüchen und Löfte das! Parlament anf. Neu: 
wahlen fanden im "gängzen’ Lande: fätt; alle Oxtfchaften, 
alle Rednerbliänen Halten wieder vun’ seit Varteirifen: Korn: 
gefeße oder feine: Koungefeße,  Vrotectiöit > bHer ‚Sreihandel. 
E83. Wwar:eine aufusgende’geit “file die Führer "ber-Leaguie; eine 
Gelegenheit, für ihre "Qivede“ zu wirken; die fie mit allen 
Kräften ausbeufete; Do die Protectioniften waren noch zu 

- mächtig, die Debatte zu: praftifher Entfheidung nody richt 
veif. Das Refultat- der Wahlen: ergab’ eine überwiegende 
Najvrität gegen: das: Minifteriung; Sie Robert Verl md 
feine Partei -Famen ans Ruder: - Einen großen Erfolg hatte 
die League jedod) 'nichtsdeftoweniger errungen: Eobden war 
als Mitglied: fiir Stodhort ins Barfament gemählt worden 
und die Feine Phalarg ihrer parlamentarifchen: Repräfentan- 
ten: hatte dadurcd: nicht allein einen Zuwachs,‘ fondern einen 
Führer eihalten, deffen: bloße Gegenwart im- Barlament- eine 
neue Bürgfchaft fehien für den endlichen Triumph ihrer Sache. 

Da Sir Robert Verl: das: nee’ Barlament fofort nad) 
deffen Zufammentritt vertagte: und bie Vorlage feines Bro- 
granıms bis zum Februar 1842 Hinansfchob; dauerte die 
anßerparlamentarifche Agitation‘ mit ieinlich - unveränderten | 
Heftigfeit fort; denn e8 war vorauszufchen, daß der Minifter, 
der als: Vertreter des ariftofratifchen Monopols ins Amt 

5 Engl. Eharakterbilder. I
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getreten, eine der Anti-Cornlam-Reague feindliche Politik be- 

folgen werde. Das bemerfenswerthefte Ereigniß diefer Srpifchen- 

zeit war ein großes Meeting der englifchen Diffenters in 

Mandefter, woran etwa 700 ‚Geiftliche fi) betheiligten und 
da8 mit dem Befchluffe endete, auch von der Kanzel gegen 

die Korngefeße, al8 eine dem Worte Gottes widerftrebende 
Einrichtung, zu wirken. Ein ähnliches Meeting fand bald 

nachher in Ölasgom ftatt, umd troß der frommen Entrüftung 

der Sohfivhe und ihrer confervativen Anhänger hallten feit- 

dem Die zahlreichen Diffentivenden Kicchen und Kapellen von 

den Forderungen der League, dem leidenden Volke fein Recht 

auf billiges Brot nicht länger vorzuenthalten, wieder. Als 

zu Anfang des folgenden Jahres da8 Varlament zufanmen- 

trat, wurde gleichzeitig ein Meeting von Delegirten aller 

Anti-Rowngefeh-Vereine nad) Rondon berufen. Der Unmille 

über die Ankündigung Sir Robert Veel’d, der freilicd) ver- 

Ipradh, die Einfuhrzölle auf eine große Anzahl von Gegen 

° fländen entweder zu mäßigen oder ganz abzufhaffen, alfo den 

Beginn machte zu einer Freihandelspolitif, allein auf der 

andeın Seite die Fortdauer der Protection des inländischen 

Aderbaues, die Beibehaltung der Sliding Scale vom Jahre 
1828 für unerlaßlich erklärte, — der Unwille tiber diefe Er- 
Märung äußerte fih in neuen Befchlüffen zur unermädlichen 
Sortfegung de8 Kampfes, ja in revolutionären Drohungen 
gegen die Blinde felbftfüchtige Serfhaft der Ariftofratie. 
Eobden errang im Parlament gleich nad) feinem Eintritt um fo 

‚ mehr eine geachtete, angefehene Stellung, al8 ex, der gefürd) 
tete Agitator, nicht weniger ausgezeichnet war durd) die fühle 
Ueberlegenheit feines Urtheils, wie durch die Entfchiedenheit 
feiner Ueberzeugungen, und ebenfo fehr durch die folgen- 
techte Logik, als dur die vüdfichtslofe Offenheit und das 
praftifhe Gewicht feines Naifonnements hevvorragte. Er 
hatte in Sir Robert Veel einen Gegner, deffen ftaatsmän- 
nifhe Talente und langjährige parlamentarifche Erfahrung
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eine weniger feftgegrindete Ueberzeugung als die feine hätten 
erfüttern Eünnen. Aber Cobden hatte auf jeden Grund einen 
Gegengrumd bereit und lange gewöhnt an die Leitung ftür- 
mifher Volksverfammlungen, wurde er weder durd) die offi- 
eielle Würde der ihn umgebenden “Colfectivweisheit” der 
Nation geblendet, noch durch die Zahl und den Eifer feiner 
Gegner venwirrt. Wenn er nicht im Stande war, die Ans 
nahme der Beelfchen Volitit zu verhindern, fo that doch 
feine energifche Oppofition die befte Wirkung, und ex war am 
allerwenigften dev Mann, nad einer Niederlage an der fieg- 
reihen Dichführung feiner Sache gu verzweifeln. 

E8 würde an diefer Stelle zu weit führen, wollten wir 
den Hortgang des Kampfes der Anti-Eornlam- und Frei- 
handel8-League während der der Seffion von 1842 folgenden 
Jahre im Detail fhildern; die Erwähnung einiger Haupt: 
ereigniffe und Charakfterzige muß fin unfern Zwed genügen. 
Nachdem die League während der Sabre 1841 und 1842 
etwa 20,000 Pfd. St. für alle Branden ihrer Verwaltung, 
für Meetings, Vorlefungen, Srofhüren, Seitungen u. |. m. 
ausgegeben, fah fie fi im Jahre 1843 zu dem Bau eines 
EentrallocalS, der berühmten “Freetrade Hall” in Man- 
Hefter, in den Stand gefeht md ihr Einfluß in London war 
To groß geworden, daß fie eins ihrer Mitglieder, Mr. Vatti- 
‚fon, gegen alle Bemühungen der Regierung, welche die Wahl 
Mr. Baring’s, eines Compagnons de8 befannten ondoner 
Bankierhaufes, unterftüßte, ins Parlament bradite. Ein bei 
diefer Gelegenheit zum Beften der League veranftalteter Bazar 
lieferte einen Ertrag von 20,000 Dfd. St.; ein Maffenmeeting 
im Coventgardentheater votirte die Erhebung einer Sub- 
feription von 200,000 Bf. St. behufs der Fortfeßung der 
Agitation. Von der Dreffe der Hauptftadt waren fchon vor- 
ber “Morning Advertiser”, “Morning Chronicle” und 
“Sun”, nebft dem Wißblatt “Punch”, für die League -ge- 
wonnen; der Eifolg dev eben erwähnten Mahl erfchütterte 

5*
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auch die Oppofition dev “Times”, die biß dahin, wie ge- 

wöhnlich, mit der Negierung durch die und dünn gegangen 

war. Das Drafel donnerte allerdings noch gelegentlich in 

dem alten protectioniftifchen Tone, allein nicht mehr mit der 

frühern Aurie, und allmälicd) wurde feine Umkehr in die 

Bahn der fiegenden Bewegung unverkennbar. Die merhwir- 
digften Vorgänge des Jahres 1844 waren die Operationen 

des Mahleomites der League und die Allianz der Freetraders 

mit den Chartiften. Die Führer der League kamen nämlich) 

auf den glüdlichen Gedanken, die VBeftimmung dev fogenann- 

ten Chandoselaufel der englifchen Eonftitution, derzufolge 

jeder Befiger eines Freiguts mit einer jährlichen Rente von 
40 ©h. das Recht eines Parlamentswählers in den Tändlichen 
Mahldiftricten defibt, fir ihre Iwede auszubeuten, inden fie 

ihren Anhängern unter den arbeitenden Rlaffen zu dem An- 

Tauf Fleiner Freigüter die Sand boten; und diefer Vorfchlag 

fand fo vielen Beifall, daß noch im Laufe deffelden Jahres 
die Zahl der Varlamentswähler in den nördlichen Fabrik 
diftricten um 5,000 vermehrt wurde. Mas das Verhältniß 
der League zu den Chartiften anging, fo haben wir bereits 

darauf Bingewiefen, daß die der, aus welder der Chartis- 
mud entfprang, von vornherein wefentlid politifcher Natur 
war, indeß die League deu Forderung einer dfonomifchen 
Reform ihren Urfprung verdanfte. E3 ereignete fid) mithin 
die Höchft fonderbare Thatfache, daß die öfonomifc, bedrüdten 
Arbeiter auf einem politifchen Ummege das zu erreichen fud;- 
ten, was die politifch emancipirten MittelElaffen aus öfono- 
mifhen Gründen direct und ohne Umfchmweife erftrebten; und 
was noch) fonderbarer, die Chartiften bliekten mit unverhehl- 
tem Mißtrauen auf eine Neformbewegung, deven Erfolg vor 
allem ihnen zugute Fommen mußte. Diefes Mißtrauen, ge- 
nährt und aufrecht erhalten durch die Madhinationen der Bro- 
teetioniften, wurde endlich befeitigt infolge eines Maffennee- 
tngs in Northampton, am 5. Juni 1845. Das Meeting
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wurde veranftaltet, um den Führern dev Sreetraders und der 
Chartiften eine Gelegenheit zu bieten, ihre Anfichten in Ge- 
genwart dev Anhänger beider Darteien zu discutiven, Sei- 
tens der Freetraders erfchienen Cobden md Bright, feitens 
der Chartiften Feargus D’Eonnor; die verfammelte Volfsmaffe 
belief fi auf etwa 6,000 Köpfe. Die Form der Berband- 
lungen beftand in der Debatte iiber zwei Refolutionen, deren 
eine, von Feargus O’'Tonnor befürwortet, dahin Yautete: 
“daß e8 zweckmäßig fei, alle ©efeße über Handelsreform auf- 
zufdjieben, bi8 Die Charte de8 Wolf die Bafis der Britifchen 
Eonftitution geworden”; die andere, von Cobden befürwor- 
tet, erklärte: “daß dag Schubfuften die Rechte des Volfg 
verlege und fofort abgefchafft werden miüffe”, Das Refultat 
war, daß Cobden’8 Refolution mit Üüberwältigender Stimmen- 
mebhrheit angenommen und mithin der Antagonismus der 
fteeitenden Barteien in ein Schub. und Trußbindniß zum 
Kampfe für die gemeinfame Sade verwandelt wurde. 

Während die Bewegung fih auf folde Weife in der Maffe 
. des Volks ausbreitete und eonfolidirte, hatte fie, Dank der 

Beredfamkeit, dem Muth und dev Ausdauer Cobdens und 
feiner Freunde, aud) innerhalb des Parlaments von Jahr 
zu Jahr zahlveihere Anhänger gewonnen. Sir Robert Deel 
feldft fing an in feinem protectioniftifchen Glauben fchwanfend 
zu werden und hielt während der Seffion von 1845, wo er, 
die 1842 begonnene Politik fortfeßend, mehrere hundert 
Artikel des alten Tarifs von Eingangszölfen befreite, fein 
Minifterium und feine Partei nur noch mit Mühe zufammen. 
Im. Sommer beffelben Jahres fündigte fi) in England eine 
Mißernte, in Irland eine Hungersnoth an. Diefe Ereigniffe 
gaben dem fchon fhwanfenden Glauben des Minifters vollends 
den Gnadenftoß. Während fie die Thätigkeit der Reague ver- 
doppelten, befeftigten fie in ihrem bisherigen Hauptgegner 
die Ueberzeugung, weldje, twie ex fpäter felbft eingeftand, vor 
allem Cobden’8 * fchmudlofe Beredfamfeit” in ihm gereift:
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daß e8 unmöglich fei, das agrarifche Monopol der Ariftokratie 

länger aufrecht zu erhalten, daß die Abfhaffung dev Korwn- 

gefeße, für deren Erhaltung er fo lange gekämpft, eine natio- 

nafe Nothwendigfeit geworden, Da er nun al8 Repräfentant 

protectioniftifcher Principien die Regierung übernoinmen, und 

durch den Wechfel feiner Ueberzeugungen von feinen alten Dar- 
teigenoffen getvennt wurde, gab er zu Ende des Jahres 1845 

feine Entlaffung ein, ließ fich jedoch, nachdem Lord John 

Ruffell umfonft die Bildung eines andern Minifteriums ver- 

fuht Hatte, fchließlih zur Fortführung des Minifteriume 

bewegen. Die Nachricht von diefen Vorgängen verbreitete 

Schreden und Beftürzung im Lager der Drotectioniften. Von 

ihrem bisherigen Führer verlaffen, verrathen, wie fie 

meinten, von feiner eigenen Sand mit dem Bernichtungs- 

Ihlage bedroht, — wie konnten fie Hoffen, dem Andrängen ihrer 

Feinde fener erfolgreich zu widerftehen? In der That täufchten 

fie fih nit. Denn die edle Apoftafie Siv Robert Peel’s 

verurfachte einen Bruch in der comparten Maffe der toryifti- 

hen PBartei, von deffen erfehlitternder Wirkung fie fich nie 

erholt Hat. 

Unter fo bedeutungsvollen Umftänden Fam die Seffion 

von 1846 heran. Am 28. Januar verkündete Sir Robert 

Deel dem Parlament den in feinen Ueberzeugungen vorge 

gangenen Umfhwung und feine Abficht, die Politik des SFrei- 

handel® aud) auf die Korngefeße auszudehnen. Die Debatte 

war lang und Heftig! 8 fehlte nicht an entfchiedenen Bar- 

teimännern, die aud) jebt noch das ihren Händen entgleitende 

Monopol durch zähen Widerftand zu vetten fuchten. Allein 

das Anfehen Sir Robert Deel’s führte eine beträchtliche Zahl 

f&wanfender Gegner auf die Freihandelsfeite herüber und die 

zweite Lefung feines Budgetd wurde durch eine Majorität 

von 88 Stimmen angenommen. Damit war der Sieg der 

League entfchieden. Mitte Juni paffirten die Nefokutionen 

gegen Die Roungefeße auch das Dberhans. Unmittelbar darauf
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dankte Peel ab und überließ nad Vollendung des großen 
Werks, als deffen abgefagter Feind ex fein Minifterium an- 
getreten, der fiegreichen Partei die Führung der Gefchäfte,. 
In feiner berühmten Abfchiedsrede vom 26. Juni gab er eine 
Enge Revue der Ereigniffe, welche dem Beichluß der Ab- 

Ihaffung dev Korngefege vorhergegangen, und erklärte, daß 

das Verdienft der Durchführung diefer fegensreichen Reform, 
die dem Lande Sicherheit und Frieden und den Armen bili- 
ge8 Brot verheiße, vor allem dem unermüdlichen Eifer, der 

edeln, ausdauernden Energie Richard ECobden’3 zuzuschreiben fei. 

Eir Robert Deel fprah in diefen Worten nur die An- 

fiht des englifchen Volks aus, und an dem Volke war e8 

jest, den fiegreichen Vorfämpfer feiner Rechte, foweit an ihm 

lag, zu entjhädigen für die Opfer, die ex gebracht, für die 

Berlufte, die er zum Beften des Gemeinwohls erlitten hatte. 

Eobden’8 Gefchäft, zur Zeit der Entftehung der Anti-Cornlamw- 
League in fo glänzendem Zuftande, daß ihm etwa 9,000 Pfp. 

St. ald Jahresantheil an dem Gewinne zufielen, war durch 
Vernadhläffigung während der folgenden Jahre der Agitation 

in Derfall gerathen; fein Gefundheitszuftand, durch die un. 

abläffige, aufregende Arbeit, welche feine Stellung als Führer 

ber League ihın auferlegte, tief erfchüttert, verlangte Exho- 

lung und Ruhe. Da der Swed der League erreicht war, 

vertagte fie fih am 29, Juni, drei Tage nach der Abfchiede- 
rede Siv Robert Peeld, auf .unbeftimmte Seit, allein nicht 

bevor fie zu einer Nationalfubfeription zur Anerkennung der 

Berdienfte Cobden’8 die einleitenden Schritte gethan. Bald 
floffen aus ganz England große und Heine Beiträge zu dem 

Cobden- Fond zufammen , Diß die glänzende Summe von 

80,000 Bfd. St. voll geworden war; ein ehrendes Seugniß 

der praftifchen Sympathie feiner Landsleute, welches der große 
Apoftel des Freihandeld unter den eben angedeuteten Ber- 

hältniffen nicht zurücdwies. Die Unerbietung eines Sites in 

dem neugebildeten Whigminifterium hatte ex abgelehnt. Rang
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und Würden, nad) welden die große Maffe der Volitiker, 
ald dem hödjften Ziele des Ehrgeizes, emporblidt, waren ihın 
gleichgültig. Sein Ehrgeiz war e8 ‚ teen auf feinem Boften 
auszuharren und nach beftem Miffen und Vermögen feine 
Pflicht zu thun. Ebenfo unbeugfam in feiner Ueberzeugungs- 
treue, al8 unabhängig und furchtlos in der Vertretung deffen, 
was er ald Recht erkannt Hatte, verfhmähte ev e8 daher, 
mit einem Minifterium in demfelben Boote zu fahren, das 
freilich dem Triumphe der Anti» Cornlam -League feine Exiftenz 
verdankte, übrigens aber in feiner Politif von Cobden’s 
Orundfägen in mehr als einem Bunkte abwich. Er wartete 
nur fo lange, bis da8 Teel’fche Budget, fammt der Ab: 
Ihaffung der Korngefeße, die Sanction der Krone erlangt 
hatte, dann verlieh ex England, um fih in einem der Py- 
tendenbäder von den Anftvengungen der verfloffenen Jahre 
zu erholen, 

Man hatte auf dem EContinent anfänglich den Bemühun- 
gen der Anti-Eornlaw-Reague, die man einfah als cine 
Tariffrage betrachtete, wenig Aufmerkfamkeit gewidmet; indem 
jedod) von Jahr zu Jahr der Kampf größere Verbältniffe 
annahın und in feiner tiefgreifenden national - dEonomifchen 
Bedeutung al8 Kanıpf der aufgeklärten Ideen einer tefor- 
matorifen Sorialpolitif gegen das ariftofratifch - fendale 
Monopol» und Schubfyftem hevoortrat ‚ waren aud) die con- 
tinentalen Politiker feinem Fortgange mit ftetig vermehrten 
ntereffe gefolgt, und der endliche Sieg der Sadje, der Ruhm 
ihres Sauptvertreters Eobden, eriwedte in ganz Europa ein 
lautes Eh. Cobden’s Reife glich einem Triumphzuge; in 
Paris und Bordeaug wurden politifhe Banfets ihm zu Ehren 
veranftaltet; überall, wohin ex faın, empfing man ihn mit 
Öffentlichen Berweifen der Adtung, ımd fein einfaches, an- 
fpruchslofes Auftreten erwarb ihm ebenfo viele perfönliche 
Freunde, ald Die faatsmännifche Tiefe feiner Ideen eifrige 
prineipielle Anhänger. Ex vertrat fein Vaterland dein Aus-
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lande gegenüber im beften Sinne de8 Morts, Denn von 
allen charakteriftifchen Eigenfchaften feines DVolks zeichneten 
nur die beften ihn aus: der tiefgewurzelte Hang zu politi- 
her und individueller Freiheit, der fräftige, praftifhe Sinn 
und gefunde Menfchenverftaud, die inermüdliche Energie und 
Ausdauer, die tvoß aller Sinderniffe nie an dem endlichen 
Erfolge verzweifeln. Bon den Beichränktheiten und Mäns 
geln des infularen Wefens, von nationaler Anmaßung und 
Selbftüberfchägung, von der bomirten Eitelkeit und den 

„brüsfen Tendenzen John Bul’s hatte er fich dagegen in fel- 
tenem Grade emaneipixrt. Friede zwifchen allen Völkern, 
Entfagung der Berrfchflichtigen Eroberungs- und Iuterven- 
tionspolitif, Vefeitigung de8 das Mark der Nationen ver 
zehrenden armirten Zuftandes der Welt duch Serftellung 
freundfchaftlicher internationaler Beziehungen zum Beften des 
Handels, der Induftrie, dev Freiheit, der Eivilifation, waren 
die Ideale feines fosmopolitifch gebildeten Geiftes. Und er 
vertrat Diefe feine Uebergengungen nicht al8 eine blos 
theovetifche Eonfequenz feiner Dhilofophie, als das Phantafie- 
Bild einer beffern . Zukunft, fondern er beftand darauf 
old praktifcher Neformator, als ein Mann, den es mit 
der Realifivung feiner Jdeen Ernft, der zum beftändigen 
Kampfe für fie in der Arena des Öffentlichen Lebens be- 
veit ift. 

Eobden dehnte feine Reife fpäter nad) Spanien aus und 
befuchte vor feiner Rüdkehr in die Heimat die Cchweiz, 
Deutfland und Rußland, überall umd nicht am wenigften 
in der Sauptftadt de& [eßtgenannten Reichs auf’3 ehrenvollfte 
empfangen. Schon in Madrid hatte ex Die Nachricht erhal 
ten, daß einer der angefehenften Wahldiftvicte von England, 
der von MWeft-Porkfhire, ihn zu feinem Repräfentanten ge» 
wählt habe. Er nahm diefe während feiner Abwesenheit ihm 
erwiefene Ehre an, verzichtete auf feinen Sit fir Stodport 
und erfchien während der Seffion von 1847 als Repräfentant
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-de8 genannten Diftriet® wieder auf dem Schauplah feiner 

früern Triumphe, im Haufe der Gemeinen. Die Exeigniffe 

des dorigen Jahres, dev Sieg der League, der Abfall Six 

Robert Deel’3, Hatten hier inzwifchen alles verändert umd 

eine neue Bildung der Varteien veranlaßt. Eine anfehnliche 

draction dev ehemaligen compacten Partei der Tories, der 

Eonfervativen, deu Vrotertioniften hatte fi unter VDeel’d 

Leitung abgefondert und die Partei der Deeliten, eine Art 

rechtes Centrum, gebildet. Die Tories waren bemüht, ihre 

gebrochene Macht unter neuen Führern, Lord Stanley (nad) 

mald Lord Derby) und D’ISraeli, zu reorganifiven. Die 

minifterielle Dartei dev Whigs Eonnte in der Hauptfadhe auf 

die Unterftühung der Vecliten zählen, allein eine völlige Jufion 

der Teßtern mit den Whigs hatte noch nicht ftattgefun- 

den. Um Eobden endlich fcharten fi) die Repräfentanten 

der Anti-Cornlar-League, die Männer des Friedens und 

de8 Freihandeld , der Sparfamfeit in den Staatsauß- 

gaben, der focialen und der politifhen Reformen. Ihre 

vornehmften Mitglieder waren außer Cobden: Bright, 

Villiers, Hume, Milner Gibfon, Fox, Forfter u. a., lauter 

Leute von entfchiedenem Talent und ebenfo entfchieden demo- 

fratifchen Tendenzen, die bei allen Gelegenheiten, nicht ohne 

Einfeitigkeit und Schroffheit vieleicht, aber Dennody mit 

fegensreicher Wirkung, ihre Stimmen gegen die Fortdauer 

der hergebrachten politifchen Routine, zu Gunften einer auf- 

gelärten, den Intereffen dev Civilifation und Eultur gerechten 

Politik erhoben. E8 begreift fi) leicht, daß diefe Partei 

bei dem Herrfchenden Zuftande der Dinge nın Tangfam Raum 

gewinnen Fonnte, und befonders wegen ihrer Abneigung 

gegen dad, was man “spirited foreign policy” nannte, 

zahlreichen Angriffen ausgefeßt war. Nichts defto weniger 

mar e8 von der größten Bedeutung, daß eine folde Partei 

fi gebildet hatte, und wenn ihre That vom Jahre 1846 

ihr entjcjiedenfter Triumph gewefen war, fo war fie feines-
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wegs ihr leßter. Schon im Jahre 1849 erfolgte unter ihrer, 
und befonders unter Cobden’s Mitwirkung, die Befeitigung 
eined andern protectioniftifhen Bollwerks der alten Gefeß- 
gebung: die Aufhebung der Navigationsacte. An die Stelle 
der Anti-Eornlam-League trat die Hinancial- Reform - Affo- 
cation, die fi) fpäter mit der Wahlrefoum - Afforiation ver- 
einigte; in vielen Städten entftanden Sriedensgefellfchaften 
— fung nicht allein durch) die Saltung der Cobden’fchen Vartei 
im Barlament, fondern durd) die Thätigkeit ihrer Anhänger 
im Volke wurde ein entfpredjender Umfehwung der öffentlichen 
Meinung vorbereitet. 

Don dem wunderbaren Erfolge der Freihandels »Gefeh- 
gebung ift e8 unnöthig im Einzelnen zu veden. Er übertraf 
alle Erwartungen und fand in der internationalen nduftrie- 
Ausftelung vom Jahre 1851 einen Ausdrud, deffen groß- 
artiges Beifpiel die ganze übrige Welt zux Nacheiferung an- 
regte. E83 ift nicht zu viel gefagt, daß ohne Cobden’s tefor- 
matorifche Thätigkeit jene Ausftellung unmöglich gewefen fein 

‚ würde, md daß feine Dartei, die Wärtei des Friedens und 
de8 greihandels, wenn irgend eine, in den Sallen jenes 
großen Eulturtempels ihren Sieg feierte. Doc, während man 
im WVeften von der Begründung des Weltfriedeng träumte, 
bereiteten fid) im Often Friegerifche Ereigniffe vor. Der Krim: 
krieg fland vor der Thür. Die orientalifche Frage, gegen 
deren diplomatifche Behandlung, als eines das Gleihgewicht 
Europas bedrogenden und daher fänmtlichen europäifchen 
Mächten, und befonders England, nahe Kiegenden Problem’s, 
Eobden fi fhon in feiner Brofhüre über Nußland ausge: 
Tprochen, war, fo fehien e8, zu einer praftifchen Entfcheidung 
veif geworden und es handelte fi) darım, melden Theil 
England an ihrer Löfung zu nehmen bereit fi. Cobden’s 
Anfihten über diefen Punkt Hatten feine Aenderung' erfah- 
ven; ev befämpfte mithin aufs Entfchiedenfte die friegerifche 
Politif dev Regierung, die Friegerifche Stimmung des Landes
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und zog fi) und feiner Partei dadurd) fein geringes Maß 
de8 Miderfpruchs und dev Schmähung zu. Obgleich ex feine 
Oppofition einftellte, fobald an der Entfheidung durd) das 
Schwert nichts mehr zu ändern war, hatte feine Popularität 
doc) einen argen Stoß erlitten und die nachfolgenden Ereig- 
niffe waren nicht dazu angethan, feine Stellung dem engli- 
Then Volke gegenüber zu verbeffern. Kaum war dev Krim- 
frieg beendet, al8 Serwürfniffe in China England mit einem 
neuen Kriege bedrohten. Cobden aber hatte fehr entfehiedene 
Anfihten aud über die englifche Politik in China und die 
englifche Colonialpolitit überhaupt. Wenn die Ausdehnung 
commerziellev und induftvieller Beziehungen zu einem fo volf 
reichen und blühenden Staate ihm nichts weniger alS gleid)- 
gültig war, fo Hatte ex andererfeits Feinen Glauben an die 
Beförderung de8 Handels durch Kugeln und Bajonette. 
Sein Widerwille gegen die Einmifhungspolitif, welche in 
Cord Dalmerfton ihren claffifchen Vertreter Hatte, ging fo 
weit, daß ex fich nicht fheute, über das ganze Coloniaffyftem 
Englands den Stab zu brechen und die Sreigebung fämmt- 
licher Eolonien durch das Mutterland nicht allein als ein 
unvermeidlihes Exreigniß der Zukunft vorherfagte, fondern 
al8 Ausführung eines freien Entfchluffes befürwortete. Was 
jene Zerwärfniffe mit China anging, fo erklärte eu offen, 
die Schuld Tiege mehr auf Seiten Englands als auf Seiten 
Chinas, nad den Vorlagen der Regierung fei fein Grund 
zum Kriege vorhanden. Ex gab diefer Erklärung die Form 
eined Mißtrauensvotums gegen das Minifterium Lord, Val- 
merfton'8 und hatte, da in Diefem Falle die confervative 
Oppofition mit ihm gemeinfchaftlihe Sadje machte, die Be- 
friedigung, daß fein Antrag durd) eine Majorität von 263 
gegen 247 Stimmen zum Befhluß exhoben wurde. Dod) 
Lord Balmerfton Fannte das englifce Volk und feine Vor- 
liebe fir eine “ energifche auswärtige Politik” (spirited 
foreign poliey) beffer. Er löfte das Varlament auf und -
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ging aus den Neuwahlen mit einer Überwältigenden Regie- 
rungsmajorität hervor. Cobden felöft, Bright, Milner Gib- 
fon, Fox, faft die ganze Hreihandelspartei, büßten ihre 
Site ein und der Krieg mit China wurde befehloffen (1857). 

Cobden benußte einen Theil der ihm durch diefe Ereig- 
niffe gegebenen Muße zu einer Reife nad) Amerika, n- 
zwifchen hatten mehrfache Regierungswechfel ftattgefunden, 
Lord Palmerfton hatte Lord Derby weichen miüffen (1858), 
Cord Derby wiederum hatte in dev Discuffion über die von 
ihn eingebradhte Reformbill eine Niederlage erlitten und Bal- 
merfton war aus dem « fühlen Schatten der DSppofition ” 
auf die Minifterbanf zurüdgefehrt (1859). Cobden feiner- 
feit8 exhielt noch während feiner Abiwefenheit in den Ber- 
einigten Staaten die Nachricht, daß die Stadt Rochdale ihn 
ins Parlament gewählt babe. Bei feiner Landung in Liver- pool (April 1859) wurde er durch die Botfchaft überrafcht, 
daß das Amt des Handeldminifters in dem neugebildeten Dalmerfton’ihen Cabinet ihn erwarte, In der That Hatte - Lord Valmerfton diefe Stelle für Cobden offen gehalten; 
aber troß alles dringenden Zuredend des greifen Staate- mannes Tehnte Cobden die ihm zugedachte Ehre ab. Seine 
Gründe, fein Staatsamt zu Übernehmen, waren diefelben wie früher. Er erklärte Lord Dalmerfton offen, der An- tagonismus ihrer beiderfeitigen politifchen Ueberzeugun- 
gen fei zu groß, ald daß er, Cobden, in derfelben Re gierung mit ihm fißen Tönne; daß ex den edeln Lord für den gefährlichften aller Premierminifter anfehe und e8 nad, wie vor für feine Pflicht Halte, ihm nad) Kräften zu oppo- niven, wozu ihm die Stellung eines wnabhängigen, an Fein 
Amt und Feine Partei gebundenen Mitgliedes des Darla- ments unerläßlich fei. Lord Dalmerfton ehrte dies unver 
bohlene Geftändniß eines Gegners von fo feltener, felbft- lofer Confequenz und Ueberzeugungstrene und für Cobden fand fid) bald eine andere Gelegenheit zu beweifen, daf
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fein Vaterland ftet® auf ihn zählen dinfe, fo oft die Be 

förderung großer, gemeinnügigerv ntereffen in feiner 

Macht ftehe. 
Während England feit der Etablivung des Napoleonifchen 

Kaiferreichs, und befonders feit dem Orfintfchen Attentat, 

wiederholt an Anfällen von panifchen Schreden vor Inva- 

fionsgelüften Napoleon’8 III. gelitten hatte und damit -be- 

fhäftigt war, feine Flotten zu verftärfen und eine Bolontär- 

Armee zu organifiven, hatten Cobden, Bright und "Michel 

Chevalier öfter die dee eines Handelövertrags zwifchen beiden 

Nationen discutivt, eines Vertrags, von dem fie fih nicht 

nur große materielle Vortheile, fondern die ficherfte Begrün- 

dung freundfehaftliger internationaler Verhältniffe, das Ende 

der alten Eiferfucht und die Befeitigung der in ihren Augen 

ebenfo chimärifchen ald verberblihen nvafionsfurdt ver- 

forachen. Nicht lange nad) der Bildung des neuen Palmer 

fton’fchen Minifteriums brachte Bright diefe Idee in einer 

eindringlichen Rede vor das Varlament; Chevalier fchrieh 

hierauf an Cobden und fprad), mit Sinweifung auf Bright’s 

Nede, die Anfiht aus: die Zeit zur Dirdführung eines 

folhen Vertrags fei Herangefommen, dev Kaifer fei dem Plane 

günftig, und wenn die englifche Regierung ihre Zuftimmung 

geben wolle, fo dürfe man die beften Refultate für Frank: 

veich, England und die Welt erwarten. Cobden theilte diefen 

Vorfhlag dem Minifterium mit, das Minifterium erklärte 

fi) einverftanden und Cobden ging im Mai 1859 ald Haupt- 

abgefandter zur Leitung der Unterhandlungen nach Varis, 

Der Erfolg feiner Arbeiten ift bekannt. Im Januar 1860 

‚wurde der Handelövertrag zwifchen Franfreih und England 

abgefehloffen und, nad) langen Debatten und heftiger Oppo- 

fition der Vrotectioniften, im Laufe des Sommers durd) das 

Yarlament genehmigt. E83 war dev zweite große Dienft, den 

Cobden feinem DVaterlande geleiftet, und wohl mochte Glad- 

ftone, im Namen dev Regierung und de8 Volks, ihm danken
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für die Beendigung eines Werks, das er mit nicht geringen 
perfönlichen Opfern durchgeführt und das er felbft, Gladftone, 
obgleid nicht dev geringfte unter den Apofteln des Freihan- 
del, für einen der denfwürdigften Siege erklärte, welche der 
Sreihandel je errungen. “Selten fürwahr”, fo fchloß ex feine 
Rede, “ift das DBorreht eines Mannes, der, nachdem er 
bor vierzehn Jahren feinem Vaterlande einen entfcheidenden 

„und glänzenden Dienft geleiftet, jeßt wieder, in deufelben Furzen 
Spanne des Lebens, weder duch Rang no) durch Titel ge 
Ihmäcdt und durch Fein äußeres Zeichen von dein Volke unter- 
fhieden, das ex liebt, in den Stand gefeßt wurde, feinem 
Daterlande einen andern großen und denfwindigen Dienft 
zu erieifen.” 

Cord Palmerfton, unabgefchredt durch Eobden’s offene 
Erflärung Hinfichtlich des ihm zur Dispofition geftellten 
Ninifteramts, hielt e8 fir feine Pflicht, dem erfolgreichen 
Unterhändler des Vertrags mit Sranfreid) einen Beweis der 
Anerkennung zu geben, indem er ihm die Erhebung zum Range 

- eines Baronetd de8 Vereinigten Königreich anbot. Doc) aud) 
diefe Ehre Iehnte Cobden ab. Sein Ehrgeiz war befriedigt 
durch das erreichte Ziel. CS Foftete ihm feine Auftren- 
gung, den nad) außen glänzenden Preis auszufchlagen; 
feine von Grund aus demofratifche Natur, fein uneigennüßig 
edler Sinn fträubte fidh inftinctiv gegen einen Cohn, der für 
ihn feinev war, deffen Annahme ihn in feinen eigenen Augen 
würde erniedrigt haben. Und feine Sreunde dürfen fid, Glüd 
wänfhen, daß ex auch diefen Beweis feiner antiken Sinnes- 
weife und Charakterftärke ablegte. Denn unfere Zeit ift nicht 
zu veich an Vorbildern der Selbftlofigkeit, und Richard Cobden, 
der nichtadelige “Commoner”, nimmt in der Gefchichte eine 
womöglih noch Höhere Stelle ein, weil ex den Rang und 
Titel eines Sir Richard Cobden verjchmähte, 

Don feinen Gegnern wurde ihm nad) feiner NRüdkehr 
aus Frankreich der Borwinf gemacht, ex habe fid) duxd) den zu:
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vorkommenden Empfang, das coxrdiale Eingehen Napoleon’8 III. 

auf feine freihändlerifhen Sympathien zu mildern Anfichten 

über das militärifche Regime und die ehrgeizige Diplomatie 

de3 Raifers umftinnmen laffen. Vielleicht war diefer Novwurf 

nit ganz ungegrindet; nur Hatte Cobden’8 hergebrachte 

ndifferenz, um nicht zu fagen Antipathie, gegen die zwoifchen 

nterventionsgelüften und panifcen Schrerfen wechfelnden 

Schwanfuugen der englifhen Dolitik ficherlich größern Antheil 

an einer efwaigen Nenderung ferner Meinungen, alS Die 

fchlanen Schmeichelfünfte de8 Kaifers der Franzofen. Cobden 

wußte, daß er dem Kaifer gegenüber die beften Intevefjen des 

englifhen Volks zu vertreten hatte, und war, allen Berichten 

zufolge, während der Verhandlungen ftetS mit jener Unab- 

hängigfeit aufgetreten, welche ebenfo in feinem Wefen gegrün- 

det lag, als fie ihm in feiner offiziellen Stellung ziemte. Er 

fympathifirte mit allen unterdrüdten Nationalitäten; doc) 

jene wortlaute und thatenaıme Sympathie, die Hoffnungen 

erwedt ohne die Abficht, zu ihrer Erfüllung mitzuwirken, 

war feinem geraden praktifchen Sinne zuwider. Wie jeden 

eingehen, fo betrachtete ev jedes Volk al den wahren Schöpfer 

feines Schidjald, und wenn er, den Mißbräuchen der ver- 

fehmwenderifchen und Emzfichtigen Verwaltung des engfifchen 

Heer- und Marineiwefens gegenüber, gelegentlich die freund- 

fhaftlichen, friedliebenden Gefinmmgen Napoleow’8 IIL zu 

ftark betonte, fo war er immer unendlich erhaben Über Die 

audy unter feinen Landslenten fo zahlreich vertretene Mafje 

der anftaunenden Bewunderer, die vor der Madjt als foldyer 

zittern und dem Erfolge als foldhem Huldigen. 

Bielfahen Angriffen und düftern Vrophezeiungen der 

profectioniftifchen Preffe zum Trob Hatte Cobden noch Die 

Genugthuung, die erfte Blütezeit fegensreiher Wirkungen des 
von ihm gefchloffenen Handelsvertrags zu erleben md Die 

Entwideling des Freihandels unter den Aufpicien Gladftone’s, 
bes talentvollften Schillers feines ehemaligen Widerfaders,
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Sir Robert Deel’s, von Jahr zu Jahr nad) allen Seiten 
hin fortfchreiten zu fehen. Im Barlament behauptete ex wie 
vorher feine unabhängige Stellung; befonders fand Palner- 
fon an ihm ftets denfelben unerbittlichen Gegner. Cobden 
trat übrigens feit jener Seit verhältnigmäßig felten auf. 
Seine Gefumdheit forderte Schonung; ein Bruftleiden 
zwang ihn, mit feiner Kraft zux veönerifchen Darlegung fei- 
ner Politik Hauszuhalten. Jede feiner Reden war fhon aus 
diefem Grunde ein Ereigniß und fand alg foldyes innerhalb wie 
außerhalb de8 Barlaments gebührende Beadhtung. Neben dem 
alten Drängen nad Reform, Sparfamteit und Hrieden war 
e8 während feiner leßten Lebensjahre vor allem die entfdhie- 
dene Parteigängerfchaft für die Nordftanten von Amerika in 
ihrem Kampfe gegen die Südftaaten, welche ihn und feine 
Sreunde vor der großen Maffe der englifchen Politiker vühm- 
li) auszeichnete,. Die Ueberzeugung, daß das Intereffe der 
Erhaltung dev Sklaverei der wahre umd alleinige Grund zur 
Sereffion gewefen und daß der Sieg der freien über die 

- Stlavenftaaten für die Menfchheit eine Sache von der größten 
Bedeutung fei, wide von ihm und feinem Freunde Bright 
inmitten einer mißleiteten Bevölkerung, gegenüber einer per- 
fiden Preffe, mit einer Wärme, Ausdauer und Sadfenntniß 
vertreten, die ihm ftets zu um fo höherer Ehre gereichen 
wird, je umpopuläver feine Anfichten lange Seit in England 
waren und je vollfommener fie nod) vor feinem Tode durch 
den Gang der Ereigniffe gerechtfertigt wurden. In der 
fchleswig -holfteinifchen Angelegenheit fprach Eobden fidh nicht 
mit gleicher Entfchiedenheit aus; doch mit unverhehltem Wider: 
willen verdammte er fowohl dag fanatifche Kriegsgefchrei der 
Dreffe als Die zweideutige Volitit der englifchen Regierung. 
Bei feinem Iehten öffentlichen Auftreten vor feinen Wählern 
in Rocddale, im Herbft des Jahres 1864, äußerte ex die 
Hoffnung, daß die fmadjvolfe Demüthigung, welche die eng- 
ifche Bolitif in Dänemark erlitten, wenigftens den guten 

Engl, Charakterhilter. I. 6 -
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Erfolg haben möge, dem John Bull fein brüstes, hodnafiges 

Gebaren im Auslande abzugewöhnen und der ebenfo verderb- 

lichen als unbefugten Einnifchungspolitif Englands für immer 
ein Ende zu machen. 

Eodden war bald nad der Abfchaffung dev Kowngefebe 

von Mancefter nach feinem Geburtsorte Dunford übergefie- 

delt, wo die Freigebigfeit der Nation ihm an der Stelle des 

verfallenen alten Farınhaufes feiner Vorfahren eine neue ge- 

räumigere und bequemere Wohnung errichtet hatte. Er war 
glüdlich verheivathet und brachte den größten Theil des Jah- 
ve, wenn nicht politifche Gefchäfte ihn abriefen, meift in fei- 
nem Jamilienkreife in Dunford zu. Neben feinen politifchen 
Studien, die ev fetd mit Ernft und Gründlichkeit fortfeßte, 
beforgte er eine fehr ausgedehnte Eorrefpondenz, und die 
Briefe aus feinev Feder, welche gelegentlich in die Sei- 
tungen ihren "Weg fanden, gewährten intereffante md 
wohlthuende Einblide in die Werkftätte eines Geiftes, deu 
Energie dev Ueberzeugung mit vuhiger, veifer Lebensphilo- 
fophie und dev edelften Form des Ausdrud® vereinigte. 
Wenn e8 fih um Prineipfingen handelte, fo hatten feine 
Gegner Feine Schonung von ihm zu eriwarten; aber von allen 
Seiten wurde zugegeben, daß in feinem Wefen aud) nicht die 
leifefte Spur dev Mängel, welche gemeinhin einer autodi- 
daltifpen Bildung, wie er fie genoffen, anhaften, zuridge: 
blieben fei. Auc) auf feiten dever, die feine politifche Haltung 
am entjchiedenften mißbilligten und die Beftigften Angriffe 
von ihn erfuhren, hevifehte Feine Meinungsverfchiedenheit 
über den felbftlofen Adel feines Charakters. Die Dienfte, 
welche ex feinem Vaterlande und der Welt geleiftet, hatten fei- 
nen Ruhm auf einer unerfchütterlich feften Bafis gegründet. 
Jedermann erwartete, ihn noch lange an feinem Plake den 
Einfluß ausüben zu fehen, dev dem Vorkämpfer des Friedens 
und Freihandels gebührte. Da, wie ein Bliß aus heiterm 
Simmel, verbreitete fich die Kunde von feinem Tode. Ex
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hatte feit Beginn des Winters 1864—65 an heftigen An- 
fällen feines alten Bruftübels gelitten und aud) nad) der Er- 
Öffnung des Barlaments auf den Rath der Aerzte Dunford nicht 
verlaffen. Dasungewöhnlid raube Wetter verzögerte feine Beffe- 
vung und fein Befinden war noch nichts weniger als befriedi- 
gend, als im Laufe der dritten Närzwoce die Frage der Befefti- 
gung der canadifchen Grenze vor das Parlament Fam. Bei 
dem eifrigen Intereffe, das ex field an der Erhaltung des 
Sriedens zwifchen England und Amerika genommen, fdhien 
diefe Debatte ihm zu bedeutungsvoll, als daß er fi mit 
dem Gedanken hätte ausföhnen fönmen, an feinem Maße im 
Parlament zu fehlen. Reidend, wie er war, machte ex fic) 
daher nad) Condon auf den Weg; aber er hatte fi) zu viel 
zugetraut. Gleich nad) feiner Ankunft warf ein heftiger An- 
fal von Afthına ihn auf das Krankenlager. Neue und immer 
bebenflichere Anfälle folgten während der näcdhften Tage; ımd 
ohne im Stande gewefen zu fein, im Parlament zu erfchei- 
nen, flard er am Morgen des 2%, April 1865, denfelben 5 
Tage, der in Amerika den Fall der confübernten egierung, 
den endlichen Triumph der Freiheit über die Sklaverei her: 
beifübrte. 

Eobden’8 Tod eriwedte in ganz England Zeichen der Ieb- 
bafteften Sympathie und wurde von allen Parteien als ein 
nationaler Verluft bedauert. Den bemerfenswertheften und 
würdigften Ausdrud fand diefes Gefühl am Tage nad) feinem 
Hinfcheiden innerhalb der großen Verfammlung, welde in 
ihm eins ihrer hevborragendften Mitglieder verloren Datte. 
Schon in den frühen Nadhmittagsftunden des 3. April but 
da8 Unterhaus des englifchen Parlaments einen Anblick dar, 
iwie man ihm nur bei ungewöhnlichen Veranlaffungen begeg- 
net. Alle Bänke waren gedrängt voll; ftatt der gewöhnlichen 
lauten Unterhaltung Hörte man nichts al ein leifes Slüftern, 
und auch diefes Flüftern machte einem erwartungsvollen, faft 
feierlichen Schweigen Pla&, ald Lord Dalmerfton eintrat. 

6*
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€8 bedurfte Feiner Erklärung, was diefes Schweigen, diefe 
Erwartung bedeute, und wie unter ihrem gebieterifchen Ein- 
fluß erhob fich der edle Lord, um den Verdienften und Tu- 
genden des dahingefchiedenen Stantsmannes die Ießte poli- 
tifche Ehre zu erweifen, dem allgemeinen Gefühle de8 Be 
dauernd Über feinen Verluft im Namen der Nation einen 
Öffentlichen Ausdrud zu geben. Wenn das greife Haupt der 
Regierung diefe Aufgabe in nicht umwürdiger Weife erfüllte, 
fo wurde dev Eimdrud feiner Rede übertroffen und gefteigert 
durch das noch ehrendere unparteiifche Zeugniß des Führers 
der Oppofition. Der Vorfämpfer der Vrotectioniften exhob 
fi), unter dem ftitvmifchen Beifall aller Varteien, als Lob- 
rebner an dem Grabe des Apofteld des Freihandels. Es 
hätte Faum Des Glanzes der Beredfamkeit bedurft, einer in 
fi) fo beredten Ihatfache erhöhte Bedeutung zu verleihen. 
Aber au Hievan fehlte e3 nicht, und Disracli’8 Lobrede 
Eobdews, Eurz wie fie war, wird immer eine rähmliche Stelle 
behaupten unter feinen beften parlamentarifchen Leiftungen. 
Die Stimme des treueften Freundes und Waffenbruders des 
Dahingefehiedenen, John Brights, dev den Zührern dev 
Parteien folgte, fand nur Kraft zu einem gebrochenen Nad)- 
ruf an “die männlichfte, edelfte Seele, die je eine menfchliche 
Geftalt bewohnt habe” — der Reft ihrer Worte wurde er- 
ftidt in der tiefen Bewegung eines frifchen Schmerzes. 

Eobden wurde begraben auf dem Rirhhofe von Laving- 
ton, in dev Nähe von Dunford. Dort hatte ex vor mel; 
rern Jahren feinen einzigen, leidenfchaftlich geliebten Sohn, 
einen Knaben im der erften Blüthe dev Jugend, zur lebten 
Ruhe begleitet, und an feiner Seite, in demfelben Grabe mit 
ihm zu ruhen, war feitden des Waters Wunfdh gewefen, 
Wenn Die alte traurige Erfahrung, der zufolge das Verdienft 
großer Männer erft nach ihrem Tode erkannt wird, auf 
ihn feine Anwendung exleidet, fo berechtigen andrerfeits die 
neueften Exeigniffe zu dem Schluffe, daß feine eiftungen zu
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feinen Lebzeiten Feineswegs Überfchäßt wurden, daß die Er- 
fenntniß feiner Bortrefflichfeit als Menfch, feines Scharf: 
blidd alB Staatsmann fi im Laufe der Zeit nur fleigern 
und befeftigen Fann. Seinen Einfluß als VBorfämpfer focialer 
Reformen haben wir zu fhildern verfucht. Aber ex felbft 
hätte wohl faum geahnt, daß fihon jeht, vier Jahre nad) 
feinem Tode, aud) feine vielverfpottete Politik des Friedens 
und dev Nicht- Intervention unter dem Beifall des Volkes 
da Eingang finden wirde, wo, als ex ftarb, nod) das um- 
ruhige Licht des alten Emropäifchen “Heuerbrandg” fladerte. 
Im Einklang mit diefer Mandlung der Dinge ift Cobden’s 
Anfehen ebenfo geftiegen, wie das Lord Dalmerfton’s gefun- 
fen ift, und e8 bedarf fchon jeßt feiner Prophetengabe, um 
vorherzufagen, weffen Andenken bei den Fünftigen Generatio- 
nen lebendiger bleiben wird, das des zäh gefchmeidigen Di- 
plomaten Lord Palmerfton, oder das des harakterfeften 
Volksimannes Nihard Cobden,
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Benjamin Disracli ftellt in der neneften englifchen Gefchichte 
eine Ähnlich merkwürdige Erfcheinung dar, wie feine Seit: 
genoffen Heinrich Heine in Deutfchland und Lonis Napoleon 
in Franfreid, Aber felbft in diefen hervorragenden Derfön- 
figfeiten, fo heterogene Elemente auch) in ihnen vermifcht find, 
ift die Doppelnatur, welche die gegenwärtige Uebergangsepoche 

- in der Entwidlung der europäifchen Bölfer harakterifirt, 
nicht fo nad) allen Eeiten fehillernd zum Ausdrud gefonnnen 
wie in dem Scriftfteller, dem Sorialphilofophen, dem Poli: 
tifer, deffen Lebensgang ung bier befhäftigen fol. Zugleid) 
Dichter und praktifher Staatsmann ‚ zeigt er un ein Janus- 
gefiht, das nad) der einen Seite den impevialiftifchen Bol- 
tifer, nad) der andern den “romantischen Voltaire” erkennen 
läßt, und eine Kombination ähnlicher Widerfprüche macht fid) 
in feiner gefanmten Laufbahn geltend. Seine großen Natur: 
anlagen vorausgefeßt, muß der Haunpterflärungsgeumd eines 
jo widerfprudhsvollen Wefens bei Disraeli wie bei Seine 
ohne Zweifel in der Thatfache feiner jüdifchen Aftanımung 
gefucht werden und er felbft, obgleich nominel ein Mitglied 
der englifchen Sodhfirdhe, hat durchgängig mit fo erftaunlichem 
Nahdrud auf feinem Jubenthum beftanden und fic) alg fo 
leidenfhaftlihen Vorkämpfer der jüdifchen Anfprüche auf
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Weltherrfhaft Fundgethan, daß die Bedeutung diefes Nacen- 

typus in ihm auch der oberflächlichften Betradhtung nicht 

entgehen Faun. Dex fcharfe Verftand, die bilderreiche Bhan- 

tafie, der fehneidende Wit, die zähe Ausdauer, dev zudring- 

liche Cynismus des jüdischen Wefens, das fich dem europäifchen 

Leben gegenüber nod) immer als ein fremdes fühlt, und eben 

diefer Gremdartigfeit halber Feine Scheu empfindet, zügellos 

mit allen feinen Zormen und Sdeen zu fpielen, — biefer 

Typus feiner Nace hat auf englifchem Boden in Disraeli 

einen ebenfo prägnanten Ausdrud gefunden wie auf deutfchem 

Boden in Heimich Heine. Doc) fein Ehrgeiz und feine Fähig- 

feiten waren nicht wie bei dem deutfchen Dichter auf die 

Laufbahn eines Schriftftellers und den in Diefer zu erringenden 

Einfluß befhränft. Schon in früher Jugend gefiel er fi) in 

der Vorftellung eines NRegenerators der modernen Gefelfchaft, 

eine? allmächtigen, genialen Staatsmannes, der vom Schidjal 

zu der großen Aufgabe bexufen fei, die verrotteten Zuftände 

einer zerfallenden Welt von Grund aus zu erneuern, auf dem 

politifch - focialen Lebensgebiet eine ebenfo Herrfchende Stellung 

zu gewinnen wie (um nicht mehr zu fagen) feine Stanmes- 

genoffen, die großen jüdifchen Banquiers, in dev Welt der 

Hinanzen. Sn Diefer zweiten Sauptrichtung feines Charakters 

zeigt Disvaeli fi) unverkennbar als den Geiftesveriwandten 
“Lonis Napoleons. Diefelbe unerfättlihe Sucht zu glänzen 
und. zu herrfehen, derfelbe fataliftifhe Glaube an fi und 

feine Beftimmung, diefelbe paradorge Mifchung der Eigen- 

haften des Abentenrers und des Staatsmannes, dev Jdeen 

de8 Demokraten und Sorialiften mit denen des Ariftofraten 

und Cäfarianers, derfelbe ftaunenswärdige Erfolg endlic) 

gegen feheinbar uniiberwindliche Hinderniffe find beiden Männern 

in der auffallendften Weife gemeinfam. Ganz ähnlich ver- 
hält e8 fid) mit dem öffentlichen Uxtheil über ihre Charaktere 
und Leiftungen. Bei Disraeli wie bei Napoleon ftehen den 

bewundernden Anhängern die abfprechenden Tadler gegenüber,
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Was auf der einen Seite als der Gipfel genialfter Begabung 
gepriefen wird, wird auf der anderen als täufchender Schein 
verachtet. Hier ergeht man fich in fhwärmerifchen Ausdrücden 
über Die Kunft des Nedners ; den weiten Blid des Politikers; 
dort erfennt man in dem einen nichts als den Sophiften, 
in dem andern nichts al den vollendeten Egoiften. Ohne 
MWiderrede wird nur das zugegeben, daß man e8 mit einer 
ungewöhnlichen Perfönlichkeit zu thun habe. Ein Beitrag 
zu dev Würdigung diefer Perfönlickeit, welde den Namen 
Benjamin Disraeli führt, wird daher, fo hoffen wir, in der 
Reihe unferer Charakterbilder nicht unwillfommen fein. 

Benjamin Disraeli wurde in Jahre 1806 geboren. Er 
war der Sohn fank Disracli’s, de8 befannten Verfaffers 
dev Curiosities of Literature umd anderer Üiterarifchen 
Sammelwerfe, die während der erften Decennien unferes 
Jahrhunderts in England einen großen Referfreis fanden und 
nod) jeßt ein gewiffes Anfehen genießen. Intereffante De- 
tail® über die Herkunft und Gefchichte feiner Familie wınden 

“ bei Gelegenheit einer 1858 von dem Sohne veranftalteten 
Sefammtansgabe der Werke des Vaters in einer, den Curio- 
sities of Literature vorangefdjicten Biographie mitgetheilt. 
Es geht aus denfelben hervor, daß Disraeli’s Vor- 
fahren urfprünglid in Spanien anfäßig waren, von 
dort aber vor eiwa vier Jahrhunderten dur die In- 
quifition vertrieben wınden umd dann nad) Venedig tiber: 
fiedelten, wo fie zwei hundert Jahre lang alB Kaufleute 
blühten. Sie hatten damals (fo zählt ihr jüngfter 
und berühmtefter Nahfomme) einen gothifhen Familien- 
namen; allein das Nacenbewußtfein war in ihnen fo mächtig, 
daß fie jenen Namen aufgaben und den der Disraeli an- 
nahmen, damit über ihre Herkunft nie ein Sweifel obwalten 
folle. Im Jahre 1748 ging Disraeli’s Großvater Benjamin, 
der jüngere Sohn eines jener venetianifchen Kaufleute, nad 
England, wo man finz vorher, in einem Anfall von Frei-
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finnigleit, den Juden den Vollgenuß bürgerlicher und poli- 
tiiher Nechte eingeräumt Hatte, mithin fowohl für den 
Handel als für die foriale Stellung de8 Volkes eine neue 
Hera zu erwachen fehien. Su dem lebhaften Verdruß des 
Ankömmlings fehte freilich fchon fünf Jahre fpäter (1753) 
die Bigotterie der hochfirchlichen Zeloten die MWiderrufung jener 
Zugeftändniffe dur. Da aber feine Unternehmungen von 
Erfolg gekrönt wurden, bfieb er nichtsdeftoweniger dem Lande 
feinev Wahl getveu, ja, wurde in fpäteren Tabren bewogen, 
zur englifchen Hodkirche überzutreten und ftarb, wenn nicht 
im Jnmern, fo doc in allen äußern Dingen natwalifixt, in 
Wohlhabenheit und Hohem Alter, anf feinem Landfiß bei 
Enfield, im Jahre 1817. Der Sohn diefe8 DVaterd war 
Vaak Disraeli, der fon genannte Verfaffer der Curiosities 
of Literature, ein Mann, welder von früher Jugend auf 
die entfchiedenfte literarifche Neigung bewies und fanmelnd, 
fudivend, fehreibend den größten Theil feines Lebens in feiner 
Bibliothek zubradhte. Von dem herben Nacentypus der 
älteren Disvaeli fehien wenig auf ihn übergegangen zu fein, 
Vielmehr wird fein Charakter al8 ein wefentlich milder, ver- 
Jöhnlicher gerühmt und wenn ex fid) mitunter in puradogen 
Behauptungen gefiel, fo trennt dod) ein weiter YAUbftand ihn 
von der Geniefucht, der Seldftbefpiegelung, der Effefthafcherei, 
der Blafirten Weltveradjtung, der Feden Dreiftigfeit feines 
Sohnes. nwiefern er die Entwidlung des Tehteren beein- 
flußte, ift nicht mit Veftimmtheit zu ermitteln; wenigftens 
giebt die Biographifche Einleitung zu den Curiosities of 
Literature feinerlei Auffhluß darüber und als unzweifelhaft 
ift wohl nur das Eine anzunehmen, daß das Vorbild der 
fiterarifchen Thätigfeit de8 Vaters anregend wirkte auf feine 
eigene literarifche Befähigung, während die umfangreiche 
Bibliothek des väterlichen Haufes ihm ungefucht die Gelegen- 
heit zu mamnigfacher Lectüve, die Mittel zux Erwerbung viel- 
feitiger Kenntniffe darbot.
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Was von Benjamin Disracli’s Jugendjahren bekannt 
ift, befhränft fich überhaupt auf einige wenige Thatfadhen. 
Daß vor allem diejenige Eigenthümtichkeit, welche man durch 
das Prädicat frühreif zu bezeichnen pflegt, fie Harakterifite, 
beweift der Roman “Vivian Grey”, das erfte Werk, ıvo- 
durd) er der Welt feinen Namen md feine Anfprüche befannt 
machte. Wenn ex in diefem Roman wie man allgemein an- 
nimmt, manche pexfönliche Erlebniffe verarbeitet und nad) der 
Veife des bewundertften und einflußreichften Dichters der 
Zeit in der er herammwuds, Lord Byron’s, in feinem Helden 
fi) felbft Dargeftellt hat, fo zeigt dies Spiegelbild ung einen 
Menfchen, der fchon als Knabe ungeduldig nach allen Genüffen 
und Erfemntniffen in’s Weite fehweift, al Jüngling Eed 
und felbftbewußt in’8 Reben Dinaustritt, unter allen Umftän- 
den feftev al8 an irgend etivag anderes au feine Fähigkeiten 
und feine große Beftimmung glaubt und während er fi) 
nad) einer Seite als fafhionabler Dandy gefällt, nad) der 
anderen Die Rolle des überlegenen Genies annimmt, das 

bie Eitelfeiten der Melt verfpottet und ihre Ihoxheiten 
mit Falter Ueberlegung als Mittel zur Ausführung feiner 
ehrgeigigen Entwirfe verwendet. Er mochte träumen; aber 
feine Träume hatten nichts von dem unbeftimmten Jdealismus 
der Tugend. E8 waren die Träume eines Wachenden, der 
vaftlos auf ein glänzendes Siel Vosfteuert, und einen ent- 
fheidenden Erfolg in nächfter Nähe erwartet. Unter welchen 
äußeren Anregungen diefe Sinnesart in ihm zur Reife Fam, 
ivie er feine Kmuabenzeit verlebte, ob und wie lange er im 
Vaterhanfe unterrichtet wurde, wann fein Schulanfus begann, 
iwie lange er dauerte, dies alles liegt im Dunkeln. Wir 
hören nur, daß der Knabe Disraeli eine Schule in den 
Sondoner Vorftädten Sampftend oder Sighgate befuchte und 
um die-Zeit wo andere junge Leute die Univerfität beziehen, 
al8 Gehüffe bei einem Advocaten der Condoner City in Die 
Lehre Fam. Allerdings nicht fehr viel verfprechende, ziemlich
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auffallende Vorbereitungen für die Carriere eines jungen 

Mannes aus guter Familie, der fo große Dinge im Kopfe 

hatte! Doc), wie dem aud) fei, die von bemundernden Bio» 

grapben auf diefen Umftand angewandte Theorie von der 

Entwicklung de8 Disraelifhen Genius unter äußeren Ent 

behrungen und Widerwärtigfeiten fcheint nichts weniger als 

haltbar. Sein Vater war ein wohlhabender Mann und ließ 

e3 gerwiß nicht an Geldmitteln fehlen. Ueberdies öffnete der 

väterlihe Ruhm dem Sohne den Zutritt in zahlreiche Ge- 

felfchaftsfreife der Sauptfladt, wo eim junger Mann von 

feinev Sinnesrihtung und Beobachtungsgabe unfchäßbare 

Erfahrungen einfammeln EFonnte und wo ex in der That, 

allem Anfcheine nad, fchon frih in dem doppelten Charakter 
eines tadellofen Vertreters der fuperfeinen “Jeunesse doree” 

aus der Zeit Georg’ IV. und dem einer böfen Zunge, eines 

verwegenen Wibbold8 glänzte. Die VBerüdfihtigung diefer 

Umftände im Zufammenhang mit den nächften, unzweifelhaft 

feftftehenden Ihatfachen feines Lebens giebt eine ganz andere 

Vorftellung von dem Benjamin Disraeli jener Jahre als die 

eined arbeitüberhäuften, in widerwärtige Schranfen einge- 

zwängten Advocatenlehrlings. Man Fann Faum umbin, in 

diefer vorläufigen Wahl feines Berufes nicht viel mehr zu 

fehen al8 eine Laune, einen Vorwand zum Eintritt in’s prak: 

tifche Leben, der einfach bei Seite geworfen wurde, fobald 

da8 verborgene Genie de jungen Weltverbefferers feine Hülle 

abwarf —ımd wenn ein entfchiedener Eindrud über feine per- 

fünliche Lage fi geltend macht, ift e8 vor Allem das Gefühl 

des Gegenfabes zwifchen den hochfliegenden Siefen eines unbän- 

digen Ehrgeizes und den zur Befriedigung deffelben gebotenen 

Mitteln. Auch war feine Lehrzeit in dem Bureau des Advn- 

caten von Eürzefter Dauer. Dem fchon zu Anfang des Jahres 

1826 (in feinem zwanzigften Lebensjahre) finden wir ihn auf 

freien Füßen, ald Herausgeber einer Londoner Zeitung, welche 
im Jannar 1826 unter dem Titel: “The Representative”
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zu erfchienen begann. Verleger de8 Blattes var John Murray, 
Cord Bhron’fchen Angedenkens. Ueber Disrael!’3 Stellung 
zu dem Unternehmen giebt ein Kritiker in der “ Edinburgh 
Review” den unzweideutigften Auffhluß, indem ex als 
Thatfache mittheilt, daß John Murray bis zu feinem Rebens- 
ende verfichert Habe, ex fei zu Diefer, wie nur zu bald zu 
feinem Schaden Elar wurde, waghalfigen Speculation veran- 
laßt worden, “Durd) die glänzenden Bilder von vorausficht- 
lidem Gewinn und Einfluß, welche das phantafievolle Genie 
des frühreifen Ey- Advocatenlehrlings ihm vorgefpiegelt Habe”, 
DBemerkenswerth ift ferner, daß dies eufte vepräfentative Er- 
zeuguiß des Disraelifchen Genius ung den jugendlichen Autor 
al8 Hochtory, als fafhionablen Modchelden vom reinften 
Waffer vorführt, zu einer Zeit, al8 der Toryisuus alten Stils 
in voller Blüte fand. Man discutirte in jenen Jahren eifrig 
die Emancipation der Katholiken und felbft im Lager der 
Tories ließen gewichtige Stimmen fi zu Gunften der Maß- 
regel vernehmen. Der « Representative” wollte jedoch von 

- Teinen Zugeftändniffen hören, fondern forderte flvenge Straf. 
gefege gegen Irland. Sn gleichem Sinne wurde die ebenfo 
bedeutimgsvolle Frage der Varlamentsreform behandelt. 
Aber tro& feiner extremen Richtung und troß dev Anftren- 
gungen de8 genialen Herausgebers fand das Blatt feinen 
Beifall und fon im Juli 1826, fech8 Monate nad) feiner 
Begründung, hörte der “Representative” zu exfcheinen auf. 
Den Todesftoß gab ihm, wie der bereits citirte Kritiker in 
der “Edinburgh Review” behauptet, ein Artikel, welcher 
begann: ALS wir in unferer Opeinloge faßen” 3c. ac. 
Die Speculation hatte dem Verleger 20,000 Pfd. St. ge- 
foftet und damit erreichte diefer erfte Verfud Disracl'’s, die 
Höhen des Nuhmes im Sturme zu erklimmen, die eufte dev 
zahlreichen Niederlagen, denen diefes zaftlofe Bemühen ihn 
außfeßte, ihr Ende.
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Doc was fümmerte eine Niederlage, ein Fiasco einen 
jungen Mann von der Begabung, dem Ehrgeiz, dem uner- 
fHütterliden Selbftbewußtfein Benjamin Disracli’8? Ex 
war nie der Mann, der fein Alles auf eine Karte feßte und 
mit der einen Karte Alles verlor. So datte er dem aud 
jest fhon ein frifches Spiel fertig in der Sand und einen 
Trumpf darin, der ihm alles Verlorene mehr al exfeßen 
follte. Dex verunglüdte Herausgeber des “Representative” 
trat einfach von der Bühne ab und im nächften Augenblic 
erfchien unverändert dev alte Benjanin Disraeli und ftellte 
fi) glänzend von Seiterfeit, vol von großen Entwürfen, in 
einem vierbändigen Romane dem Bubliftum als den Helden 
dev Zukunft dar. Ex hatte fih nicht verredjnet. Der Ro- 
man, welder noch im Jahre 1826 unter dein Titel “-Divian 
Grey” erfchien, brachte eine unverkennbare Senfation Hervor. 
Wa8 man auch von dem Herausgeber de8 “Representative” 
denfen mochte, das Talent des Derfaffers von “ Vivian Grey” 
war nicht zu verkennen. €E8 fchillerte nad) allen Seiten in 
fühner Wahl und Ausführung des Gegenftandes, in glänzen- 
der Charakterfhilderung, in gewiegter Lebens- und Weltfennt- 
niß, in paradogen Bhilofophemen, in fharfen Ausfällen des 
Wites und der Satire, in modifchen Weltfehmerz und in 
feder, vevolutionäver Weltftürmerei — ganz das Bild des 
Mannes, der feine Lebenspfäne darin entwidelte und der 
Ipäter, merkwürdig genug, einen fo großen Theil des damals 
verkündeten Programms zur Ausführung bradte. “Pivian 
Grey” war mehr als ein fafhionabler Roman, ed war ein 
politifcher Roman, ein Roman unmittelbar herausgegriffen 
aus dem Leben der Epoche; und die ungenirte Rüdfichtslofig- 
feit, mit welcher nit nun die beftehenden Verhältniffe ge- 
fhildert, fondern eine große Anzahl lebender Verfonen mit 
fprechender Portraitähnlichkeit abconterfeit wurden, wirkte 
ebenfo ummiderftchlid) durch Die Neuheit des Waguiffes als 
dur) die Überfprudelnde Genialität der Ausführung. Ju dem
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eiteln, ehrgeizigen, egoiftifchen, talentvolfen, weltflugen Sel- den des Romans, der im Sturme ein großer Mann werden will, amd feine Hoffnungen auf den Plan baut, das ihm fehlende Anfehen dex focialen Stellung zu erfeßen, indem er, 
da8 Genie par excellence, fi mit Berfönlichkeiten afjociirt, 
denen das Talent fehlt, die aber mächtig find duch ihr fo- ciales Anfehen; in dem epienäifchen Eynifer, der nad) Fal-  Faffcher Weife die Welt für feine Aufter erklärt, die ex, mit Schwert oder Feder, zu öffnen entfchloffen ift, und Fühn 
dem Grundfaße Huldigt, “daß die Confequenz fi verbergen fole unter der Maske der Caprice und die Weisheit unter der Masfe der Ihorheit”; in dem Abenteurer, der für feine 
Zwede vaftlos nad) allen Mitteln greift, fih aller Inftrn- 
mente bedient und fie bei Seite wirft, nachdem ex fie aus- 
gebeutet, dem e8 als Dagatelle exfcheint, einen unbequemen Gegner im Duell zu erjehießen und der fich rühmt, eine ihm feindliche Salondame duch wohlgezielte Pfeile giftiger Lügen getödtet zu Haben — in diefem halb byronifch blafirten, Halb -revolutionär ungeftümen Weltvexbefferer fehen wir wie in einem Spiegel den jungen politifchen Novelliften, den roman- 
haften Bolitifer, wie er damals img Öffentliche Leben eintrat 
und wie er fid) fpäter, troß aller feiner Excentricitäten ; mit 
ftaunenswerther Eonfequenz ausbildet. Der Marquis von Carabas, jene talentlofe Berfon von Rang und Einfluß, deren Disraeli’s Alterego, Vivian Grey, fi) zu bemächtigen weiß, ift in Wahrheit nichts als das Vorbild der conferva- tiven Vartei, al8 deren genialer Führer Benjamin Disraeli 
viele Jahre fpäter zu Anfehen eınporftieg, und unmwill 
fürlich verfchmißzt fi) mit dem Intereffe für den Roman 
das biographifch -pfychologifche Intereffe für die Derfönlich- 
feit des Verfaffers, dem es von Anfang an um mehr zu 
tun war al8 um bloß fehriftftellerifche Erfolge, der fon in diefer Dichtung fid) Halb unbewußt den Dfad feines Lebens 
vorzeichnete. Das Publicum jener Tage freilich mochte, im Engl, Eparafterdilten, L 

7
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Bollgefühl der Unerfchütterlichkeit des hergebrachten Zuftandes 

der Dinge, die Prätenfionen eines. Abentenrerd ohne Nang 

und Einfluß belächeln md in dem Helden weiter nichts fehen 

als den Helden. eines Romans. Aber mit wie Feder Sand 

die Verfonen und die Verhältniffe mitten aus dem Leben 

berausgegriffen waren, beweift der Umftand, daß während 

de8 Jahres 1827 nicht weniger ald drei *Schlüffel” zu 

“Vivian Grey” erfchienen, anonyme Verfuche, die in dem 

Roman gefchilderten Charaktere mit lebenden Verfönlichfeiten 

zu identificiven und den erzählten Begebenheiten eine örtliche 
Stelle in der Gegenwart anzumeifen. 

Der junge Autor: hatte mithin alle Urfache, mit den 

Refultaten feiner Erftlingsleiftung zufrieden zu fein. Ex hatte 

im erften Anlauf den großen Haufen feiner Zunftgenoffen 

weit überholt und Fonnte feitdem nicht mehr überfehen wer- 

den, wenn er, von der aufgehenden Sonne feines Ruhmes 

umftrahlt, mit dem farkaftifchen Lächeln auf feinen Lippen, 

ald Dandy unter den Dandies, in den fafhionablen Salons 

der Hauptftadt erfhien. Wenn die Thatfacdhe, daß nicht fo- 

fort ein Marquis von Cavabas fich den in “Vivian Grey” 

gegebenen Wink zu Nuße machte, feine Hoffnungen enttäufchte, 

fo hatte ex zur Rache feine fcharfe, ftets fchlagfertige Zunge, 
und außerdem war er ja jung umd hatte Zeit zu warten und 
wenn er ed müde war, die Ihorheiten feiner Umgebung zu 

geißeln, lag die ganze Welt offen vor ihm. Das Beifpiel 
Cord Byron’s, der feinem VBaterlande den Rüden gekehrt 
und fosmopolitifh mißvergnügt die Erde ducchiwandert hatte, 
wirkte Damals noch mit unmittelbarer Fuifche auf die Gemü- 
ther dev heranwachfenden Generation und fomnte in Dis- 
tael!’S Falle um fo weniger feinen Einfluß verfehlen, je ent- 
Ihiedener da8 Nacenbewußtfein feiner fremden Serkunft in 
ihm lebendig war. Nicht feine hochfliegenden Ideen allein 
ließen ihn in den Zuftänden, in welde das Schidfal ihn 
hineingewworfen, gleichfam eine fremde Macht fehen, die ev
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bewältigen mußte; fondern feine Bhantafie verfenkte fi mit 
unverhehltem Stolz in die Gefhjichte feines Volkes und feiner 
gamilie und nit Befriedigung empfand er fi als den Sprößling 
eined Stammes, der, vor feiner Verpflanzung nad) England, 
don in Daläftina, Spanien und Italin Wurzeln gefchlagen 
hatte und mit feinen eigen die ganze Welt überfchattete. Die- 
fer jüngfte, Benjamin Disraeli genannte Sproffe hatte frei- 
lid) vecht eigentlich aus dem englifhen Boden Nahrung ge- 
fogen ; aber das englifche Volksthum war ihm troßdenm nicht 
ivie dem eingebornen Angelfachfen in Fleifh und Blut über 
gegangen. Wenn er fih in dem Strom der Zeiten betrad)- 
tete, wide ihm vor allem fein eigne8 weftöftliches Janus- 
geficht zurädgeworfen und das ficherfte Nefultat feiner Spe- 
eulationen blieb Die Gewißheit, daß ex mit feiner, den ge- 
wöhnlichen Stechlichen überlegenen Doppelnatur, früher oder 
Ipäter, auf eine oder die andere Weife, zu großen Dingen 
berufen fei. 

Wie vorwiegend diefe kuitifeh felbftberußte Stimmung 
‚ihn beherrfchte, zeigte fein zweites Titerauifches Erzeugniß, 
welches im Jahre 1828 unter dem Titel: “The Adventures 
of Captain Popanilla” erfhien. Das Mufter dazu hatte 
ihm Swift geliefert und Eapitän Bopanilla war weiter nichts 
ald ein auf die moderneren Verhältniffe jener Zeit angewand- 
ter Öulliver, ein großer Guliver-Disraeli, welcher von feinem 
erhabenen Standpunkt fpottend auf die Eleinen, Kiliputifchen 
Menfhen und Zuftände um ihn ber niederfah. Die in «Bi 
vian Grey” als vaftlofer Ehrgeiz auftretende Hohe Meinung 
von fic) feldft Hatte Hier die Form der Sative angenommen, 
der ruhmesdurftige Abenteuver war in den alterfahrenen Me- 
phiftopheles verwandelt; — aber im Grunde blieb die Wir 
fung diefelbe, denn in diefem Marionettenfpiel des Rebens / 
wo Alles fo winzig Hein eufchien, dag Theater wie Die 
Schaufpieler, zagte doch eine Haupigeftalt colofjal hervor 
und wenn man ihre Züge aufmerffam betvachtete ; war die 

7*
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Aehnlicjkeit mit dem genialen Verfaffer von “Vivian Grey” 

nicht zu verfeimen. Diefer vafche Uebergang von leidenfchaft- 

li) ehrgeizigem Streben zu ironifcher Weltveradhtung var 

Disraeli [hun damals geläufig; Überhaupt follte ex der Welt 

noch manche Ueberrafchung bereiten, obgleich an einer Natur, 

welche fo viele Widerfprüche vereinigte, ini Grunde feine Meta- 

morphofe überrafchen Fonnte. Die “Abenteuer des Capitän 

Popanilla” erregten Übrigens zur Zeit ihres Exfcheinens Feine 

befondere Beachtung und da für den Augenbfic fein engeres 

Vaterland ihm Die glänzende Laufbahn verweigerte, nad) der 

er fich fehnte, befchloß Disvaeli das zu thun, was man in 

England von jedem fafhionablen jungen Mann erwartet und 

was dur) Lord Byron’s “Vilgerfahrt” nod) mehr in Mode 

gekommen war, die fogenannte große Tour zu unterneh- 

men, eine Fahrt, weldye für ihm obendrein das ganz befon- 

dere ntereffe Hatte, daß ex in mehr al einem der alten 

Mittehmeerftanten den Spuren feines Stammes und feiner 
Familie entgegenging. 

€3 war im Jahre 1829, als Disvaeli feine große Tour 

antrat. Er befuchte Spanien, Italien, Griechenland, Aegyp- 

ten, Syrien und VBaläftina und unter den dort empfangenen 
Eindrüden trug feine dichterifhe Empfindung bald über alle 
anderen Stimmungen_den Sieg davon. Er verfenkte fid) 
ganz in die Vergangenheit. Im Anfchauen der Teiimmer 
des Alterthums und des großen Ganges der Gefchichte er- 
Ihien die Gegenwart ihm Hlein und unbedeutend und die ehr- 
geizigen Träume feiner früheren Jahre, die Träume von 

politifchem Einfluß in den Kämpfen der fernen noxdijchen 
Infel, auf welde der Zufall der Geburt ihn verfchlagen, 
föften fid) wie vorüberziehende Wolfen in dem Bellen Simmel 
Sid-Enzopa’s und Weft-Afiens auf. Ans war der Boli- 
tifer in feinem eng begrenzten Kreife gegen den Dichter, der 
das große Bud) aller Zeiten mit begeiftertem Auge Tas und 
die Kraft in fid) fühlte, dev Menfchheit die Geheimniffe ihres
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Dafeins zu Iöfen? E83 war Har, daß ein höherer Beruf 
feiner wartete; amd wo floß. der Born der Begeifterung tie- 
fer md Elarer als in der Gefchichte des Volkes, weldes der 
Menfchheit vor Jahıtaufenden eine neue Religion gegeben 
und defjen jüngfter Sprößling den Drang in fi) fühlte, die 
Welt nod) einmal von ihren Abwegen zuriczurufen, noch 
einmal das wahre Verftändniß der uralten Lehre zu ew 
fliegen? Sin wie Hläglicher Geftalt fanden die verzotteten 
Zuftände der Gegenwart der reinen Offenbarung gegenüber! 
Wie unwürdig war e8 eines Geiftes, der von den hödften 
Jealen durchdrungen war und alle Tiefen des Leben er 
forfcht Hatte, feine Energie an etwas Anderem zu dverfuchen - 
ald an den Höcften Aufgaben! Spanien mit feinen Ritter 
wefen und feiner Inquifition, Italien mit feinem Bapftthum, 
Griedenland mit feiner homerifchen Cultur, Aegypten mit 
feinen Pharaonifchen Denkmalen, Daläftina mit feiner alten 
Priefterheurfchaft Hatten fich ausgelebt, umd was die moder- 
nen Staaten betraf, fo zeigten fie wenig niehr als einen ver- 

- worrenen Refleg der Eultux jener alten Völker. Ein neuer 
Dieter und Prophet that der Menfchheit noth und warum 
follte nicht ex der Berufene fein, er ‚ der erfchüttert war von 
den Schauern aller diefer großen Jdeen md Gefühle? Childe 
Harold und feine düfteren Klagen über die Vergänglicykeit 
aller ivdifchen Dinge hatten nur eine Saite der dichterifchen 
Harfe ertönen laffen. E83 war nicht genug, da8 Vergangene 
zu. befrauern; eine neue Melt follte unter den Klängen des 
Dichters Über den Trümmern der alten emporfteigen und der 
Dichter diefer neuen Welt, der EHilde Harold der Zukunft, 
war Benjamin Disraeli. 

Unter folchen Träumen durdhzog der junge Autor die 
Länder und Meere der “großen Tom” und was er da- 
mal® dachte und träumte, halte mehr oder weniger vernehm:- 
lid) durch feine ganze fpätere Schriftftellerthätigkeit wieder, 
Aber fo mächtig diefe eulturdiftorifch -poetifchen Eindrücke ihn 

«
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aud) erregen mochten, der Fedfe, weltliche Geift, welder "Bi- 
vian Grey” Dietivt Halte, war doc, Feineswegs darin unter- 
gegangen. Sein Ehrgeiz hatte fi) nur zeitweife in andere 
Bahnen geworfen und e8 bedinfte mux frifher äußerer 
Anläffe, um den alten Sinn von neuem zu erweden. Diefe 
Anläffe wurden geboten durch die Nadrichten, welche den 
Wanderer aus England erreichten, als er, voll von großen 
Dänen, gegen das Ende feiner Vilgerfahrt, über das Iriim- 
merfeld von Troja, durch die alte Eaffifch-vomantifche Meer: 
enge der Dardanellen nad) Konftantinopel aufgebrochen war. 
Dem während feines Zuges durch Sid-Europa ımd Afien 
hatte auch, in England die Gefcjichte nicht ftillgeftanden. 
Große Dinge waren gefchehen und größere Ereigniffe berei- 
teten fih vor. Schon im Jahre 1829 war nad Tangen 
Kämpfen durch die Emancipation der Katholiken eines der 
Hanptbollwerfe der herrfchenden Vartei gefallen. Ein Jahr 

“ fpäter hatte die Juli-Revolution den berufchenden Zuftand 
dev Dinge in ganz Europa erfchlittert und unter dem Einfluß 
der dadurch beförderten Gährung war in England die fo oft 
vertagte Frage der Varfamentsrefoum in den Vordergrund 
der nationalen Intereffen getreten. Eine Whigregierung hatte 
bald nachher die Tories verdrängt; der Widerftand der [eß- 
teven gegen die vorgefchlagenen Reformen hatte endlich die 
herrfchende Aufregung zu einer beinahe revolutionären Reiben. 
Ihaft gefleigert und während der Seffion von 1832, gleid)- 
fam im lebten Moment vor dem Ausbruch der drohenden 
Rataftrophe, war die Reformbill zum Gefeß erhoben worden. 
Das mar die Kunde, welche die neueften Zeitungen nad) Kon- 
ftantinopel braddten; und wie ein Bligftrahl fiel fie in die 
träumende Stimmung des Mannes, der noch Furz zuvor nur 
in der Vorempfindung feines Dicter- und Prophetenruhmes 
gefchwelgt Katte und zeigte ihm die Welt und feine eigene 
Beltimmung plößlih in einem ganz anderen Lichte. Der 
Ehrgeiz de8 Dichters fehlug mit vafcher Wendung in den des
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Dolitifers um. Der Träumer von Zion und Troja verivan- 

delte fi in den fcharffichtigen Weltmann und ftatt feinen 

Aufenthalt in der Verborgenheit der Fremde zu verlängern, 

Ihiffte Benjamin Disracli fid) mit dem erften Schiffe nad) 

England ein, um fi den Wahlnännern feines engeren Ba- 

terlandes vorzuftellen und wo möglich in den durch die Ne- 

formbill nothiwendig gewordenen Neuwahlen einen Sib im 
Barlamente davonzutragen, 

Um diefelbe Zeit hatte ex die Melt aud) bereits durch 

zwei neue Geifteswerfe bereichert, welche den eben chavakteri- 

firten Wechfel feiner Lebensftimmung auf3 Unmißverftehbarfte 

abfpiegen. Im Jahre 1831 war “The young Duke” er- 

ihienen, ein Roman von der fafhionablen VBivian-Grey- 

Gattung, wie fihon die dem Titel beigefügten Worte 

a moral tale, though gay, genugfam andeuten. Das 

Jahr darauf erfchien “Contarini Fleming”, nıit dem exflä- 

renden Zufab: a psychologieal autobiography — ein 

Vrofagediht, durd und durch dev Ausdrud jener Childe- 

- Hnrold- Stimmung, jener dichterifch -prophetifchen Berfunfen- 

heit, in welche feine Pilgerfahrt durch Die Länder dev alten 

Welt ihn verfebt Hatte. Der Schauplab diefer Selbftbiogra- 

phie ift nicht das fafhionable London, fondern das träume 

rifhe Venedig; das Hauptintereffe concentrirt fi auf die 

Darftellung des Entwiclungsganges einer Dichternatur, in 

dev das nordifche Wefen eines feandinavifchen Waters fich 

durhhringt mit dev füdlichen Natur einer italienifchen Mut- 

ter. Statt von den buntwechfelrden Bildern der großen Ge- 

fellihaft,. findet man Seiten auf Seiten mit langgedehnten, 

durch fchönvednerifche Monotonie erinüdenden Betrachtungen 

angefüllt; die Handlung tritt zuriid vor der Reflexion und 

nur wie aus weiter Ferne lingt der Nachhall politifd) -focia- 

[ev Kämpfe und Beftrebungen in diefe vomantifche Traum- 

welt hinüber, Aber vor den fehmetternden Trompetenftößen 

der neueften englifchen Boft, vor dem Sahnenfchrei des an-
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bredenden politifchen Taged. war nun wieder Venedig mit 
feiner Romantif wie ein Mährchen in die Nadıt verfunfen. 
Eontarini-Fleming- Disraeli erichien. in. plößlicher Verwand- 
lung von neuem als Disraeli-Bivian-Grey, und aus dem 
Propheten ; der [hwanger ging mit MWeiffagungen einer neuen 
Welt, war der Parlaments -Candidat geworden, der vor 
allem zu vechter Zeit für den Wahlkampf in England einzit- 
treffen hoffte. 

Die Reformbill von 1832 war wefentlih das Refultat 
eines Compromiffes ztwifchen den, alten Varteien der Mhigs 
und der Tories, Die Stimmen der Kleinen Minorität radi- 
caler Politiker aus der Schule Bentham’s, Cobbet’s, O’Con- 
nel’3 und. der noxdifchen HSabrifsdiftricte hatte nur infofern 
Gewicht gehabt, als fie der zunehmenden Aufregung der 
Maffen des Volkes zum Organ dienten und fhließlich mitterft 
dev durch diefe Aufregung bervorgerufenen Zucht die An- 
nahme der lange verzögerten Maßregel defeplennigten. Nur mande der fehreiendften Mißbräuhe waren befeitigt worden, Wenn die Gefammtwirkung der Bin unzweifelhaft darauf hinausging, den bisher fo gut wie politifc) vechtlofen Mittel: Haffen zu politifchem Einfluß zu verhelfen, fo wurde anderer feit8 die guoße Maffe des Volkes grundfäglich von der Theil. nahme am politifchen Leben außgefchloffen und die beibehal- tenen Anonalien verfpradgen den alten ‚ariftofratifchen Fa- milienverbindungen noch immer eine mächtige Serifchaft. Ein fo vermittelter Zuftand der Dinge behagte dem au fchroffen Eontraften genährten Sinn Disraeli’8 in Feiner Weife Die Toried hatten in feinen Augen, an Würde verloren, ihr 

Jdeenkreis war für die fortgefehrittene Bildung des Zeitalters zu befhränft und enge geroorden, Nod) befchränkter und (was am fehlimmften) nod) vulgärer erfchien ihm die aus der Re- volution von 1688 dervorgegangene Ariftofratie der Whigs. Mit den Mittelffaffen endlich, den Männern des profaifchen 
induftrielfen Erwerbes, Die ihre Entftehung ebenfalls der
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Whigrevolution von 1688 verdankten und num zu einer Geld- 
Ariftokratie heranzuwachfen drohten, fühlte ev fich durd) Fei- 
nerlei: Sympathien verbimden. Das Heine Häuflein der Ra- 
Dicalen allein, die, wie er felbft, dem hergebrachten Schlendrian 
eine Fühne revolutionäre Philofophie entgegenftellten umd fi) 
durd) Eompromiffe nicht befriedigen fießen, fchien ihm Iebens- 
fähig, dev Lage der Dinge gewachfen und unter dem vadica- 
[en Banner befchloß er, den begehrten Sit im Haufe der 
Gemeinen zu erobern. 

In jenen Jahren machte aud) Disracli’8 berühmter Seit 
genofje Bulmwer die radicale Dhafe feiner Entwicklung durd. 
E83 war daher nicht verwunderlich, wenn beide Männer in 
nähere perfünlidhe Berührung traten. Daß jedoch Buhver 
feinen - ehrgeizigen novelliftifchen Waffenbruder an Daniel 
’Connell empfahl und daß Benjamin Disraeli feinen erften 
parlamentarifchen Feldzug unter dem Schuße des großen FJri- 
Then Agitators begann, möchte man gegenwärtig verfucht 
fein, für eine romanbafte Epifode aus “Vivian Grey” zu 

- halten, wenn nicht die Thatfache Hiftorifch verbürgt wäre. 
Unzweifelhaft ift, daß eine Zufainmentunft zwifchen S’Connell 
und Disraeli ftattfand und daß D’Eonnell, von den Ausein- 
anderfeßungen des jungen Radicalen aufriedengeftellt, ihn den 
tadicalen Wählern Englands empfahl. Auch ein anderes 
hervorragendes Mitglied der Bartei ‚ Jofeph Sume, erließ ein 
Empfeblungsfhreiben zu feinen Gunften und ausgeftattet mit 
diefen Zeugniffen und feiner eigenen unerfchütterlichen Zuver- 
ficht, Eimdigte Disraeli fh den Wählern des Marktfledeng 
High Wycombe, in Budinghamfhire, al8 Candidat an. Zu 
dev Wahl von High Wicombe veranlaßte ihn dev Umftand, 
daß fein Vater, als Befiker des in dev Nähe gelegenen Land. 
gutes Bradenham, einigen Iocalen Einfluß Hatte. Doc) diefer 
Einfluß wurde weit Uberfchattet von dem Anfehn dev ebenfalls 
in dev Nähe begiiterten großen Whigfamilie der Marquis von 
Sansdowne und e8 gehörte das volle Seldftbewußtfein des
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feurigen jungen Radicalen dazu, dem von den Lansdomwnes 
begünftigten Candidaten die Spiße zu bieten. Um ihm jedod) 
gerecht zu werden, müffen wir hinzufügen, daß er noch ein 
anderes Element des Erfolges in feiner Rechnung beriidfichtigte. 
Dudinghamfhire nämlid) war umd ift eine vorwiegend ader 
bauende, toryiftifch gefinnte Grafichaft und wenn er nur mit 
dem gehörigen Eifer gegen. die- Whigs zu Felde 309, fehien 
eine Anzahl Hochtowyiftifcher Wähler ihm ficher zu fein, Die, 
nach den alten Gefeß der Verwandtfchaft der Extreme, in 
ihrem Haß gegen die Whigs Sand in Sand gingen mit den 
Nadicalen. Disvaeli’d eigener Radicalismus fpielte überdies 
fon damals fo entjcjieden in den Toryismus hinäber, daf 
e8 fhwer war zu fagen, wo der eine aufhörte und wo der 
andere anfing und die bald nachher eintretende Wendung in 
feiner Laufbahn drängt zu dem Schluffe, daß, felbft im 
Falle eines Sieges unter dem vadicalen Banner, feine Ver- 
Bindung mit dev vadicalen Partei doc) höchftens von Eurer 
Dauer gewefen fein würde. In der Ihat erfüllte bereits 
fein Auftreten in Sigh Wycombe feine Gönner I’Connell und 
Sume mit Zweifeln über feine Suverläffigkeit; denn Hinter 
den Schmähungen gegen die MWhigs, die als eine “raubgie- 
vige, unfähige und tyrannifche Faction” gebrandmarkt wur- 
den, entdeeten fcharffichtige Augen vielmehr die Jdeale einer 
patriachalifcyen, oder nöthigenfalls einer cäfarifch-napoleo- 
nifchen Demokratie al8 die Volksherrfhaft in modernem 
Einne. Aber Disraeli’8 evftes Auftreten al -Parlaments- 
Eandidat war ebenfo wenig erfolgreich wie fein Debut als 
Herausgeber deö “ Representative”. Er mußte feinem wbig- 

giftifchen Gegner das Feld räumen umd ftatt fein Scherflein 
zu der fogenannten Eollectivweisheit der Nation beizutragen, 
fi vorläufig mit Betrachtungen über feine Niederlage und 

mit dev weiteren theoretifhen Ausbildung feiner Anfichten 
begnügen. Borlänfig! Denn wie wenig fein Mangel an 

Erfolg ihn entmuthigt Hatte, bewies ex fon während des
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nächften Jahres (1833), wo das bloße Gerücht von einer 
Bacanz in dem Hauptftäßtifchen Mahldezirt Maxylebone ihn 
von neuem im8 Feld rief. Auch jebt erfchien ex als Rabdi- 
calev. Dreijährige Parlamente, Wahl mittelft des Ballot, 
Abfchaffung der Sehenten — dag ganze vadicale Programm 
figuirte in feinem Schreiben an die Wähler von Marxyles 
bone. AUnglüdlicherweife ftellte das Gerächt von einer Bacanz 
ji) als ungegründet heraus. Indeß das Gerücht hatte doch 
feine Dienfte gethan. Die Zeitungen hatten feinen Brief ab- 
gedrudt, die Welt Hatte wieder von Benjamin Disracli ge- 
hört und e8 war immer etwas, von der Welt nicht vergeffen 
zu werden, aud) wenn man fie nur durch Niederlagen an fich 
erinnerte. Das gleichzeitige Erfheinen einer neuen literari- 
fen Production, der feltfamen orientalifchen Exzählung: 
“The wondrous tale of Alroy” (1833) lieferte zudem den 
Beweis, daß Disracli, nad) wie bor; zwei Sehnen an feinem 
Bogen habe, daß ex, ein neuer Apollo, immer noch verftehe, 
fih nicht bloß auf dem Rampfplah des wirklichen Lebens, 

“ fondern’ in der geiffigen Arena zu tummeln, Und wenn 
auch Alroy mit feiner wunderlichen, weftöftlichen Roman- 
tif, feinen afiatifchen Mpfterien und feiner, mit orienta- 
fifchem Bilderreihthum ausgeführten Theorie: daß die poetifche 
Form der Berfification eine mißverftandene, tüberwundene 
Ausdrudsweife dev Menfchheit fei, die durch eine poetifche 
Profa erfeht werden müffe, nicht den Beifall erntete, welchen 
dev geniale Verfaffer erwartet hatte, fo war er am Ende 
noch ein junger Schüße, dem e8 nicht darauf anfam, wenn 
ex gelegentlich den Meifterfchuß verfehlte ind der aus einem 

vollen Köder noch viel mehr Pfeile zu verfehießen hatte, als 
die ftumpffinnige Welt ahnte. 

Schon während de8 Jahres 1834 erfchien er in feinem 
doppelten Charakter, als Dichter und Dolitifer, wieder mit 
voller Rüftung auf dem Kampfplab. E3 war diefelbe Zeit, 
ald der damalige Verbanmte und Tinftige Cäfar Louis
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Napoleon al8 Revolutionär- in den Reihen dev Earbonaris 
für Die Freiheit Italiens: focht;. und als felbftbewußter Sohn 
de8 revolutionären. Zeitgeiftes: -enthülte fi) : damals auch 
Benjamin Disvaeli, indem ex fein berühmtes Revolutionä- 
res Epo8. (Revolutionary Epick),. “dns. Werk Disraeli’s 
des Tüngeren, ;Verfaffers. dev ‚pfochologifchen: Seldftbiogra- 

phie”, ‚wie.ev auf dem Titelblatt Hinzufügte „veröffentlichte. 
Den Dlan zu diefen Werke hatte er, feinem eignen. Geftänd- 
niß nad), gefaßt,.al8 er: in, träumerifches Sinnen verloren, 
auf der Ebene von Troja fand. “ Und während meine 
Phantafie”,; fo:.erzählt ex, . “mit. meiner Vernunft fänpfte, 
Ihoß -e8 durd; meinen. Geift wie der :Blih, melden eben über 
den da dahinfuhr, daß in jenen: großen Gedichten, welde 
al8..die Pyramiden dichterifcher. Kumft unter dem finkenden 
und verbleihenden: Glanz geringerer Schöpfungen empor: 
fteigen, der Dichter ftet8 den-.Geift feiner Zeit verkörpert bat. 
Das heldenhaftefte Exeigniß eines heroifchen Seitalters ers 
zeugte in.dexr Zliade ein heroifches Epos. Die: Begrimdung 
des. mächtigften Weltveic8 erzeugte. in dev Aeneide ein poli- 
tifhes Epos; dn8 Wiedereriwachen- dev- Wiffenfchaften und die 
Geburt des Volfsgeiftes. gaben um& in der göttlichen Comödie 
ein: nationales. Epos; die Reformation und deren Folgen 
tiefen ans. der begeifterten Haufe. Milton’s ein religiöfes Epos 
hevvor. Und dev ;Geift meiner ‚Seit: follte allein ungefeiert 
bleiben? —. Jude ic) fo in Afien ftand und-nad) Eirvopa hin- 
überblidte ‚nur den breiten :Hellespont zwifchen ung und die 
Schatten der Nacht auf die Berge niederfanfen, erfchienen 
diefe ‚gewaltigen Continente- mir- gleichfam als die Vertreter 
der Fämpfenden Prineipien, welche: gegenwärtig um die Herr: 
fchaft dev Welt ringen. - Was? rief. id) aus, ift die frango- 
file Revolution ein ‚weniger wichtiges Ereigniß alß Die 
Belagerung von Troja? Napoleon ein weniger intereffanter 
Charakter al8 Adjilles? Für mid) bleibt das revolutionäre 
Epos!” — Und da8 revolutionäre Epos war feitdem in
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dev großen Geele: diefes Nachfolgers Homer’s, -Virgils, 
Dante’s und -Mikten’8 bevangewachfen 'und im’ Jahre 1834 
eröffnete ex feinen Zeitgenoffen Die "Siegef der: drei erften 
Bücher feiner Dffenbarung, um zu erproben, ob die Zeit fich 
indem ihr vorgehaltenen Spiegel erkenne. Jhm felbft waren 
hierhiber: bereits Zweifel aufgeftiegen; wenigftens erklärte der 
Schluß der Vorvede, daß dev Dichter: die ‚Sortfegung feines 
Werkes abhängig marhe von dem Uitheit des Publicums, 
daß er, fall8 Diejes Uxtheil angünftig ausfalle, “ohne Dein 
feine Leier Hinabfchleudern werde ing Schattenreih”. Und 
zu Ddiefem Fühnen Wurf hatte er fi) fchliegli zu verftchen. 
Denn da8 “Revolutionäre Epos” Tief keinerlei Senfation 
im PBublicum hervor, fondern floß, beinahe unbeadjtet, mit 
den Wogen der Tagesliteratur in’8 Meer der Vergeffenheit 
nieder. Man erinnerte fi feiner Exiftenz fpäter nod) einmal, 
al8 dev jugendliche Nevolutionär fi in einen Bannerträger 
der Lories verwandelt. hatte, doch nur, um’ gewiffe Citate 
zu einer züchtigenden Geißel für den Autor zufammenzubinden, 

- der die Jdeale feiner Jugend durch) die Vrazis feines Mannes- 
alters verhöhnte. Bon diefem biographifch-Hiftorifchen Ge- 
fihtspuntt ift: das Gedicht auch jet mod) bemerfenswerth,. 
Im Uebrigen Fan der heutige Seritifer mn dag Urtheil der 
früheren Generation beftätigen. Das: “Revolutionäre Epos” 
ift wefentlich das Broduct nicht eines Dichters , fordern eines 
Rhetors, und wenn es gelegentlich nicht an effectvolfen Daffagen 
fehlt , fo läßt dod) das Ganze, die durchgehend allegorifch- ge- 
fhichtsphilofophifehe Haltung, der Wortfehwall der den Feuda- 
(ismus und den Föderafisinus vertretenden Genien Magron und 
Eyridon mit ihren langen Reden und Schilderungen, die Dax- 
ftellung des revolutionären eitalterg felöft, mit feinem Helden 
Napoleon , deffen Laufbahn bis gegen das Ende des 18. 
Jahrhunderts vorgeführt wird, die Form de8: ungereimten 
finffüßigen ZJambus endlid), den Lefer unbefriedigt und 
falt. Eine zweite. *verbefferte Ausgabe”, von’ Disraeli felöft
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im Jahre 1864 veranftaltet, modificiet diefen Eindrud Höchftens 
infofeun,. al fie feine öfter wiederholten Behauptungen von der 
inneren Eonfequenz feiner gefammten Laufbahn in ein fchlagen- 
des Licht feßt und zu Betrachtungen über die frühe VBegeifterung 
d.8 Staatsmanns und Dichters für den Onfel des dritten Napo- 
leon, als den Helden de8 vevolutionären Zeitalters, auffordert. 

- Erfolglos ald vevolutionärer Dichter, trat Disvaeli, 
nachdem ex “feine Leiev ohne Vein ins Scattenreich hinab- 
gefhleudert”, nody. zu Ende des Jahres 1834 vor den 

Männern von High Wycombe als großer Bolitiker auf. 
E8 handelte fi diesmal um feine parlamentarifche Neuwahl, 
fondern um die “Krife”, welche die Maßregeln der Whig- 
regierung in den Gefchidfen des Landes Kervorgerufen. Bei- 
nahe fänmtlihe Parlaments» Debatten feit der Durchführung 
der Reformbill hatten fih um die traurige Lage Jrlands 

gedreht. Die MWhigs hatten eine Anzahl veformirender 

Gefegesvorfchläge befürwortet, waren aber bei jedem Schritt 

duch den fanatifchen Widerftand der Toric gehemmt worden 

und hatten endlich im December 1834 einem von Sir Robert 
Deel gebildeten Minifterium weichen müffen. Das war die 

Krife, zu deven Discuffion Disracli die Männer von High 

MWycombe im Rathhaufe der Stadt um fi verfammelte. 
Statt aber die Toried, das Dberhaus, die hochkirchlichen 

Eifever, weldie den Srifhen Reformen ihr No- Popery- 

Gefchrei und ihre Orangelogen entgegenfeßten, für die unbe- 

friedigende Lage der Dinge verantwortlid) zu machen, wandte 

fein ganzer Hab fid) gegen die Whigs, die in. feinen Augen 

no völlig in ihrem alten Charakter “einer raubgierigen, 
tyrannifhen, unfähigen Faction” beharrten. Bon feinem 

Standpunkt fhienen die mäßigen Reformvorfhläge der Whigs 

ihm verdammenswerther al8 die bigotte Oppofition der Tories 

und feine eignen vadicalen Sympathien für Irland, die ex, 

man muß ihn dies laffen, auch in fpäteren Jahren offen zu 

defennen fortfuhr, dienten ihın ald Vollmadjt zu den bitterften
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Schmähungen gegen Dolitifer, welde Hinter feinen perfönlichen 
Forderungen zuritdblieben, Wahrfcheinlich beabfichtigte ex feine 
Rede von vornherein als eine Art politifches Manifeft; jeden- 
fals hielt .ex- fie für wichtig genug zur Beranftaltung eines 
Separatabdruds. Ein Egemplar diefes Abdruds Hat fi) unter 
dem Titel: “ The Crisis examined ” im Britifhen Mufeum 
erhalten und. ift für Die Anfiht von Disraeli’s Entwidlungs- 
gang nicht ohne ntereffe. Man identifieirt ihn darin zum 
erftenmal als den Gladiator der politifchen Arena, der fpäter 
eine fo flaunenswerthe Kunft des Sweifampfs enttwidelte, 
als den Varteigänger, der vor Allem die DVerwundung feines 
Gegners im Auge hat, deffen. glänzendfte und gefährlichfte 
Waffen der Haß, die Satire, die perfönliche nvective find 
und der vor feiner Anwendung derfelben zurüdfchvedt, wenn 
ex feine Swede Dadurch fördert. Für Irland fordert ex Ab. 
Thaffung des Sehnten und Belhränkung des bodhficchlichen 
Etabliffements. Lord John Ruffell, der Haupturheber der 
Reformbill und Mitglied deg veformivenden MWhigminifteriums, 

- Ab ihm ein Mann, der, “nad demfelben Grundfaß, wonad 
fHledhter Wein guten Ejfig hervorbringt, aus einem Schrift 
fteller zehnten Ranges ivgendwie ein Politiker erften Ranges 
geiworden ift”. — Lord Palmerfton (wegen feiner fhmiegfamen 
Natur in noch Höheren Maße ein Gegenftand des Haffes für den 
donnernden und blißenden Radicalen) wird ohne viele Umftände 
tharakterifirt als “das Kind-der Verderbniß, geboren von Dow- 
ningftreet, zwanzig Jahre lang ein Beamter zweiten Ranges 
unter. einer Reihe von Tory- Regierungen, aber ein Staats. 
feeretaiv (Minifter des Auswärtigen) unter den Mhigs”, — 
Während: jedoch Feine Schmähungen für die Whigs zu fchlimm 
find, reicht ex andererfeits den Torieg die Sand und Daut fich 
in einer philofophifchen Paffage über Bedeutung und Pflicht 
d.3 Staatsmannes eine Brücke fiir-den Uebergang vom 
Radicalismus zum Toryismus, Ju der That feheint diefe 
bemerkenswerthe Wendung in Disraclrg Politik fi) m jene
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Zeit zuerft vorbereitet zu Haben. Als vadicaler Varteigänger 

twar ex gefeheitert und für die nädhfte Zukunft ohne Hoffnung. 

Das juste-milieu der Whigs war ihm von Grund aus zu- 

wider, — fo blieb dem nicht übrig als der Anfchluß an die 

Tories, und einem erfinderifchen Geifte wie dem feinen fiel 

eine plaufible Vermittlung zwifchen beiden Extremen nicht 

fhwer. War ein Tory den MWhigs gegenüber nicht au in 

feine Weife ein Nadicaler, und ein fo weit über alles 

Mittelmäßige emporragender Radicaler wie ex in feiner 

MWeife nit aud) ein Tory? War e8 nicht wefentlich Die 

Aufgabe diefer beiden Parteien: als Führer der Maffe des 

niederen Volkes Front zumachen gegen die “raubgierigen, 

gewaltthätigen” Mittelflaffen, die alle Macht im Staate an 

fi zu veißen drohten? Und waren endlich die Chancen eine 

große Rolle zu fpielen, al8 Vivian Grey einen Marquis von 

Garabas zu finden, nicht weit günftiger bei den altetablixten, 

aber an Talenten ziemlidh armen Toried, al bei den auf 

ftrebenden Whigs? Aus einem folhen Raifonnement fdjeint 

die Stelle in Disvaeli’8 Nede hervorgegangen, weldye, wie 

Ihon bemerkt, den Tories umd ihrem damaligen Führer, 

Sir Nodert Beel, offenbar die Sand bietet. Man verfpottete 

damals feitens fowol der Liberalen als der Nadicalen die 
Bemühungen einer bis dahin den Forderungen Irlands 

grundfäglich feindfeligen. Bartei, die Frage zu löfen, au 

welcher Die Whigregierung gefcheitert war. Disracli’s über 

legenem Geifte fchien jedoch ein folder Zweifel ebenfo befehränft 

als läherlih. “Ein Staatsmann”, rief ex aus, “ift ein Sohn 

der Verhältniffe, ein Gefhöpf feiner Zeit. Ein Staatsmann 

ift wefentlih ein praftifcher Charakter und wenn er an’s 

Ruder der Gefchäfte gerufen wird, hat ex nicht zu unterfuchen, 

was feine Anfichten über diefen oder jenen Gegenftand hätten 

fein Fönnen, oder nicht fein können; ex hat fid) nur deffen 
zu vergeviffern, was nothiwendig ift und dev wohlthätigften 
und ausführbarften Methode, mittelft deren die Gefchäfte zu
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führen find. Ueberhaupt follten die Saltung und die Mei- 
nungen Öffentlicher Männer, während verfchiedener Epochen 
ihrer Laufbahn, in einem freien und aufftvebenden Lande 
nicht zu fivenge mit einander verglichen werden. Ich lache 
daher über den Einwand gegen einen Mann: daß er in einer 
früheren Epodje feiner Paufbahn eine von feiner gegenwärtigen 
verfchiedene Politik vertreten. ANEB wag ic) verlange, ift, 
daß feine gegenwärtige Volitik gerecht, nothiwendig, zwed: 
gemäß, daß er im gegenwärtigen Augenblick entjchloffen fei, 
feinem Baterlande nad) deffen gegenwärtigen Bedürfnifjen zu 
dienen.” — Einen wie weiten Spielraum diefe Vhilofopbie 
allen möglichen Meinungsänderungen öffnete und wie leicht 
und bequem e8 war, mit ihrer Hilfe, “je nad) den Bedürf: 
niffen des Augenblic8”, eine andere und andere Stellung zu 
den Fämpfenden Varteien einzunehmen, bedarf feiner Er- 
Täuterung. 

Ohne Ueberrafchung- fieht man daher auch Disraeli nad) 
der. Rede in High Wycombe, fchon. im April 1835 ı fi als 

-aunverhoßfenen radicalen Tory auf der parlamentarifchen 
MWeltbühne entpuppen. Ein Sik in Taunton, in Somerfet- 
fhire, war vacant geworden amd 100 e3 vacante Site gab, 
da fanmelte fic, Benjamin Disraeli. Der Wahlkampf zwifchen 
feiner Partei und der feines Gegners Laboudere drehte fich 
übrigens befonders um die Jrifhe Frage, deren Discuffion 
im Darlamente noch während deffelben Aprilmonats das 
Dinifterium Veel.ftürzte und die Whigs unter Lord Mel- 
bourne in’8 Amt zurädführte; und ein bevihmt geimordener 
Swijchenfall deutet darauf. bin, mit weld leidenfchaftlicher 
Heftigkeit der neu entftandene ‚vadicale Tory feine Anfprücde 
verfocht. Gerechtigkeit für Irland war nod) immer fein 
Schlagwort, aber nur nad) den Eingebungen hoher toryiftifcher 
Weisheit follten die gerechten Forderungen der Iren befriedigt 
werden. Bon den Whigs war Feine Befferung zu erwarten. 
Die einflige Bewunderung für S’Eonnell, den Volfstribun, 

Engl, Eharakterbilder, L 8
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den mächtigen Agitator, den Vorkämpfer der NRepealvereine 

war vollends in ihr gerades Gegentheil umgefhlagen. Ein 

Bericht von Disvaeli’3 Rede erfchien in den Seitungen und 

drang auch nach Trland, mo D’Connell eben feine Agitation 

erneuert hatte. D’'Conmell fand fich durch) feinen ehemaligen 

Shübling AB “Berräther und Brandftifter” an den 

Pranger geftellt und ergriff Die exfte Gelegenheit, in feiner 

MWeife auf diefen Angriff zu eriwiedern. Seine Antwort 

illuftrirte da8 Sprichwort, deinzufolge auf einen groben Kot 

ein grober Keil gehört; aber der Keil traf mit exfehtttternder 

Mucht und man war ziemlich allgemein der Anficht, dag 

Disraeli bei diefem Wortgefeht ohne Frage den Kürzeren 

gezogen. E8 war nicht das fchlimmfte, daß D’Comnell ihn 

einen Lügner, feine öffentliche Laufbahn eine “lebendige Lüge” 

nannte; ex fehlenderte ihm ein Egigramım entgegen, das nod) 
tiefer verwundete, indem ex mit fihneidendem Sobne bemerkte: 

Disraeli ftamme ohne Zweifel ab ‚von dem unbußfertigen 

Diebe am Kreuze, dev jedenfalls Disraeli geheißen habe und 

weil dies feine Anficht fei, wolle er (O’Connell) ihn feine 

Vergehungen nicht zu body anvechnen. Disraeli erwiederte 

diefe Nede D’Connel’8 mit einer Herausforderung zum Duell 

und verlangte, da D’Eonnell ihn Feiner Antwort würdigte, 
Genugthuung von O’Connel’3 Sohn. Der lehtere war furz 

vorher bei einer ähnlichen Veranlaffung für feinen Vater mit 

den Waffen in Die Schranken getreten, wies jedoc Disracli’3 

Vorfhlag in einem farfaftiihen Schreiben zurüd. Da mım 

Gefeß amd Hffentlihe Meinung in England das Duell miß- 

billigen, blieb dem Beleidigten fchließlih nur eine Genug- 

thuung, die er überhaupt in allen. Kämpfen feiner öffentlichen 
Laufbahn fich felten entgehen ließ: die nämlich, das Ichte 

Wort zu behalten — ımd ex forgte dafiir, daß diefer, dem 

Bublicum gegeniiber allerdings nicht unmwichtige Aft mit ge- 

hörigem Pomp in Scene gefeßt wurde. Unglüdlicherweife 

jedoch verrechnete ex fi auch bier. Denn der pathetifche
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Schluß feines Vriefes, die Drohung gegen O’Connel: “Wir 
werden uns bei Bhilippi (d. b. im Anterhaufe) begegnen, 
wo ich die exfte Gelegenheit ergreifen werde, Ihre Umver- 
Ihämtheit zu züchtigen”, überfchritt die verhängnißvolle Grenze, 
two das Erhabene und das Lächerliche fich berühren. Jeder 
mann lachte und die Lacher waren umfomehr auf D’Eommell’s 
Seite, al8 aud) Disvaeli’s Bewerbung in Taunton (alfo die 
exfte entfcheidende Bedingung jener verheißenen Zufammen- 
funft bei Philippi) fehlfchtug. 

E8 gehörte die ganze zähe, den jungen vadicalen Ze 
Tennzeichnende Ausdauer, der volle unerfchütterliche Glaube 
an feinen Stern dazu, nad) einer foldhen Reihe von Nieder- 
lagen den Muth nicht zu verlieren. Seit mehr als drei 
Jahren war er jeht aus dem Orient zurtiefgekehrt und Feine 
feiner großen Unternehmungen, weder die Titerarifchen, nod) 
die politifchen, waren von Erfolg gekrönt worden. Nur das 
eine unzmweifelhafte Nefultat durfte ex fich geftchen, erreicht 
zu haben, daß ex dem englifchen Volke als eine völlig abfon- 

- Derliche Charaftergeftalt befammt geworden war, und tröft- 
ih war ihm vielleicht aud) das Bewußtfein, daß ex feine 
napoleonifche Jdee von der engen Berbindung toryiftifcher 
und demokratifcher Sympathien und Intereffen zur Welt be 
fördert hatte, eine dee, auf deren Entwidiungsfähigkeit ex 
mit Zuverficht tühne Hoffnungen baute. Obgleich nod) blutend 
von D’Eonnell’8 Geißel und vorläufig von der directen Theil- 
nahme an den “Kampfe bei Philippi” ausgefchloffen, griff 
ev daher umverzagt von neuem zur Seber, um jene große 
Idee weiter auszuführen und feine übervolle Seele in um- 
fangreichen politifch -hiftoxifchen Betrachtungen über die eng- 
lifche Verfaffungsgefgichte, befonders der leßten anderthalb 
Hundert Jahre, zu entladen. Diefe Betrachtungen, weldye 
im December 1835 in Form einer Epiftel an den berühmten 
toryiftifchen Rechtsgefehrten Lord Cyndhunft, unter dem Titel 
einer Vindication of the English Constitution veröffent- 

g*
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licht wurden, bezeichnen die nächfte Stufe in Diraeli’s excents 
vifher Laufbahn und liefern, als muftergültige Darftellung 
der heiligen Allianz des Toryismus und dev Demofratie, forwie 
al8 Programm feiner englifhen Stantsweisheit, ein merk 
würdiges Seitenftäd zu den napoleonifhen Ideen feines 
gefinnungsverwandten Zeitgenoffen Louis Napoleon, weldye 
auf ganz Ähnliche Weife die Allianz dev Demokratie mit dem 
Imperialismus verkündeten als da8 Ziel der modernen Ent- 
widlung Frankreich! Alles Unglüd, das England betroffen, 
die ganze Verwirrung feiner augenbliklihen Lage erfcheint 
dem vadicalen Eiferer für die englifche Conftitution als Schuld 
der felbftfüchtigen, engherzigen Oligacchie der Whigs, Die das 
Nationahvohl ftets ihrem perfönlichen Vortheil geopfert und 
(eine oft wiederholte Disraelifche Lieblingsphrafe) fi) darin 
gefalle, die enalifchen Könige zu exrniedrigen zu venetianifchen 
Dogen. Den Anfprüchen diefer Vartei, al8 der vorgeblic, 
progreffiven Macht im Staate, müffe endlic) dex Heuchlerifche 
Schleier abgeriffen werden. Die Iories allein feien die wahren 
Demokraten, der große Tory Pitt in Wahrheit der größte 
demofratifche Minifter. Was diefer Theorie zu widerfprechen 
feine, feien eben nur fheinbare Widerfpriiche, Widerfprüche 
für bIöde, uneingeweihte Augen. Demm dev Toryismus, als 
dev wahre Vertreter dev Nation, habe gelegentlich) aud) Die 
Pflicht, fowohl die untionalen Leidenfhaften und Borurtheile 
zu vepräfentiven al8 ihre veineren Energien und gefänterten 
philofophifhen Anfichten, während der Whigismus nie über 
Die engen Grenzen einer befehränften Clique hinausfonme, 
Moderner Fortfchritt, moderne Civilifation, moderner Unter 
nehmungsgeift — was bedeuten fie ohne Die loyale Aubäng- 
lihfeit an die alte Verfaffung, ohne die breite Grundlage 
der populären Tradition? und mo findet diefe Tradition eine 
feftere Bafis als in der Politik der Partei, welde Durch 
großen, altererbten Grundbefiß mit taufend Fafern in den . 
Tiefen des Volkslebens wurzelt? Nun indem der Toryismus
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mit der Maffe des Volkes gemeinfame Sache mache, nv von 
feiner Allianz mit der Demokratie Fönne demnad) eine all- 
feitig befriedigende Löfung dev Wirren der Seit erwartet 
werden. 

In diefe geheimnißvolle Weisheit waren die Lehren des 
Dihters des “Nevolutionären Epos” gemündet und alle 
Welt ftaunte ob der feltfamen Offenbarung, nicht am wenig. 
fen Die Tories felbft. Die fchärffte Beurtheilung erfuhr die 
Vindication ete. dur) das whigiftifche Blatt “ The Globe”, 
welches dev Verfuhung nicht widerftchen Fonnte, an Die 
Kritif des Buches eine Ueberficht der widerfpruchsvollen Lauf- 
bahn des genialen Verfaffers anzufnüpfen, dadurch aber mit 
diefem in einen bitteren Seitungskampf verwicelt wurde. 
Disraeli beftand, wie immer, darauf, daß Alles, was ex 
gethan und gefchrieben, in genauem inneren Sufammenhang 
ftehe und nur Eleinlich befchränften Mdigfeelen als wider 
Ipruchövoll erjcheine. Auch war ex fo tief durchdrungen von 
der Vortrefflichkeit feiner Sache und der richtigen Wahl feiner 

“ Mittel, daß ex während des Jahres 1836 fein jüngftes Thema, 
mit ganz befonderer Beziehung auf die Gegenwart, in einer 
Reihe von an die * Times” gerichteten Briefen wieder aufnahm. 
Diefe Briefe trugen die pfeudonyme Unterfchrift Runnymede 
(zur Erinnerung an die Magna Charta und die ehnvirdige 
Conftitution Alt- Englands), wınden jedod) allgemein Disraeli 
zugefehrieben und offenbaren fo vollflommen das Gepräge feines 
Gifte, Daß Faum ein Sweifel-über die Autorfchaft obwalten 
fann, Wenn er au bei einer fpäteren Sammlung der 
Briefe fih nicht ald DVerfaffer nannte, fo folgte ex darin 
nur dem DBeifpiele de8 Mannes, deffen Geftalt ihm vor- 
iwebte, al8 ex die Briefe fehrieb und dem er, was Schwung 
und Prägnanz des Stil® und Bitterkeit der Invective gegen 
beinahe fänmtliche ebende Politiker, mit Ausnahme des hod)- 
gepriefenen Siv Robert Peel, betraf, allerdings nicht ohne 
Süd nachgeahmt Hatte: — dem Beifpiele des Junius.
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Seinen fonftigen Anfprüchen auf Unfterblichfeit auch den des 
Junius feiner Seit Hinzuzufügen, war immerhin feine un: 
würdige Rache gegen das feindliche Schidfal, welches ihn fo 
hartnädig von “ Philippi” fern hielt, und da feine geniale 
Beharrlichkeit nicht mehr, wie früher, dem Freiwilligendienft 
bei den Vorpoften des Radicalisnus, fondern dem Herold- 
dienft im Lager einer mächtigen alten Partei gewidmet war, 
[dien die Hoffnung nicht ungerechtfertigt, daß der Tag der 
endlichen Erfüllung feiner ehugeizigen Pläne mit jeder Stunde 
näher komme. Gevadezu undenkbar war e8, daß der Werth 
eines Mannes, welder die Whigs fo unermüdlich und mit fo 
entfhiedenem Talente fehalt, zu Gunften der Tories fo man- 
ches Tanzenfplitternde Turnier beftand,, viel länger einer 

Öffentlichen Anerkennung entbehren folle. Und feine Soffnum- 
gen täufchten ihm nicht. Nur nod) wenige Monate follte er 
zu warten haben umd die Epoche des vergeblichen Kampfes 
außerhalb der Mauern deB Parlamentspalaftes erreichte ihr 
Ende, die Thore öffneten fi) und der Sieger z0g friumphi- 
vend in das Land der Verheißung ein. 

E35 war im Juni 1837. Disraeli hatte fein 31. e- 
bensjahr und die beiden Romane * Benetia” md “Sen- 
vietta Temple” vollendet, al8 König Wilhelm IV. ftarb und 
feine Nichte Viktoria ihm nachfolgte. Bei Gelegenheit diefes 
Thronwechfels wurden allgemeine parlamentarifche Nenva- 
len vorgenommen und unter den erfolgreichen toryiftifchen 
Eandidaten befand fi Benjamin Disraeli. So war denn 
der lang exfehnte Moment endlich erfchienen; feine Ausdauer 
hatte alle Sinderniffe überwunden und das große Schidjal 
zu dem ex fi) berufen fühlte, fing an fich zu erfüllen. Das 
neue Parlament hielt noch im Herbft deffelben Jahres feine 
erften Sigungen und am 17. Dezember 1837 trat Disvaeli 
mit feiner evften Rede auf. Dies erfte Auftreten war in 
doppelter Weife charakteriftifh. Einmal erfüllte ev damit 
feine 1835 ausgefprochene Drohung gegen D’Connell; denn
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ex erhob fi) unmittelbar nach einer großen Rede des irifchen 

Agitators, um diefen zu widerlegen; — und andrerfeits nahm 

er mit der ihm eigenen Kedheit ohne weiteres die Miene 

eines Parteiführers an, inden er aus freien Stüden erklärte, 

daß er nicht in feinem eigenen Namen allein rede, fondern 

als Repräfentant fänmmtlicher neuer Mitglieder des Parla- 

 mentö, welche duch ihn gewiffermaßen Gehör verlangten. 

Wie im Keime ficht man hier Disraeli’3 ganze parlamenta- 

tifche Laufbahn vorgebildet. Denn jene beiden Charakterzüge 

der perfünlichen nvective und des Anfpruch8 auf eine veprä- 

fentative Stellung durchdringen fein gefammtes Wirken als 

Darlamentsmitglied, und erklären aud) großentheild das Ge- 

heinmiß feines Erfolges. Obgleich als toxyiftifcher Candidat ge- 

wählt und vorläufig dev toryiftifchen Vartei angehörig, war 

er doc) offenbar von Anfang an entfchloffen, der Partei- 

Diseiplin nichts. von feinem perfünlichen Ehrgeiz zu opfern; 

feine vorparlamentarifche Vergangenheit Hatte ihn über: 

Died fchon notorifch genug gemacht, um auch die Tories mit 

Zweifeln über die Zuverläffigkeit des neuen Mitgliedes zu 

erfüllen und im Allgemeinen eine Eühle Eritifche Stimmung 

gegen ihn vorzubereiten, deren Einfluß fi um fo Iehhafter 

äußern mußte, je fiegesgewiffer das neue Mitglied fofort in 

die Reihen der Darlamentsfämpfer eintrat. Das Haus war 

noch erfchüttert von D’Connells großer Nede, als eine fon- 

derbare Geftalt, bleich wie dev Tod, mit niedergefehlagenen 

Augen und von hwarzen Loden umwallter Stien auf einige 

Minuten um die Nahficht des Haufes bat. Sarkaftifche 

Ausfälle gegen O’Connell und die Whigs füllten die näcjiten 

Derioden, wurden aber troß der pathetifchen Eleganz womit 

fie den Lippen des Redners entfloffen, mit Gelächter empfan- 

gen. Eine allgemeine Heiterkeit bemächtigte fi vollends der 

Berfammlung als eine perfönlich gemeinte Anfpielung auf 
“Leute von gemäßigteren Anfichten und maßvollerer Sinnes- 

weile” folgte. Man war durch die Neuheit der Exrfcheinung
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eined fo gegen alle Regeln angriffsweife, felbftbewußt auf- 
tretenden jungen Mitgliedes halb überrafcht, Halb amifirt. 
Doc das junge Mitglied hieß fi nicht aus der Faffung 
bringen. €8 bat von neuem um nur fünf Minuten Gehör 
und gab dabei feine halb entfchuldigende, halb drohende Er- 
Härumg ab, daß e8 daftehe als Repräfentant aller neu ge- 
wählten Mitglieder. Diefer Appell ftellte die Ruhe wieder 
einigermaßen ber. Aber man fhien fi) beveits ein Uxtheil 
über das neue repräfentative Mitglied gebildet zu haben und 
da8 naive Geftändniß: daß ein “Eheer” ihm willkommen fein 
werde, follte e8 aud) von gegnerifchen Lippen ertönen, Fonnte 
diefe Herrfchende Stimmung nur befeftigen. Disraeli ferbft 
mußte fühlen, daß die gedrohte “ Sufammenfunft bei Dhi- 
lippi” ein verfehltes Unternehinen war umd beeilte fich daher, 
mit möglichftem Eclat feinen Rüdzug anzutreten. ti) 
bin”, fo fchloß ev feine Rede, “durchaus nicht überrafcht 
durch den Empfang welder mir zu Theil geworden ift. Id 
habe öfter Mancherlei angefangen und e3. ift mir am Ende 
gelungen. Ich will mid) jebt feßen; aber e8 wird eine Seit 
fomnen, wo ihr mix zuhören werdet!” 

Sp erneuerte fi denn aud) hier die für Disraeli’s 
Saufbahn fo harakteriftifche Erfcheinung, daß ex die Höhen 
aller Lebensverhältniffe in welchen ex thätig war, im erften 
ftürmifchen Anlauf zu exrklimmen fuchte und, wie gewöhnlich, 
in diefem Bemühen eine Niederlage davon trug. Seine Par 
famentarifche Jungfernrede war im Grunde nicht viel beffer 
oder fchledhter als mancher feiner fpäteren oratorifchen Er- 
güffe, denen man ungetheilte Aufmerkfamfeit widmete; doc) 
von allen gefeßgebenden Verfammlungen der Welt ift das 
Englifche Haus der Gemeinen wohl am fehwerften im Sturme 
zu erobern amd wenn etwas der guten Meinung ded Haufes 
im Wege fteht, fo ift e8 eben jene Disraelifche Kedheit, 
welche Einfluß zu erringen fucht, indem fie fid) binwegfeßt 
Über die Regeln der hergebrachten Etiquette. Seldft ald par-
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Inmentarifcher Sonderling, ald Don Auigote irgend eines 
politifden oder focialen Stedenpferdes anerkannt zu werden, 
erfordert Zeit und höchft felten gewinnt ein neues Mitglied 
Ion während feiner erften Seffion Beachtung. In Dieraeli’s 
Falle Fam der Umftand Hinzu, daß ex in Wahrheit feiner der 
verfchichenen Darteien des Unterhaufes angehörte. Obgleich 
nominell ein Tory, evfchien ex doc veht eigentlich als dev 
politifche Jsmael, deffen Sand fi erhob wider Gedermann 
und das ftark ausgefprochene Seldftbewußtfein, die feltfame 
Mifhung von wegwerfender Nonchalance und glühendeın Ehr- 
geiz, der in den Annalen des Saufes beinahe unbekannte bil- 
derreiche, weftöftliche Stil, der RücdbliE endlich auf die 
eigenthlimliche novelliftifch-politifche Vergangenheit des Red- 
ners — Alles exiwerkte einen fremdartigen, nadıtheiligen 
Eindrud, Am unbehaglichften war vielleicht den Iories zu 
Muthe, einen folchen Bundesgenoffen in ihren Reihen zu 
finden, Wer nicht über feine Exeentrieitäten lachte, fah in 
diefem Abenteuer ohne Rang und fociale Stellung einen 

„ umbequemen Eindringling, ein eompromittivendes enfant 
terrible, dem ntan- mit Mibtuauen begegnen, deffen abfon- 
derlichen Sprüngen und Saunen man eine abmwehrende Hal: 
tung entgegenfeßen müffe. Diefe Stimmung war fo entfchie- 
den ausgefprochen, daß nur ein geringes Mah des Disracli- 
hen Scharffinns nöthig war, fie zu erkennen. Ex fah ein, 
daß die Taftif des vafchen Anftiicmeng ihn im Unterhaufe 
nicht zum Siel führen, fondern höchftens neue Niederlagen 
bereiten werde und entfchloß fid) daher ohne Verzug zur Aen- 
derung feiner Dläne. 

Während des Neftes dev Seffion von 1837—38 Hlieh Dig- 
vael!’8 Name in den parlamentavifchen Kreifen fo gut wie 
ungenannt und auch die nächjftfolgenden Jahre waren vor 
Allem bemerfenswerth durch das Gefchid womit er fein neues 
Drogramım ausführte Nur dann und wann fab man das 
egeentrifche Mitglied für Maidftone auftreten und wenn ex



122 Englifche Eharakterhitder, 

fyrad), hörte man Feine anmaßenden großen Reden, fondern 
einige treffende Bemerkungen, die gerade genügten, ‘an feine 
Eriftenz zu erinnern und ihn dem ehrwirdigen Dunkel der 
Vergeffenheit zu entreißen, in welchem fo mandje Barlaments- 
mitglieder ihre Laufbahn beginnen und enden. Auf Diefe 
Weife gewann ev allmälicd) im Unterhaufe Grund und Boden 
und da man ihn nicht bloß beharrlich, fondern wißig md 
fenntnißreich fand, machte ex bald fein Wort wahr, daß 
man ihn mit größerer Geduld zuhören werde als ehemals. 
US Toryfandidat behauptete er wie zubor feinen Plab in 
den Reihen dev Tories, auf den Bänfen der Dppofition. 
Allein wenn er im Algemeinen mit diefer Partei ftimnite, 
gab er doc) die andere Seite feinev Januspolitik feinesiwegs 
auf. Vielmehr trug er Sorge, zu zeigen, daß er noch immer 
dev “radikale Tory” war, welder das “ Revolutionäre 
Epos” und die Vindication of the English Constitution 
geichrieben hatte und daß man fi) wohl Hüten müffe, ihn 
mit dem großen Haufen der Tories alten Stils zu vermen- 
gen. Die öffentlichen Zuftände waren ihm hierin vielfach) 
günftig. Denn jene erften Regierungsjahre der Königin Bic- 
tovia bezeichneten eine der unruhigften, Teidenfchaftlid Deiweg- 
teften Epochen der nenern Englifchen Gefchjichte. Die Srifche 
drage war, troß de3 temporären Bündniffes O’Comnell’s mit 
den MWhigs, Feineswegs erledigt; dev Chartismus hatte eine 
immer drohendere Geftalt angenommen; die Mifernten von 
1837 und 1838 hatten die ohnehin fon bedenkliche Gährung 
dev arbeitenden Klaffen zu großen Maffendemonftrationen ge- 
fteigert. Und als follte e83 an feinem Elemente der Aufregung 
fehlen, Hatte auch) die mächtige Agitation der Antiforngefeß- 

. Piga beveit8 im Sommer des Jahres 1838 begonnen. Die 
Verfammlung einer Hartiftifhen National-Convention in 
Condon, während der Varlamentsfikung von 1839, führte 
endlic, eine blutige Kataftrophe herbei und eine Debatte über 
den Chartismus und die mit demfelben zufammenhängenden
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politifch-forialen Phänomene der Gegenwart wurde imver- 
meidlich. Disvaeli nahm an diefev Debatte Theil und bekannte 
offen feine Sympathieen für die Chartiften, deren rebelifches 
Auftreten ex Tedigli der Vernachläffigung ihrer gexechten 
Anfprüce duch die Whigs Schuld gab. Die Anfpriche der 
Arbeit, fo evlärte er, fein eben fo heilig als die des Be- 
fies und weder Gewalt nod) Palliativmittel, nur eitte um- 
faffende Berueffichtigung, Edune die herrfchende Aufregung 
fillen. Sein Anfal von Radicalisınus vif ihn fo weit fort, 
daß er eine von Lord John Nuffel eingebrachte Education- 
Bill, welche zur ®öfung des fo lange vernadläffigten Bro- 
blem8 der Volfserziehung einen Anfang machte, aus dem 
Grunde befämpfte, weil die Erziehung des Volfes durch den 
Staat nad) einer patriarhalifchen Regierung fhmede, Alles 
aber, was durchgreifend wirken folle, ins Merk gefeßt wer- 
den miütffe durd) perfünliche, freiwillige Anftrengung. Dex 
feltjame Effekt womit diefe und ähnfiche Meinungsäußerungen 
aus der dunkeln Wolfe des Toryismus durd) das erftaunte 

. Haus der Gemeinen hinblißten, ließ freilich die herrfchende 
Anficht über Disraeli’s grillenfängerifches Wefen, über feinen 
Mangel an ftaatsmännifcher Begabung unerjchüttert; allein 
ev erreichte jedenfalls das Eine, daß er nicht überfehen wurde, 
daß Parlament und Publikum fi allmälid) an feine twun- 
derliche Charaktergeftalt gewöhnten und fehon aus bloßer 
Neugier, aus dem bloßen Verlangen nad) Unterhaltung fei- 
nen Paradogien eine wachfende Aufmeukfamkeit fchenkten. 

Disraeli’d perfönlicher Eifer für feine nächjfte parlamen- 
tarifche Aufgabe erhellt, abgefehen von andern Umftänden, 
nit am wenigften vielleicht daraus daß ex feit feinem Ein» 
tritt iM8 Parlament die Autorfeder bei Seite fegte und fie 
ext feh8 Jahre fpäter, ala Führer dev unter feinem Einfluß 
gebildeten Dartei Jung -Englands, von neuem wieder ergriff. 
Die beiden Iekten Erzeugniffe feiner Mufe, die fhon erwähn- 
ten Romane “ Henrietta Temple” und * Venetia” erfihienen
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im Jahre 1837 ımd mit Ausnahme der Tragödie “Graf 
Marcos”, die, obgleich 1839 veröffentlicht, wahrfcheinlich 
Ihon einer frühern Epode feiner dichterifchen Ihätigkeit an- 
gehörte, vermehrte fein neues Merk feinen Autorruhm bis 
zum Jahre 1844, dem Jahre in welchem der Roman “ Eo- 
ningsby” exfchien. Ueber jene Romane von 1837 genügt e8 
zu fagen, daß befonders * Benetia” Intereffe euwerkte, durch 
die darin verfuchte Darftellung “zweier der berühnteften und 
gebildetften Geifter, welche unfere jüngfte Vergangenheit ver- 
herrlicht Haben”: Byrons umd Shelley’s. Der Einfluß 
beider auf Disraeli ift unverfennbar umd mehr ald eine Saite 
feinev Natur Elang in verwandten Tönen, von dem Welt- 
fhmerz Childe Sarold’8 und dem Eremitenthum Alaftor’s bis 
zu der überfprudelnden Caume Beppo’s und der modernen 
weltmännifchen Lebensphilofophie Don Juan's, Inder That 
erinnert Disraeli auf ganz ähnliche Weife an beide Dichter 
wie Heimtich Seine, d. 5. nicht als Nahahmer, fondern als 
Epigone. Um fo auffallender war e8, daß ex bei feiner 
Charakteriftit Lord Byrows auf einem groben Dlagiat exrtappt 
wurde, da man ganze Paffagen aus Macaulay’8 Effay über 
Byron in feinen Roman verflocdhten fand, Die Entdedung 
diefer literarifchen Kleptomanie vaubte jedod) Dem genialen 
Autor ebenfo wenig feine Faffıng als die fpätere Enthüllung 
eines beinahe nod) merklärlicheren Raubes fremden literari- 
fehen Eigenthums in feiner Leichenrede auf den Herzog von 
Wellington (1853), weldye der Hauptfache nad) aus TIhiers’ 
“ Gefchichte des Kaiferreihs” entlehnt war. Was die Tra- 
gödie “Graf Alarcos ” betrifft, fo verdient diefelbe nur des: 
bald genannt zu werden weil fie einzig dafteht, ald Ner- 
fuh Disraeli’8 zur Wiederbelebung des alten Englifchen 
Dramas”. Im Bublitum blieb Graf Alarcos fo gut wie 
unbeachtet und e8 ift daher aud ummöthig, uns bei Diefer 
füctigen Unterbrehung der politifchen Studien Disvaelirig 
länger aufzuhalten.
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Während der Seffion von 1840 feßte ex fein Syften 
de8 Kleinfriege auf eigne Fauft fort und bewies obendrein y 
daß ex feineswegs gefonnen fei, fi) auf die innere Bolitit 
zu befchränfen, oder überhaupt die ziemlich zahlreiche Mittef- 
Haffe der parlanıentarifchen Specialiften zu bermehren. Guerilla wie er war, hielt ex fi) doc, zur Beurtheilung 
aller auswärtigen Fragen ‚ zur Theilnahine an allen Kämpfen 
der Großen Politik für ebenfo befähigt als ivgend einer fei- ner Zeitgenoffen umd der Umftand, daß ein Mann, gegen den er fon früher mande Iharfe Pfeile der Satire berfchoffen, Lord PBalmerfton, das auswärtige Ant inne batte, ftei- 
gerte den Reiz des Unternehmens. ES war die Zeit al8 die 
Angriffe Ibrahim Pafchas das morfche Türkifche Reich in 
feinen Grumdveften erfchütterten und jenes Schreefgefpenft der abendländifchen Diplomatie, die Drientalifche Frage, Europa allem Anfchein nach mit einem großen Kriege bedrohte, Lord Balmerftowg energifches Auftreten in diefen £ritifchen Verhältniffen ift bekannt. Er brachte eine Englifch - Deftrei- „ Gifeh - Tirrkifhe Allianz zu Stande, ließ Acre ftürmen, feßte dem Bordringen der Aegypter ein vafches Siel und durcchbrad) in Eürzeftev Seit beinahe mühelos dag Elug gewobene Neb dev franzöfifch-ruffifchen Intriguen. Die MWhigs jubelten - Über diefen glänzenden Erfolg ihres Minifters de8 Auswär- tigen; Palmerfton wurde in den Augen John Balls mit einemmale ein großer Mann, Aber auch der Haß der feft- ländifhen Diplomatie gegen ihn, als den revolutionären “ Feuerbrand” und muftergüftigen Vertreter deg « perfiden Abions”, erhielt damals feine erftie Begründung und von toryiftifcher Seite zeigte man um fo mehr eine entrüftete Miene, alß die Finanzwirthfchaft der Whigs allerdings Feine außerordentlichen Ausgaben techtfertigte, Ueberhaupt ftand da8 Whigminifterium auf ziemlich) fhwachen Füßen und man jah ziemlich allgemein einem baldigen Minifterwechfel enfgegen. Mit jedem Stoße den man den WNigs verfeßte, rückte aber aud,
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Disraeli’s. geheime Hoffnung auf Madht und Einfluß ihrer 

Erfüllung näher und vafch entfchloffen benußte ex den Mo- 

ment, um durd) Angriffe gegen die Wbigs im Allgemeinen 

und gegen Lord Palmerfton im VBefonderen fi) den Dant 

feiner Partei zu verdienen. Allein fo eilig und fiegesgewiß 

er wieder war, fo viel fehlte noch daran, daß er die ihm 

befcjiedene lange Lehrzeit de8 ausdanernden Wartens, des 

vergeblihen Kampfes beendet hätte Denn auß der Seffion 

von 1840 ging das MWhigminifterium fiegreich hervor und 

wenn die Ereiguiffe der Seffion von 1841 die Hoffnungen 

dev Tories erfüllten, fo bezeichneten fie für Disvaeli perfün- 

lid) eine bittere, tief gefühlte Euttäufchung. 

Die erfte große Debatte der Seffion von 1841 drehte 

fih um ein von Sie Robert Deel befiiniwortetes Mißtranens- 

votum gegen die Regierung. Alles deutete auf eine entfchei- 

dende Wendung der Dinge und Disraeli tig Sorge, daß 

man ihn in der Debatte nicht überfehen fonnte. Seine 

Schmähungen gegen die Whigs hoben fich diesmal ab von 

einem glänzenden Sintergrunde der Schmeidhelei gegen Sir 

Nobert Beel,. dem im Falle de8 Gelingens die Bildung 

eines neuen Minifteriums oblag. In MDeel, fo fehien «8, 

fah er mın den großen Mann der Zukunft, den Nachfolger 

Nitt’E, das auserfefene Werkzeug zur Löfung der veriwickelten 

Vioblene de8 Toryismus und dev Demokratie, woran die 

TWhigs ihre plumpen Hände umfonft verfucht hatten. Peel 

und Disvaeli Hand in Sand, jo mußte man glauben, waren 

berufen die großen Räthfel des Jahrhunderts zu Löfen. Wie 

wenig Peel derfelden Anfiht war, wurde bald Har genug. 

Bei Disracli war jedod der Munfch ein fo zärtlicher Vater 

de8 Gedanfend, Daß e8 ihm eine lange Ueberwindung Eoftete, 

fi von feinem Liebling zu trennen, 5i8 endlidy die getäufchte 

Neigung in ebenfo leidenfchaftlichen Haß umfchlug. Als man 

zur Abftimmung Fam, fand fidh, daß Veels Mibtraueng- 

votwn die berühmte “melancdholifche Majorität” von nur
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einer Stimme hatte. Das Whigminifterium hielt ih unter 
diefen Umftänden zur Anwendung des conftitutionellen Aus- 
funftsmittels, der fogenannten “Appellation an dag Bote”, 
d. 5. zu einer Auflöfung des Darlaments, beredhtigt. Doc) 
die Strömung der Dinge ging mit den Torieg, Die Neu: 
wahlen ergaben eine toryiftifche Majorität von adhtzig Stim- men und der erfehnte Moment der Bildung eines neuen Mi- 
nifteriums durch Sir Robert Veel war gefommen. Disraeli 
durd die Stadt Shrewshury in das neue PDarlament ge wählt) wartete und wartete auf die Vorfchläge Deel’s zu fei- nem Eintritt ins Minifterium, Al die fritifchen Tage ver- 
gingen und Feine Vorfchläge Famen, bot er aus freien Stüden feine Dienfte an, — wurde aber abfchläglich befhieden. An Minifter- Kandidaten war, wie gewöhnlich, fein Mangel und fo lange man über Talente, wie Lord Eyndhurft, Sir Ja- mes Graham, Lord Aberdeen, Lord Stanley md Lord Ellen- borough verfügen fonnte, war die Anftelung parlamentari- her Neulinge außer der Frage. An Disraeli batte man „ wahrfcheinlich feinen Angenblid auch nur gedadht. Wenn es 
ihm feit feinem erften FiasEo gelungen war, feine Stellung 
infofeın zu verbeffern, daß er für feinen Wik und feine Sa- 
tive aufmerkfame Zuhörer fand, fo war doch im Grunde das 
Urtheil über feine politifche Befähigung unverändert daffelbe geblieben. Man fah in ihm noch immer weiter nihts als den phantaftifchen Guerilla, den abentenerfichen Schöngeift. An feine ftaatsmännifche Befähigung zu glauben, überredste er höchftens den einen Mann, dem er ohne Rüdhalt ver- traute: fi feldft. Die Enttäufchung diefes einen Mannes Über die jüngfte Wendung der Dinge mußte daher, wie ge: 
fagt, eine bittere fein. Indeß was thun? Deel Hatte die Macht in Händen, ja ex leitete gerade jeßt die über ihren Sieg frohlodenden Tories unumfchränft, wie der Schäfer feine Heerde. Ein offener Abfall von ihm war nie weniger gerathen als jet. Warten war vorläufig die befte Volitit
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— warten umd die aus den Ereigniffen gefogene Bitterfeit 

für Fünftige Seiten auffparen. 

Sp finden wir Disraeli denn im folgenden Jahre nod) 
unter den Vertheidigern der Peelfhen Dolitik, die ex fih auf 

feine eigenthümliche Weife zurecht legte. Die wichtigfte Be- 

gebenheit diefer Seffion war die durch Veel veranfaßte finan- 

ziell-commerciele Gefeßgebung, welche den Forderungen ber 

Anti-Rorngefeg-Liga halbwegs entgegenfam und die Rege- 

fung der feit langer Zeit geftörten Finanz - Verhältniffe Eng- 

lands zum Swede hatte. Die alten Korugefeße wurden, 

wenn nicht abgefchafft, fo doch in ihren ftxengften Beftim- 

mungen gemildert, die Eingangszölle auf eine große Anzahl 

von Gegenftänden aufgehoben, endlich, um das Gleichgewicht 

zwifchen Einnahmen und Ausgaben ohne weiteren Verzug zu 

fidern, die Erhebung einer Einfommenftener befloffen. So 

Manches die Männer der Anti-Korngefeß-Figa an Diefen 

Maßregeln zu tadeln fanden, fo läßt fi) doc nicht läugnen, 

daß fie die von den Whigs Hinterlaffenen Zuftände verbeffer- 

ten und befrachtet werden müfjen alS der erfte Beginn der 

fpäter in fo guoßartigem Umfang durchgeführten Freihandels- 

gefeßgebung. Die Korngefege ausgenommen, befannte aud) 

Disraeli, ald Anhänger Beele, fi damals offen zu den 

Zdeen des Freihandels. Aber die einfache Zuftimmung zu 

Heerl8 Entwürfen genügte ihm nicht; ex ergriff vielmehr 

diefe, wie alle anderen Gelegenheiten, zur befonderen Dar- 

fegung feines Glaubensbelenntniffes von dem hohen Beruf 

und den Verdienften der Tories im Vergleich mit den Whigs. 

Der Sreihandel, fo erklärte ex, fei eine Erfindung nicht der 

Whigs fondern dev Tories; denn der erfte, der das Wort 

gefprochen, fei niemand anderes als Pitt und nur an dem 

MWiderftand der Whigs jener Tage fei diefer gefcheitert. Veel 

nehme mithin vecht eigentlich eine alte towyiftife Tradition 

wieder auf, indem er die dem Handel angelegten Tefjeln 

Iodere und die Whigs hätten Fein Recht fid) zu beklagen, daf



  

Benjamin Disraeki, 129 
er früher gehegten Neberzeugungen untreu geworden fei. Die feßte Bemerkung Dezog fi) auf den Umftand, daß die Whigs, um die Unterftüßung der Anti-Rornlan - Liga zu gewinnen, bei den jüngften Nemvahlen den Ruf des Freihandels erho- ben Hatten, während toryiftifcherfeits ihnen der Ruf der Er- haltung der Echußzölfe entgegengefeßt wurde, Gie zeigt die 
Dehnbarkeit des Disraeli’schen Gewiffens und ift befonders merheixrdig, wenn man fie zufammenhält mit feinen fpäteren 
leidenfchaftlichen Angriffen gegen bie “treulofe Heuchelei” 
Peel8, als diefer aud) in Bezug auf die Kowngefeße mit dem Sreidandel Exrnft machte, Der Redner lieferte übrigens wäh- 
rend derfelben Seffion noch einen andern Beweis, wie auß- 
fhließlih er den Eingebungen feines Genius berfraufe md 
wie wenig er, troß feines Hochtovyiftifchen Bekenntniffes, 
fi) irgend einer der parlamentariichen Varteien affimilixt 
habe. Er brachte auf eigene Fauft eine Die auswärtige Vo- 
litif betreffende Motion ein, des Inhalts, dab das Barfa- ment der hergebrad)ten Verfretung dev nationalen Intereffen im Ausland cin Ende machen und eine Vereinigung der di- 
plomatifchen md der confularifchen Acınter für zweddienlich 
erklären folle. Nad) der Nede zu urtheilen, worin ex diefen 
Antrag motivirte, war freilich fein Sauptzwed nicht die An- 
nahme der Motion, welche ohne Beihitfe der Regierung 
außer der Frage war, € galt vor Allem einen Sweifampf 
mit dem Auswärtigen Minifter der Whigs, Disvacli’s altem 
Gegner Lord Balmerfton und die Ihärfften, wißigften, trefz 
fendften Bemerkungen feiner Rede waren die Derfönlichkeiten, 
Die er gegen Diefen vorbradpte. Lord Palmerften war nicht 
dev Mann, derartige Angriffe rudig hinzunehmen. Er gab 
Sieb für Hicb zur. iv Robert Beet felbft erklärte fich. 
gegen den Antrag. Allein ein Iharfes, Iebhaftes, Ffunfen- 
Iprühendes Gladiatorengefecht hatte doch flatt..efunden und 
Disraeli Fannte das Unterhaus gut genug, um zu wiffen, 
daß nichts die große Maffe der ehrenwerthen Mitglieder in 

9 
Engl, Eharakierbilder. I.
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eine angencehimere Aufregung verfebt ald Derartige perfönliche 
Begegnungen. In einem foldhen Kampfe die Aufmerkfamfeit 

des SHaufes zu feffeln, e8 auf Koftenr des Gegners zu exhei- 

tert, eine8 Gegners wie Lord Balmerfton, war immerhin 

eine Genugthuung. Außerdem (fo vechnete Disvacli) ınußte 

den Tories jeder fharf und gefchidt geführte Hieb gegen die 

Rhigs willlonnmen fein, ja er mußte ibien die Augen öffnen 

über das Verfehen deffen fie fich fchuldig machten, als fie 

bei der Bildung ihres Minifteriums die Talente eines fo ge 

nialen Bolitifers underüdfitigt Liegen. 

udeß er wartete und wartete; und die Männer anı 

Puder gaben Fein: Zeichen der gehofften Offenbarung. €8 ift 

ziemlid) allgemein die Anficht in England, daß diefe Ber- 

nadläffigung, Diefe getänfdte Soffnung e8 war, welde 

Disraeli allmälich aus einem fchmeichenden Anhänger in einen 

amderföhnlichen Feind Sir Robert Veel3 verwandelte nd jenen 

merkwürdigen Umfhwung in feiner parlamentarifchen Lauf- 

bahın herbeiführte, deffen Anfänge in die Seffion des Jahres 
1843 zurüdreichen. Und nach Gründen für diefe Anficht 

brauchte man bei Disracli’8 Charakter und Antecedentien nicht 

weit zu fuchen; fie Tagen offenkundig zu Tage. Dennod) muß 

e3 al8 ein einfeitiges Urtheil bezeichnet werden, wenn man 

feine eminente Begabung von den Exflärungsgründen feines 

Verhaltens ausjchließt. Im Grunde Hatte ev auß feiner Ab- 

neigung gegen die beftehenden Parteien in der Form, in welcher 

fie thatfädjlih beftanden, nie ein Geheimmiß gemadit; fein 

anfänglicher Radikalismus war nicht der Nadifalismus der 

Radikalen, fein nachheriger Toryismus nicht dev Toryismus 

der Tories geweien. Weder die eine noch die andere Vartei 

befriedigte ihn ganz. Den Radifalen gegenüber war er zu confer- 

vativ, den Toried gegenüber zu vadifal. Ihm fhwebte ein 

deal vor, welches die Grundzlige beider Varteien vereinigte; 

und diefe VBermifjung war fein bloß Fünftlich ausgeffügeltes 

Syftem, fondern in hohem Grade ein Ausdrud feiner feltfam
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gemifchten Natur, die fd in Extremen bewegte, und durch ihre fcharfen, zexfeßenden Onalitäten, wie in einem hemifchen Droceffe, die Gegenfäße zu einer neuen Mifhung verband, Nachdem ex zuerft fein Glüc bei den Radikalen, dann bei den Tories verfucht und bon beiden Seiten eine abwehrende Haltung erfahren hatte, exwwachte nun in ihm der Ehrgeiz, der felbftändige Gründer einer neuen Vartei zu werden, einer Vartei, welche fich offen um dag Banner jenes vadifalen Toryisnms fammeln follte, zu dem ex fic} bekannte, Es fehlte im Unterhaufe nicht an Elementen zum Bildung einer folden Partei. Ehrgeizige junge Dolitiker wie ex jelbft, fafhionable Originale, unzufriedene jüngere Lorösföhne, fahen in ihm einen Führer, deffen vevolutionäre Romantik, deffen uner- fehütterliches Seldftbewußtfein, deffen Geift und Wib und Redefunft ihnen imponixte, und der ihnen, dem Jungen England, dem England der fhöpferifchen den umd der fühnen Pläne, gegenüber dem Alten England, welches fich vath- md thatlos, unfähig die großen Aufgaben der Zeit . zu löfen, in der profaifhen Tretmühle der hergebrachten Politik drehte, eine glänzende Zukunft verhieß,. Ein Junges 

Italien, ein Junges Deutfchland, ein Junges Irland Hatten fi) bereits conftituirt. Auch in England war der eugende 
Gedanke nicht exlofchen md Disraeli und jener Kleine Kreis 
feiner Anhänger hielten fi für berufen, ibn gegen die herrfchende Mittelmäßigkeit zur Geltung zu bringen. 

€3 war während der Seffion von 1843 als man zuerft von der Eyiftenz eines foldhen “ Jungen Englands” muntelte. Da- 
mals entftand der Roman “Coningsby”, das berühinte Ma» 
nifeft diefer Partei, und in derfelben Seffion wurde auch 
Disracli’s Abfall von Six Robert Deel eine vollendete That, 
face. Nad) dem Sturze des Whigminifteriums hatte O’'Connell feine Agitation in Icland von neuem begonnen und die Trifche Stage trat feitdem wieder in den Vordergrund, wie das Jahr vorher die finanziellen Reformen. Aber zur Löfung 

9*
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dev FJrifchen Wirren gefhahen feine Schritte und als die 

Seffion zu Ende ging, mar die Lage der Dinge unbefriedi- 

gender und Drohender al8 je zuvor. Da erhob fih Disracli 

zur Berurtheilung diefer Dolitif des unfruhtbaren Abwartens 

und der vepreffiven Maßregeln. Beel, fo erklärte ex, mäffe 

ehvas zur Befriedigung der gerechten Wünfche Jrlands tun. 

Die Tories feien die natürlichen Verbündeten des Yrifchen 

Volkes. Auch feine (Disracli!’3) Grundfäße feien towyiftifch, 

d.h. Die natlirlichen Grundjäße der Demokratie von England, 

aber nicht die towyiftifchen Grundfäße derjenigen, deren Vor 

fahren unter Karl I. ihr Blut vergoffen, und jeßt bexeit feien, 

die Iyranmei Eromwelf8 in Jrland zu veremigen; nicht die 

toryiftifchen Grundfäße derjenigen, welche den Toryismus mit 

der Feffelung des Handels und beftändigen Angriffen auf die 

perfönfiche Freiheit verbinden möchten. Dev Monftrofität der 

Zrifch -Anglifaniichen Staatsfirche, der ländlichen Leibeigen- 

fchaft der Iren ınüffe ein Ende gemacht werden, oder Schmadh 

und Unglüd werde England und feine Stantgmänner treffen. 

Dieje Rede mußte um jo mehr.al8 ein dem Minifterium 

Dingeworfener Fchdchandfhuß gelten, da Wieel offen erklärt 

hatte, dab “"Irlaıd feine größte Schwierigkeit” jei; und in 

der That war fie dad erfte parlamentarische Anzeichen jenes 

Abfallse dev Jung-England - Partei von den Alt-Lorvieg, 

welder in dem Noman *Coningsby” unverhohlen, leiden- 

fhartlid) verfündet wide "Coningsby” erihien im Früh- 

jahr 1544 und vief die größte Eenfation hervor. Gelbft 

“Rivian Grey” war feiner Seit nicht fo viel gelefen und 

beipradhen worden. In drei Monaten wurden drei Auflagen 

vergriffen. Da3 Geheimnig diejes Erfolges lag vor Allem 

eben in dem Umijtande, Daß Coningsby nicht fowohl ein 

Roman, al3 eine Barteifchrift, da3 Manifeft der Jung- 

England-Vartei, das Evangelium dev großen focial-poli- 

tiihen Revolution war, welche von Piefer Vartei aus 

gehen follte. Allerdings fpielten aucd dev Scandal, die per-
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fönfiche Satire, die fafhienabeln Exeentricitäten der großen 
Welt in “Coningsby” ihre Rolle; aber fie hoben fi ab von 
dem Hintergrunde vevolutionärer Jdeen, ähnlicher Ideen wie 
Diejenigen, welche £urz zuvor der ernftefte Denker feiner Seit, 
Thomas Carlyle, in feinen Merken tiber die “ Heremverehrung” 
und den “Chartismus” md zulegt im Dem gedanfen- md 
phantafievolien Buche Past and Pıiesent entwidelt datte 
und die Kühndeit und Seltfamfeit der Verbindung jo hetero- 
gener Elemente war felbft in der an die fohroffiten Gontrafte 
gewöhnten englifchen Welt neu und uneadhört. Eine Schar 
junger Bolitifer, Eoningsby an ihrer Epiße, talentvoll, 
ehrgeizig, von der tiefften Veradtung gegen die Mittel 
mäßigfeiten erfüllt, denen die herrfchenden Zuftände die Re 
gierung de8 Landes anvertraut haben, faßt den Dlan, diefe 
Eläglihe Switterepocdhe zu enden und auf dem Grunde ihrer 
eignen genialen Meinungen ein neues Gebäude de8 Staats 
und der Gefellfchaft aufzubauen. Die Whigs find, der Auficht 
diefer jungen weltftürmenden Genies nad, alt und abgelebt, 

- bie Radikalen gemein und verächtlich, der herifchende Eonferva- 
tismus ein Blendwerk, * ein Verfuch die Gefchäfte zu führen in- 
dem man den Zunftionen der Regierung die Erfüllung von Amt8- 
pflichten fubftituive und Diefes negative Spftem zu erhalten 
durd) den bloßen Einfluß des Befies, achtungswerthen Bris 
vatcharakters und fogenannter guter Eonnegionen”. Und nicht 
diefe Ihatlachen allein beweifen den Banquerott, die Unbalt- 
barkeit deu beftehenden Verhäftniffe. Der ganze fogenannte 
Sortfehritt der Civilifation und der menfhlihen Exfenntnig, 
die gleichzeitig fortfchreitende Ausdehnung der Macht und 
de8 DBefißes unter den Maffen dev Menfchheit, Alles was 
die Reformation und die Revolution gewirkt haben, ift für 
Eoningsby und feine Genoffen im Grimde nihts al eine 
Tänfhung. Die einzige Hoffnung, die Zukunft zu beffen, 
liegt ihnen in der völligen Abwendung von der Bergangenpeit. 
Die Realifirung diefes großen Zwedes aber ft die Million
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der Jugend. Die jungen Männer von Genie müffen dies alt 
gewordene apathifche England retten, Große Männer bedürfen 
nie der Erfahrung. Wer daran zweifelt; möge fid) an Raphael 
und Grotius, au Ignaz Loyola und Wesley, Luther und 
Cord Clive, William Pitt und Don Juan DAuftvia erinnern. 
In Wahrheit ift der Menfch nur dam wahrhaft groß, wenn 
er mit Leidenschaft handelt, nun dann wahrhaft unmwider- 
ftehlich, wenn ex an die Eindildungskraft appelliit. Dicfe 
Ietere muß daher ihren Antheil haben an den politifch- 
forialen Einrichtungen, und die Loyalität zwifchen dem alten 
Seudalfönig und feinen Bafallen, zwifchen den großen Baxronen 
und ihren Hinterfaffen war menfchlic) fhöner als die Sinnes- 
weife der von der englifchen Revolution gefchaffenen Zeit, 
welche die profaifche Ariftofratie dev Whigs zur Macht erhob. 
Wie die Dinge Fiegen, ift das einzige radikale Heilmittel für 
die Gebvechen der Gegenwart eine Allianz zwifchen der Krone 
und den arbeitenden Klaffen. Die exftere muß aus ihrer 
faktifchen Unbedeutendheit zu einer wirklich Eöniglichen Macht- 
fellung zuxüiefehven; den leßteven muß Genüge gefchehen in- 
dem man ihrem Sımger Brod, ihrer freudlofen Arbeit fociale 

Vergnügungen darbietet. Aud) die Kirche bedarf dev Be- 
freiung von der Kuechtfhaft de8 Staats, unter welder fie 
Ihmachtet. ALS Vertreterin dev höchften geiftigen Antereffen 
dev Menfchheit fol fie über den Staat erhoben werden, Die 
Driefter Gottes follen die Tribunen de3 Volkes fein. 

:Das waren die Grumdztige des Ideald, worauf das 
Jung- England Coningsdy'8 feine Hoffnungen für die Zukunft 
baute. ES ift fo ziemlich daffelde Jdeal welches feitden in 
dem imperialiftifhen Frankreich zur Ausführung gefommen 
it und beveits ein Hiftorifches AUxtheil erfahren hat, Aber 
feiner Verwirklihung in England müßte eine völlige Um- 
wandlung des Angeffächfifchen Volkscharakters vorhergehen, 
eine Verwandlung, am die e8 unmöglich ift zu glauben 
und zu der höchftens einige Querköpfe vom Schhlage jener
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fafhionabeln Genies des Jungen Englands in der Neformbill 

von 1867 den erften Schritt erkennen Finnen. Daß der 

Verfaffer von Eoningsby, der Gründer der Jung-England- 

Dartei, deffen Ausfihten auf eine große Stellung im Staate 

damal8 ungefähr ebeufo zweifelhaft waren wie die des ver- 

bannten Prinzen Louis Napoleon, gegen den Miderftand 

feiner eigenen und beinahe fännmtlicher übrigen Darteien be- 

rufen war, eine radikale Refornbill durchzuführen, ift aller- 

dings bemerkenswert) genug; dod) der Unterfchied ziwifchen 

beiden Fällen bleibt darum nicht minder groß. Denn in die 

Durchführung dev Disraelifchen Volitif mifchte fich Fein 

Schatten voher Gewalt und feine ganze Gewandtheit und 

Schlangenklugheit würde mublos gemefen fein, hätte ex nicht 

gehandelt al Werkzeug der öffentlichen Meinung. Eine 

Öffentliche Meinung aber, die, wie in England, unauflöslid) 

verwachjen ift mit den Grumdfägen der Seldftvegierung, ift 

nicht bloß das befte Eorrectiv herrfchender Mißbräude, fon- 
dern wird fi aud) den glänzendften Beglüdungsideen von 

- oben herab nie widerftandslos ergeben. E83 ift bereit3 zum 

Ueberfluffe Har, dab auch der Autofvat Louis Napoleon nur 

ald ein Werkzeug feiner Zeit gehandelt hat, daß aud) ihn ein 

rächendes Schidfal allevorten verfolgt, wo feine Napoleoni- 

fchen Jdeen der Nothiwendigkeit dev Hiftorifhen Entwidlung 
Schranken fegen. 

Zur Charakteriftit Disraeli!’s und feines Romans müffen 

nod) zwei hervorftechende Züge aus “Coningsby” erwähnt 

werden: feine Ideen über die weltbeherrfchende Macht des 

Zudenthums, die ihren Eaffifhen Ausdrud finden in der Ge 

ftalt des jüdifchen Banquiers Sidonia; und die fchließlichen 

Erfolge, in welchen das geniale Streben feines Helden Eo- 

ningsby fich verlörpert. Sidonia ift ein mit Vorliebe gezeichneten, 
intereffanter Charakter: Financier, Politiker, Weltmann, Frei- 
geift, vertraut mit allen Geheimniffen des Staates und der 

Gefellfchaft, ein Atlas, der die Laft der Welt anmuthig auf
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feinen goldenen und filbernen Schultern trägt — mehr als 
die8 Alles jedod) ein vefianixter Cohn eracls, der das 
Mißverhältniß der Verdienfte feines Volkes, welchen Europa, 
feiner Anficht nad), den beften Theil feiner Gefeße und feiner 
Literatur, feine Religion, ja faft fänmtliche heronrragende 
Perjönlichfeiten der Gegenwart verdankt, zu dem an Dies 
fen felben Volke haftenden Dariatdum tief empfindet und 
betrauert. Ex vertritt auf Ihlagende Weife das ımaus- 
rottbare Racendewußtjein in Disracli’8 Natur, welches, wie 
fon bemerkt wurde, fo manche feiner Eigenthünficjfeiten 
erflärt und feiner gefammten Denfweife eine fo darafteri- 
fifche Färbung giebt. Eoningsby, das ftürmifche junge 
Genie, der hoffnungsreiche Weltverbefferer, der Drophet der 
arbeitenden Klaffen amd de8 Seroenfultus wird fi) dagegen 
fehr bald Eelbftzwed und ftatt de8 Märtyrertdums für feine 
Jdeen erringt cr am Echluffe des Romans eine reiche Erbin, 
ein Haus in Vark-Lane, einen Eib im Parlamente, d. 5. 
jene perfönlicyen weltlichen Erfolge, welde der Maffe der 
Menichheit überhaupt heutzutage al8 Iehtes Siel borfchweben. 
Die Ausmalung feiner Laufbahn als fosmifcher Ordner derneuen 
Welt bleibt der Zukunft und der Phantafie des Lefers überlaffen. 

Mas man indeß auch von dem moralifchen Werth des 
Helden Eoningsby denken mag, Disvacli’d Autorrubm erhielt 
duch diefen Roman unzweifelhaft eine neue Begriindung 
umd gehoben durch die Öffentliche Anerkennung , trat ex 
von nım an immer zuverfichtlicher als Führer de8 Jungen 
Englands im Parlamente auf.” Im Jahre 1845 veröffent- 

I Sogar ber Preufifche Minifter Graf Arnim wird für einen Preußi- 
fen Juden erklärt und faft fämmtlihe Profefovenftühle der deutfichen Uni- 
verfitäten find, dem infpirivten Banquier zufolge, von Juden Befekt. 

? Beiläufig fei hier erwähnt, daß aud zwei andere Mitglieder der 
Partei im Jahre 1844 ald Autoren vor dem Publikum erfcyienen: Lorb 
John Manners mit England’s Trust and other Poems” und George 
Smythe, mit feinen “Historie Fancies”. Dod der Glanz de Central. 
geftivnd verdunfelte die Eleineren Fichter.
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lite ex einen zweiten politiihen Roman, deffen” Seldin 
“Sibyl” eine Chartiftin ift umd der ganz in den Kreifen 
der Chartiften fbielt. Noc) entfehiedener al8 in “ Coningsby” 
erfcheint ex Hier als Vorfämpfer der arbeitenden Klaffen. 
Die Leiden des Proletariats in den Vabrifpiftriften werden 
mit fcharfen fühnen Zügen geichildert, der unendliche Örgen- 
faß zwifchen Reid) und Arm, welcher das Englische Volt 96 
mwilfermaßen in zwei Nationen fcheidet (daher der Titel des 
Romans: *Sibyl, or tlıe Two Nations”) erfährt die ganze 
fhonungstofe Züchtigung des revolutionären Moraliften und 
Politifers. Mit mod) erbarmungsloferer Sand wird der Etab 
gebrocyen über die induftriellen Mittelflaffen, die Kapitaliften, 
die egoiftifchen Whigs und die ftupiden Tories, Aber der 
Roman ift auch wo möglich) nocy voler von den erfinunlid)- 
ften Daradogen. Bei aller ftürmifchen Bitterfeit feines Haffes 
gegen die beftchenden Parteien bleibt der Vorfämpfer der 
Chartiften immer noch ein Befenner toryiftifcher Grundfäße 
und fein einziges Heilmittel ift wie zuvor der Bund der Char- 

- tiften mit der Krone, ‚oder, wie e8 ebenfalls ausgedrückt wird, 
die Herftellung “einer freien Monardie und eines privilegiv: 
ten, wohlhabenden Volkes”. In völligen Einklang mit diefer 
phantaftifchen Cdfung der großen Lebensfragen ift die Ent- 
wirrung der verwidelten Fäden des Romans. Sibyl, die 
Chartiftin und Repräfentantin ihres Standes, wird fehließlich 
erfannt als Tochter und Exbin einer der reichften Adelsfami- 
lien von England umd ihre Seivath mit einem bochadligen 
Sprößling, alfo einem Mitglied ihres eigentlichen Standes 1 
befiegelt den Bund der beiden entfreindeten Klaffen, der 
“zwei Nationen” dev Reichen und der Armen. Tıoß alle 
Aufwandes an Talent und dihterifchem Gefühl, troß aller 
Derfiherung rein menfchlicher Sympathien, fann man fich 
daher des Eindruds nicht erwehren, daß aud) “Sibyl” im 
Grunde weiter nichts war al eine Parteifhrift und diefer
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Eindrud wird durd) die nächfte Wendung in Disracli’S poli- 

tifher Laufbahn mehr als beftätigt. - 

Nacdh-feinem Abfall von Sir Robert Peel im Jahre 

1843 Batte er feine Oppofition während der Situng von 

1844 ohne befonder8 bemerfenswerthe Swifchenfälle fortge- 

- feßt. Während der Sigung de8 folgenden Jahres aber (1845) 

fteigerte fich Diefelbe zu einer fo leidenfchaftlichen Heftigfeit, 

daß ihr Nahhall ganz England erfchütterte und der Führer 

der Jung -England - Vartei aus feiner bisherigen verhältniß- 

mäßigen AUnbebeutendheit neben Deel und den Koryphäaen der 

anderen Parteien zu einer wenn nicht geachteten, fo jeden- 

fall8 gefürdteten Macht aufwuchs. Die Motive zu feinen 

Angriffen lagen nahe genug. Von allem perfönlichen Groll, 

wegen getäufchter Hoffnungen auf Amt ımd Winden, zu 

fohweigen, befand die Grifche Frage fih noch immer in dev 

heillofeften Verwirrung, ferner von einer befriedigenden %b- 

fung al8 je. Die Agitation dev Anti-Rowngefeß Liga Hatte 

von Jahr zu Jahr drohendere VBerhältniffe angenommen. 

E3 war Har, daß die Widerftandskraft des Minifteriums ge 

gen ihre Forderungen fhwäcer und fchwächer wırde und 

fo gut die Maffe der Tories nody im ihrer dumpfen nieder- 

drüickenden Wucht zufammenhielt, fo offenbar war der Mangel 

an fhöpferifcher Smitiative feitens ihrer Führer Nachdem 

Disraeli felbft nod) im Jahre 1842 fi für einen Freihänd- 

ler erklärt hatte, ging ihm jet plöglic ein Licht auf über 

die Schlechtigkeit der Sugeftändniffe eines Minifternung, das 

als Vertreter protertioniftifcher Grundfäße ins Amt gekommen 

war; md derfelbe Mann, der nod) zwei Jahre früher alS leiden- 

IchaftliherBorkämpferder gerechten Anfprüche Irlands aufgetre- 

tenmwar, fand nun feine Ausdrüde dev Entrüftung ftarkgenugge- 

gen Beel’8 Eonceffion des fogenannten Maynooth Grant au die 

Srifche Geiftlichkeit. Seine Reden floffen über von Giftund Galfe 

gegen diefe "Politik der Unfähigkeit und dev Halbheit”. Selbft 
die Tuoried fonnten nicht umbin, von der epigrammatifchen



  

Benjamin Disraeli, 139 

Schärfe, dem zindenden Wib, der geflügelten Beredfamfeit 
des Apoftaten in ihren Reihen getroffei zu werden. Die 
Whigs bliekten nicht ohne Befriedigung auf die im confer- 
vativen Lager ausbrechende Rebellion. In ganz England 
wiederholte man fich Die Disvaslifchen Sarkasınen und 
Epigramme, deren einfchlagende Wirkung durch nichts 
beffev bewiefen wird als durch Die Thatfache, daß fie 
die Kämpfe jener Seit überlebt baben und noch in dem 
Andenken der heutigen Generation fortleben. Noch in 
den jingften Parfamentsfigungen hörte man Citate feiner 
berühmten gegen Beels Regierung gefchleuderten Ankfa- 
gen: daß fie “eine organifirte Heuchelei”, daß Veel “die 
Whigs beim Baden überrafeht und ihre Kleider geftohlen 
babe”. Auch die Vertreter deg Minifteriums im Oberhaufe 
wurden nicht gefchont. “Etwas,” jo fhloß Disracli feine 
Rede gegen den Maynooth Grant, “ babe fi in England 
erhoben, was für die politifche Melt ebenfo verhängnißvoll 
fei, al8 e8 gewefen fei für die fociale Welt in Irland. Wir 

“ Daben einen großen. politischen Mittelmann. Das Ober 
haus wird zu einer Wachtftube gedrillt durch Wellington und 
das Unterhaus zu einem Gemeinderathe erniedrigt durch Beel, 
Doch Cift ift nicht Vorficht, zur Gewöhnung gewordene Treu: 
[ofigfeit nicht guoße Politit — umd alle Parteien haben ein 
Intexeffe an der Abfchüttelung des unerträglichen Jocdes of- 
ficiellev Despotie und parlamentarifcher Betrügerei.” 

Daß diefe und Ähnliche Ausfälle die Achtung des Eng- 
fischen Volfes vor Disracli’s Charakter und fantsinännifchen 
Talenten erhöhten, ift mehr als fi behaupten läßt, Man 
fühlte im Gegentheil fehr wohl die perfünliche Gehäffigfeit 
heraus und das Wibblatt “Punch” gab dev öffentlichen 
Meinung einen treffenden Ausdrud, indem e8 Disracli als 
eine giftfprühende Schlange darftellte, die fi) an Deel’s 
hoher Geftalt emporringelte. Aber andrerfeits zeigte fi) aud) 
bald, wie fcharffihtig Flug diefe ES hlange gewefen war, wie
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Thlau fie fi ihrem Ziele zumand, wie wirkfam fie ihre Gift- 
zähne zu gebrauchen wußte. Der Sommer 1845 brachte eine 
allgemeine Mißernte. Man fah in England einer Theuerung, 
in Jeland einer Hungersuoth entgegen. Die Anti» Korngefeh- 
Liga verdoppelte ihre Bemühungen und fon im Serbft de8 
Jahres gelangte Beel zu der Ueberzeugung, daß «8 ummög- 
lich fein werde, das Monopol der Korngefehe länger zu be 
haupten. Er dankte in Folge diefes Meinungswechiels ab; 
dod) die Verfuche dev Whigs, unter Lord TGohn Ruffel ein 
Minifterium zu bilden, führten zu keinem Refultate und da die 
Mehrheit von Deel’3 Collegen feine veränderte Anficht über 
die Korngejee adoptirte, blich er im Amt und brachte gleich 
im Beginn der Geffion von 1846 feine berühmte Bill zur 
Abfhaffung dev Kowngefee ein. Die Korngefeße waren bie 
dahin von den Toric oder der Land-Bartei- (Country 
party), wie man fie, al® Vertreter de3 Grundbefiges und des 
Aderbaues, im Gegenfaß zu der Partei der Etädte und der 
Induftrie, nannte, al ein SHauptbollwerk ariftokratifcher 
Monopole, al8 Symbol ihres alten Machtbeftandes, als 

Palladium dev Freiheit und Größe Englands vertheidigt wor- 

den und e3 fraf fie wie ein Donnerfchlag, al8 num ihr eig- 

ner Führer mit tempelfchänderifcher Sand diefes unantaftbare 
Heiligtfum der Zerftörung weihte. Beel und feine Genoffen 
wurden als fhändliche Verräther gebrandmarkt. Nur etwa 
ein Zünftel feiner alten Anhänger blieben ihm treu. Die 
Hauptmaffe dev Partei fiel von ihm ab und fcharte fi, 
angefeuert durch Lord Stanley (fpäter Graf Derby), der, in 
feinem Glauben an die Nothwendigkeit der Korngefeße uner- 
[hüttert, das Minifterium verlieh, zum Kampfe auf Leben 
und Tod zufammen. Gebt, in diefem Ehiffbrud der Bar- 
teien, war dev große Moment für Disrali gefommen, Lord 
Stanley freilich war ein “Ihum der Kraft”; aber er faß 
im Oberhaufe und die Tories bedurften in ihrer Noth, gegen- 
über dev Combination der Deeliten mit den Whigs und den
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Radicalen, mehr denn je genialer Männer da, wo das 
eigentliche Schlachtfeld lag, im Saufe der Gemeinen. 
Der Augenblid war kritisch.  Angftvoll, verwirt bie: 
ten die Schubzöllner fich nah einem Führer um — umd 
fiehe da! der Autor de8 Revolutionären Epos, der Freund 
der darbenden arbeitenden Klaffen, der Bitterfte Feind Neel’8 
ergriff muthig das fchrwankende Banner der Partei, ordnete 
die verwirrten Scharen und trat in ihre vorderften Reihen 
an Lord Stanley’3 Seite. Die Erinnerung an feine bereits 
gegen Beel beftandenen Kämpfe, feine Beredfamkeit, feine 
Unerfoprodenheit, feine Gewandtheit in allen Formen des 
parlamentarifchen Turniers, verlichen diefem Schritt Be 
tehtigung und Nahdrud. Man verzieh dem Helfer in der 
Noth feine früheren Exeentvicitäten und die Dartei der Alt 
Tories, durch den Abfall der Deeliten ihrer Intelligenz be- 
raubt, organifirte fi) während der Seffion von 1846, in 
ihrem Widerftand gegen Die Greihandelsgefeßgebung ; bon 
neuem unter dev Führerfchaft Benjamin Disracli’s, 

Im Einzelnen auf die Debatten diefer denfwürdigen Eeffion 
einzugehen, ift unnöthig. Es genügt daran zu erinnern, daß 
Disraeli al8 Führer von etwa 250 Repräfentanten des Echub- 
zolliyftems die Freihandels- Bil Eir Robert Deel’8 in allen 
ihren Stadien zäh, bitter, fanatifch befümpfte und daß allem 
Widerftand zum Troß das nroße Werk der Anti» Korngefeß- 
Liga umd ihres großen Apoftele, Nihard Cobden, durch) 
den vollftändigften Erfolg gekrönt wurde. Ein wie zweifel- 
hafter Ruhm für den Gründer der Jung « England - Partei, 
den Autor von “Eoningsby” und “Sibyl” e8 war, im 
Angefiht einer drohenden Hungersnoth die ganze Kraft 
feiner Veredfamfeit und feines Genies gegen eine Maßregel 
zu verwenden, welche dev Maffe des Nofkeg billiges Brod 
verhieß und deren unendlich fegensreidhe Wirkungen feitden 
felbft von ihren gehäjfigften Gegnern anerfannt worden find 
und von Jahre zu Jahre deutlicher hervortreten , bedarf
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feinev ErHlävung. ndeß das Erringen perfönlichen Einfluffes 

war immer fein Sauptzwed gewefen. Um die Wahl der 

Mittel zur Erreihung diefes Iwedes hatte ex fich anfcheinend 

nie gekümmert. Die hohe Protection eines Marquis von 

Sarabas, revolutionärer Radikalismus, jungenglifcher radi- 

faler Toryismus, Toryismus pur et simple — e8 war Alles 

im Grunde weiter nichts ald ein vafcher MWechfel dev Mittel 

zu jenem HSauptzwed. Und was tie Welt au) über fo viele 

feltfame Wandlungen denfen mochte, unzweifelhaft war es, 

daß er jebt endlich in den Alt-Tories feinen langerfehnten 

Marquis von Carabas gefunden Hatte. Und fo ereignißreic) 

fein Leben gewvefen war, fo jung war er im Grundenod — exft 
vierzig Jahre alt, alfo in der Blüte der Manneskraft! Und 

ein Genie von folder Tugend Eonnte e8 auch an der Spike 

dev Frebögängerifhen Alt - Tories in unferer vafchlebigen 
Zeit od) weit bringen. 

Ein anderes Refultat der Seffion von 1846 war der 

Stunz des, Beelfhen Minifteriums, duch die Verwerfung 

der Jrifchen Smwangsbifl — einer Maßregel, gegen welche die 

Whigs, die Protectioniften und die Jrifchen Mitglieder ihre 

Stimmen vereinigten. Seitens der Protectioniften war diefe 

Abftimmung ein bloßes Barteimandver, diktirt von dem Saffe 

gegen Sir Robert Peel; Disraeli perfönlid) Hatte die Ge- 

nugthuung fein Votum begründen zu fönnen duxd) feine alten 

Sympathien für Zuland. Gegen feine tovyiftifchen Bartei- 

genofjen ftimmte ex jedocd) in der während derfelben Seffion 
durch Lord Sohn Nuffel eingebrachten Jewish Disabilities 

Bill, melde die politifhe Emancipation der Juden zum 

were hatte. Die Engherzigfeit der Tories in diefem Bunkte 
war ebenfo Teidenfchaftlid) alS Disvacli’S tiefgewurzelte Be- 

geifterung für feine Nace umwandelbar und nod) zwöff 

Jahre follten vergehen bevor fein perfänlicder Einfluß das 

fo lange verweigerte Zugeftändniß errang. Uebrigens ver- 

ftand c8 fi) von felbft, daß Peel’s Hal unmittelbar nicht
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den Tories fondern den Mhigs zu Gute Fam. Lord John 
Ruffell bildete das neue Ninifterium und behauptete fid) fechs 
Jahre lang (1846-1852) im Amte, jo daß Disraeli, nad)- 
dem ex eben jenen fonnenbeglängten Gipfel des Erfolges 
erftiegen, fofort wieder in den Schatten der Oppofition ver- 
baunt wurde. Aber fein Gelingen als foldes war groß 
genug, um ihn für lange Seit zu erwärmen und von der zäben 
Ausdauer feiner Natur ließ fic erwarten, daß fie aus dem 
Miderftand nur die Kraft zu neuem Kampf nad) dem Siele 
Ihöpfen werde, welches jeht fchon in deutlicher Nähe winfte, 

In der That bezeichnet das Jahr 1846 den entfcheidenden 
Wendepunkt in Disraeli’s Entwidlung, wo ex aus dem 
Zwielicht eines mehr oder weniger verivorrenen Strebens als 
anerkannter Führer einer mächtigen Partei in die Gefhichte 
eintrat, und wir können ung über den Reft feiner Laufbahn kürzer 
faffen. Nun zwei Umftände verdienen, ehe wir auf feine 
Theilnahme an den politifchen Ereigniffen diefer neuen Epoche 
übergehen, nod) eine Eurze Erwähnung: die Veröffentlichung 

 d68 Romans Tanfred (1847) und die anfängliche Theilung 
der Führerfhaft Über die Tories im Unterhaufe zwifchen 
Disvaeli und Lord George Bentind. “Tankred” bildete den 
SHuß der ziemlich Inngen Reihe Disvack’fchjer Romane und 
it merbwirdig als die ausführlicfte Offenbarung feiner 
[hwärmerifchen Anhängfichfeit an feine Nace, feiner begei- 
fterten Träume über das Wefen und die Zukunft des Juden- 
thums. Wir müffen bier noch einmal unfere fhon mehrfach, 
erläuterte Anficht wiederholen, daß e8 unmöglid) ift, auf die 
Bedentung diefes unverwüftlichen Naturelements einen zu 
großen Nahdrud zu legen, wenn man den feltfam gemifch- 
ten, widerfprudsvollen Charakter Disvacli’s verfichen will. 
Den Toried wäre ohne Frage ein Führer von reinem 
angelfähfifchen Blut lieber gewefen; allein fie mußten wohl 
oder Übel Disracli’8 Judenthum mit feinem Genie in den 
Kauf nehmen. Dem fo bereitwillig ex fonft, als Mitglied
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der Englifchen Sodhkirche, den alttoryiftifhen Parteirnf von 
“Kirche und Staat” annahm und Kiche und Staat in 
Gefahr erklärte, wenn ein Barteizwed zu fürdeın war, von 

feinem Naturglauben an das Judenthum Fonnte und wollte 

er nicht laffen. Tankred ift ein junger unbefriedigter Childe 

Harold, dem die alten Formen dev eufchöpften chriftlichen 
Eivilifation nit mehr genügen und der, bald als Vilger, 

halb als Prophet, auf Reifen geht, um einen neuen Glauben 
zu fuhen. Nach einem Bande voller Widerfprüche zwifchen 

dem Exnft feiner Ueberzeugung und dev Frivolität der ihn 
umgebenden Welt, Fommt ex nach Jerufalem und die beiden 
folgenden Bände fehildern feine Abenteuer im Orient, Alles, 
was er dort ficht umd ericht, fteigert feine Chrfurdt vor 
dev jüdifhen Nace, der Nace, welche einft der Welt den 
Erlöfer gegeben, welche (dem unbefangenen Denker Fan fein 
Zweifel darüber beftehen) noch jeßt, in ihrer Exniedrigung, die 
Welt beherrfcht. Die paradoge Kühnheit des Raifonnements, 
wodurch ex fid) diefe Thatfache beweift, fehillert in den feltfamften 
Farben und Elingt über alle Maßen wunderlic, wenn man 

bedenkt, daß Held Tankred in Wahrheit nichts ift als der 

verkleidete Führer der Hodfirchlichen Alt-Tories von England. 

Nachdem man nicht ohne Staunen an einer Stelle die Bemerkung 
gehört: daß “eine Hälfte der Ehriftenheit einen Juden anbete, die 
andere Hälfte eine Judin”; und die daran gefnüpfte Frage: 
“welche Race die größere fei, die der Angebeteten oder die der An 
beter?”, findet man an einem andern Ort mit nicht geringerem 
Staunen die heillofe Verwirrung der europäifchen Quftände “der 

unläugbaren Thatjacye zugefchrieben, daß Männer der jüdischen 

Rare an der Epige aller Nevolutionen teen. Dem das Volk 
Gottes habe fid) mit den Atheiften verbündet, weil e8 die Tyran 
nei des chriftlichen Europas nicht fänger ertragen wolle.” Noch, 
auffallender und ganz Disraeliid) ift die hinzugefügte Verfiche- 
rung, “daß c8 einen Etaatsmann gebe, weldyer erkannt, wie 

nothwendig e8 fei, die Juden fir die Sache der beftchenden
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Gefelfhaft anzumwerben: Fürft Metternich, der erleuchtetfte 
Staatsmann der neuern Zeit, um nicht zu fagen, der geiftvollfte 
aller Menfchen!” — Nachdem Tanfred zu diefer und mander 
ähnlichen Exkenutniß und zu dem Schluffe gelangt ift, daf 
“das Chriftenthum weiter nichts fei al eine intellectuelle 
Eolonie Arabien’s, und daß den Juden heutzutage diefelben ei- 
genthümlichen Vorrechte zuftchen follten wie diejenigen, welche fie 
befaßen als fie das auserwählte Volk Gottes waren”, befucht 
er, ein zweiter Mofes, die Salbinfel des Sinai und empfängt 
auf dem Heiligen Berge eine Directe göttliche Offenbarung, 
mit dem Auftrage dinauszugehen und den Völkern der Exde 
“einen veineren Iheismus und die Lehre von der theofratifchen 
Gleichheit der Menfchen” zu verfünden. Statt jedoch ohne 
Verzug feine Kräfte diefer erhabenen Miffion zuzuwenden, 
feßt der junge Apoftel feine Reife in Syrien fort md endet 
feine Jrrfahrten und feine Bekanntfchaft mit den Lefern des 
Romans, indem ex der Tochter eines großen jüdischen 
Banguiers Sand md Herz anbietet. 

\ Wie Disraeli Hiefe prientalifchen Träume mit feinem 
bodfirhlichen Torysmus vereinigte, war für den Uneinge- 
weihten Fein leicht zu Iöfendes Problen; aber diefer Mann 
war eben ganz ımd gar eine Anomalie, ein Gefhöpf des 
Miderfpruhe und follte der Welt nod mehr al eine Brobe 
geben von feinem Talent für die Vereinigung der wider 
Iprechendften Ideen und Swede. So war auch fein oben 
angedeutetes Verhältuiß zu Lord George Bentind von ganz 
eigenthämlicher Art. Lord Bentind war, 5i8 zu der Zer- 
trümmerung der alttoryiftifchen Phalang durch) Sen Abfell Sir 
Robert Deel’s, nichts weiter geweien als ein “Sportsman”, 
ein Mufter derjenigen Kaffe englifcher Ariftofraten, welche 
Jagd und Rennbahn zum Mittelpunkt ihres Lebens machen 
und übrigens die Welt gehen faffen wie fie will. Die Kata- 
ftrophe von 1846 num exwedte in dem feichtlebigen Manne 
plößlid) den politifchen Selbfterhaltungstrieb und mit ftaunens» 

10 
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werther Energie warf er fic) aus dem Rreife der Dferde und der 
Todeys in die Arena der parlamentarifchen Kämpfe. An Talent 

fand er Disraeli ımendlich nady; doch ex trug einen angefe- 

henen Namen, ex war der wanfenden Sadje der Brotectioniften 
mit Leib ımd Seele ergeben umd Disraeli war Elug genug, 
fi) in dem neuen Duumvirat einem Manne unterzuordnen, 
deffen Freundfchaft feiner eigenen Eünftigen Alleinherrfhaft 
die Mege ebnete. In der That vertrugen beide Dummvirn 
fi während ihres Zufammenwirkens auf's Befte. Aber der 
an ein freies ungebundenes Leben gewohnte Sportsman hielt 
die erfchöpfenden Arbeiten eines politfchen Varteiführers nicht 
lange aus. Schon im Jahre 1848 entrif der Tod ihn feinen 
Sreunden umd Disvaeli wurde in Folge diefes Exeigniffes 
ebenfo unbeftvitten der Führer dev Tories im Unterhaufe wie 

Lord Stanley (jet Graf Derby) im’Saufe der Lords. Lord 

Bentind fand fpäter an Disraeli einen freundfchaftlichen Bio- 

graphen, deffen Life of Lord George Bentinck (1852) inter- 
effante Beiträge Fieferte zu dev parlamentarifchen Gefchichte jener 

Jahre und von Manchen für fein beftes Buch) gehalten wird. 
Was Disraeli’s politifche Thätigkeit von 1846— 1852 an- 

geht, fo befchränkte diefelbe fich wefentlich auf die Befeftigung 
feiner Parteiftellung, mittelft des fhroffen Widerftandes, den er, 
allerdings vergeblich, dem Fortfehritt der HFreihandelsgefehge- 
bung entgegenfeßte. Bon einer großen fühnen Volitif der 
Jnitiative, von dem Bunde der Chartiften mit der Krone, 
war feine Rede mehr. Der frühere Radikale ging fdjeinbar 
völlig unter in dem Tory, um exft viel fpäter fein altes 
Doppelantlit iwieder zu zeigen. Ein großer Theil der Seffion 
von 1848 verfloß unter Debatten über die Aufhebung des 
Eingangszels auf ausländifchen Zuder, den die Protectio- 
niften, al& Vertreter der weftindifchen Pflanzer, umfonft be- 
müht waren zu erhalten. Ebenfo erfolglos waren während 
der Seffion von 1849 ihre Bemühungen Binfichtlid) der 
Scifffahrtsgefeße (Navigation Laws) und aud) Disracli’8
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Öfter wiederholte Anträge auf Entfehädigung der Guundbefiger 
für die duch Abfhaffung der Korngefege erlittenen Verlufte 
fanden außerhalb feiner Partei feine Unterftüßung. Die 
bergebrachten düftern Prophezeiungen von dem bevorftehenden 
Ruin des Landes winden bereits duch die fegensreichen 
Folgen des SFreihandels thatfächlic) Cligen geftraft umd Fein 
Aufwand von Beredfamkeit Eommte dem Schubzollfyften 
feine verlovene Geltung zurüdgeben. n der Seffion von 
1850 fand Disraeli Gelegenheit zu einem großen oratorifchen 
Ausfall gegen die alte Sielfcheibe feiner Satire, Lord Pal 
merfton, deffen Einmifchungspolitif während der Jahre 1848 
—1849 die denfwiürdigfte Debatte der Seffion veranlaßte. Dod, 
der Wortfampf endete mit einem glänzenden Siege des edeln 
Lords und der Eifer, womit alle Welt fich an den Vorbereitungen 
zu dem großen Exeigniß des Jahres 1851, der erften Induftrie- 
ausftellung aller Nationen, betheiligte, der überwältigende 
Erfolg welder, tuoß der abmwehrenden Haltung der Brote 
tioniften und des frommen Schauders ihrer pietiftifchen Ge- 

 noffen von Ereter Hal, diefes große Ereigniß Ernte, mußte 
and die Hoffnungsvolfte Drotetioniftenfeele mit der trüben 
Vorahnung erfüllen, daß ihre Sadje unwiederbringlic) verloren 
fei. Aber in ihrer Noth fcharte die Partei fih um fo fefter 
zufammen und wenn fie in Bezug auf die großen Fragen der 
Zeit wenig genug lernte und vergaß, fo erholte fie fi) doc) 
almälig von den Wunden, weldhe Sir Robert Veel ihr ge- 
lagen, und gewann unter ihren neuen Führern eine neue 
Dieeiplin. Disrarfi perfönli behauptete feine Würde im 
Großen ımd Ganzen zur Zufriedenheit feiner Bartei. Abfon- 
derlih, verfchieden in feinem Wefen und feinen Anfhanungen 
bon allen andern Varteiführern deren man fi) erinnerte, 
nur fi felbft vergleichbar, war ex allerdings nad) immer 
und dev Gedanke, da diefer myfteriöfe unberechenbare Menfch 
einmal in einen toxyiftifchen Minifterium eine hervorragende 
Stelle befleiden follte, erfühte felbft feine Bewimderer mit 

10*
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Gefühlen des Zweifels, um nicht zu fagen dev Zurdt. Dak 

er die unbeftveitbarften Anfpriiche darauf erworben, Daß ex der 

[ete fein werde, Diefen Anfprüüchen zu entfagen, wurde allgemein 

zugegeben. Allein andrerfeits war aud) mehr als ein erfahrener 

Dolitifer der Meinung, daß die Gefahr ihn anzuftellen beinahe 

noch größer fei, als die ihm zu übergehen und e8 fehlte nicht 

an Barteiphilofophen, welche in Diefem Dilemma die Bildung 

eines toxyiftifchen Minifteriums für beinahe unmöglic) erklärten, 

Wie wenig Disraeli felbft diefe Meinung theilte, bedarf feiner 

Auseinanderfeßung. Die Vereinigung des Widerfprechenden, 

die Verwirklichung des fheinbar Unmöglichen war eben feine 

ftarfe Seite und fehon ein Jahr nach der großen nter- 

nationalen Ausftelung follte auch diefe jüngfte Unmöglichkeit 

feiner hervorragenden Theilnahme an einem toryiftifchen Mi- 

nifterium thatfädhlich widerlegt werden. 
Das zum Sturze ded Minifteriums Nuffel auserlefene 

Werkeug war Disracl!’8 alter Freund, Lord Palmerfton. 

Diefer edle Lord war befanntlih unter den Europäifchen 

Staatsmännern der erfte, der fi) beeilt Hatte den Napo- 

feonifchen Staatsftveih vom 2. December 1851 anzuerfen- 

nen; ja feine Eile war fo groß gewefen, daß ex die Billigung 

weder feiner Collegen nod) die der Königin nachgefucht, 

fondern die fo wichtige Depefche ganz auf eigne Fauft abge 

faßt umd befördert hatte. Sn Folge diefes Verfahrens wurde 

ex feines Amtes ald Minifter der Auswärtigen Angelegenheiten 

entfeßt, bexeitete fich aber dafüt fehr bald die. Genugthuung, 

feinen frühern Eollegen eine Niederlage beizubringen, welde 

diefe zum Abtreten zwang. Sir Robert Beel war fon im 

Jahre 1850 an einem Hall vom Pferde geftorden. Seiner 

Dartei, fofern fie mod) eine von den Whigs unabhängige 

Stellung behauptete, fehlte e8 zur Bildung eines Minifte- 

riumd an dem nöthigen Anhang. Die Regierung fiel daher 

in die Hände dev Torieg und das Umerhörte, unmöglich Ge- 

glaubte gefchah: Disraeli wurde von dem neuen Premier
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minifter, Graf Derby (früher Lord Stanley), zu dem Doften 

de3 Schabfanzlers und Führers der Debatten im Unterhaufe 

erhoben. Es war ein ftolzer Moment in feinem Leben, nicht 

am wenigften deshalb, weil feine Ernennung eine fo mver- 

fenubare Senfation vermfachte. Aber die Frage war nu, 

was für eine Holitif man befolgen, was für eine Saltung 

man befonders im Hinfiht auf Protection und Freihandel 

einnehmen folle: denn trob aller Niederlagen Iebte in der 

Maffe der “ Land-Dartei” noch immer eine geheime Hoffnung 

auf die Rüdkehr dev guten alten Seit, fo daß nad) einigen 

Schwanfen das Minifterium zu dem Entfchluß gedrängt wurde, 

wenigftens einen Berfuc zu machen, ob umd imwiefern eine 

folhe Rüdkehr und Neftauration thunlich fei. Zu diefem 

Smwede Töfte Lord Derby das beftehende Darlament auf und 

verordnete allgemeine Neuwahlen. Uebrigens wurde der Wahl- 

kampf fchlau geleitet. Man vermied feitens der Toric den 

ganz beftimmten Schlahtruf: Protection oder Freihandel — 
man * fifchte” vielmehr (einem bezeichnenden Englifchen Aus- 

drued gemäß) vecht eigentli) nach einer Politil. Aber Die 

Empfindung von dem, was das Minifterium im Sinne hatte, 

war allgemein und die Freihandelsmänner trugen Sorge 

dur ihre Entfchiedenheit die lebten Smweifel zu zerftrenen, 

weldhe das zweidentige Auftreten ihrer Gegner etwa nod) 

zuließ. Das Refultat der Wahlen ergab eine ftarfe Majorität 

zu Gunften der Bolitif des Freihandels, Aud) ein weiterer 

Berfuh de8 Minifteriums, feinev vormaligen Bolitif einen 

ehrenvollen Rüdzug zu fihern durd) die doppekiingige Er- 

wähnung der Freihandelsgefeßgebung in der Thronrebe, welche 

das neue Darlament eröffnete (November 1852), feheiterte 

nah langen Debatten an der mit beträchtliher Stimmen- 

mehrheit angenommenen Refolution: “ daß der Sreihandel fich 

als ein Segen für da8 Land erwiefen Habe”. Die Lage de8 

Minifteriums war unter diefen Umftänden fehon eine bedenf- 

liche. Sein Schikfal hing nun offenbar an dem Budget und
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die Vorlage de8 Budgets, des Budgets Benjamin Disvacli’s, 

wurde mit der größten Spannung erwartet, Disvacli hatte 

bereits früher feine Anficht von der Nothwendigkeit einer 

Gefammtrevifion der Finanzgefebgebung ausgefproden. Man 

war Daher aus mehr als einem Grunde auf etwas Neues, 

Ungewöhnliches gefaßt und fand fi) auch in diefer Erwartung 

nicht betrogen, al8 ex (am 3. December) in einer fünfftän- 

digen Rede feinen Plan entwidelte. Die im Beginn feiner 

Auseinanderfeßungen gegebene Erklärung: daß der finanzielle 

Zuftand des Landes ein glänzender genannt werden dürfe, 

fonnte bei den Freihandelsmännern nur Beifall finden. Sie 

war ein den Erfolgen des Freihandels abgepreßtes Geftändnif 

de8 Führers der Protechioniften, eine Hiftorifche Beichte der 

Jrrthümer feiner Partei. Statt de8 Deficits früherer Jahre 

ließ ein bedeutender Ueberfhuß in den Einnahmen fid) vor - 

herfehen. Aber die Befriedigung verlor fid) als die Rede auf die 

drage Fan, wie diefer Ueberfhuß verwertet werden folle, 

Denn der Sinn des großen Disraelifchen Revifionsplans gip- 

felte in dem Vorfchlage: den Ueberfchuß in ein Deficit zu 

verwandeln und zwar zu Gunften derjenigen großen Jutereffen, 

welche, wie der Nedner fich ausdrücdte, durch die jüngfte Ge- 

feßgebung gelitten Hatten. Diefer Intereffen zählte er drei: 

die Schifffahrt, die Weftindifchen Kolonien und den Aderban. 

Zur Entfhädigung der Schifffagrtsintereffen fehlug ex eine 
Verminderung der Lichterzölle vor; zur Entfhädigung der 
Weitindifhen Pflanzer die Exlaubniß, den Juder in den 
DoEs zu vaffiniven; zun Entfhädigung der aderbauenden 

Klaffen eine Serabfegung dev Malz- und Hopfenfteuer. Der 

großen Maffe des Volkes wurde dagegen eine Verminderung 
des Theezols und eine Gradation der Einfommenftener in 
Ausficht geftellt. Während jedoch feine Darlegung ax genug 
zeigte, daß diefe Nevifion derfjinanggefeßgebung den Ueberfhuf 
dev Jahreseinnahme unzweifelhaft in ein Deficit verwandeln 
werde, gelang e8 ihm nicht, zu beweifen, daß fie eventuell
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einen Heberichuß zur golge Haben werde. Und felbft den fehteren 
Fall angenommen, würde e8 einer ganz anderen Stellung der 

Parteien bedurft haben, um das Varlament zu einer fo 

außerordentlichen Maßregel, wie die freiwillige Schöpfung 
eines Deficit, zu überreden. Man fam fehr bald überein, daß 

die befürwortete Gefeßgebung weiter nichts als die Bhantafie- 

blüte eines nur zu genialen Geiftes fei und allen Regeln 

der Sinanzwiffenfchaft zuwiderlaufe. Das Minifterrum erlitt 

bei der erften Discuffion des Budgets (16. December) eine 

Niederlage und fand fi), da es fein Beftchen an das Budget 
gefnüpft Hatte, zum Abtreten gezwungen. 

Sp war denn Disraeli’8 erfte Aıntsperwaltung von fehr 
Furzer Dauer, Sie endete indem diefer Genius mit dem Doppel- 

antliß zum erftenmal als die Nemefis feiner Partei offenbar 

wurde. Und wieder follten fechs Jahre verfliegen, che er 

zum zweitenmal den viel begehrten Sig auf der Minifterbant 

errang. Während diefer feh8 Jahre (1852 — 1858), die 

ausgefüllt waren von den Minifterien Lord Aberdeen’s umd 

Lord PBalmerftond, von den Krimkriege, der Indifchen 
Empdrung und den Anfängen der Agitation für eine neue 

Reformbill, blieben fowohl Disrael!’s Ruhm und Einfluß, als 

die von ihm vertretenen Meinungen im Statusquo und Alles, 

was davon zu fagen ift, befehränkt fid) wefentlich auf die 

Thatfache, daß er im Ganzen zur Zufriedenheit feiner Bartei 

die Bflicht eines Führers der Oppofition erfüllte, welde 

darin befteht, zu opponiven. Die fchärfften Kämpfe fanden 
nod) immer zwifchen ihm und Lord Palmerfton ftatt, allein 

aud), Lord Ruffel und die Beeliten empfingen ihren Antheil 

an den fharfen Hieben und Fauftifchen Bemerkungen, Die ex 
mit einem Gefchiel wie Faum ein andrer parlamentarifcher 

Gladiator auszutheilen wußte. Uebrigens ertrug er die lange 

Frift de8 Martens im Schatten der Oppofition mit einem 

anfcheinend unerfchütterlichen Gleihmuth und dies ftoifc ruhige, 

falte, unerfchütterlie, fphyngartig verfchloffene Wefen, das
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nur unter den Blibftrahlen der Ironie und der Satire, oder 
wenn e8 galt, feine Wartet durch die toryiftifhen Stidjioorte 
der Altenglifchen Eonftitution, des Staates und der Kirche, 
zu erwärmen, zu einer größeren Beweglichkeit auflebte, prägte 
fih der populären Einbildungskfraft als der eigenthiimliche 
Charakter des Mannes mit tiefen Zügen ein. Merfwirdiger- 

 weife follten noch einmal, wie feh8 Jahre früher, Napofeonifch- 
Palmerfton’fche Einflüffe die Bildung eines Toryminifteriums 
herbeiführen, Na einer Parlamentsauflöfung im Jahre 
1857 hatte Cord Palmerfton mit einer übernvältigenden Ma- 
jorität den parlamentarifchen Feldzug von 1858 Degomnen, 
als die Explofion der Orfinifchen Bomben die Welt erfchütterte, 
Napoleon richtete Hierauf das peremtorifche Verlangen an 
das Englifche Minifterium, ein Strafgefeß gegen die politifchen 
Slüchtlinge in England zu erlaffen und Lord Dalmerfton, 
no) immer dienftwillig gegen feinen Eaiferlichen Freund, 
brachte, ohne fid). nur zur Beantwortung der franzöfifchen 
Note Zeit zu nehmen, feine berüchtigte Conspiracy Bill 
in's Parlament. Die Whiggiftifche Linke, die Radikalen und 
die Tories verbiündeten fh gegen Ddiefe Maßregel y die 
zweite Lefung winde verworfen amd gegen alles Erwarten 
fand die Oppofition fid) plöglich wieder an der Epike der 
Sefchäfte. Lord Derby wurde Dremierminifter; Disraeli 
fehrte an feinen alten Boften als Schabkanzler und Führer 
dev Debatten im Unterhaufe zurüd. Die neuefte Englifche 
Sefchichte Hat feine feltfamere Probe von dem hergebradten 
politifchen Ballfpiel zwifchen MWhigs und Tories aufzumeifen 
als diefen Negierungswechfel. Denn feitens der Tories war 
die Abftimmung Nichts gervefen, ald die Ausbeutung einer 
unverhofften Chance zum Eturze der Whige. Sie hatten fir 
die exfte Lefung geftimmt, al8 das Sciefal dev Bill äiveifel- 
haft war; der entfcheidende Antrag gegen die zweite Lefung 
war von einem radikalen Mitgliede ausgegangen — nichtädefto- 
weniger fiel der Breig des Sieges an die Torich. Wie wenig fie
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einer freifinnigeren Politik geneigt waren, bewies Lord Derby's 
minifterielle Antrittsvede, worin er die berühmte Erflärung 
abgab von feinem und feiner Partei Beruf, welder darin 
beftehe, “den Strom der Demokratie zu dämmen” Eine 
bemerkenswerte Erklärung, wenn man fich der bald folgenden 
Ereigniffe des Jahres 1859 erinnert, noch beimerfenswerther, 
wenn man Die toryiftifch - demofratifhe Politik des Tahres 
1867 damit zufammenhält. 

Zu Anfang de8 Jahres 1858 nämlich hatte die dur) 
„den Krimkrieg unterbrochene Agitation für eine neue Reform- 
bil, unter der Leitung John Bright’3 , wieder große 
Verhältniffe angenommen und gegen fie vor Allen war Lord 
Derby3 Wort von dem “ Dämmen de8 Stroms der Des 
mofratie” gerichtet. Aber eben diefes Wort fachte die SHlamme 
zu hellevem Brande an. Maffenmeetings fanden in allen Theifen 
de8 Landes ftatt und der Ruf nad) Reform wurde fo laut 
und allgemein, daß die towyiftifche Regierung felbft fich in die 
Nothiwendigkeit verfeßt fah, eine fung des Vroblems zu 
verfuchen. E83 waren damals 27 Jahre verfloffen feit der 
Drhführung der erften Reformbill von 1832, Diefe Bill, 
darin ftimmte das Uxtheil fo ziemlich) aller Parteien zufam- 
men, hatte fich bewährt als der Hebel eines gewaltigen Jort- 
fhritt8 dev Nation, auf allen Gebieten ihrer Thätigkeit. In 
Wohkftand, in Civilifation und Enltur war da8 Iebende Ge- 
fhlecht Hoch über die Generation einporgeftiegen, welche den 
Kampf um die Reformbill ducchfochten hatte. Doc andrer- 
feit8 waren aud Tängft fhhon Stimmen laut geworden, 
welche den unleugbaren Verdienften jener Bill ihre Mängel 
und Unzulänglichkeiten entgegenftelten und eine Reform der 
Reform forderten. Denn fofern eine politifche Emancipa- 
tion ftattgefunden hatte, war diefelbe lediglich den Mittel: 
Haffen zu Gute gekommen; den arbeitenden Klaffen waren 
Rechte entzogen, nicht gewährt worden. Aus dem Gefühl 
diefer Ungerechtigkeit entfprang der Chartismus, Und fo wenig
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Gehör anfangs die Vorfänpfer dev Charte auch fanden, fo hart- 
nädig behauptet wurde, daß die erfte Reformdill das Hödhfte 
endgültige Maß politifcher Zugeftändniffe enthalte, daß, wer 
mehr verlange fich einer revolutionären Auflehnung gegen die 
altehrwürdige Conftitution Englands foyuldig made, fo 
hatten die Hartiftifchen Jdeen dennod) allmälig Grund und 
Boden gewonnen und eine immer größere Zahl einflußreicher 
Männer war für die Ueberzeugung, daß c8 ebenfo unge: 
recht als gefährlich und unmöglid) fei, die Millionen welche 
im Dienfte dev materiellen Wohlfahrt des Landes arbeiteten, 
dauernd von der Theilnahme am politifchen Leben auszu- 
fliegen, in die Schranken getreten. Unter diefen Männern 
waren 3. DB. Thomas GCarlyle und John Stuart Mil. 
Bon Disraeli’3 chartiftifher Parteigängerfhaft Haben wir 
ausführlicher gefprochen. Auch an den Vorkämpfern des 
greihandels Hatten die Chartiften um diefelbe Zeit aufrichtige 
Fremde gefunden, und fchon im Jahre 1852 fehien die Stage der 
Parlamentsreforn zur Gefehgebung veif. Lord John Nuffell 
felbft, der urfprängliche Erfinder de8 Gedanfens von der 
“Zinalität” der erfien Neforndbill (daher fein Spibname 
Finality John), hatte in der Seffion von 1852 eine neue 
Reformbill vorgelegt und die Debatte darüber war nr in 
Jolge des Sturzes feines Minifteriums unterblieben. Nac) 
der Furzen Zwifchenherrfchaft der Tories war dam im Sahre 
1854 eine wefentlic auf Lord Ruffel’8 Vorfcläge gegründete 
Reformbill durch Lord Aberdeen eingebracht worden, die je- 
doch, abgefehen von dem offenbaren Widerftveben der Majo- 
vität des Unterhaufes, fich eunftlich mit einer Reformgefeh- 
gebung zu befhäftigen, an dem Umftande gefcheitert war, 
daß eben damals der Beginn des Krimkrieges die nationale 
Aufmerkfamfeit von den innen Fragen ablenfte auf Die aus- 
wärtige Boliti, So lange der Krieg dauerte, hatte, wie 
gefagt, die Reforn-Agitation gefchlummert. Das Ende des 
Krieges, die Rückkehr der Tories in’ Amt und ihre Exffä-
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rung von dem “Dämmen de3 - Stromes der Demokratie” 
aber führte num das feltfame Nefultat herbei, daß in dev 
Seffion von 1859 die von den Whigs verzögerte Gefehgebung 
wieder aufgenommen wurde durch die Tories, daß die bi8- 
herigen evflärten DVorkämpfer des Statusquo fich bekannten 
zu der Nothiwendigkeit einer umfaffenderen parlamentarifchen 
Vertretung de8 Volkes und dem erftaunten Volke eine Re- 
formbil darboten. ES war dies ein neues Bhäanomen in 
den Darteifämpfen der Gegenwart und infofern Disvaeli per- 
Tönlih Theil daran Hatte, der erfte Anfang feiner Umkehr 
von den unvermifchten Ioryisums feiner Partei zu jenem 
toryiftiihen Radicalismus, als deffen Brophet ex in frühern 
Jahren geglänzt Hatte. Man täufcht fih in der That wohl 
fan, wenn man den Hauptantheil der Initiative zu Diefer 
neu-toryiftifchen Politik feinem perfünlichen Einfluß zufchreibt. 
Demm was immer von Lord Derby's einftigen Ribexralis- 
mus fi erhalten Haben mochte, das Eritifche, zerfeßende, re 
volutionäre Element war unzweifelhaft in feiner Natur weit 
Ihwäcer ausgeprägt al8 in der Disracli’s, und feine Stel 
lung im Haufe dev Lords, faunmmt den Traditionen feiner Fa- 
milie, trugen zur Abdämpfung, wenn nicht zur Neutralifivung 
der progreffiven Ihatkraft bei, deren ex eiwa nod) fähig 
war. Der Mann, welcher noch wenige Monate vorher die 
“ Dämmung de8 Stiomes der Demokratie” für feinen Beruf 
erklärt Hatte, mochte ftaatsffug genug fein, dem Drange dev 
Unftände bei Seiten Rechnung zu tragen, — aber die Unbe- 
fangenheit und Kühnheit de8 Autors de8 Revolutionären 
Epos, des Entdeders des vadicalen Toryismus und der char- 
tiftifchen Monardie, ließen fich nicht hei ihm erwarten. 
Uebrigens brachte die bloße Ihatfache der toryiftifhen ni 
tiative in Bezug auf eine Aufgabe wie Die Darlamentsreforn 
jedenfalls den Haupteindrud hervor. Denn von der Bill 
als folder war wenig Gutes zu fagen. In Bezug auf den 
erften Sie jeder Neformbill, die Erweiterung de8 Wahl:
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rechts, begnügte man fi) mit der Einführung der au mäh- 
rend der Seffion von 1867 viel erwähnten, fogenannten 
Fancy franchises; hinfichtlich . des zweiten unerlaßfichen 
Zwedes, dev Neuvertheilung. dev Sibe, glaubte man genug 
zu ihm, wenn man. aus der noch immer. großen Maffe Elci- 
ner, ganz oder halb vervotteter Sleden die Wahlrechte von 
fünfzehn Parlamentsfigen opferte. Kein Wunder, daß die 
fiberale Oppofition, die ohnehin nicht wenig betroffen war 
über den wunderliden Einfall ihrer Gegner, eine Aufgabe 
[öfen zu wollen, welde man .fih gewöhnt hatte ald eine 
Art Monopol der MWhigs zu betrachten, - diefe Zugeftändniffe 
zu gering fand und fid) mit den Nadicalen zum Rampfe ge 
gen die toxyiftifche Neformbil verbündete. Ein Antrag, web 
Her die toxyiftifchen Zugeftändniffe für ungenügend erklärte, 
wurde mit befrächtliher Majorität angenommen und entfchied 
zugleich das Echidfal der Bill und des Minifteriums. Alfein 
diejenigen, welche damit dem Siele der Reform -Agitation 
näher gekommen zu fein glaubten, folten fehr bald auf trau» 
tige Weife enttäufcht werden. Das unter Lord Palmerfton’s 
Dorfig gebildete neue Minifterium brachte freilic feinem Ber- 
Tprechen gemäß im Jahre 1860 Vorfchläge zu einer umfaffen- 
deven Maßregel ein; aber die Debatten zeigten, daß e8 auf 
beiden Seiten des Haufes an dem ernften Willen zu Durd)- 
führung der Parlamentsreform fehle und verliefen zuleßt 
aufs Fäglicäfte im Sande, indem Lord Dalmerfton, “in 
Anbetracht der allgemeinen Abneigung des Haufes, Aende- 
rungen einzuführen,” feine Reformbill zurücdjog. Die Tories 
nahmen diefe Befeitigung einer läftigen Frage mit Dank an 
und e8 war feitdem Flar, daß, fo lange Lord Balnerfton im 
Ante Dlieb, von dev Durchführung einer neuen Reformbill 
feine Rede fein fönne. Das fehtweigende Einverftändniß über 
diefen Bunkt führte zu einer Art von MWaffenftilftand zwifchen 
den alten Parteien, einem Waffenftillftand, welder durd) 
den Ausbruh de Amerikanifchen Bürgerkrieges, durd)
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die weitverbreitete Anficht, melde in diefer gewaltigen Ex- 
fhütterung einen Beweis für bie Unbaltbarkeit demokvatifcher 
Verfaffungen erfennen wollte, befeftigt wurde, Auch die auf- 
richtigen Reformers erkannten die Unmöglichkeit, unter diefen 
Amftänden praftifcheRefultate zu erzielen und die Reform Agi- 
tation verftummmte im Lande, wie fie berftummt war im Par- 
lamente. Disraeli’8 perfönliche Haltung während Diefer Jahre 
bietet nur einen bemerkenswerthen Zug dar. Er ivinde feinen 
Augenbdlid fortgeriffen von. der feidenfchaftlihen Sympathie 

- feiner Partei für die Sadje der Amerikanischen Sclavenhal- 
ter, fondern Bewahrte eine Unabhängigkeit des Artheils über 
die Urfache und die Siele des großen Krieges, die ihm um 
fo mehr zur Ehre gereichte, je feltener fie in England zu fin 
den war. Hiervon abgefehen, hielt ex fid) völlig in den alten 
toryiftifchen Geleifen. Sein Amt als Führer der Oppofition 
verfah er in fämmtlihen Branchen pomphafter Würde, 
wachfamer Schnelligkeit, fehneidender Satire, ftets bereiter 

. Kampfluft, mit gewohnten Seihik. Aber dem allgemeinen 
Artheil zufolge Hatte ex die höchfte Stufe feiner Laufbahn 
erfliegen. Sid) dort zu behaupten, fien fo ziemlich Altes, 
was ihm zu thun übrig blieb. Niemand, vielleicht ihn felbft 
ausgenommen, weiffagte ihn eine nod; größere glänzendere 
Zukunft. 

Fünf Jahre waren auf diefe Weife verfloffen, als der 
Ausgang des Amerifanifchen Krieges und der im Herbft def- 
felben Jahres (October 1865) erfolgende Tod Lord Dalmerfton’s 
dem Wäffenftillftand der Whigs und Tories ein Ende mad)- 
ten und einen entfcheidenden Unfchwung ber Dinge bexbei- 
führten, Lord NRuffel, der alte Reformer von 1832, trat 
an die Spike dev Gefchäfte und die gefeffelten Geifter deg 
Fortfchritts brachen allerorten von neuem [08. Das Minifte- 
rim, von feinem reformumvilligen, fhlauen Führer befreit, 
und durch frifche Kräfte verjüngt, erfaunte die Erfüllung des 
1859 gegebenen Berfprechens als feine nächte Ehrenpflicht.
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Eine neue Neformbill wurde die große Maßregel der Seffion 

von 1866. Judeß, mäßig wie diefe BIN war, der Ver 

fud die DVerfaffung im Sinne der Zeit zu verbeffern, 

feiterte noch einmal, theils an dem hartnädigen Wi- 

derftand der Toried, theil® an dem Abfall im Lager der 

Liberalen, welder die Bildung der Vartei der “Adulla- 

miten” zu Folge Hatte, und das Minifterium Auffell 

mit ihn. Zum drittenmal gelangte fo die Partei Derby. 

Disrarli zu Maht und der Eindrud, daß nad Diefer 

jüngften Niederlage die Parlamentsreform wieder in m 

beftimmte Ferne Hinausgerket fei, war allgemein. Dod) 

die Gegner der Reform hatten fi verrechnet... Denn 

inter amd Über dem Varlament und feinen Parteien 

fteßt in England das Doll, und das Volk, deffen Ein- 

fhreiten einft die Annahme der erften Neformbill cr 

zwungen Hatte, erfchien aud jet wieder auf dem Kampf- 

‚plab. No während der lebten Tage der Seffien hielt 

die Reform» Liga ihr Hiftorifch gewordenes Maffenmeeting 

Am Syde-Bark und der übel berechnete Widerftand, welchen 

/die Regierung diefer Demonftration entgegenfeßte, der da- 

f dur) veranlaßte Biutige Zufammenftoß zwifchen dem Volk 

; und der Polizei, Dildete den Ausgangspunkt einer neuen 

i mächtigen Bewegung, weldie dem ganzen Varteiwefen der 

alten Seit den Gnadenftoß verfegen und die fheindare Nic- 

derlage der Neformbeftrebungen in einen großen Sieg ver- 

wandeln follte. Gewaltige Maffenmeetings fanden während 

des Herbftes in fümmtlihen Sauptftädten des Nereinigten 

Königreichs ftatt und der energifche Entfehluß, nicht zu vaften 

und zu ruhen, bis dem Volke fein Recht geworden, die immer 

fteigenden Forderungen Hinfichtlic) des Umfangs diefes Rechtes 

gewannen bald einen fo einftimmig drohenden Ansdrud, daf 

fhon vor dem Ende des Jahres die Nothivendigkeit eines neuen 

Derfuchs zur Löfung des Neformproblems den beiden leitenden 

Miniftern einleuchtete und die Vorlage einer neuen NReform-
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bil in der Seffion von 1867 befchloffen wurde. Die Schwie- 
tigfeiten, welche bei der Ausführung diefes Entfehluffes den 
Führern der Tories im Wege ftanden, waren von der unge 
wöhnlichten Art. Bon einer aus Fancy franchises zu- 
fammengefeßten Bill, wie der des Jahres 1859, Eonnte Feine 
Rede mehr fein. Die Agitation hatte eine zu ernfte AWen- 
dung genommen, um auch den Zugeftändniffen, mit welchen 
man fi vielleicht noch ein Jahr früher begnügt Hätte, die 
geringfte Ausfiht auf Erfolg zu gewährleiften. Die Wahl 
fag zwifchen feiner Reform, zwifchen dem Kartnädigen deft- 
halten an dem Statusquo und einer umfaffenden Maßvegel, 
von der fid) annehmen lich, daß fie das Drängen nad) Re 
form für wenigftens ein Menfepenalter befriedigen werde. 
Aber wie Eonnten diefelben Männer, die nod) foeben alle 
Mittel zur Niederlage einer mäßig gehaltenen, aber ehrlid) 
gemeinten Reformbill in Bewegung gefeßt Hatten, mit einer 
folden umfaffenden Maßregel in die Schranken treten? Welche 

- Zuverficht Eonnten fie haben, nicht allein die hervorragenden 
Vertreter, fonden die fchwer wiegende Maffe ihrer Wartei 
dafüx zu gewinnen, nachdem noch Furz zuvor die Mehrheit deg 
tovyiftifhen Minifteriums ihre Ueberzeugung von der And. 
thigfeit, der Gefährlichkeit einer Ausdehnung des parlamen- 
tavifhen Wahlrehts emphatifch verkündet hatte? Brachte 
nicht der Entfchluß, mit der Vergangenheit abzuthun, den 
Nothiwendigkeiten der Seit Nehmmg zu tragen, furz die 
Rolle ernfter Neforner zu Übernehmen, fie in diefelbe Fri- 
tifche Lage, in Diefelbe Sefahr einer Zerfegung md Auf- 
fung ihrer Partei, wie vormals den von ihnen al8 DVer- 
räther gebrandmarkten Sir Robert Peel, als ex feine Schuß. 
zollpolitit aufgab md in das Lager der Freihändler über- 
ging? Unzweifelhaft. Die Analogie der Verhältniffe war 
nicht zu verkennen. Aber es gab feinen Austveg zwifchen 
völligem Rıtin und einer nenen Sukunft und Disraeli’s fühner 
Geift fhreekte vor diefex entfcheidenden Alternative nicht zurück,
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Wie er feine-Aufgabe gelöft hat, ftcht in den Annalen 

der Parlamentsfeffion von 1867 gefehrieben. Denn ihm, dem 

Führer der Debatten im Unterhaufe, fiel der eigentliche Kampf 

anheim ımd Niemand al8 er, der Genius mit dem Doppel: 

antliß, der politifche Dialektifer, der in feiner Verfönlichkeit 

die Charaktere de8 Tory und des Nadifalen verband, hätte 

ihn zu dem fiegreichen Ausgang vollenden können, der endlic) 

erreicht wurde. Nach Feiner Seite ausfchließlid gebunden, 

nur don dem unerfchütterlichen Entfhluß für den Erfolg eines 

Werkes befeelt, von dem ex wußte, daß es ihm, mehr als 

alle feine vergangenen Leiftungen, einen Namen in der Ge- 

fchichte fehaffen werde, hielt er durch eine Flug berechnete, 

meifterhaft durchgeführte Bolitik des Zögerns, des Abmwarteng, 

der Zugeftändniffe hier die Maffe feiner Bartei zufammen und 

bezwang dort Schritt für Schritt den Widerftand feiner Gegner. 

Statt auf der Annahme gewiffer unerlaßliher Bedingungen 

zu beftehen, exkfärte ex von vornherein feine Ueberzeugung, 

daß nichts als ein Zufammenwirken aller Parteien zur 

Schöpfung einer befriedigenden BiN fähig fei, feine Bereit- 

willigkeit, den Anfprüchen aller Barteien Rednung zu tragen. 

Schrittweife gelang e8 ihm fo, von Vorfchlägen, welche durch 

ihren mäßigen Umfang fid) des Beifall8 der Tories erfreuten, 

zu andern Überzugehen, welche die Whigs befriedigten umd 

endlich, indem er eine Befchränkung nad) der andern fallen 

lieg, von Stufe zu Stufe zu dem Aufbau einer Reformbill 

fortzufehreiten, welde die fühnften Hoffnungen der Radikalen 

erfüllte und durch eine wahrhaft umfaffende Erweiterung der 

Volksvertretung und Vervollfommmung des parlamentarifchen 

Syitems, die Begründung einer neuen Entwidlungsepode des 
Englifchen Volkslebens verbürgte. Ueber die moralifche Be- 

rechtigung diefer neutoryiftifchen Politik, diefer unerhörten 

Darteimandlung und Apoftafie find die Anfichten getheitt. 

Meber das flaunenswerthe Talent, Die vollendete politifche 

Heldherinfunft des Mannes, dem in eßter Iuftanz diefes
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folgenfhwere Nefultat fo langer verworrener Kämpfe zuzu- 
fhreiben ift, giebt e8 nur eine Stimme. Noch immer fah 
man ihn während diefer Debatten, wenn «8 darauf ankaın, 
die alten glänzenden Waffen des Gladiators zu Scharf treffen- 
den Sieben fchwingen. Nod) immer Fänıpfte ex mit der alten 
Beredfamkeit, den alten Wetterfchlägen der Ironie und des 
MWites, Man gegen Mann, in den vorderften Reihen der 
Partei. Aber man fah zugleich auch, wie ex fi) im Hort 
gang des Kampfes mehr und mehr im den weitfichtigen 
Steuermann des Staates verwandelte, der unermüdet, ner: 
fhüttert, mit feftem Willen fein Schiff dem Hafen zulenft, 
Die Aufgabe, woran die Bemühungen aller feiner liberalen 
Vorgänger gefcheitert waren, ein Problem evften Ranges, 
dent, wie man meinte, Niemand weniger gewacfen war alg 
er, gelang «8 ihm, zu Iöfen und fo, indem er dem Regime 
der alten Varteien einen erfhütternden Stoß verfeßte, der 
politifch -focialen Entwidlung Englands die Ausficht in eine 

„nene große Zukunft zu eröffnen. 
Aber fo feltfame Ueberrafchungen die Seffion von 1867 

bereitet hatte, die von 1868 follte noch größere bereiten und 
 Disraeli’8 Laufbahn in gewiffen Sinne ihrem Höhepunkt au- 
führen. Graf Derby Hatte fchon lange an Gichtanfällen gelit- 
ten. Während des Winters von 1868 fteigexten fie) diefelben 
zit folder Seftigkeit, da da8 Leben de8 edlen Lords in Ge. 
fahr gerieth und eine Niederlegung feines Amtes al® Vremier- 
minifter unvermeidlich wurde, Ex empfahl Disraeli zu feinem 
Nachfolger. Seine frühen Eoflegen, darımter vier Serzöge, 
willigten ein, unter Disracli zu dienen. Aus dem Minifterium 
Derby wurde ein Minifterium Diseaeli und bei der Wieder 
verfammlung des Varlaments fah man ihn als exfien Mi- 
nifter der Krone auf der Schabfammerbanf, Sein erftes 
Auftreten gab das Signal zu allgemeinen Veifallsbezeugungen. 
Auch bei feinen Gegnern heurfchte das Gefühl vor, daß feine 
Erhebung zu Diefem höchften Ehrenpoften eine durch Tange 

1 Engl, Epavakterbilter. I,
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ausdauernde Arbeit verdiente fei und man war auf allen 

Seiten zu windigendem Entgegenfommen gejtimmt, als er, 

ohne ein beftimmtes Brogramm aufzuftellen, “eine wahrhaft 

freifinnige Bolitif” al8 Grundfaß feiner Verwaltung ankün- 

digte. Smwei Gegenftände waren e8 vor Mllem, welde in der 

Seffion von 1868 das Parlament befpäftigen follten: — 

die Ausdehnung der Beftimmungen der Englifchen Reformbill 

auf Schottland und Irland und die Berathung von Maf- 

vegeln zur Befferung der rischen Zuftände, deren unbefrie- 

digende Natur in jo erfchredender Weife durch die Fenifchen Um- 

triebe befundet wurde. Sn Bezug auf die VBervollftändigung 

der Neformbill erwartete man, nad) den Vorgängen von 
1867, feine Schwierigkeit. Sinfichtlih der Srifchen Bolitik 

de8 Minifteriums war die Meinung weit verbreitet, daß 

Disraeli, al8 Schulmeifter feiner Vartei, diefe ebenfo ihrer 

alten Vorurtheile entwöhnen, fie zu einer ähnlich Eühnen 

Politik der nitiative fortreißen werde, wie hinfichtlich dev 

Reformbil. Aber Hierin hatte man fi verrechnet. Seine 

Politift war fhwanfend, zögernd, Doppelzüngig und als 

Gladftone feine berühmten Refolutionen zur Befeitigung jenes 

einen Hauptübels Zulands, der Srifchen Staatsfirche, ein- 

brachte, erflärte Disraeli, er werde nimmer in die Trennung 

des Staats von der Kirche willigen, jede dahin zielende Maß- 

vegel vielmehr auf's Außerfte befämpfen. Man erlchte demnad) 

von neuem eine der vielen MWandlungen feines Wejens und 

zwar diesmal zurid vom Nadicalismns zum Toryismus, 

Als Gladftone'8 Refolutionen mit großer Majorität angenom- 

men wurden, fehrte ex feinen Charakter ald fchlau gemwandter 

Parteiführer noch einmal mit einev Kühnheit und Ausdauer 

hervor, welche felbft feine vergangenen Leiftungen in den 

Schatten teilte. Nach der Hergebrachten parlamentarifchen 

Sitte Häfte die erlittene Niederlage feine Refignation zur 

Volge Haben follen. Ex machte jedod) geltend, daß die Rage 

der Dinge vollfommen ungewöhnlich, ohne jeden Bräcedenzfall
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fei. Seiner Meinung nad habe ex das Recht, in Bezug auf 
ein Problem wie die Befeitigung der Jrifhen Staatsficche, 
von der Entfcheidung de3 Parlaments gu appelliven an die 
des Volkes. Aber die gegenwärtige Seffion fei Die leßte eines 
fterbenden Barlaments; allgemeine Wahlen nach dem neuen 
Wahlgefeß ftänden im Hexbfte bevor; eine Berufung an die 
alten Wählerklaffen fei mithin unter diefen Umftänden 
untdunlid. Ex behalte fi) daher die Appellation an die 
neuen Wähler vor und wolle inzwifchen das nod) rüdftändige 
Gefhäft der Seffion mit aller Eile evfedigen. Der Unwille 
über diefe zweifchneidige Saltung war innerhalb wie außer: 
halb des. Parlaments groß, Indeg Disracli behavite bei 
feinem Entfhluß und führte feitdem die Sibungen obne 
weitern Unfall zu Ende. Seine “ Appellation an das Volf” 
wurde, theil® durch die Sinweifung auf die Erfolge feiner 
Amtsführung, (befonders den glücklichen Abflug des abyffi- 
nifhen Krieges), theils durch das Ausfprengen des alten 
Rufes: “Die Kirche in Gefahr!” gefhiekt eingeleitet. Doc 
die Wahlen gingen gegen ihn. E8 erlitt beim Abflug der- 
felben (Ende November 1868) feinen Zweifel, daß eine über 
wältigende Mehrheit des neuen Parlaments fih ausfpre- 
hen werde für die Abfchaffung der SIrifhen Staatskirche. 
Disvaeli z0g e8 bei diefer Tage der Dinge vor, fofort zu 
tefigniven (2. December 1868) und gewann dadurch einen 
bedeutenden Theil der guten Meinung über feine . ftant8- 
männifche Befähigung, Die ex während der verfloffenen Monate 
eingebüßt hatte, zurüd. Die Anerbietung der Pairdwärde 
dur) die Königin [hlug er für fi) felbft aus, acceptirte fie 
dagegen für feine Gemahlin, welde als Vicomteß Beacons- 
field in den Adelftand erhoben wurde. 

Disracli Hat gegenwärtig fein dreiundfechzigftes Jahr 
vollendet; aber in England erreichen die Staatsmänner häufigein 
hohes Alter und feine Weigerung, fi. durd) den Eintritt in's 
Haus der Lords in Ruheftand verfegen zu laffen, deutet darauf 

11*
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hin, daß feine Kampfesluft noch unerfchöpft ift, daß er nicht 
daran denkt, einem fortgefeßten thätigen Eingreifen in die 
politifhe Entwidlung Englands zu entfagen. In feinem 
äußern Wefen fehien ex mir wenig verändert al8 ich ihn in 
dev rifhen Debatte von 1868 Hörte und meinen Eindrud | 
mit demjenigen verglich, den ich zuerft im Jahre 1854 von 
ihm empfing. Seiner alten Gewohnheit gemäß faß ex mit 
gefejloffenen Augen, den Kopf auf die Bruft gefenft, die 
Arme gefreuzt, anfeheinend theimahmlos, auf der Minifter- 
bank da. Doc) wie wenig ihm ein Wort entging, bewies 
die Rede, zu der ex fich gegen das Ende der Debatte erhob. 
Seine ehnas vornüber gebeugte Haltung, fein fonores Organ, 
fein ziemlich einförmiger, halb dumpf feierlicher, Halb ad)» 
[öffig wegwerfender Vortrag, der nur an den Stellen, wo ev 
feine farkaftifchen VBlige verfendet, zu größerer Lebhaftigkeit 
aufflammt, Alles erinnerte mich an die Zeit als id) ihm vor 
vierzehn Jahren zuerft im PBarlamente zuhörte. Auch fein 
Sefiht mit dem fphyngartig unbeweglichen orientafifchen 
Ausdrud fehlen mic wenig verändert, Nod, immer lag auf 
feinen Lippen das fpöttifche Lächeln, mod) immer Fräufelte 
fi auf feiner Stiin jene einfam niederhängende Tode, die 
in den Karrifaturen der Wigblätter eine fo hervorragende 
Rolle fpielt, noch immer zeigte fein Saupthaar eine dunfle, 
wenig gebleichte Färbung. D5 e8 ihm gelingen wird, ed) 
einmal an die Leitung der Gefchäfte zurüiczufchren, ift bei 
der jüngften Wendung der Dinge in England mehr als umwahr- 
fcheinlih. Aber die Führerfchaft der confervativen Oppofition 
Fan ihm von feiner Seite freitig gemad)t werden und in 
diefer Stellung wird er, mit feiner Kenntniß der parlamen- 
tarifhen Gewohnheiten, feiner Veredfamkeit, feinem Wih 
und feinem beweglichen Geifte, immer, wenn nicht einen 
direct beftimmenden, fo dod) einen Eeinedivegs wumvichtigen Ein- 
Muß aufdie Entwielung der öffentlichen Angelegenheiten ausüben.
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ter den englifchen Denfern der Gegenwart überragen zwei 

Männer an Einfluß und Bedeutung alle anderen: Thomas 

Cartyle und John Stunt Mil. Beiden font im vollen 

Einne de8 Wortes der Name von Bhilofophen zu: Dor- 

fampfern des Gedanfens, die über dem Schlachtlärm der 

Darteien und dem Wiriwarı der Afftäglichfeit die Welt der 

eivigen Ideen feft im Auge behalten und ihre Exfenntniß 

furdhtlos verkünden. Beide find Meifter der Sprache, der 

Maffe gebildeter Lefer ohne Mühe zugänglid, und in beinahe 

gleihem BVerbältuiß haben fie fchon zu ihren Lebzeiten einen 

tiefgehenden Einfluß auf die Denfweife ihrer Seitgenoffen 

gewonnen, wie ex dem Bhilofophen nur felten zutheil wird. 

Auch darin gleihen fie einander, daß ihre Whilofophie 

wefentlich praftifcher Natur ift, den Drang zur Verwirklichung 

de3 Gedanfens ebenfo mächtig betont, al8 das Befenntni 

feiner Wahrheit. Und diefe Eigenthümlichkeit, welche beide 

nicht nur al große Denker, fondern al energifche Charaktere 

fennzeichnet, erklärt viel von dem Geheimniß ihres Erfolges. 

Aber fo inerkwürdige Analogien fchließen das Vorhandenfein 

ebenfo entfchiedener Gegenfäße nicht aus. m der Ihat fehen 

wir in den Geftalten diefer englifchen Deufer recht eigentlich 

jene alten Uxtypen der beiden Sauptrichtungen deu Dhilofophie
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wiederholt, die ihre exfte claffifche Verkörperung fanden in 
Nato und Ariftoteles. Carfyle vertritt den atonifchen, 
Mill den Ariftotelifchen Geift. Fir jenen arbeitet eine groß- 
artig Bichtende Yhantafie am MWebftuhl der Joeen; in diefem 
Überwiegt die Macht des Haren, weit und tieffejanenden 
Denkens, weldes den Ülug der Phantafie unter die Serifchaft 
de8 Geiftes bändigt. Mil ift duch) und duch modern, feine 
Tdeale Tiegen ohne Ausnahme in der Iukunft. Earlyfe Eoınmt 
vielfach nicht hinaus über die Dumoriftifche Empfindung des 
Segenfabes zwichen Jeal und Wirlichkeit und theilt mit 
den Nomantifern die Neigung zum Sealifiven des Ber- 
gangenen. €E8 Faun daher Feine Verivunderung verurfachen, 
wenn bderfelbe Gegenfaß aud) die Anhänger beider Denfer 
gewiffermaßen in zwei Schulen, in zwei Parteien fcheidet. 
Um von der Schärfe diefer Scheidung eine eindringlide Vor- 
ftellung zu geben, genügt ed, an das Yhanomen der Vartei- 
gängerfchaft für und wider den bekannten Exgouvernent von 
Jamaica, Mr. Eyre, zu erinnern, deffen “Tettende Thaten” 
von MIN für Verbrechen erklärt wurden, die ex felbft, als 
Präfident des Jamaica - Eomites, vor den englifchen Gerichts- 
Höfen zum Unterfuhung gebracht Hat, während Karlyle in 
eben jenen Exgouvernenz einen « weiferNadahmung” wilrdigen 
Helden erkennt, deffen Vertheidigung ihn, als Vorftand dcs 
Eyre Defence and Aid Fund, eine Ehrenpflicht aller braven 
Männer erfchien. Swifchen beiden Extremen machte allerdings 
auch eine dritte vermittelnde Vartei fi) geltend; aber die 
Eontroverfe als folche warf aufdie Stellung und dag gegenfeitige 
Verhältniß der beiden Hauptführer ein fcharfes Licht, und 
wäre e8 ın8 bier um mehr zu thum ald um eine einleitende 
Drienticung, fo möchte nicht leicht ein beffver Ausgangspunft 
zu dev Begrimdung einer Barallele zwifchen Mil und Carlyle 
fih entdeden laffen, al8 die eben erwähnten zeitgenöffifchen 
Thatfachen. 

Dod) unfere Betradjtung gilt vor Allem der Dhifofophie
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und MWirkfamkeit John Stuart Mil’s, und wir dürfen die 
vorftehenden Andeutungen tiber feine Beziehung zu Carlyle 
umfoweniger ausdehnen, al nod) ein anderes perjönliches 
Verhältniß das Necht einleitender Betradjtung fordert. Daß 
zwei Denker wie Mil und Carlyle als Seit- und Nolfsge- 
ofen zufammenwirken, ift intereffant und bedeutfam genug. 
Einzig in feiner Art aber ift wohl der Umftand, daß die 
der jeßigen unmittelbar vorangehende Generation in England 
duch die Philofophie zweier Männer gebildet wurde, welde 
unter fi, wie der Nation gegenüber, in ganz denfelben 
Beziehungen einflußreich wirkten, wie jene beiden: Jeremy 
Bentham und Samuel Taylor Eoleridge. Benthan 
it in allen Hauptzügen das Prototyp Mil’s, Coleridge in 
allen Hauptzügen das Prototyp Carlyle's. Jenex entwickelte 
wie Mill die vealiftifche, Diefer wie Carlyle die ideali- 
ftifhde Denkart feiner Epode; jener, wie Earlyle, fchöpfte 
aus der Duelle der deutfchen Transcendental - Vhilofophie, 
diefeu, wie Mill, aus der Duelle der englifhen Realphi- 
[ofophie. Beide verließen die ausgefahrenen Geleife der 
hergebrachten Anfcjanungen, worin fie die Maffe der Nation 
ftoden fanden, umd verfuchten von neuen Gefichtspunften 
aus eine Fosmifche Ordnung des Chaos ihrer Seit: Bentham, 
wie fpäter Mill, vorzugsweife durch ein amalytifches, 
[ogifches, inductives Verfahren; Eoleridge, wie fpäter Carhyle, 
durch die befruchtende Wirkung einer tieffinnigen Dhantafie, 
einer poetifch » philofophifhen Iufpivation. Wir müffen nım 
hinzufügen, daß Bentham und Eoleridge bei aller Bedeutung 
ihrer Verdienfte im übrigen nicht für die Meifter, fondern 
nur fir die Vorläufer ihrer größeren Nachfolger gelten 
fünnen. Denn ebenfo weit, alß die Hortfchritte der gegen. 
wärtigen Die Leiftungen der vergangenen Generation über 
flügeln, vagen Carlyle und Mill über jene ihre philofophi- 
Then Vrogonen binaus. Flle und Klaxheit des Geiftes wie 
Simft der Zeitumftände zeigen fie auf einer Höheren Stufe
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der Entwidlung. Wo jene als Bionniere Bahn brechen mußten, 
war c8 diefen fehon geftattet, Krüchte einzufammeln, md 
wenn jene einen großen Theil ihres Lebens den Meg aus 
dem “finftern Walde” fuchten, in deffen Labyrinth fie fid 
verivrt fanden, war e8 diefen vergdnnt, durd) die gebahnte 
Lichtung die Anhöhe zu erreichen, von wo eine freiere Umfchau 
in die Zukunft fich öffnete, 

Ju MMS Falle tritt der Fortfchritt dev Seiten oben- 
drein noch auf ganz perfönliche, man Eönnte fagen exbliche 
Weife zu Tage. Eein Vater war ein Freund und Gefimtungs- 
genoffe Benthan’s, ein Mann von großem Talent, dev durch, 
eine Reihe hiftorifher, national-öfonomifcher und philofo- 
yhiiher Werke, als Anhänger dev Schulen Lode’s und Adam 
Smith’ und al8 entfchiedener, freidenkender Neformer einen 
Ehrenplak unter den intelleetuellen Roxyphäen feiner Epoche 
errang; und felten mag wohl des Vaters geiftige Natur fid) 
mit fo wunderbarer Treue in dem Sohne nicht aein vepro- 
ducirt, fondern zu einev höheren Entwidlungsforn gefteigert 

haben, als dies der Fall war bei Mil dem Vater und Mil 

dem Sohne. Die neuere englifche Literatur zeigt noch andere 

Ausnahmen von der Häufig bemerkten Regel, daß großen 
Vätern Heine, unbedeutende Söhne nachfolgen. Sie zeigt 
und den älteın und den jüngeren Serfchel, Jfaac Disraeli 
und Benjamin Disracli, Zacharias Macaulay und Thomas 
Babington Macaulay, aber nirgends bei fortfehreitender 
Entwidlung eine fo tiefe innere Sufammengehörigfeit und 
Sympathie und zugleich eine fo auffallende Aechnlichkeit des 

äußern Lebensganges als zwifchen den beiden Mill. ES bedarf 

daher Feiner Entfchuldigung, fondeın e8 erfüllt einen Iheil 
unferer Aufgabe, wern wir dev Chavakteriftif des Sohnes 
einige Bemerkungen über Leben und Wirken de& Vaters vor 
anfchiden. 

Die Mill, wie die Macaulay und die Carlyle, ftammen aus 
Schottland, von wo neuerdings der englifchen Eulturxepublif
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in allen Branchen des geiftigen Schaffens ein fo glänzendes Con- 

tingent geliefert wıryde, und wie manche ihrer berühmten Lande- 
leute, ftellen fie den Sieg des Talents über widrige Verhält- 
niffe an einem denfwürdigen Beifpiele dar. James Mill 
(dev Vater) war dev Sohn eines Zarmerd und Schuhmahers ° 
in Montrofe und wurde im Jahre 1773 geboren. Seine feltene 
Begabung erregte die Aufmerkfamkeit des Grundhern, Sir 
John Stuart, eines wohlwollenden Mannes, der den Auaben 
auf die Univerfität nad) Edinburgh fhiete, um ihn Theologie 
ftudiven zu laffen. Aber die theologifchen Studien befriedigten 
den jungen ftrebfamen Geift nicht. Ex wandte fi, bald von 
ihnen der Metaphyfit und Moralphilofophie zu und wurde 
einer der eifrigften Schüler Dugald Stewart’s, deffen Ruf 
al8 Lehrer und Denker fchon damals Scharen englifcher und 
fHottifcher Studenten in Edinburgh verfammelte. Stewart’s 
Lehren entwidelten in allen wefentlichen Dingen die Lode’fche 
Dhilofophie dev Aufklärung und von ihr, zur Zeit des ftür- 
mifhen Ausbruhs der franzöfifhen Revolution, empfing 
James Mill die erften tieferen Eindrücke feines Geifteslebeng, 
Eindrüde, welche feine ganze fpätere Denkweife beftimmten. 
Ein angeborner Drang zu freiem, vorintheilsfofem Horfchen, 
ein zugleih der Wiffenfhaft und dem öffentlichen Leben zu: 
gewandter, enfter, ausdauernder Charakter, ftantsmännifche 
Anlagen und demofvatifche Sympathien bildeten die Elemente, 
deren Zufammenwirken feine Zukunft geftalten follte. Wie 
Eir John Stuart diefe felbftändige Entwidfung feines 
Sünftlings beurtheilte, vwoiffen wir nicht. Doc) fiheint «8, 
daß das beiderfeitige gute Einvernehmen Feine Störung da- 
dur erfuhr. Tedenfalld bemwahrte James Mil den Gönner 
feiner Jugend ein treues Andenken, denn e8 tar jenem zu 
Ehren, daß fein ältefter Sohn die Namen John Stuart 
empfing. Nachdem James Mill feine Univerfitätsftudien voll. 
endet Hatte, verwerthete er die eriworbenen Kemutniffe eine 
Zeitlang als Privatlehrer (private tutor) in Edinburgh.
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Im Jahre 1800 fiedelte ex nad) London über, um fich ganz 
einer fiterarifchen Thätigfeit zu iwidmen. Er war hier anfangs 
Herausgeber des Literary Journal; nad) dem Eingehen diefer 
Zeitfchrift aber ein fleißiger und geachtetev Mitarbeiter an 
den Edinburgh, British, Eelectie und Monthly Reviews, 
die ex befonders durch Artikel über pbilofophifche und national- 
Öfonomifche Gegenftände bereichexte. Bald nad) feiner Ankunft 
in London hatte ex die Befauntfchaft Bentham’s gemacht und 
der Verkehr mit diefem mermüdlic tätigen Vorkämpfer der 
Refoum bildete, bei der verwandten Denkweife beider Männer, 
fi) vafd) zu einem freundfchaftlichen Derhältniß aus, welches 
in Mill neben der Richtung auf philofophijche und ftaats- 
männifch -Hiftorifche Studien zugleid) jenes Iebendige Sntereffe 
für die Bekämpfung der in Gefenfchaft und Staat wurchernden 
Mibbräuce befeftigte, als deren Gegner Bentham fi bereits 
einen berühmten Namen erworben hatte. Wie fharf fein 
Did, wie gründlid; feine Studien, wie umfaffend feine 
Kenntniffe waren, bewies fchon während de& erften Decenniums 
unferes Jahrhunderts Mil’g großes Hauptwerk, die History 
of India. Diefeg Werk fing im Jahre 1806 zu exfcheinen 
an umd befchäftigte ihn bis 1817, wo e8 mit dem fünften 
Bande vollendet wurde. E8 war das erfte md gilt mod) 
jeßt für eins der beften feiner Art. Zur Zeit feines Er- 
fheinens machte e8 geradezu Epodje. Denn die big dahin 
in England herrfdenden Vorftellungen über Indien waren 
im Großen und Ganzen auf eine mehr oder weniger ober- 
flählihe Kenntniß der Ihatfachen feiner Eolonifation und 
Eroberung befchränft gewefen. Der Befiß einer fo mächtigen 
Eolonie Hatte der nationalen Eitelkeit gefchmeidyelt; man hatte 
in ihr eine unerfchöpfliche Sundgrube fabelhafter Scyäße 
ausgebeutet und die im Dienfte der oftindifchen Compagnie 
veich gewordenen Beamten hatten al8 “Nabobs” eine Art 
fafhionable Rolle gefpielt, wenn fie in das Mutterland zuniich 
fehrten. Aber Die Pflicgten, welde eine folche Eroberung
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auferlegte, waren vor den Rechten, die fie extheifte, über 
Gebühr vernachläffigt worden. Won einer einfichtsvollen 
Berielfihtigung der Natur des Volkes und Landes, von 
national- dEonomifchen Grundfäßen und ftaatsmännifcher Kunft 
der Verwaltung war fauın die Rede gewefen. Mil’ Merk 
ftellte diefe Mängel des Erfennens und der Draxis in fcharfen 
Zügen bloß und Ienkte durch den fleten Hinweis auf den 
Zufammenhang vationeller Regierungsgrundfäße (befonders 
in dem Departement der National - Defonomie und der 
Sinanzen) mit dem Wohle des Volkes ımd der Stabilität 
der Seruihaft das öffentliche Intereffe auf die verderblichen 
Folgen einer fchlechten Verwaltung, auf die Mittel, die ob- 
waltenden Webelftände zu befeitigen. 

Das Hauptgewicht feines Tadels mußte bei diefem Ge- 
fhäft natürlicherweife die oftindifche Compagnie treffen. Um 
fo glängender war das Seuguiß feiner Befähigung, welches 
eben feitens Diefer Compagnie ihm zutheil wurde, die den Ge- 

- Idichtjchreiber Indiens, einen zuvor unbekannten, Iediglich 
dur) feine Talente emipfohlenen Mann, zum Chef ihrer 
finanziellen Gorrefpondenz mit Indien, oder was daffelbe 
war, zu ihrem Finanzminifter ernannte. Diefes Ant ficherte Mill 
feitdein eine ebenfo chrenvolle Stellung, al8 ein behagliches, 
forgenfreies Leben. Allein fo weit das ihm zugewiefene Feld 
dev Arbeit fein mochte, fo wenig ließ fein thätiger Geift 
fh auf den Kreis feiner offieiellen. Bflichten befchränfen, 
Aud) als die oftindifhe Compagnie ihn Tpäter zu dem höchften 
Ehrenpoften erhob, den fie zu vergeben hatte, dem Boften des 
leitenden Minifters dev indifchen Angelegenheiten, feßte er 
feine alten Studien mit ungehenmter Energie fort und fand 
Muße, außer einer Anzahl werthvoller Beiträge über poli- 
tijch - öfonomifche Gegenftände zu den englifhen Monats: und 
Vierteljahrsfhriften, zwei größere Werke zu vollenden, weldye 
feiner *Gefjichte Judiens” würdig zur Seite traten. Das 
erfte derfelben, die Elements of Political Economy,
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erfchien in den Jahren 1821—1822 und entwwidelte die Lehren 
der Schule der englifchen National» DOefonomen und Scrial- 
Dhilofopden, a8 deren Gründer Adam Smith, als deren 
bedeutendfter Vertreter vor den MiN Ricardo zu betrachten 
if. Das zweite, die Analysis of tlıe Phenomena of the 
Human mind, weldes fieben Jahre fpäter (1829) erichien 
und al8 eine moderne Ausführung und Erweiterung der Bhi- 
Iofophie Lodke’s bezeichnet werden Fanıı, offenbarte den prafti- 
hen Staatsmann als philofophifchen Denker und fand, 
ebenfo wie fein Vorgänger, in weiten Kreifen Anerkennung. ! 
Eogifhe Schärfe de8 Denkens, Selbftändigfeit der Entcep» 
tion, ein edler, männlich fhöner Stil zeichnen diefe Werke aus, 
und wenn fie Feine neue Bahn brachen und durch die guöße- 
ven Leiftungen des jüngern Mill verdunfelt wınden, fo ge- 
bührt ihnen dod) eine chrende Stelle in der Gefhichte der 
MWiffenfhaften und in dem Rebensbilde des Berfaffers. MWäh- 
trend feiner legten Lebensjahre nahın James Mi befonders 
lebhaften Antheil an der Westminster Review (gegründet 
1824), welche den al8 Organe der alten Barteien der Whigs 
und Toried wirkenden Edinburgh und Quarterly Reviews 
ald entfchiedene Repräfentantin des englif—hen Radicalismus 

? Durd) die * Analysis” trat Mill in die vordere Reide der fogenannten 
“ Senfationiften ” unter den Englifchen Bhilofopgen. Alle geiftigen Phänomene 
(das ift fein Grundgedanfe) Laffen fi zurüdführen auf zwei Elemente: 
Sinneseindrüde (sensations) und Ideen. Die erfteren find das, was 
egiftivt, wenn der Ginneögegenftand aufgehört Hat, gegenwärtig zu fein. 
Diefe Eindrike bilden das ganze Material unferer Gedanken und Empfin- 
dungen. Gie ftehen unter der Herrfhaft des Gefehes ber Jbeenafjeciation, 
welches ihnen Ordnung mitteilt und complege Begriffe und Gebanfenreihen 
(trains of thought) hervorruft. Um endlid) unfere Jdeen Andern mitzu> 
teilen, müffen wir ifnen Namen geben, und der Procef ber Namengebung 
im Zufammenhang mit dem ber Sinneseindrüde und der Tpeenbildung 
vollendet den Kreislauf dev Phänomene des Denfend. Cine neue von Stuart 
Mill, George Grote und Alegander Bain beforgte Ausgabe der Analysis 
ift vor kurzem (1869) erfchienen,
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auf den Gebieten der Politik, dev Riteratur, der Religion, 
ebenbürtig gegenübertrat. Jahrelang war ihm nod) das 
feltene Süd befpieden, in diefer Thätigfeit, wie in feinem 
ganzen Denken und Empfinden überhaupt, feinen Sohn John 
Stuart als fympathifch mitwirfenden Genoffen an feiner Seite 
zu jehen, obgleih ev den vollen Aufgang feines glänzenden 
Geftiins nicht mehr erlebte. Sein letter Artikel in Dev West- 
minster Review evdrterte die politifc) + focialen Einflüffe 
und Ausfichten der Ariftofratiee Ex farb dreiundfechzig- 
jährig, in feiner Wohnung in Kenfingten, im Jahre 1836. 

Don dem Sohne eines folden Vaters durfte man, vor- 
ausgefebt daß er ihm an Talent ımd Charakter nur einiger- 
maßen ähnlid) war, unter gewöhnlihen Verhältniffen bedeu- 
tende Leiflungen erwarten. In Stunt Mil’s Falle aber 
fam mehr al8 ein ungewöhnlicher Umftand hinzu, ihn zu 
einer bedeutenden Laufbahn auszurüften. Denn ex hatte nicht 
allein viel von des Vaters Natur geerbt, fondern trat mit der 
entjchiedenen Befähigung zu einer höhern Entwiclung der: 

 felben in’8 Leben und empfing eine Erziehung, welde in wahr- 
haft feltenev Weije alle Einflüffe ausfchloß, die dem freien 
Vahsthum feines innerften Wefens hätten ftörend in den 
Weg treten Fönnen. Mill der Vater hatte die Seffelr einer 
den Bedürfniffen der Seit wenig entfprechenden Erziehungs- 
methode drüdend empfunden. Er war zu einer Reben 
anficht gelangt, die, im Einflange mit feiner moralifchen 
Entfcploffenheit, ihn: ebenfo über die hergebrachten Begriffe 
einer fogenannten “refpectabeln” Erziehung erhob, wie fie 
ihn von den ausgefahrenen Geleifen der alten Darteien ent- 
fernte; und ex befhloß, feinem Sohne das Tragen jener 
deffen zu evfparen, ihm die Früchte jener Einfiht ohne Ver- 
zug zu Gute fommen zu laffen. Eton und Sarıow und die 
nach ihrem Mufter mehr oder weniger mittelalterlich einge» 
richteten vorbereitenden Schulen Englands, wo nad dem 
Ausdrud eines neueren Pädagogen, “die englifche Jugend
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für eine jährliche Summe von 250 Dfd. St. fih nad) Art 
bon Gentlemen benehmen und Eridet fpielen lernt; ” Oxford 
und Cambridge, mit ihven mittelalterlichen Colleges, wo fein 
Student ohne Ablegung eines beftinmmten veligiöfen Befennt- 
niffes Aufnahme findet, und das Credo der neunumddreißig Ar- 
tifel der Extheilung eines arademifchen Grades voranftcht, er- 
fhienen dem Vater Feine geeigneten Bildungsftätten für einen 
Sohn, den er vor Alleın zu einem frei und vorurtheilslos 
denfenden Manne erziehen wollte. Seiner Anfiht nad that 
dem englifchen Erziehungswefen fowohl ein anderer Inhalt 
als eine andere Methode noth, und da ex mit diefer Anficht 
in einer Eleinen Minorität war, dünfte eine Privaterziehung 
ihm die befte und allein richtige. Ja, ex feßte fi) die Auf- 
gabe, feinen Plan ganz perfönlid durdguführen, indem ex 
jelbft fich zum Lehrer feines Sohnes machte und die Erziehung 
deffelden ausschließlich und unmittelbar leitete. Wenn aber 
diefev Umftand auf den Charakter des Naterd ein Thönes 
Ciht wirft, fo ift ex aud) von hervorragender Bedeutung 
für das Verftändniß der Entwicklung de3 Sohnes. Aus. 
geftattet mit den glänzendften Naturanlagen, wie derfelbe 
war, wirde ex ohne Sweifel aud) bei einer mangelhaften 
Erziehung Bebeutendes geleiftet haben; doch zweifelhaft muß 
e3 genannt werden, ob fein Geift fo früh und fo mühelos 
in die Have Höhe de8 freien Denkens aufgeftiegen wäre, ob 
er; ohne an Tiefe zu verlieren, fid) fo frei wide erhalten 
haben von den einfallenden Trimmerfchatten einer unterge- 
henben Welt, hätte nicht ein Wegweifer wie fein Vater dur) 
die Labyrinthe der Vergangenheit und der Gegenwart ihm 
zur Geite geftanden. Unter den Sauptereigniffen feines Le 
ben8 wird daher Diefes immer voranftchen müffen: daß ex der 
Sohn eines folden Vaters war und daß er feine Erziehung 
von diefem Vater empfing. ! 

! Diefe entfchieden ausgefprodene Thatfache ncbft den nachfolgenden
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John Stuart Mill wurde am 20. Mai 1806 in London 
geboren. Seine Jugendjahre gingen ohne bemerfenswerthe 
Zwifchenfälle vorüber, «8 fei denn, daß man die den Sturz 
Napoleon’® herbeiführenden ‚Weltbegebenheiten als foldye be- 
zeichnet, da die Sinweifung auf die zeitgenöffifchen Ereig- 
niffe allewdings eine Sauptftelle in dem Erziehungsplane 
de8 Waters einnahm. An der Discuffion Über diefe Dinge 
betheiligten fi) wohl am häufigften Bentham und Ricardo, 
die intimen Freunde des ältern Mill, und man verweilte, der 
Denkweife der Verfammelten gemäß, nicht fo fehr bei dem 
Außern Gang und den unmittelbaren Refultaten der öffent 
lichen Vorgänge, als ihr tiefer gehender Einfluß auf die po- 
Ktifch- focialen Zuftände und die allgemeinen Ausfichten der 
Eivififation und der Freiheit betont wurde, Daß in Diefe 
Betrachtungen mehr oder weniger Ipecififch englifche Denfweife 
fi) einmifchte, war unvermeidlic) zu einer Zeit, ald England 
allein umerfchättert und ununterjoht der Napoleonifchen 

. Mniverfal- Monarchie die Spiße dot; aber wenige andere 
Gefelfchaftsfreife Englands mochten wohl in fo geringem 
Maße von den fehlechten infularen Eigenthämlichfeiten befan- 
gen fein und mit mehr Freimüthigkeit das Gute, was 
die franzöfifche Revolution gewirkt, von ihren nadhtheiligen ' 
Jolgen unterfcheiden, al8 der Kreis diefev Männer. Was 
England felbft betxaf, fo waren fie charfblidend und patrio- 
tie gefinnt genug, um den unbeftreitbar großen Vorzügen 
de8 englifchen Volksthums gerecht zu werden, doch ihr pa- 
triotifches Gefühl täufchte fie nicht Über die Gebreden, an 
welhen die englifchen Einrichtungen litten. Sie nahmen vecht 
eigentlich die Stellung einer freidenkenden Minprität, einer 
bahndbrechenden Partei des Fortfehritts ein und waren als 
foldhe in allen Dingen weniger geneigt, das Erreichte zu über- 

Biographifchen Daten verdanfe ic) John Stuart Mil’s eignen brieflichen 
Mittheibungen auf eine Reihe von Üragen, Die ich, bei völligem Mangel an 
gedruften Quellen, ihn vorzulegen veranlaßt wurde, 

Engl, Charakterbilder, L 12
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fhäßen, al® auf feine Unvollfommenheiten aufmerkfam zu 
machen md der nationalen Seldftzufriedenheit gegenüber Die 
Durchführung von Reformen zu befliuworten. Welche Ver- 
Ichiedenheit der Anfichten au, im Einzelnen umter ihnen 
herrfchte, über diefe allgemeine Richtung ihres Strebens 
waren fie einverftanden. Am entfchiedenften war übrigens 
der zerfeßende Geift der Kritik jedenfalls in Bentham aus- 
geprägt, “den großen Zweifler an den beftchenden Zuftän- 
den”, wie Mill ihn fpäter nannte, “der den Krieg gegen die 
Abfurdität aus der Region der Meinungen in die der praf 
tifhen Verhältniffe Hinübertrug”; — und man kann fi) 
denken, daß die fcharf ausgeprägte Derfönlichkeit Diefes merk 
wirdigen Mannes, mit ihrem beinahe jugendlichen Ungeftüm 
und ihrer vaftlofen Beiveglichfeit den febhafteften Eindrud 
auf den Sinn eines Knaben hevvorbradite, deffen Erzichung 
feine Naturanlagen in einer verwandten Richtung entwicelte. 
Das Heranwachfen des jungen Mi in folder Umgebung, 
unter folchen gefelligen Einflüffen bildet daher ein zweites 
Hauptereigniß feines Lebens und zugleid) eine der bedeutungs- 
vollften Thatfachen, weldhe das Verftändniß feiner Entwidlung 
begründen. 

Sein Unterricht umfaßte fihon früh alle Gegenftände 
einer höheren Gymmafialbildung. Schon mit neun Jahren 
(fo hörte ich vor Eunzem einen nod) lebenden Freund feines 
Vaters, den als Schriftfteller und Dolitifer befannten Eir 
John Borwring, erzählen) las der junge Mi die Werfe 
Dlato’s. Aber während das Studium des Altertdums nicht 
dernadläffigt wurde, wurde demfelben andererfeitd nicht jene 
übermäßige Bevorzugung zu Theil, welche noch gegemvärtig 
den Studienplan der englifchen Schulen und der Univerfitäten 
entfiel. Auch dev Kenntniß der mittleren und neueren Zei- 
ten, der Gegenwart ımd der Natur gefhah ihr Necht, und 
in allen Dingen wurde nicht fowohl auf da8 bloße Lernen 
und Wiffen für die Scyule Gewicht gelegt, als auf die frucht-
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bringende Erfenntniß für's Leben. Eine Ipecielle Berüdfichti- 
gung Fand fon früh das nod) immer von dem gewöhnlichen 
Schulplan ausgefchloffene Studium der Bolitif und der Na- 
tional-Dekonomie. Schon als Kuabe lag der junge Min 
unter des Vaters Anleitung neben den Merken der alten 
Dhilofopden die Werke Bentham’s und Nicmdo’s ımd in 
einem Lebensalter, wo die große Maffe dev heranwachfenden 
Jugend fi) mit vagen Vorftellungen über die Griechen und 
Römer und mit nod) viel unflareren Ideen Über die beftehen- 
den Weltzuftände, innerhalb eines engen Hovizontes, unter 
dem Drud der Schulrontine umbertreibt, begannen die Grund- 
bedingungen des Völferlebeng ihm Ear zu werden und erwachte 
in feiner Seele ein verftändnißvolles Intevefe für die Nro- 
bleme und Kämpfe der gegenwärtigen Welt. Dex befördernde 
Einfluß der großftädtifchen Derhältniffe Londons md der 20» 
fitifhen Verfaffungszuftände England’s auf einen derartigen 
Entwilungsgang Draudt nın im Allgemeinen angedeutet zit 
werden, 

In feinem fünfzehnten Jahre unternahm der Jüngling feine 
erfte größere Reife. Die Veranlaffung dazu bot Sir Samıel 
Benthan, WBruder des Philofophen, der mit feiner Samilie 
den Winter 1820 — 1821 in Montpellier zubrachte und den 
jungen MIN eintud, ihm zu begleiten. Sein Unterricht in den 
neueren Sprachen (der einzige, den ex big dahin nicht: von 
feinem Vater empfangen) hatte bereits fo gute drlichte ge- 
fragen, daß ex im Laufe jenes Winters den Vorlefungen an 
der Univerfität in Montpellier Beimohnen amd zugleich durcd) 
Privatftumden feine Kemmtniffe in den höheren Branchen der 
Mathematik erweitern Fomıte, Bon diefer Ausnahme abge- 
fehen, genoß Mill nie an andern Oxten weder Öffentlichen, 
nod) Privatunterricht, fondern verdankte die ganze Grundlage 
feines Wiffens und feiner Bildung dev Erziehung des Waters. 
Das fremde Land und Volk hinterließen ihm übrigens fehr 
angenehme Eindrüde, und vielleicht war «8 zum Theil die 

12*
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Erinnerung an jene erfte Reife, die ihn in fpätern Jahren 

noch oft nad) Südfrankreich, in die Gegend von Montpellier 

und Avignon, zurückführte. 

Nach feiner Heimkehr, im Laufe de8 Jahres 1821, be- 

gann. ex feine erften fchriftftellerifchen Verfuche. Diefe frühen 

Leiftungen zu verfolgen und fie in chronofogifcher Reihenfolge 

feinen fpäteren Arbeiten anzufchließen, ift jedody nicht möglid) 

und die Conftatirung einiger allgemeinen Ihatfahen muß 

genügen. Daß er etmas zu fagen hatte und e8 in entfpre- 

hender Form zu jagen wußte, beweift dev Umftand, daß 

feine Manuferipte nicht bloß für den Drud beftimmt waren, 

fondern auch gedruct erjchienen. Ex fehrieb Artikel amd 

Briefe für Seitungen und fon die Stoffe, weldye ex wählte, 

geben ein treucs Vorbild feiner fpäteren fehriftftellerifchen 

Thätigkeit. Probleme der Nationalökonomie, Freiheit in der 

Disceuffion rveligiöfer Gegenftände, Fragen allgemeiner Volitif 

und Kritiken von Büchern, da8 waren die Ihemata, an 

welchen der fünfzcehnjährige Knabe feine Kraft erprobte. Diefe 

Thatjachen find an fich intereffant genug und hellen die jugend» 

lichen Entwiclungsjahre, von denen wir reden, bedeutungsvoll 

auf. Od eine Sammlung der Briefe und Artikel, oder bie 

Möglichkeit einer foldhen vorhanden, und inwieweit Diefelbe 

einem fünftigen Biograpbhen zugänglich fein wird, muß vor 

läufig unentjhieden bleiben. Eicher ift, daß eine von Mill 

felbft veranftaltete Sammlung feiner Eleineren Schriften (Die 

nachher eingehender zu erwähnenden “ Dissertations and 

Discussions”) fämmtlihe vor da8 Jahr 1833 fallende 

Arbeiten ausfhließt, daß mithin die eben erwähnten und 

einige ähnliche allgemeinere Daten uns in diefem Bunfte die 

Lücke zwifchen den Jahren 1821 und 1833 ergänzen müffen, 

Dev Beginn von Mi! fchriftftellerifcher Ihätigfeit be 
zeichnete jedenfalls den Anfang eincs mehr felbftändigen Ler- 

nens und man kann ihn fic) feitdem al8 den Studenten der Bhilo- 

fophie vorftellen, der, auf der Weltuniverfität immatrikulixt, un-
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gebunden alle Zonen des Wiffens ducchfchweift, viel fieft und nadh- 
fünnt und arbeitet und allerorten Eindrüde und een fammelt. 
Zwei Jahre lang war «8 ihm nod) verflattet, dies freie eben 
zu genießen — dann (1823) fand ex duch Vermittlung feines 
Daterd eine Anftellung im India Houfe, dem Centralfit 
dev oftindifchen Compagnie in Condon, und feinem wiflen- 
Ihaftlihen Streben trat jene praftifche Ihätigfeit zur Seite, 
die er (auch hierin dem väterfichen Vorbitde getreu), von 
Stufe zu Stufe auffteigend, erft vor elf Jahren, bei der 
Auflöfung der oftindifhen Compagnie, al8 leitender Minifter 
der indischen Angelegenheiten beichloß. So drüdend dies 
Dienftverhäftniß in mander Beziehung fein mochte, fo war 
doch andererfeits nicht zu leugnen, daß c8 auch große Vor- 
theife darbot. Die eingehende Beichäftigung mit den Ver- 
hältniffen eines fo gewaltigen Reiches wie deg udifchen, 
eines Reiches voll fo feltfam verwicelter Suftände der Doltitif 
und dev Eultur, fo erftaunficher Contrafte der Lebensweifen 
und dev Menfchenvacen, gab der gefammten Lebensbetracdh 

tung einen bedeutjamen Hintergrund , beförderte die Arbeit 
an der Löfung politifcher und nationaldfonomifcher Vxobleme 
und ließ zugleich freien Epielvaum genug zur Entwidlung des 
fpeculativen Denkens. Sie öffnete Überdies dem werdenden 
Vilofophen die fo wichtige, aber fo felten geftattete mitwir- 
fende Ihätigkeit an den Ereigniffen des Öffentlichen Lebens 
und ficherte ihm die in England für den Unbemittelten io 
fhwer zu erringende Muße der fehriftftelerifchen Arbeit. Im 
Einzelnen auf Mil’E Wirken im Dienfte der oftindifchen Com- 
pagnie einzugeben, ift Hier nicht dev Ort. Das feine Stimme, 
befonders während der Iehten Jahre des Beftchens der Com- 
pagnie, großes Gewicht hatte, Fam nicht bezweifelt werden. 
Da jedod) die Executive nicht in feinen Händen lag, fondern 
zwifchen dev Compagnie und der englifchen Regierung getheilt 
war, würde e8 unmöglic) fein, ohne Einfiht der feiner Feder 
entfloffenen Documente den Einfluß feftzuftellen,, weldyer
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ihm perfönlih an den Gange der Dinge zufonmnt. Für 
unfere Zwede genügt die Erinnerung, daß Mill jene viel- 
jährige Earriere im indifhen Dienft durchmacdhte umd daß 
nicht bloß die Mehrzahl feiner Fleineren Schriften, fondern 
die Hauptwerfe, welde feinen Ruhm begründeten, während 
jener Epoche entftanden. 

Als dverbindendes Glied in dev Kette feiner Entwielung 
verdient aud) der Umftand Erwähnung, daß fchon 1824 (ein 
Jahr nad feinem Eintritt in’ Judia Houfe) die Spalten 
der Westminster Review fich fix Beiträge aus feiner Feder 
zu Öffnen anfingen. Diefe Thatfache bereetigt zu dem Schluffe, 
daß er in Stil und Lebensanficyt bereit® damals eine für 
fein Alter nicht gewöhnliche Vräcifion umd Reife gewonnen 
hatte und aud) fein Standpunkt in den von ihm befprochenen 
Segenftänden (ohne Sweifel derfelben Sphäre angehörig wie 
diejenigen, welche ev vorher in den Zeitungen behandelt) wird 
ziemlich genau dadurd) definixt. Die Westminster Review, 
wie jchon beiläufig bemerkt, vertrat im Gegenfag zu den 
Organen dev alten Varteien der Whigs und Tories, in allen 
Dingen vet eigentlich den englifchen Radicalismus, und 
als entjchiedenen Anhänger der radicalen Bartei muß 
man fi, nad den erwähnten Antecedentien, den jungen 
Mi in jenen Jahren vorftellen. Aber der Radicalismug 
feinev Jugend war nicht der flüchtige Naufd), den das 
Schlürfen vom Schaume des Lebensbechers hervorruft. Wenn 
fein Herz einen Tebhaften Antheil daran hatte, fo rubte er 
andererfeits ebenfo feft auf einem philofophifchen Grunde und 
während unter den hervorragenden Männern Englands Beifpiele 
der feltfamften Barteiwandlungen, vom Liberalismus deg 
Jugend- zum Toryismus des Mannesalters und umgekehrt 
von frühen Toryisums zu fpäterem Liberalismus häufig 
genug find, fteht Mil vühmlid) voran in der Fleinen Schar 
dever, welde ein langes Leben hindurd) den Sdealen ihrer 
Jugend treu blieben, die einmal gepflanzten Keime zu immer
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reicherer Blüthe entwidelten und, allen Einflüffen offen, ohne 
Wanfelmutd und ohne Doctrinarismus, in der einmal ge: 
wonnenen Cebensrichtung unerfchlitterlid) feft beharzten. Durch 
traditionell-politifche Nüdfihten ungebunden, war er als 
Politifer von vornherein Kosmopolit, als Varteimann 
emphatifd) ein Vorkämpfer, der Wahrheit ımd der Hreiheit. 
Seine Scharfe Beobachtungsgabe zeigte ihm deutlich genug Die 
der Venwirflihung feiner Brincipien entgegenftehenden Hemm- 
niffe; Doc) er erkannte ebenfo Ela das entfchloffene Ausfpre- 
hen der freien Erfenntniß als exfte Bedingung der Reform, 
und wern das Bedirfniß der Analyfe, des fleißigen, gedul- 
digen, wwiffenfchaftlichen Entwirvens der verwidelten Gewebe 
der Weltzuftände bei ihm dur) dns glängendfte Talent un- 
terftüßt wurde, fo entfprad) demfelben ein gleic, felbftändiger, 
Harakterftarker Wille für die furchtlofe Darlegung der Iehten 
Refultate feines Denkens. "In diefem Sinne finden wir ihn 
vom Jahre 1833 an thätig, umd der Schluß auf eine ver- 
wandte Sinnesrichtung während de8 vorher verflofenen Jahr: 

 zehnts liegt unter den Umftänden nahe genug. 
Auch an einige Exeigniffe der zeitgenöffifchen Gefchichte 

müffen wir im Vorbeigehen erinnern, da der Einfluß derfelben 
auf dieGegenftände und den Geift der Öffentlichen Discuffion in 
England dem jüngeren Mill ein weiteres Feld des praftifchen 
Wirkens, eine hellere Ausficht in Die Sufunft öffnete, als 
feinem Vater und deffen rende Bentham befchieden gewefen 
war. Die lange Herrfihaft der Iories, das Negime der 
farren Erhaltung des Statusquo nahten ihrem Ende, Ned 
das vorleßteNegierungsjahr Georg’sIV. (1829) war bezeichnet 
duch Die Maßregel der Ratholiten- Emancipation. Die feft- 
ländifhen Revolutionen des folgenden Jahres gaben der feit 
1815 herrjchenden europäifchen Reaction einen erfchütteunden 
Stoß, umd der dadurch befejleunigte Sieg der Reformbill 
brachte zwei Jahre fpäter (1832) auch in England die liberale 
Partei an’s Ruder und feßte die Energie des englifchen Volkes
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entfchiedener al8 zu irgend einer Zeit feit den Revolutionen 
des fiebenzehnten Jahrhunderts zur Befeitigung der herr- 
Ihenden Mißbräuhe in Bewegung. Sowohl die näcften 
Ziele, ald die zur Erreichung derfelben angewandte Methode 
mochten für einen philofophifeh) gebildeten Geift mehr 
oder weniger unbefriedigend fein. Allein ein unverkemw 
baver Hortfchritt war dennod; gemacht worden, und cs 
war eine Genugthuung, zu fehen, daß derfelbe Die Noth- 
wendigfeit anderer Neforinen nad) fich zog. MiN’S Iheil- 
nahme an der Reform - Agitation befchränkte fi) brigens 
(wie auch) die feines Vater8) durchweg auf Vertretung in der 
Dreffe, und fo offen er im Allgemeinen feine Sympathien 
befannte, fo wenig fühlte ex fi) gebunden, feiner Vartei nad) 
allen Ritungen zu folgen, fo entfchieden wahrte ex fid) dns 
Recht, feine Anfichten geltend zu machen, wenn fie von denen 
feiner Darteigenoffen abwichen. Diefe furchtlofe Selbftändigkeit 
eines Mannes, der entjchloffen in den Reihen der Außerften 
Vorhut der Reformers feinen Pla nimmt, aber zugleich über 
die Darteifchranfen hinaus einen weiten freien Leberbli be- 

hält, ift in dev That einer der hevvorftechendften Züge feines 

MWejens, ein Charakterzug, zu deffen Begründung die erften 

den Dissertations and Discussions einverfeibten Effays fofort 
die wünfchenswertheften Materialien an die Sand geben. ! 

Das erfte jener Efjays behandelt die in den Reformverhand- 
lungen vielfach) berührte Frage über die Befugniß des Staates 

zur Controle und eventuell zur Confiscation der in vergan- 
genen Jahrhunderten zu Gunften von Schulen, Univerfitäten 

und religiöfen und wohlthätigen Inftituten gemachten Etif- 
tungen. Die Zahl folder Stiftungen ift in England erftaunlich 

groß, größer al8 in allen anderen proteftantifchen Ländern, 

1 Die Dissertations and Discussions erfdienen zuerft 1859 und 
enthielten in zwei Bänden eine Auswahl von MMS Beiträgen zu dem 
“ Jurist”, “ Tait's Magazine”, “ Monthly Repository ”, * Westminster 
Review”, und “Edinburgh Review”, zwifden den Jahren 1833-1853, 
Ein dritter Band mit Arbeiten der nachfolgenden Jahre erfchien 1867.
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und ohne Zweifel haben fie innerhalb ihrer Kreife Gutes 
gewirkt. Aber fchon längft war von mehr al8 einer Seite 
der Einwand laut geworden, daß die hergebranpte Form ihrer 
Verwaltung, fammt den an ihren Gebraud) gefnüpften fpeciellen 
Bedingungen, in Widerfpruc getreten feien gegen den Geift 
der Zeit, daß mithin dem Staate die Aufgabe anheimfalle, 
den Mifbräudhen dev Verwaltung zu flenern und die Beftim- 
mungen Über den Nubbraud) der Stiftungen im Einflang 
mit den Exforderniffen der beftehenden Gefelichaftszuftände 
umzuwandeln. Seitens der hodjkirchlichen Partei hatte der 
bloße Vorfchlag zu einer derartigen Einmifhung ein wahres 
Setergefchrei frommer Entrhftung wacdgerufen. Man derlamirte 
von überhandnehmendem Diffentertfume und Unglauben, von 
jelbftfüchtiger VBegehrlichkeit communiftifcher Demagogen, von 
der Immoralität der Mißachtung des [egten Willens frommer 
Männer und beftand darauf, daß alle Rüdfihten der Gered)- 
tigkeit und der Billigkeit dem Stante die Unterftüßung jener 
alten Brivilegien zur Pflicht machten, vor allem aber die 

- Anantaftbarfeit der firhlichen Dotationen gewahrt werden 
müffe. Und zu leugnen war «8 nicht, daß die Entfcheidung 
diefer Etreitfvage eins der Sauptdogmen der alten Yarteien 
infid flog: die Erhaltung der englifchen Staatsfirche, den 
gortbeftand der alten Einheit zwifcyen Kirche und Staat; 
aber gerade das Recht diefer Zuftitution als folder wurde 
auch von den Neformers beftritten, und die gorderung einer 
zeitgemäßen Controle de8 Staats über die firchlichen Stif- 
tungen war in Wahrheit nur eins der Mittel, wodurd 
man den Zwed der Trennung von Staat und Kirche zu eu 
reichen fuchte. Ueber die Grenzen, innerhalb deren die Ein- 
mifdung des Staates ftattzufinden babe, herifchte jedoch im 
Lager dev Reformers felbft eine Verfejiedenheit der Meinungen. 
Die Radifalen befürworteten nichts mehr und nichts weniger 
als einfache Aufhebung, duch Confiscation und Verkauf, 
und Benugung der Verkaufsfumme zu allgemeinen Staats.
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zweden — Maßregeln, denen allerdings eine radikale Grind- 

lichkeit nicht abgefprochen werden Eonnte. Gegen die Politik 

eines fo gewaltfam nivellivenden Verfahrens aber hegte Mill 

wohlbegrindete Bedenken, und das freie Belenntniß feiner 

tadicalen Sympathien ließ ihn nicht zögern, diefelben geltend 

zu machen. Er ging fo weit ald irgend jemand in. feiner 

Ueberzeugung von der Umhaltbarkeit des alten Zuftandes der 

Dinge, von der Nothwendigkeit dev Trennung von Kicche 

und Staat. Ex bewies juriftifch und philofophifch, daß dem 

Staat die Controle über die alten Stiftungen unzweifelhaft 

zuftehe, daß das Dogma der buchftäblichen Anverleblichkeit 

des lebten Willens von Perfonen, die vor Hunderten von 

Jahren geftorben, alfo die abfolute Herrfchaft dev Iodten 

über die Lebenden, eine Abfırdität, die Anfprüche der 

Kirche, al einer von dem Spiel lebendiger Energien verfchie- 

denen Abftraction, auf Befib und Vermögen, unhaltbar feien. 

Aber nicht weniger ausgemacht fehien ihm das Vorhandenfein 

einer gewiffen moralifchen Verpflichtung des lebenden Ge- 

fchlecht8 gegen die Gründer der Stiftungen einerfeits und ihre 

gegenwärtigen Nubnießer andererfeitö, und felbft unabhängig 

davon wibderriethen in feinen Augen praftifche Rüdfihten von 

entjcheidender Bedeutung den Verkauf und die Leberlieferung 

der Ertragsfunmme in Die Hände d88 Staatd. Die Anlage 

von Stiftungen, fo erklärte ex, fei nicht allein nicht ver- 

werflih, fondern Iobenswerth; denn es fei der Zwei der 

Gründer, Mängeln zu flenern, welche troß der Wirkfamfeit 

de8 Staates empfunden werden, und felbft wenn der Staat 

den Berirfniffen einer Majorität genüge, ftehe nocd ein 

weites Feld nüßlicher Stiftungen in den Bedürfniffen der 

Minorität offen. Die Bethätigung des individuellen Gemein- 
finns in diefee Sphäre zu entmuthigen, oder, jo lange die 

gefammten Zuftände der Staaten und Völker fo unvolllommen 

organifirt feien wie jeßt, die dauernden Zwede jener Stif- 

tungen, wie von vadicaler Seite vorgefhhlagen, den vorüber



  

Sohn Stuart MIK. 187 

gehenden Sntereffen der politifchen Situation, der Dedung 
eines Deficits, der Abtragung eines Theils der National- 
[guld, dev Verminderung einer Tage zu opfern, müffe daher 
als eine ebenfo Eurzfichtige wie ungerechte Bolitik bezeichnet 
werden. Die Einmifchung des Staates, wenn eine foldhe 
notdwendig geworden, folle viehmehr ftetS don zwei Gefichte- 
punkten ausgehen: 1. Die ihrem wilprünglichen Swed ent 
fremdeten Mittel der Stiftung auf gemeinnügige Weife aus 
zuwenden und 2, die befondere Art der Anwendung fo wenig 
als unter den Umftänden möglich) zu entfernen von der uw 
fprünglichen Abficht des Gründert. Der Ertrag einer für 
Swede der Erziehung beftimmten Stiftung folle demnad) vor- 
zugäweife zu Sweden der Erziehung verwandt werden, mr 
mit dem Unterfchied, daß die Methode und Praxis dem fort 
geihrittenen Geifte de8 Seitalters gemäß fei. Der Ertrag 
einer Stiftung von Almofen folle freilih nicht mehr in Form 
don Alınofen benußt werden, aber vorzugsweife zur Befferuug 
der Lage der Armeren Klaffen. Was endlich die Eirchlichen 

- Stiftungen betveffe, fo möge man diefelben ihren Zwei er 
füllen laffen, fo lange e8 vathfam Iheine, daß die Geiftfichkeit 
einer oder mehrerer Secten durch derartige Mittel unterftüßt 
werde; unter allen Umftänden aber folfe man fo viel als 
möglih) von diefen Stiftungen aufbewahren zu Sweden gei- 
fliger Eultur, zur Bildung de8 inmern Menfchen, fofern die- 
jelbe verschieden fei von der Befriedigung bloß finnlicher Be- 
dürfniffe. Daß im Verhättniß zum Fortfchritt dev allgemeinen 
Sihdung ein Volk den Werth einer guten Erziehung Höher 
[hägen leıne umd bereiter fei, feine Mittel direct dafür zu 
verwenden, fei vollfommen wahr; aber wahr fei c8 nicht 
minder, daß die Zeit, wo man Feiner Stiftungen mehr be 
dürfe, herbeigeführt werden müffe durch die vermunftgemäße 
Verußung der fchon vorhandenen. - 

Wir find ausführlicher bei diefem Gegenftande ver: 
weilt, am fofort an einem intereffanten VBeifpiel die eminent
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fruchtbare Methode MiNE darzuftellen, eine Methode der e8 

‚eben fo fehr um Realitäten zu thun ift, al8 um Principien, 

! und die, indem fie das Völkerlchen al8 einen Organismus, feine 

| Entwidlung als einen lebendigen Proceh auffaßt, jedem einfei- 

tig medhanifchen, abftrarten Eingreifen abgeneigt, Die richtige 

Nova ded Handelns nirgends anderswo fucdht, als in den 

Refultaten einer auf inductivem fowohl al8 auf deduetivem 

Wege gewonnenen Erfenntniß. Ganz im Einklang mit diefer 

Anficht dev Dinge ift die entfcheidende Bedeutung, melde ev 

„ver freien Ihätigfeit der. Individuen im Unterfchied von der 

"Des Staates, Der. Überwiegenden Nothmendigkeit. nationaler 

Erziehung und Bildung im Vergleich zu vorübergehenden ” 

Tarteiintereffen und dconomifchen Wortheilen, beimißt. Er 

war im immerften Grunde überzeugt, daß wahrhaft fruchtbare 

Refultate mur dur) die Anwendung der in der Natur dev 

inge-und- Her Menfchen begründeten Prineipien zu erzielen 

= En, ind die  Fnzfichtige Dlaufipilität, die ihre Trugfchlüffe 

N Tr prattifhe Weisheit ausgicht, fand in ihm einen cbenfo 

unerbittlichen Gegner, al8 die ftupide VBeharrlichkeit, melde 

von dem Etandpunfte verjährter Vorurtheile die freie Fort- 

entwicklung de3- focialen Organismus befämpft. Das zweite 

den Dissertations and Discussions einverleibte, ebenfalls 

dem Jahre 1833 angehörige Effay fpridt fi in folchem 

Sinne über ein anderes Problem aus, in deffen Beurthei- 

lung Mil ebenfalls von feinen vadicalen Varteigenoffen ab- 

wid. Man nahm während der Fortdauer de8 Neformeifers 

jener Zeit aud) einen großen Anlauf in dem Suden nad) 

Mittehr zur Tilgung der englifhen Nationalfcjuld, und von 

tadiraler Seite wurde ganz exuftlid der Vorfihlag geltend 

gemacht, die Nation folle -ihre Gläubiger ftatt in baarer 

Münze in Vapiergeld bezahlen, d. d. einfad) die erforderliche 

Summe von etwa 700 Millionen Pfund Sterl. in Banknoten 

wreiren und mittelft derfelben die Liquidation des Gefanmt- 

capital® der Schuld vornehmen. Dem Einwande, daß ein 
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foldes Verfahren eine ungeheure Entwerthung de8 Bapier- 
geldes und entfprechendes Steigen aller Breife, mithin außer: 
ordentliche Verlufte für die Öläubiger und unberedyenbare 
Verwirrung für die Nation nach fich ziehen müffe, wurde 
entgegnet: daß den Gläubigen Fein Recht der Klage zuftche, 
weil ihre Anlehen unter ganz Ähnlichen Verhältniffen der 
Entwerthung de8 Vapiergeldes flattgefunden; während an- 
dererfeits eine fo gewaltige Vermehrung von flüffigem 
“apital”, ftatt dem nationalen MWohfftand zu Schaden, 
Handel md Juduftrie in unerhörtem Maße befruchten und 
bor allem zum Beiten der arbeitenden Klaffen ausfchlagen 
werde. Diefen Raifonnement und den darauf geftüßten 
Forderungen trat Mil in einem * Die Dapiergeld -Echwin- 
delei” betitelten Artikel auf’8 Ihärffte entgegen. Die Seit, 
wo ein vadicaler Neformer, ohne einer böhern Pflicht untren 
zu werden, da8 Gewand und die Haltung eines Conferpativen 
annehmen Fönne, fei, fo geitand ex, nod) weit entfernt; auch 
fei e8 nicht® weniger alg die Aufgabe des Neformers, dem 
Schaum und den DBlafen feine Aufmerkfamfeit zuzumendei, 
welche in dem fteigenden Strom de8 FortfchrittS auftauchen. 
Diefe aus dem Wege zu räumen, möge man den Anftren- 
gungen derjenigen überlaffen, die fic) zu einer folchen Aufgabe 
berufen fühlen; dev Neformer folle vielmehr vor Allen be 
dacht fein, fruchtbare Arbeit zu finden für da8 neu gefchaffene 
Verkzeug der Regierung. Allein troßdem gebe e8 Fälle, wo 
ein Abweichen von diefer Verhaltungsmaßregel unerläßlich, 
da8 Uebel eines Conflicts zwifchen den Männern des Fort 
fhritts im Angeficht eines gemeinfamen Feindes unvermeidlic) 
fei. Einen folhen Tal erkenne er in den Vorfchlägen der 
Radicafen zur Tilgung der Nationalfchuld. Denn was man 
immer zu Gunften derfelben borbringen möge, fie feien im 
fraffen Widerfprucdje gegen die Grumdfäge einer gefunden 
Stantswirthichaft; ein Abweichen von diefen Grundfägen aber 
müffe friiher oder fpäter in fihern Ruin enden. Man fehle
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nach zwei Seiten. Gegen die Gläubiger der Nation made 

man fi) einer nationalen Ehrenverlegung fhuldig, indem man 

ittelft dev angeführten Sophismen eines unzweidentig gege- 

beten Verfprechens ledig zu werden fuche; gegen die Nation 

fündige man, indem man ihr eine verwerflihe Volitif als 

zugleich nüßlich und billig vorfpiegele. Die Wirkung eines 

folchen Verfahrens fei in doppelter Weife verderblid. Sie 

erfchüttere mit dem materiellen Credit md Wohlftand das 

beffere moralifche Bewußtfein der Nation; felbft die vorüber- 

gehende Jdentifieirung einer derartigen Bolitif mit der popu- 

lären Sade müfje daher aufs Höchjfte bedauert werden. 

Statt Zeit und Talente mit dem An- und Abrathen eines 

nationalen Unvechts zu vergenden, folle man gute Gefeße 

fchaffen, wirkliche Uebelftände befeitigen und die Sache des 

Volkes von dem Voniwurfe befreien, daß fie in den Gemüthern 

fo vieler vortrefflicher, aber fchlecht unterrihteter und furdht- 

famer Leute identificirt fei mit dev Serufhaft voher Gewalt 

tiber das Necht und einer ftet8 drohenden Spoltation deffen, 

was eine Derfon hat und eine andere begehrt. 

Wenn die hier ffizzirten Effays uns einen Einblid ge- 

währen in MMS während jener Epoche auf dringende zeit- 

gendjfifche Fragen angewandte Bhilofophie, fo bietet eine 

gleichfalts mit dem Datum de8 Jahres 1833 bezeichnete Kritif 

der erften Bände von Alifon’s “ Gefchichte von Europa” 

die Materialien zur Bildung eines einleitenden Urtheils über 

feine Anfiht vom Gange der Gefdichte. Unter zwei Gefits- 

punkten ift die Gefchichte ihm von utereffe: einem willen: 

fehaftlichen und einem moralifchen oder biographifgen, umd 

in beiden NRückfichten bleibt der von ihm Exitifirte confervative 

Hiftorifer weit hinter feinen Horderungen zwüd. Ein fo 

frrchtbares Thema Alifon in der franzöfifchen Revolution zur 

Anwendung der Gefchichtswiflenfchaft vor fi) hatte, fo wenig 

befriedigend hat ex, nad) MiN’E Meinung, die Aufgabe der- 

felden, d. 5. die Nacdhweifung deu allgemeinen Gefeße des
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moralifchen Univerfums, wie fie in vermwidelten menfchlichen 
Verhältniffen zur Erfcheinung kommen, die Enthällung des 
Sufammenhanges großer Wirkungen md Urfachen, gelöft; 
fo gewaltige Probleme zur Veirtheilung menfchlicher Eha- 
Taktere und Handlungen ihm zu Gebote ftanden, fo Hein er- 
feint dem Geifte des Vhilofophen der Maßftab der Sy: 
pathie, der Bewunderung, deg Tadels, den er an Verdienfte 
und Sciefale anlegt, fo fpießbürgerlic, befchränft die allge- 
meinen Schlüffe, in melden fein Artheil fich vefumirt. 
Alfons Anficht im einzelnen zu erörtern, ift unnöthig. 
Es ift die wohlbefannte, damals befonders in England nod) 
iveit verbreitete Auficht dev Renction über die Revolution, 
die fi) darin gefällt, welterfchütternde Ereigniffe auf fri- 
vole Urfachen, welterfhütternde Ihaten auf frivole Motive 
zuräczuführen. Mill machte dagegen geltend, daß alle Poli: 
tifchen Revolutionen, fofern fie nicht durd) fremde Eroberung 
bewerkftelligt feien, ihren Mriprung baben in wmoralifchen Re- 
volutionen. Der Umfturz beftchender Einrichtungen ift in 

“feinen Augen weiter nichts, al8 eine Bolge des borhergängi- 
gen Amfturzes beftehender Meinungen. “ Die politifhen Ne- 
volutionen dev Teßten drei Jahrhunderte waren” (fo fagt ex) 
“nur einige Äußere Kumdgebungen einer imoralifchen Nevp- 
fution, welche fid) Herfchreibt von der großen Losreigung des 
menf&hlichen Geiftes, die ınan gewöhnlich das Miederaufleben 
dev MWiffenfchaften nennt, und deren Hanptwerkgeug die Er findung der Bucdruderfunft war. Wie viel don der Ent- 
wieelmg jener moralifchen Revolution nod zu vollenden 
übrig bleibt, und wie viele politifche Revofutionen fie noch 
erzeugen wird, che fie exfchöpft ift, Fann niemand vorher 
fagen. Aber nur Die feichtefte Anfiht von der frangöfifchen 
Revolution ann jeßt etwas Anderes darin erbliden, als ein 
Moment einer großen Reränderung im Menfchen felbft, feinen 
Meinungen, feinen moralifhen Grundfäßen und denmach in 
allen Außen focialen Einrichtungen — einer Veränderung,
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welche fo weit von ihrem Abfchluß ift, daß felbft die fort- 

gefchrittenften Geifter noch nicht im Stande find, vorherju- 

fehen, welchem endlichen Siele fie zuftrebt.” 

AS Zeugniß von dem weiten Umfang feiner Inteveffen 

verdient endlih aud MiN’S Teßte Arbeit aus dem Jahre 1833 

erwähnt zu werden, obgleich die uns gefeßten Grenzen des 

Raumes ein näheres Eingehen auf diefelbe verbieten. Eie 

giebt unter dem Titel: * Die Boefie und ihre Arbeiten ” 

, einen Grumdriß der PVoetif, eine Entwidlung der Beziehun- 

gen der Beredfamfeit und der Künfte zur Boefie und führt 

eine Parallele zwifchen Wordewortb und Shelley, al Re- 

präfentanten der Eultur- und der Natur-Boefie, näher aus. 

Daß der Ariftotelifche Geift Mil’s fi) auch über diefen 

Gegenftand feine eigene Dhilofophie gebildet, ift jedenfalls 

eine Thatfache, welche nicht überfehen werden follte, wenn- 

fon er fpäter nicht wieder darauf zurüdfam, weil feine 

Aufmerkfakeit vorwiegend der Bhilofophie der Denfopera- 

tionen und der Dhilofophie des Staates und der Gefhichte 
zugewandt war. Das Jahr 1834 ift in den Dissertations 

and Discussions durch feinen Beitrag vertreten. Mit dem 

Datım 1835 dagegen ift eine feharfe KRritif dev englifchen 

Geiftesbildung bezeichnet, fofern diefelbe ihren maßgebenden 

Ausdrud findet in dem Studienplan, den Tendenzen und den 

Leiftungen der englifchen Univerfitäten. Mande der von Mil 

gerüigten Mängel find feitdem theils durch freiwillige Arte, 

theil8 durch parlamentarifche Gefeßgebung gemildert worden ; 

allein der große Hauptvorwuf, den ex dem berrfchenden 

Erziehungssyften zur Laft legte, hat nod) immer viel von 

. feinem Gewichte ehe ER TrhenSpueT Det Let iverfitäten,. 

: fo erklärt Mil, fei vor allem der, den philgfo bifchen € Geil. 

wadhzuhalten. Aber auf die Frage, tere die englifchen ) Uni 

verjitäten_diefen Swed erfüllt, gebe die allgemeine Meinung 

von Europa eine demüthigende Antwort, E38 fei eine Zeit 

gewefen, da England in dem intellectuellen Streben, welches 

en 
_
—
 

. 

 



Sohn Stuart Mill, 193 

große Geifter bildet, Hervorragendes geleiftet, da e8 an der 
Spike der europäiichen Philofophie geftanden babe. Sein 
Ruhm in der Gegenwart dagegen ruhe borzugsweife auf 
feinen Dods, feinen Canälen, feinen Eifenbahnen. Wenn e8 
in intelleetueller Beziehung fi) auszeichne, fo fei dies lediglic) 
duch eine Art nüchternen gefunden Menfchenverftand, frei von 
Extravaganzen, aber auf bar an edeln Apirationen, md 
durch fein Gefhik in allen denjenigen Dingen, welde am 
beften gethan werden, wo der Menfh anı meiften einer Ma- 
Ihine gleicht. Aud) die aufrihtigften Bewunderer Englands 
unter den continentalen Philvfophen feien daher ju dem 
Schluffe gefommen , dab in England feldft große Ereigniffe 
nicht wie anderswo zu großen Jdeen begeiftern, daß in Eng- 
fand die Dinge größer feien al8 die Menfcyen, welche fie 
ausführen. Man Eönne num vielleicht meinen, diefe Ent- 
artung fei die Wirkung einer Urfache, worüber die Univer- 
fitäten feine Controfe gehabt, oder wogegen fie vergeblich 
angefänpft Hätten. Dann aber fei e8 wunderbar, mit wel- 

der Geduld fie ihre Niederlage ertrligen. Denn e8 ent 
fhlüpfe ihnen Fein Wort der Klage, fie fein im Gegen- 
theil vol Bewunderung über ihre Leiftungen, und wenn 
jemand fi) erlaube, den Werth derfelben zu bezweifeln, fo 
weile man ihn mit triumphirender Miene auf ihre Früchte 
din und frage: ob eine Erziehung, weldje den englifchen 
“ Gentleman” zu dem gemacht habe was ex fei, etwas An- 
deres fein könne, al8 eine gute Erziehung. Aus diefem ver- 
derblicden Cirkel thatlofer Eelbjtbeipiegelung habe «8 Feine 
andere Rettung, al8 eine durchgreifende Umgeftaltung ihres 
Erziehungsplanes , im Einklang mit den höchften Sweden 
dev modernen Wiffenfehaft und Philofophie. And diefe Um- 
geftaltung miüffe fowoHl die wiffenfhaftlihe Methode im 
Allgemeinen regeneriven, al8 die Moralphilofophie im Be- 
fondern. Dem Die hergebradjten Moralmagimen fein für 
die Fülle menfchlicher Entwidlung zu enge geworden und e8 Engl, Cparakterkilder, L, 13



194 Englifche Charakterbilder. 

fei von der hödhjften Bedeutung für die Menfchheit, fi) über 

die Frage Elar zu werden: ob Die Moralphilofophie ftationär 

bleiben, d. 5. fih in den herrfchenden Anfichten über Necht 

und Pflicht erhalten, oder theilnehmen folle an dem allge- 

meinen Fortfchritt aller Wiffenfchaft. Mil giebt fich bei der 

Erörterung diefes Problems zum exften Mal al8 Anhänger 

der von Bentham entwidelten “ Utilitätsphilofophie” zu er- 

fennen; doch war ex (wie wir nod Gelegenheit haben werden 

nachzuweifen) Feinesiwegs gewillt, Bentbam’s Raifonnement 

in feinem ganzen Umfang beizupflichten, und nod viel 

weiter entfernt, mit der Meinung übereinzuftimmen, welche 

die gewöhnliche Vorftelung mit dem Begriff dev MUtilitäts- 
philofophie verknüpft. Was er der von den AUniverfitäten 

dertretenen Theorie gegenüber behauptete, war: daß das 

Nroblem der Moral der Discuffion ebenfo offen ftche und 

ftehen miüffe, al irgend ein anderes Vroblem; daß man gel- 

tende inoralifche Doctrinen ebenfo wenig ohne Beweisgrände 

annehmen oder weniger forgfältig unterfuchen folle als irgend 

welche andere Dochiinen. Don einer herrfhhienden Meinung, 

fo allgemein die Herrfchaft derfelben auch fein möge, gebe e8 

vielmehr, wie in allen andern Dingen, eine Appellation an 

die Entfceheidung der gebildeten Vernunft. * Die Schwächen 

der menfhlichen Intelligenz und alle fonftigen Mängel unferer 

Natur beeinträchtigen ebenfo fehr die Nichtigkeit unferer 

Urtheile Über Movalität al8 über jede andere uns betreffende 

. Angelegenheit, und ebenfo große Wechfel unferer Meinungen 

über diefen Gegenftand ftehen bevor, fowohl durd den Fort- 

fopritt der Intelligenz und veiferer, ausgebreiteterer Erfah: 

zung, al8 durch Veränderungen in den Zuftand der Menfc- 

heit, welche eine veränderte Richtjehnur des Handelns noth- 

wendig machen.” 

3 bedarf kaum der Bemerkung, daß der Sauptftof 

diefer Auseinanderfegung gegen die Zundamente gerichtet war, 

auf welden der Göße der fogenannten Nefpectabilität
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zubt, gegen die zum Excef getriebene Neigung des englifchen 
Nationaldarakters, an einmal geltenden Grumdfägen feftzu- 
halten, bfoß weil fie lange Seit gegolten haben, gegen Die 
Gewohnheit, auch das an fi) Redjte und Gute nicht aus der 
Evidenz feiner Natur oder der Nothiwendigkeit der Verhält- 
niffe zu vechtfertigen, fondern duch den Hinweis auf gewiffe 
traditionelle Regeln, auf Präcedenzfälfe der englifchen Ge 
fhichte, in welchen fehon früher nach ähnlichen Grumdfäßen 
gehandelt wurde.  Diefem Seifte des trägen Beharrens im 
Hergebrachten feßte Mill die Forderung einer neuen, anf den 
intelleetuellen Sorxtfehritt der Menfchheit gegründeten Nolitit 
entgegen, einer Denk: und Sandlungsweife, die zu pflegen 
und zu verbreiten vor Allem die Aufgabe derjenigen fei, 
welde das Schiefal berufen habe zur Erziehung des lebenden 
Sefchlechtes.  Ueberzeugt von der Serthümlichkeit des viel. 
fah von vadicaler Seite empfohlenen gewaltfamen Wer 
fahrens, befämpfte er ebenfo entfchieden die Damals fo 
beliebte Tiberafe Bhilsfophie des Laissez - faire, Die fic) 

der Entdertung des Prineips einer « organifchen Entwicklung ” 
rähmte. Seiner Anficht nad) lag eine bedeutfame Eimvirkung 
auf den Gang einer organischen Entwicklung, durch Hivecte 
Anwendung zweddienlicher Mittel, vollfommen innerhalb des 
Bereiches der Möglichkeit, und diefe weife Dermittlugg, 
nit allein zwifchen den Eytremen, fondern jwifchen ihnen 
und der ganzen Reihe thätiger Sactoren, weldje mitteninne 
liegen, charakterifirt feine Dhilofophie überhaupt. 

Der nächjfte in die “ Dissertations and Discussions ” 
aufgenommene Artikel (vom Jahre 1836) entwidelt, im Ein- 
ang mit diefen Drineipien, unter der Ueberfchrift “ Civili- 
fation” ein Capitel aus der Dhilofophie der Gefchichte. Man 
fanır, indent man diefe Arbeit fieft, nit umbin, fich des zu 
frühe verftorbenen Verfaffers der « Sefchichte der Civilifation 
in England” zu erinnern; denn in Wahrheit fteht Bude 
in allen wejentlichen Dingen auf dem Boden MiNE, und bei 

13*



196 Englifche Charakterbitder. 

einer Vergleihung der durch Mil’ Werke verftrenten hifte- 

rifhen Betrachtungen mit der am Echluffe feiner Logik ent- 

"wicelten Methode der Gefhichtswiffenfchaft, feheint es um 
zweifelhaft, daß, Hätte ex fich der Gefchichtichreibung gewid- 

met, diefelbe ihm ein ähnlich epochemachendes Merk wilrde 

zu verdanken gehabt haben, wie die große Leiftung, welche 

feinem jüngeren Denk» und Gefinnungsgenoffen einen welt- 

weiten Ruhm erworben hat. Diefelbe Tiefe und. derfelbe 

enchelopädifche Anfang der Forfhung, diefelbe Originalität 

im Anfftellen und Entwidehr großer leitender Gefichtspunfte, 

derfelbe Sinn für die biftorifche Geltendinacdhung dev Gefeße 

der Natur umd der Nationalökonomie, derfelbe Glaube an die 

inächtige Einwirkung theoretifcher Erkenntniß und praftifcher 

Erfindungen auf den Gang der Gefchichte, derfelbe freie, 

ftrömende Fluß des Stils, und alle Diefe Morzüge unge 

trübter durch Einfeitigfeiten und Baradozien, finden fid) bei 

Mil wie bei Bulle. Der Begriff * Civilifation” Dat für 

Mill den doppelten Einn, wonad ex erftend den Bei ge 

wifler Güter bedeutet, durch welche reihe und mächtige 

Nationen fih vor wilden, barbarifchen Stämmen auszeid)- 

nen, und zweitens einen hohen Grad der Enhvidlung dev 

beften Charaktere des Menfchen und der Gefellfhaft, infofern 

diefelden gfüdliher, edler, weifer und weiter fortgeferitten 

find auf der Bahn der Vollfonmienheit. Unfere Seit feheint 

ihm vorzugSweife die Aera der Civilifation in jertem engern 

Sinne Doc während er die Uebel und Leiden, welche fie 

unvermeidlich mit fich bringt, bedauert, beantwortet ex bie 

fo oft aufgeworfene frage: ob Die Civilifation im Großen 

und Ganzen ein Gut oder ein Uebel fei? ohne Zögern in dem 

Sinne, daß fie ein Gut fei, die AUrfache vieles Guten ımd 

mit der Erreihung feines Guten unverträglih. Nur folle 

man nie vergeffen, daß vieles andere Gute, viel von dem 

höchften Guten, diefer Art von Civilifation fremd bfeibe, ja 

daß fie die Tendenz habe, daffelbe zu verhindern; mithin die
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humane Pflicht im’s Auge faffen, jenen fchädlichen Tendenzen 
der Eivilifation entgegen zu arbeiten und der Serrfchaft des 
hödhften Guten die Wege zu bahnen. AB die bemerfens- 
werthefte Wirkung der fortfchreitenden und gegenwärtig im 
Hortihritt begriffenen Eivilifation exfheint ihm die Ihat- 
fadhe: daß der Befik der Macht von den Individuen md 
von fleinen Körperfcaften von Individuen mehr und mehr 
an die Maffen übergehe, und er findet diefe Wirkung begrin- 
det in drei Urfachen: in der fortfchreitenden Ausbreitung des 
materiellen Befiges und der geiftigen Bildung und in der 
mit Diefev fchrittweife fi) entwidehnden Macht des Zufam- 
menwirkend zu gemeinfamen Smeden. Wie die Mittelklaffen 
im Verlaufe Diefev Proceffe fi von Königthum und Arifto- 
fratie emaneipixt, zeigt die Gefcjichte einer Reihe von Jahr: 
hunderten. Während des Iehtverfloffenen Jahrhunderts find 
auch die arbeitenden Klaffen in den Kreis deufelben großen 
Bewegung eingetreten und der Triumph der Demokratie, 
dev Herifchaft der öffentlichen Meinung in der Zukunft, ift 
unvermeidlich geworden. Fix einen vernünftigen Menfchen 
num giebt c8 bei folcher Lage der Dinge ein doppeltes Ber- 
hältniß zu diefem umvermeidlichen Fortfehritt zur Demokratie. 
Wenn er die Maffen hinlänglich vorbereitet glaubt, fo wird 
ev die demofratifche Bewegung fördern, oder, falls ex denkt, 
daß fie ohne ihn fchnell genug von ftatten gehe, jedenfalls 
nichts thun, fie zu hemmen. Wenn er im Gegentheil die 
Maffen zu der völligen Controle über ihre Regierung für 
unvorbereitet hält, während er zugleich exfennt, daß fie, 
vorbereitet oder unvorbeveitet, nicht verhindert werden En 
nen, die Herufchaft zu erobern, fo wird er zu ihrer Vorbe- 
reitung beitragen, fo viel ex vermag, indem ex alle Mittel 
anmendet, theild die Maffen felbft weifer umd beffer zu 
machen, theild die fhlummernde Energie der reihen und ge- 
bildeten Klaffen nad derfelben Richtung in Ihätigkeit zu 
fegen. Dies allein, fo meint Mill, fei eine wahrhaft confer-
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vative Politik, ein Geift, mit dem die beften unter den 
Demokraten freudig fraternifiven wirden. Aber gegen das 
Verfahren derjenigen Sectionen der herufchenden Klaffen, 
welche vor jenen großen TIhatfachen der Gefchichte die Augen 
[Hliegen und ftatt zu einer vernunftgemäßen Förderung der 
weltgefhichtlichen Tendenzen mitzuwirken, auf nichts als auf 
die Erhaltung ihres fchwindenden Befibes bedacht, den 
Strom der Zeit zu hemmen fuchen, giebt es nichts ald einen 

‚Vernichtungskrieg, Die Mängel und bie nachtheiligen 
Wirkungen der herifchenden Civilifation find, Mill äufolge, 
zweifacher Natın. Sie erzeugt einerfeits eine Erfchlaffung 
der individuellen Energie und fie vedueirt andrerfeits dns 
Individuum zur Unbedeutendheit im Vergleich mit den Maf- 
fen. Wenn in einem wneivilificten Zuftande jedes Mannes 
Schikfal, in Bezug auf perfönliche Freiheit, auf Schub feiner 
gamilie und feines Eigenthums, vorzugsweife von feiner peu 

| Fönlichen Kraft und Begabung abhängt, fo übernimmt mit 
dein Fortfehritt der Eivilifation die Gefellfchaft mehr und 
mehr die Erfüllung diefer Verpflichtungen. Und obgleich Durft 
nad Reichthum, Ehrgeiz, Menfenfreundlichkeit, Drang zu 
thätiger Tugend, noch immer die individuelle Energie des 
Charakters als treibende Beweggründe des Handelns fördern: 
fo wirken Diefe Beweggrinde dod) feineswegs auf Alfe mit 
gleicher Gewalt, fondern in Hohen Maße als Gegenftände 
der Wahl, nicht der Nothwendigfeit. Das einzige Motiv, 
welches etiwa al8 univerfell betrachtet werden Eöunte, ift der 
Durft nad) Reichtum. Da aber den höheren Klaffen auch 
in diefer Beziehung wenig zu wünfchen übrig bleibt, und da 
andrerfeits ihr forialer Rang als folder iänen Einfluß im 
Staate fihert, ift der Verfall individueller Energie befonders 
unter ihnen bemerkbar. Verweihlihung, Trägbeit, Scheu 
vor Anftvengung, Scheu vor der Geltendmachung individueller 
Befonderheit fchleichen mit dem sertferitt dev Eivilifation 
unter ihnen ein. Die Sitten vermenfchlichen fih, dev gefellige 
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Derkedr bequemt fi den Negeln des Anftandes, großen 
Eaftern werden größere Schranfen auferlegt. Aber e8 verfiegt 
auch die Duelle großer Tugenden, die Quelle des hevoifchen 
Seiftes. Zudem fo eine gleichmäßige Eivilifation fi) dur) 
alle Gefellfehaftsiphären ausbreitet, indem die Höhen finfen 
und die Tiefen fteigen, geht das Individuum mehr und mehr 
in dev Maffe verloren. Die Eoncurrenz in dem Streben nad) 
Erfolg wird immer allgemeiner, und in der Wahl der Mittel 
zu feiner Erreihung gewinnt die vorübergehende Laune des 
Moments ein iminer entfcheidenderes Gewicht über dauernde 
Prineipien, der blendende Schein tiber das folide Wefen. 
Duasjalberei und Charlatanerie drängen fich auf allen ebeng- 
gebieten hervor. Auch die Literatur wird von diefen Ein- 
flüffen des ephemeven Exfolges ergriffen und verläßt, indem 
fie zu einem Bloßen Refleg der Tagesmeinung herabfinkt, 
mehr und mehr ihre läuternde, veformirende Miffion — — 
fürwahr, traurige Confequenzen civilifivter Zuftände! Dod) 

. giebt es Fein Heilmittel dafür? Ift der Verfall individueller 
Energie, die Schwähung des Einfluffes großer Geifter auf 
die Menge, das Wahsthum de3 Charlatanismus der Preis, 
den wir nothiwendig fir die Wohlthaten dev Civilifation 
zahlen? Gicerlid nicht. 

Diejenigen Güter, welde die Eivilifation im wahren 
Sinne nicht zu gewähren vermag, Tönen troßdem mit ihr 
zufanmen beftehen, ja fie fönnen nur mit ihr verbunden Die 
fhönften Zrüchte zeitigen. Alles was wir in Gefahr ftchen 
zu verlieren, Fünnen wir erhalten, Alles was wir verloren 
haben, wieder gewinnen und zu bisher unbekannter Voll 

fommenheit entwideln; — aber nicht, indem wir die Dinge 
fi) jeldft überlaffen, nicht indem wir fächerlicherweife. unfere 
Kräfte verfuchen gegen die ihren; nur indem wir Tendenzen 
befördern, welche mit jenen zufammenwirfen und fie modificiven 
Tonnen. Das Heilmittel gegen die übermäßige Abforhtion 
de3 Zudividuums duch die Maffe ift die größere und voll-
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fommener gegliederte Vereinigung der Individuen zu gemein- 
famen Sweden untereinander; das Heilmittel gegen die Er: 
Hlafung individueller Energie die Schöpfung von nationalen 
Erziehungsinftituten und Formen des Staatswefens, welche 
zur Kräftigung des individuellen Charakters geeignet find. 
Da jenes Heilmittel der Cooperation wejentlih von einer 
Henderung in den Gewohnheiten der Gefelfchaft abhängt, fo 
fan e8 mr allmälig und im Verhältniß wie feine Noth- 
wendigkeit fühlbar wird, zur Anwendung gebvadt werden. 
Aber die Wicdergebint des individuellen Charakters unter 
den reihen und gebildeten Klaffen, mittelft einer den For- 
derungen der modernen Wiffenfchaft entfprechenden Erziehung, 
ift ein Swed von größerer Dringlichkeit, zu deffen fofortiger 
Anbahnung nichts al8 der gute Wille fehlt. Die Saupt- 
bedingung ift Hier der rüdhaltlofe Bruch mit den Grund- 
fägen einer dogmatifchen Religion, einer dogmatifhen Mo- 
talität, einev dogmatifchen Philofopdie; die Anerkennung des 
Grundfaßes, daß e8 der Iwed der Erziehung ift, die größt- 
mögliche Maffe von Intelligenz in’8 Leben zu rufen, mit der 
intenfioften Fiebe zur Wahrheit zu erfüllen, ohne jede Rid- 
fiht auf die Refultate, zu weldjen der Gebraud) der Intelligenz 
führen mag. Was endfid) den Einfluß neuer Formen des 
Staatswefens umd focialer Einrichtungen betrifft, fo wird 
ihre Hauptwirfung auf den individuellen Charakter in der 
Durhführung des PBrincips beftchen, daß allmälig jeder 
Art unverdienter Auszeihnung ein Ende gemacht, daß perfün- 
liche Leiftungen als die einzige Straße zu Ehre und Einfluß 
anerkannt werden. 

Um Mißverftändniffen vorzubeugen, mäffen wir diefem 
Refune fofort die Bemerkung Hinzufügen, daß Mill in 
manden Bunften feiner Kritik wie feiner Voftulate fich we; 
fentli) auf englifchhe Zuftände bezieht; denn daß 5. B. auf 
dem Felde nationaler Erziehung in Deutfhland und Frank: 
veih DBorzüglicheres geleiftet worden, giebt ex ausdrüdtic  
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zu. Don feiner frohen Bereitwilligfeit zur Anerkennung 
fremden Verdienftes, feinen weiten Sympathien und der 
Schärfe feiner Hiftorifchen umd pfycholegifchen Analyfe 
liefern zwei dein Artikel fiber “ Civilifation” während der 
Jahre 1837 ımd 1838 in der Westminster Review folgende 
Charakteriftifen Armand Earrel3 und Alfred de Nigny’s ein 
ferneres fhönes Zeugnif. Mill hatte Carrel8 VBekanntfchaft 
während einer Reife nad) Sranfrei im Jahre 1833 gemacht 
und die Verfönlichkeit des fo reid) begabten Publiciften, den 
nur die Ungunft des Schiefjals verhinderte, die Rolle eines 
Staatsmannes erften Ranges zu Ipielen, Hatte ihm einen 
tiefen Eindrud hinterlaffen. Doch wenn das Reben umd der 
Charakter des Nepublikanerg Armand Garrel feine Icbhaften 
Eympatbhien wachriefen, jo bradite ev au dem in feiner 
Art ebenfo ausgezeichneten Legitimiften Alfred de Bigny ein 
reines DVerftändniß entgegen. In der That befundet fein 
Nachweis des Zufammenhanges deu Geiftesrichtung de Vigny’s 

- mit den literarifch -politifchen Seitffrömumgen des achtzehnten 
und neunzehnten Jahrhunderts die beften Eigenfchaften eines 
philofophifchen Gefhjichtsfchreiderg: und hier wie überall glänzt 
neben der Schärfe feiner Kritik das humane Geredhtigfeitg- 
gefühl des Yhilofophen, der zugleih mit den Mängeln 
die Tugenden feines Gegners in ihrem vollen Werthe zur 
Geltung bringt. 

Noch näher an Intereffe ftehen dem Gang unferer Dar- 
ftelung zwei andere biographifch - Hijtorifche Charakteriftifen 
aus den Jahren 1838 und 1840, weldye zu den beiden eben er- 
wähnten eine merkwürdige Warallefe bilden: die von ® entham 
und Coleridge Des hervorragenden Einfluffes diefer 
Männer auf den Gang der neuern Seiftesentiwieflung in 
England und der fpeciellen Beziehungen zwifchen Bentham 
und Mill wurde fhon mehrfach, gedacht. Die hier erwähnten 
Charakteriftifen find in doppelter Rüdfiht von SInteveffe, 
einestheil® weil fie fein Derhältniß zu den Benthamiten md
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den Eoleridgeanern in dag unzweidentigfte Licht feßen, andern- 

theils indem fie feine eigene,. über die Einfeitigkeit beider 

Schulen erhabene Stellung zu feinen Seitgenoffen aufs 

Harte definiven. Die Bedeutung jener beiden Männer fir 

‚ihre Zeit ift ex fo bereit wie einer, nad) ihrem vollen Werthe 

zu würdigen. “Sie waren beftimmt,’ fo fagt ex, “eine Lehre 

zu erneuern, welhe der Menfchheit in jedem Zeitalter extheilt 

rind, aber ftetS umbeachtet bleibt: zu zeigen, daß die fpecufative 

Dhilofophie, die dem oberflächlichen Beobachter eine von dem 

Gefchäft des Lebens und den äußern Intereffen des Menfchen 

fo fern liegende Sache feheint, in Wahrheit diejenige Macht 

auf der Erde ift, welche fie am meiften beeinflußt und in der 

Dauer der Seit über alle andern Einflüffe hinaus reicht, 

außer über diejenigen, denen fie felbft gehorcht. Die Denker, 

von welchen wir veden, find nie von der Menge gelefen 

worden; ihre unbedeutendeven Werke ausgenommen, baben 

fie iiberhaupt wenige Lefer gehabt. Aber dennoch find fie die 

Cehrer der Lehrer gewefen. E3 giebt in England faum einen 

Mann von irgend welcher Bedeutung in der Welt des 

Geiftes, der nicht zuerft von einem diefer beiden zeugenden 

Geifter ihrer Epoche denken lernte. Bentham war vor Allen 

die Erfenmtniß dev Wahrheiten gegeben, mit welchen die be- 

ftehenden Dockrinen und Einrichtungen im Widerfprud) ftanden; 

Goferidge die Erkenntniß der vernachläffigten Wahrheiten, 

welche in ihnen verborgen liegen. Wenn Bentham feinen 

Standpunkt anberhalb der hergebrachten Meinungen nahm 

und fie al8 ein ihnen Fremder unterfuchte, fo betrachtete 

Eoleridge fie von innen heraus und bemühte fich, fie mit den 

Augen eines Gläubigen anzufchauen.” 

Bentham führte, Mill zufolge, in die Betrachtung der 

Moral und der Bolitik die Disciplin de8 Gedanfens und bie 

Methode der Unterfuchung ein, die der Idee dev Wiffenfchaft 

angehören. Ex analyfirte die gäng und gäben Allgemeindei- 

ten, in welchen dev Jrrthum lauert und führte fie zuriick und 
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begrenzte fie auf Realitäten. Utilität ift ihm die Grundlage 
der Moralität. Bon diefem Grumdfaß aus legte ex feine 
inductive Methode an alle berefchende Vorftellungen tiber die 
Swede der praftifchen Melt und extheilte dadurd) der Moral: 
und der Staatsphilojophie eine Präcifion 88 Gedanfeng, 
welche im höchften Grade anregend auf ihre Fortentwictung, 
fowie auf die Durchführung praktifcher Reformen wirkte, 
Eoleridge Dagegen war der große Wiedereriveder des philofer\ 
phifchen Geiftes in England, innerhald dev Grenzen traditioneller 
Meinungen. Seine Phifofopgie ift eine idealiftijche Empö- 
tung gegen die materialiftifchen Tendenzen des 18. Tahrhun: 
dert. Angeregt von den zeitgenöffifchen deutfchen Denfern 
dev. Hegel Schelling’fchen Schule, unternahm er, wie diefe, 
den Verfuch einer Miedergeburt der in Staat, Kirche 
und Gefellfchaft beftchenden Einrichtungen aus der Tiefe eines 
transeendentalsidealiftifchen Denkens und feßte den feichten 
Lehren der Materialiften eine Dhilofophie der Gefchichte 
«gegenüber, welche den Gang der vergangenen und gegen: 
mwärtigen Ereigniffe als die Manifeftation einer höheren 
Vernunft vechtfertigte. Und auch ihm gebührt Danf für 
feinen Jdcalismg, wie Bentham für feine fritifche Analyfe. 
Der Einfluß der Iehteren hat fid) vorzugsweife bei den pro- 
preffiven, der des erfteren bei den confervativen SKaffen 
bemerkbar gemacht, bis die beiden Syiteme concentrifcher 
Kreife, welche der von ihnen gegebene Anftoß über den Ocean 
des Geiftes verbreitete, almälig anfingen fi) zu berühren 
und zu durchfchneiden. Aber weder jenem noch diefem Kann 
MIN unbedingt folgen. ‚Segen Eoleridge macht ex geltend, 
daß die Natur und die She ver -Diige’an fich, oder die 
verborgenen Urfachen der Bhänomene welche die Gegenftände 
der Erfahrung find, den menfohlihen Fähigkeiten völlig un 
zugänglich feien. Edenfowenig fieht ex einen Grund, zu 
glauben, daß irgend etwas der Gegenftand unferer Erkennt: 
niß fein Fönne, als unfere Erfahrung und was aus unferer 
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Erfahrung gefchloffen werden Eönne durd) die Analogien der 

Erfahrung felber; noch daß e8 irgend eine Jdee, Empfindung 

oder Kraft im menfchlichen Geifte gebe, weldhe zur Erklärung 

ihres AUrfprungs das Surlifgehen auf irgend eine andere 

Duelle erfordere. An Bentham tadelt er, daß feine Methode 

de8 Detaild zu wenig umfaffend fei; daß ex nicht gewußt, 

daß die von ihm befämpften “wagen Allgemeinheiten” die 

ganze unanalyfirte Erfahrung des Menfchengefchlehts ent- 

halten, während jeder individuelle Denker feine individuelle 

Begrenzung babe; daß er ohne jegliche Phantafie geroefen; 

daß das Selbftbewußtfein, jener Dämon der genialen Menfchen 

unferer Zeit, dem fie fo viel von ihrer heiteren und traurigen 

Meisheit verdanfe, nie in ihm erwacht fei; daß feine Ver- 

achtung gegen alle andern Schulen der Dhilofophie ihn wohl 

zu einem Typus von dem gemacht, was Carlyle “die Noll 

ftändigfeit eines befchränkten Geiftes” nennt, aber ihn ver- 

hindert Habe, ein Philofoph zu fein. SHinfichtlich des Utifi- 

tätsprincip8 theilt ev im Allgemeinen Bentham’s Anficht; 

aber er Fann nicht zugeben, daß alles richtige Denken über 

die Brobleme der Moral von der jedesmaligen ausdrüdlichen 

Behauptung jenes Princips abhänge. Utilität oder Glüd- 

feligfeit fei ein viel zu compleger und unbeftimmter Iwed, 

als daß er anders al8 durch die Vermittlung verfchiedener 

fecundärer Smede erftvebt werden Fünme, und der Verfuc, 

die Richtung dev Handlungen auf den fehten Swed Elarer zu 

machen, ald fie durch die Himveifung auf die fecundären 

werke gemacht werden können und ihren Werth durch Directe 

Beziehung auf die menfchliche Glüdfeligkeit abzufchägen, ende 

gemöhnlich damit, daß die größte Bedeutung nit denjenigen 

Wirkungen zugefchrieben werde, welde in Wahrheit die 

größten find, fondern denjenigen, welche am Tleichteften ev- 

fannt und indentificirt werden können. Außerdem habe, ob- 

gleich e8 von der höcjften Wichtigkeit fei, die Morafität auf 

einen beftimmten Smed zu beziehen, ftatt fie in dem Bereich)
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dager Gefühle oder unerffärlicher innerer Meberzeugungen zu 
fafjen, BentHam’s Moralphilofophie mit den meiften andern 
Moralphilofophien, veligiöfen und pbilofophifchen, den Fehler 
gemeinfam, daß fie die moralifche Anficht der Handlungen 
und Charaktere, welde ohne Frage ihre erfte und wichtigfte Yas 
Betrahtungsweife fei, dauftelle als wäre fie die einzige; e ER 
während fie in der Ihat nur eine von drei Betrachtungs- 2: 
weifen fei, deven jede unfere Gefühle beeinfluffen £önne, folle 
und müfe. “Jede menfchliche Handlung (fo refümivt Mi 
feine Moralphilofophie) hat drei Seiten: eine moralife 
Seite (die ihres Nehts und Umvechts), eine äfthetifche 
Erite (die ihrer Schönheit), umd eine fompathetifche 
Seite (die ihrer Liebenswirdigfeit). Die erfte wendet 
fi an unfere Vernuft und an unfer Gewiffen, die zweite 
an amfere Bhantafie, die dritte am unfer menfchliches 
Gemeingefühl. In Gemäßheit mit der erften billigen 
oder mißbiligen wir; in Gemäßheit mit der zweiten be 

° wundern oder verachten wir; in Gemäßheit mit der dritten 2- 
lieben und bemitleiden oder verwerfen wir. Die Moralität 
einev Handlung hängt von ihren vorherzufehenden Eonfe- 
quenzen ab; ihre Schönheit und Liebenswürdigfeit, oder dag 
Gegentheit, von den Eigenschaften, deren Dafein fie beweifen. 
So war die Handlung des Brutus, indem er feine Söhne 
veruttheilte, gerecht, weil fie ein für die Freiheit feines Bater- 
fandes mefentliches Gefeß zur Ausführung brachte, gegen 
Derfonen, über deren Schuld fein Zweifel beftand; fie war 
bewundernswerth, weil: fie einen feltenen Grad von Vatriv- 
tiönnd, Muth und Selbftseherrfehung darftellte; aber e8 war 
nichts Liebenstwürdiges darin, denn fie geftattet feinen Schluß, 
weder auf das Vorhandenfein, noch auf den Mangel an 
liebenswürdigen Eigenfchaften. Hätte einer der Söhne aus 
Liebe fir den andern an der Verfhwörung theilgenommen, 
jo würde feine Sandlung fiebenswirdig gewefen fein, obgleich 
weder moralifch noch bewunderswerth. Keine Sophiftik kann 
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diefe drei Detrachtungsweifen einer Handlung vermengen; 

aber vollfommen möglich ift e8, einer derfelben ausfchließlid, 

anzuhangen umd die übrigen aus den Augen zu verlieren. 

E83 ift der Trrtfum der Eentimentalität, die beiden Teßten 

Über die erfte zu ftellen; der Jerthum der Moraliften im 

Allgemeinen, die beiden lebten außer Acht zu laffen. Dies 

war im eminenten Maße der Hal mit Benthbam und die 

Arfache jenes Falten, mechanischen, ungenialen Anfehens feiner 

Dhilofophie, weldes die populäre dee von einem Bentha- 
miten charakterifirt.” 

Zu der Zeit, al8 die Effays Hber Bentham und Coleridge 

gedrudt wurden, war MIT fon mit den Vorarbeiten zu 

dem großen Werke befehäftigt, welches die Methode feines 

wiffenfchaftlichen Forfchens im Sufammenhang darftellen follte, 
und im Jahre 1843 unter dem Titel: A System of Logic, 

Ratiocimative and Inductive, erfchien. Vorher hatte fein 

Ruf fi auf die Privatkveife befehränkt, innerhalb deren er 

zur feines Vaters Lebzeiten herangewachfen war. Die Logik 

war da8 eufte umter feinem Namen exrfcheinende Werk, und 

wenn e8 ım8 auch gelungen ift, Durch die im Vorhergehen- 

den geordneten Thatfachen den Gang feiner Geiftesentwidtung 

aufzuhellen und einen Einbiid in die Merfjtätte feines gei- 

fligen Schaffens zu gewinnen, fo gleicht der Eindruck diefes 

großen Werkes dennoch ganz dem jener feltenen Schöpfungen 

des Menfchengeiftes, die wie Minerva in voller Waffenrüftung 

ans dem Haupte des Denkers hevvortreten und feinen Ruhm 

fofort und für immer feft begründen. Von Mill md feiner 

Logik zu fprechen, wie dies vor Eurzem mehrfach durch feft- 

fändifche.Kritifer gefcheben, fcheint uns wenigftens num durd) 

eine Vorausfegung eklärlih: die nämlich, daf Mi’S Logik 

jenen Kritikern höchftens fehr oberflächlich und unvollftändig 

befannt gewefen. Einer derfelben geht in feiner Geringfchäßung 

fo weit, nicht bloß die Ueberjeßung des Mill’fchen Werkes in 

viele civilifitte Sprachen al8 eine unverdiente Ehre zu be 
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trachten, fondern von Mil in der dritten Derfon zu reden 
ald von der “fraglichen Eelebrität”, umd glaubt feine Mei- 
nung Über ihn genugfam gevechtfertigt, indem ex bemerkt, 
“daß die fragfiche Eelebrität felbft, in den Vorreden zu ihren 
Werken (sie), auf den Anfprud) originaler Leiftungen ver 
zichte”. Mir Fönnen nicht umhin, ein folhes Auftxeten gegen 
einen Mann, der ebenfo ausgezeichnet ift durd) feine Bereit: 
willigkeit im Anerkennen fremder Derdienfte, als durch die 
Beicheidenheit des großen Denkers mit Vezug auf feine eigenen 
Leiftungen, als ein ummwirdiges zu harakterifiven. Mas e8 
mit jenem Selbftbefenntnig Mim’s auf fi hat, mag der 
Lefer aus dem folgenden Auszuge des Wonworts zur Logif 
beurtheilen. “ Diefes Werk”, fagt Mill, “macht Feinen An- 
fprud darauf, der Welt eine neue Theorie unferer Denk 
operationen zu geben. Sein Aufpruch auf VBeadhtung, wenn 
es einen folchen Gefißt, ift auf den Umftand gegründet, daf 
e3 ein Verfuch ift, Die beften Jdeen über feinen Gegenftand, 
welche entweder von fpeculativen Schriftftellern vorgetragen 

oder von philofophii—hen Denken in ihren wiffenfchaftlichen 
Unterfuhungen beobadjtet worden find, nicht bei Seite zu 
feßen, fondern zu verkörpern und zu fuftematifiven. Das 
Sammeln verftveuter Brucftüde eines Gegenftandes, welcher 
no nie al8 ein Ganzes behandelt ift, die Harmenifirung 
dev wahren Theile widerfprechender Theorien mittelft der 
Ergänzung der Gedanfenglieder, welche zu ihrer Vereinigung 
nothiwendig waren, und mittelft ihrer Entwirrung von den 
Jeetgimern, mit welchen fie immer mehr oder weniger ver- 
woben find, erfordert nothwendigerweife einen bedeutenden 
Grad originalen Denkens. Auf eine andre Originalität als 
diefe machte Diefeg Werk feinen Anfpruch. Tu dem gegen- 
wärtigen Zuftande dev Wilfenfchaften würde eine fehr ftarke 
Doreingenommenheit Jeden treffen, der fich einbildete, ex habe 
eine Revolution in deu Theorie der Erforfhung der Wahr- 
heit bewirkt, oder die Praxis derfelben durch, einen wefentlich
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nenen Vroceß bereichert. Der Fortfhritt, welcher in der 

Methode des Bhilofophivens noch zu machen bleibt, fann nur 

in der fyftematifcheren und genaueren Amwendung von Me- 

thoden beftehen, mit welchen, im ihrer elementaren Form 

wenigftens, das inenjchliche Exrfenntnißvermögen in manden 

Branchen feiner Ihätigkeit fchon vertraut ift.” 

Der Gefichtspunkt, aus weldhen Dil feine Aufgabe be- 

trachtete, if in Diefen Worten Elar definivt und nur ein 

Denker erften Nanges, ein tiefer, umfaffender, analytifch- 

fonthetifcher Geift Fonnte fie Iöfen, wie Mill fie gelöft hat. 

Einer gewiffen Schule von Denfern freilich mag die gänzliche 

Ausfhliegung deu Metaphyfif als ein Mangel erfcheinen; 

uns evjcheint fie al3 einer der Vorzüge, welche diefem Syftem 

der Logik einen dauernden Werth verbiirgen. Bor ihm machten 

der Hauptjache nach zwei Logische Methoden einander Die 

Herrfchaft ftreitig: die fyllogiftifcdhe des Ariftoteles und der 

Scolaftifer und die imductive Bacon’ und dev neueren 

Experimentalphilofophie. Die erftere, welde vom Allgemeinen 

auf das Befondere fchließt, war unter einer unfrudtbaren 

Behandlung lange in Verfall gevathen, die Iehtere, welche 

von dem Befonderen auffteigt zu dem Allgemeinen, war aus 

ihrem wefentlich egperimentalen Zuftand noch nie zu einem 

Spftem entwidelt worden. Jm Einklang mit diefen großen 

Gegenfaß der logischen Methoden zerfält Mi’s Merk in zwei 

Haupttheile In dem exrften kritifixt und erneuert ex die 

follogiftifche Logik; im zweiten führt ev mit der Hand des 

Meifters das großartige Gebäude feiner inductiven Logik auf, 

welches dem fyllogiftifchen zur Ergänzung dient und die aus- 

zeichnenden Charaktere beider Methoden zu einer höheren Ein- 

heit verbindet. Seiner Anficht nad Fan feine von beiden 

Methoden ohne die andre beftehen, umd weder dem Ariftoteles, 

no dem Bacon gebührt der ausfchlieglihe Ruhm, den Weg 

zur Begründung der vollendeten wiffenfhaftlihen Methode 

de8 Denkens, dev Wifjenfchaft der Wiffenfchaft, gewiefen zu    
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haben. Denn obwohl ein Grmdgefeh, das Gefek de8 Caufal- 
zufammenhanges, beide Vroceffe beherifiht, fo reicht für die 
feßte Begründung unferer Schlüffe und als Werkzeug aller 
großen Entdeungen doc) feiner von beiden allein aus. Was auf 
deductivem Wege gefunden wird, muß vielmehr auf inductivem 
beftätigt werden, md umgekehrt muß das auf inductivem 
Wege entdedfte Gefeb fi an dem Rüdfchluß auf alle feine 
Prämiffen erproben. Der egperimentale Weg der nduction 
fon für die Erffärung verhältuigmäßig einfacher Exfchei- 
nungen verwendbar. je verwicelter der Eompleg von Ur- 
fachen, welche eine Erfeheinung oder eine Reihe von Erfihei- 
nungen bedingen, um fo weniger ift ein bloß inductiveg Ner- 
fahren im Stande, ihre Gefeße zu entdeden. Ju allen folchen 
Fällen tritt die deductive Methode in ihre Rechte, nicht freilich 
in dem alten Sinne abftracter Iylogiftifher Schlußfolgerungen, 
aber in dem Sinne der höchften fchöpferifchen Ihätigkeit des 
durch) wiffenfchaftliche Erfenntniß gebildeten Denkens. Die 
Logik ift mithin in demfelben Verbältniß progreffiv wie Die 

wiffenfchaftliche Erfenntniß, und fo wenig wie diefer Eauın der 
Vervollommmung ihres Syftems eine endliche Grenze gefeßt 
werden. 

Nah diefen Grundanfchauungen führte Mil die Ent: 
widlung feines Togifchen Syftems ftufenweife in allen Branchen 
des großen Gegenftandes aus. Won der Fülle des bewältigten 
Stoffes, von dem Reichthum erklärender wiffenfhaftlicher und 
praftifcher Details, von der genialen Entwirrung der laby- 
vinthifchen Geivebe de8 Denfens, von der tiefen Einficht und 
dem weiten Ueberblid über die Melt des geiftigen Schaffens, 
welche feine Darftellung Eenngeichnen, au) nur eine annähernde 
Vorftellung zu geben, ift in einem biographifchen Effay wie 
dem unfern unmöglich. Wenn Mil’S vermifchte Abhandlungen 
ihn uns al® den aufgeklärten Sorialphilofophen fennen 
gelehrt haben, fo zeigt feine Logik ihn ung in dem reifen 
Mannesalter der Wiffenfchaft. In der That hat Mies Logik 

1 Engl, Eharafterbilder. I.
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bi8 jeßt mehr eifrige Lefer und bewundernde Anhänger ge 

funden, als Fritifhe Gegner. Die ftaunenswerthe Verbreitung 

eines fo abftracte Materien behandelnden, fo umfangreichen 

und fo theuern Werkes muß an fich als ein Phänomen be 

trachtet werden, und geftattet einen bedeutungsvollen Nüd- 

fhluß auf die Clafficität feines Stil® wie auf die Fülle der 

Refultate, welche ebenfofehr das gebildete Bewußtfein als das 

philofophifche Denkvermögen feffen. Man fann die Rectüre 

einem die ganze Gedanfemvelt veinigenden, exfrifchenden Gei- 

ftesgewitter vergleichen, und Wenige werden davon aufftehen, 

ohne einen Hauch) diefer Wirkung verfpärt zu haben. Echon 

drei Jahre nach dem Exfcheinen der Logik war eine zweite 

Auflage nothwendig geworden, und vier neue Auflagen find 

feitdem (di8 zum Jahre 1863) diefer zweiten gefolgt. Die 

allgemeinfte Aufmerkfamkeit Hat vielleicht die geniale und für 

MINE Denkweife eminent charakteriftifhe Darftelung der 

“Logik der Moralwiffenfchaften” im fechften und Ieten Bud) 

erregt, al8 deffen Aufgabe ex e8 bezeichnet: “einen Beitrag 

zu liefern zu der Löfung einer Frage, welche der Verfall alter 

Meinungen und die Die europäifche Gefelfchaft in ihren inner- 

ften Tiefen erfhütternde Bewegung Heutzutage ebenfo wichtig 

machen für die praftifchen Intexeffen des Menfchenlebens, als 

fie e8 ftet8 fein muß für die Vollftändigkeit unferer fpecula- 

tiven Erfenntniß; ob nämlich die moralifhen und focialen 

Phänomene wirkliche Ausnahmen find von der allgemeinen 

Gewißheit und Regelmäßigfeit des Naturlaufes, und imvie- 

weit die Methoden, durch welche fo viele Gefeße der phyfifchen 

Melt den umvideruufli errungenen und allgemein anerkannten 

Wahrheiten Hinzugefügt worden, angewandt werden Eönnen 

zur Bildung eines ähnlichen Lehrfyftens dev moralifchen und 

politifchen Wifjfenfhaft”. Der fpeciele Sufammendang diefer 

Anterfuhungen mit dem Werke Budle'3 wurde fhon beiläufig 

berührt. Bon dem Gefammteinfluß der Mil’chen Logik 

auf die Gedanfemichtung feiner Seitgenoffen wird man exft  
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in fpäteren Jahren eine genauere Rehenfchaft ablegen 
fönnen. 

Wie wenig feine Methode an den Fehlern abftracter Al- 
gemeinheit umd einfeitig theoretifcher Ausbildung litt, wie 
eifrig unausgefeßt ev fortfuhr, dem Studium der Gefchichte 
und der Dhänomene der Gegenwart feine Aufmerkfamfeit zu- 
zuwenden und Diefelben auf dem doppelten (induetiven und 
deductiven) Wege feiner Bhilofophie zu beleuchten und zu 
beurtheilen, zeigt die Reihe von Efjays, welche der Logik un- 
mittelbar vorangingen und folgten. Wiv wollen davon nur 
nennen Die Artikel über Toqueville's “Demokratie in Ame- 
rifa”, Michelet’8 “Gefchichte von Srankreih”, Guizot’s hifto- 
tische Werke, Grote'8 “Gefchichte von Griechenland” und eine 
Kritif der Anfprüche der arbeitenden Klaffen — fänmtlic, 
abgedrudt in dev Edinburgh Review mährend der Jahre 
1840 bis 1846. Wenn e8, wie noch jeßt von gewiffen Afthe- 
tif -mifanthropifchen Kritikern behauptet wird, für den 
Philofophen eine Erniedrigung ift, dag Forum dev VYubliciftit 
zu betreten, jo bat Mill fi) diefeg Vergehens gegen die 
Würde dev Philofophie fchuldig gemacht. Wenn e8 aber deu 
Philofophen ehrt, wie wir unfrerfeits glauben, feine Seit- 
genoffen auch in den Kämpfen dev Gegenwart über die in der 
Natur der Dinge gelegenen Gefege aufzuflären und ohne, wie 
von fo manden Sorial-Bhilofophen gefchehen, Gedanken und 
Phantafie an die Schöpfung vager Atopien zu vergeuden, 
den vernunftgemäßen Weg der Entwidlung, allen vorüber 
gehenden Darteizweden entgegen, al8 den allein richtigen und 
erfolgreichen zu verkünden, fo fommt diefe Ehre ihm im 
höchften Maße zu. 8 war damals die Zeit in England, als 
die indirecten Wirkungen der Reformbill von 1832 die Tiefen 
des Bolfölebens mit Macht aufrührten, als der Chartismus 
al8 drohende Oxganifation hevvortrat und im Zufammenbang 
mit feinen Forderungen und mit der Agitation gegen die Korn- 
gefeße, die “fociale Frage”, die Frage der Unzulänglichkeit 

14*
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der beftehenden gefellfchaftlichen Einuihtungen, alferorten di8- 
eutirt wurde. Aud Thomas Carlyle, obfchon in mehrfacher 
Beziehung den Anfichten jener Afthetifh - mifanthropifchen 
Kritiker nicht abgeneigt, hielt e8 nicht unter feiner Würde, 
fi) an diefen Discuffionen zu betheiligen. Ex fehrieb feine 
gedanfen- amd phantafievollen Bücher über den “ Chartismug” 
und Past and Present, mit Bezug auf die Alles abforbi- 
rende focinle Frage und regte die ganze Nation zum Nadı- 
denken über die Abnormität der beftchenden Berhältniffe, über 
die Mittel zur Abhülfe derfelden an. Aber Enrlyle’s Auge 
war mit Vorliebe in die Vergangenheit gerichtet und der 
Anarchie der beftehenden Nerhältniffe ftelte ex das glänzend 
ausgemalte Bild einer Elöfterlid)- fendafen Regierung des 
Mittelalters gegenüber. Seine einzigen Rath- und Tıoftes- 
worte fin die Gegenwart waren: Erziehung und Auswande- 
rung. MIMTS Elares Auge Eomnte felbft in dem vollfonmenften 
Bilde der feudalen Vergangenheit Fein Jdeal für das lebende 
Gefchleht erkeimen. Für ihn war jene Epoche der väterlich- 
patriardhalifchen Fürforge privilegivter Klaffen über die in 
Abhängigkeit und Unmündigkeit gehaltenen Bolksklaffen 
umviederbringlic) vergangen und die in ähnlichem inne 
unternommenen Berfuche zur Vefferung der Lage der arbei- 
tenden Klaffen fehienen ihm, als umwünfchenswerthe und un- 
wirkfame Dalliativmittel, ihr Ziel zu verfehlen. Seine ideale 
lagen alle in der Zukunft. Erziehung dev Maffen war 
nod) immer aud) fein großes Rath- und Hoffnungswort, aber 
er verband e8 nicht mit dem Rathe zur Auswanderung, ob- 
gleich feine Sympathien viel entfchiedener auf der Seite des 
großen Freihafens der Verbannten und Auswanderer aller 
Nationen lagen, al die Carlyles. Er wies hin auf Die 
ganz beftimmten Verbefferungen in den Gefeben umd in der 
Verwaltung, deven Duchführung eine Verbefferung deu Rage 
dev arbeitenden Slaffen aud) in ihrer europäifchen Seimat 
versprach, md er fuchte die Bedingungen eines folden Um-  
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fhwungs nit in einem gewaltfamen Umfturg alex beftehen- 
den Verhältniffe, oder in der Rückkehr zu den Spealen ver- 
gangener Jahrhunderte, fondern in der fortfehreitenden 
Realifirung dev Gefeße der hiftorifchen Entwidlung und Hu- 
maner Gerechtigkeit. Die Bedeutung der in diefen hocdywich- 
tigen Problemen von ihm gegebenen Anregung lag eben darin, 
daß weder die Extravaganzen der politifchen Varteimänner, 
noch der focialen Schwärmer ihn von dem ficheren Yfade der 
Viffenfhaft ablenften, daß feine Boftulate, anf die unfaffende 
Kenntniß der beftehenden Nerhältniffe gegründet, cbeufo praf- 
tifeh eindringlich, al8 von philofophifchen Denken geläutert 
waren. 

Im Jahre 1848 erfchien MiM’S zweites großes Merk: 
die Principles of Political Economy, with some of their 
applications to Social Philosophy. Auc) über diefe Leiftung 
hat man fi von gewiffer Seite in ähnlich wegwerfendem 
Tone geäußert, wie über die Logik. Man hat Mill vorge: 
worfen und an fpeciellen Beifpielen zu erhärten gefucht, daß 
er in feinen national-dEonomifchen Unterfuchungen fh dur 
einen einfeitig Pfyhologifhen Gefichtspumkt Habe beberr- 
jchen laffen und daß fein Werk nicht bloß Feinerlei Anfprud) 
auf neue Entdedungen machen fünne, fondern von den Wer- 
Ten Carey’ 8 und Macleod’8 weit überholt worden fei. In- 
wieweit daS Ie&tere Uxtheil begründet ift, ift Hier nicht der 
Ort, zu discutiven. Wir wollen darüber nn bemerken, daß 
die Anerkennung der genannten Nativnal-Dekonomen mit der 
Anerkennung MMS nichts weniger als umverträglich fcheint 
und daß zur Entfcheidung ihrer Anfprüche ganz andere Be- 
weife der Ueberlegenheit beigebracht werden follten, als die- 
jenigen, wodurd) jene feindlichen Kritiker ihre Behauptung 
beftätigt glauben. In Bezug auf die Anklage gegen Mill: 
daß ex auf einem einfeitig pfychologifchen Gefichtspunft fuße, 
fönnen wir nur die bei Gelegenheit der Logik gemachte Be- 
merfung wiederholen, daß nämlich nichts als die Voraus-
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feßung einer unvollftändigen Bekanntfchaft mit Mil’s “noli- 
tifher Defonomie” jene Anklage erflärlih maht. Es 
genügt, den Lefer auf die bereits mitgetheilten Auszüge 
ans MMS Werfen zu verweifen, um dayzuthun, daß der 
Pfychologifche Gefihtspunft von ihm allerdings zu feinem un- 
leugbaven Rechte gebraht wird, daf diefer Gefichtspunft aber 
in Wahrheit nur einer von vielen andern ift, von denen 
aus er ale Bhilofoph und Staatsmann feinen Gegenftand 
beleuchtet. Mill eine Vernachläffigung des Einfluffes der 
phyfifhen und Hiftorifhen Mächte borgeworfen zu hören, 
welche die Entwidlung der national-dfonomifchen Verhältniffe 
bedingen, Elingt Jedem unglaublich, der feinen * PBrineipien 
der politifchen Defonomie” einige Aufmerkfamkeit zugewandt 
hat. Unferer Meinung nach hat ev mit diefeom Werke fir 
die Neubegrändung der National-Dekonomie daffelbe geleiftet, 
wie mit jenem andern für die Neubegründung der Rogif. 
Rad) Adam Smith war der größte sortfchritt in dev Wiffenfchaft 
der politifchen Defonomie wohl von Ricardo gemacht worden. 
Aber Ricardo Werk war rein theoretifch gehalten, und 
wenn feine Nachfolger diefe Rüde theilmeife ergänzten, fo 
hatte doc feiner vor Mill es unternommen, alle feit Adam 
Smith’8 Zeit gewonnenen theoretifchen Errungenfchaften zu 
einem umfaffenden Syften zu vereinigen md die Beziehungen 
deffelben zu den praftifchen Brobfemen der Sorial-VHilofophie 
auszuführen. “Der Plan meines Werkes,” fagt Mill felbft, 
“ift verfchieden von dem irgend einer Darjtellung der poli- 
tifchen Defonomie, welde feit Adam Smith’s Werk in Eng- 
land erfehienen ift. E83 fheint mir, daß ein Werk, in Swed 
und Ausführung jenem ähnlich, aber der erweiterten Erfennt- 
niß und den entwidelten Jdeen unferes Zeitalterg angemeffen, 
da8 ift, was die politifche Oekonomie gegenwärtig bedarf. 
Der Wealth of Nations ift in vielen Theilen veraltet, in 
alten unvollftändig. Die politifche Oefonomie im eigentlichen 
Sinne des Wortes ift feit Adam Smith's Zeit aus ihrer    
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Kindheit herangewarhfen und die Dhilofophie der Gefellichaft, 

von welder jener große Denker feinen Gegenfland praktisch 

nie trennte, obgleich noch in einem fehr frühen Stadium ihrer 

Entwicdlung begriffen, ift viele Stufen aufgeftiegen über Dieje- 

nige, auf welcher ex fie verließ. Kein Verfud aber ift bis 
jeßt gemacht worden, feine praftifche Methode mit der ver- 

mehrten Kenntniß der Theorie Über Ddiefen Gegenjtand zu 

verbinden, oder die öfongmifchen Phänomene dev Gefellfchaft 

in ihrem Berhältniß zu den beften forialen Ideen der Gegen: 

wart darzuftellen, wie er das mit fo bewundernswerthen 

Erfolge in Beziehung auf die Bhilofophie feines Jahrhunderts 

gethan Hat.” — Daß die Vollendung eines foldhen Gebäudes 

nit bloß die fleißige Sand des tüchtig gebildeten Arbeiters, 

fondern den fchöpferifchen Geift des Meifters erforderte, be 

darf feiner Erörterung. €3 galt nicht allein, Trrthümer zu 

widerlegen, fjondern Wahrheiten geltend zu maden, nicht 

_ allein die beten deen unferer Zeit über National-Dekono- 

mie md Sorial-Bhilofophie zu fammeln, fordern fie in or- 

ganifcher Gliederung zu einem großen Ganzen zu vereinigen. 

In diefem Gefchäfte, fo fheint uns, hat Mill fi) von neuem 

als fchaffender Meifter bewährt, und ehe wir Carey fo hod) 

über ihn ftellen, wie und zugemuthet wird, follten diejenigen 

Punkte bei Mill nachgewiefen werden, wo er unter der vollen 

Höhe der modernen Euftur-Entwidlung zurlidbleibt, wo er, 

wie ein feindlicher Kritiker felbft von Carey, mit Bezug auf 

deffen Bevorzugung de8 Protectionsfyftens gegen das Frei- 

handelsfyftem, zugiebt, den nationalen Standpunkt über 

den Fosmopolitifch-wiffenfhaftlichen erhebt. Wie in Mills 

Syitem der Logik, fo gehen au in feiner Darftellung der 

National-Dekonomie die inductive und die deductive Methode 
Sand in Hand, und wenn ed darauf anfäme, die fruchtbare 

MWechfelwirkung beider auf dem Gebiete der politifchen Defo- 

nomie an einem fehlagenden Beifpiele zu erproben, fo möchten 

wir befonders auf die beiden lebten Bücher feines Werkes
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 hinweifen, welche den Einfluß des Fortfehritts der Gefellfehaft 
nedft dem Einfluß des Staates in ihren nachtheiligen und 
mohlthätigen Confequenzen entwideln, wie fie find und wie 
fie fein follten. 

And die Principles of Political Economy gewannen 
in England eine weitere Verbreitung, al8 irgend ein anderes 
Merk über denfelben Gegenftand, und Mill nahm feitdem auf 
diefem Gebiet, wie auf dem der Logik, ohne Widerrede feinen 
lab als Autorität erften Ranges ein. Daß er in den con- 
tinentalen Revofutionen des Jahres 1848 die Wirkung größerer 
Urfachen und den Beginn hellever Ausfihten in die Zukunft 
erblickte, als die Mehrheit feiner Landsleute ; bewies feine 
in der Westminster Review abgedruckte “Rechtfertigung 
der franzöfifchen Revolution gegen Lord Brougham und An- 
dere”, wo er Gelegenheit fand, noch einmal mit frifchen 
Waffen die alten antixevolutionären Argumente & la Afifon 
zu bekämpfen. Im Jahre 1851 ‚ dem fehsundviegzigften fei- 
ne3 Lebens, verheivathete ex fi und e8 begannen fir ihn 
Jahre einer Serzen- und Geiftesgemeinfchaft, wie fie dem 
Menfchen felten zuteil werden. So lange fie dauerten, 
fügte ex feinen Arbeiten mm wenige Hinzu. Drei Beiträge 
zu der Westminster md Edinburgh Review (über Die 
Stimmberehtigung. der Frauen, über Whewel’s Moralphilo- fophie und die fpäteren Bände von Groteg Gefhichte Grie- 
henlands) füllen die Jahre 1851—1859 aus. Allein fon im Jahre 1859 zexftörte dev Tod jenes fchöne Glüd, und 
von neuem fland der Bhilofoph feiner Lebensarbeit einfam 
gegenüber. Wir wiirden diefer Epifode feine Erwähnung ge- 
than haben, wäre «8 nicht, daß wir ihrem Ende einen Ein- 
did in MillE innerftes Wefen verdanken, deffen Heller Sein 
feinem Lebensbilde nicht fehlen darf. Kunz nach jener trau- 
rigen Kataftrophe erfchien fein Buch “Ueber die Freiheit” 
und mit demfelben ein Nachruf und eine Widmung, die aud) 
unabhängig von feinem febenfchaffenden Inhalt ihm eine  
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höhere Weihe verleihen. Das Bud war gewidmet “dem 
geliebten und Betrauerten Andenken derjenigen, welche Allee, 
was am beften in meinen Schriften ift, infpirirte und zum 
Theil fhuf: der Freundin umd Gattin, deren exrhabener Sinn 
für Wahrheit und Recht meine mächtigfte Anvegung und 
deren Beifall mein höchfter Lohn war. Wie Alles ; was id) 
viele Jahre Hindurd) geichrieben, gehört e8 ebenfo febr ihr 
ald mir; aber dies Bud, wie e8 ift, Hat nur in fehr unvoll- 
ftändiger Weife das unfhäßbare Vorrecht ihrer Ducdhficht 
genoffen, da einige der wichtigften Abfehuitte fir ein forg- 
fältigeves Durxchdenken vorbehalten waren, deffen fie jebt 
nimmer theilhaftig werden Können. Könnte ich der Welt nur 
die Hälfte der großen Gedanken und der edlen Gefühle dar 
legen, welche in ihrem Grabe beftattet find, fo würde ich ihr 
ein größeres Gut vermitteln, als je aus ivgend etwas ent- 
fpringen wird, das ich fhreiben Faun, ohne die Anregung 
und den Beiftand ihrer beinahe imerreichten Weisheit.” — 
Worte wie diefe mußten um jo tiefer dringen, als fie einer 

To edel fhönen Manifeftation des Geiftes voranftanden, wie 
dem Buche “Ueber die Freiheit”; fie eroberten in weiten 
Kreifen die Herzen für den Menfchen, wie der Dhilofoph fid) 
die Geifter fchon längft erobert hatte. m Uebrigen unter- 
fHeidet Mil’s Bud) von der Sreideit fi) in faft allen Bunkten 
von den Broductionen über denfelben Gegenftand, welche die 
beiden Ießten Decennien, befonders jenfeits des Canals, zu 
Tage gefördert haben. Es ift weder eine franzöfivende 
poetifch-philofophifche Rhapfodie und demofratifch -focialiftifche 
Parteifchrift, noch eine abftracte Auseinanderfeßung fiber 
Sreiheit al8 folche, oder, wie Mil glei) Eingangs bemerft, 
über “die Freiheit des Willens, welhe fo fälfehlich der miß- 
Fannten Lehre von der philofophifchen Nothwendigkeit ent- 
gegengefegt wird”, fondern ein Bud) über bürgerliche oder 
fociale Freiheit: — über die Natur und die Grenze 
der Macht, welde die Gefellfaft rehtmäßiger-



218 Englifche Charakterbilder, 

weife über das Individuum ausüben fann. “Eine” 
fagt MIN, “felten in allgemeinen Ausdrüiden geftellte und Faum 
je discutixte Frage, welde aber die praftifchen Streitfragen 
unferer Epoche durd) ihre verborgene Gegenwart auf8 tieffte 
beeinflußt und fi) wahrfceinlich bald zu erkennen geben wird 
als die Lebensfrage der Zukunft. Aud) ift fie fo wenig neu, 
daß man in gewiffen Sinne fagen fann, fie habe die Menfc)- 
heit faft von den früheften Seiten an bewegt. Aber auf der 
Entwidlungsftufe, welche die civilifirten Nationen jebt betreten 
haben, ftellt fie fi unter neuen Bedingungen dar und ver 
langt eine entfchiedene und tiefer gehende Behandlung.” 
Nah MiNE Auffaffung feines Gegenftandes ift daher Feine 
Rede von dem Gegenfaß zwifchen Defpotismus und Demo- 
fratie, jener rohen Form der Gewalt einer iyrannifchen Ne- 
gierung Über eine unterworfene Nation, fondern e8 handelt 
fi) um eine viel verwideltere und fehwerer zu öfende Auf- 
gabe: die Aufgabe der Begründung der Unabbängigfeit 
de3 Individuums von der Gefellfehaft, deren herge- 
brachte Meinungen und Gewohnheiten den politifchen Defpo- 
tiömus überleben und aud) in politifc) freien Staaten, welche 
fi) ihrer Selbftvegierung rühmen, im Stande find, der 
Freiheit des Individuums einen defpotifhen Zwang aufzu- 
fegen. Diefe Tyrannei dev Gefellfejaft über das Judividinım 
ift der lebte Feind, welchen die Menfchheit in ihrer Entwid- 
lung zuv freiheit zu überwinden hat; Uberwunden werden 
wird Diefelbe aber nicht mittelft dev Auflöfung des focialen 
Gemeinwefens in feine Atome, fondern mittelft der Ancexfen- 

nung der in der Natur der Dinge begründeten Vernunft 
gefege durch die Öffentlihe Meinung. Die Refultate der 
Unterfuhungen MMS find der Sauptfade nad folgende: 
Die Gefelfichaft, einexlei ob fie durd) Iegislative Verordnungen 
oder durch den Einfluß dev öffentlichen Meinung handelt, hat 
fein Recht, fid) in die Angelegenheiten irgend eines Individuums 

einzumifchen, “um feines eigenen Beften willen”. Wenn feine  
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Handlungen ihr fhaden, fo ift er ihrer Autorität unter 
worfen; wenn fie mm ihm felbft fhaden, fo ift ex jener 
Autorität nicht unterworfen. Wie die Dinge find, feßt die 
Gefelljehaft diefem VBrincip den Defpotismus ihrer Gewohn- 
heiten und Vorurtheile entgegen, umd die große Maffe der 
Menfchheit befindet fich im Verhältniß zu denfelben in einem 
Suftande focialer Sclaverei. Die Vreiheit der Discuffion, 
welhe abfolut fein, und die Sreiheit des Handelns, welde 
nur in den Nechten der Andern md der Erhaltung des 
Öffentlichen Friedens eine Schranke baben follte, werden daher 
widernatürtich begrenzt, und die Solge ift, 1. daß Hinfichtlid) 
der verschiedenen möglichen Weifen des Lebens Feine genügenden 
Experimente gemacht werden und daß die Lebensfunft nicht 
fo gut verftanden wird, als fie «8 fonft fein würde; 2. daß 
die udividualität zu Gunften der Gleichförmigkeit unterdrict, 
dev Einfluß originale, Geifter verringert wird, umd die 
Mittelmäßigkeit fi) der oberften Leitung der Gefchäfte be 
mächtige. Nur duch die unummundene Anerkennung dev 
individuellen Freiheit, innerhalb der Grenzen, welche das 
Wefen der Gefellfchaft felöft bedingen, kann eine wahre Selbft- 
vegierung (selfgovernment) verwirklicht werden, “Das Un- 
heit,” fo fhließt Mill feine Unterfuhung, “fängt an, wenn Die 
Regierung, ftatt die Thätigkeit und die Kräfte von Indivi- 
duen und Affociationen wachzurufen, der Thätigkeit devfelben 
ihre eigene fubftitwiet; wenn fie, ftatt zu belehren, zu vathen 
und gelegentlich abzuvathen, diefelben in deffeln arbeiten 
[äßt, oder zur Seite ftehen beißt, und flatt ihrer arbeitet. 
Der Werth eines Staates if, in der Dauer der Seit, der 
Werth der Individuen, welche ihn zufammenfeßen, und ein 
Staat, welcher die Sutereffen ihrer geiftigen Ausbildung 
und Erhebung gegen etwas mehr adminiftvatives Gefchid 
oder gegen jenen Anfchein defjelben, welchen Die Praxis in 
dem Detail der Gefchäfte giebt, hintanfeßt; ein Staat, welcher 
feine Menfchen verkrüppelt, damit fie, felbft fir fegensreiche
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Zwede, in feinen Händen gelehrige Werkzeuge find, wird 
finden, daß mit fleinen Menfchen feine große Sache wirklid 
vollendet werden fan und daß Die Vollkommenheit der Ma- 
fhinevie, dev ex Alles geopfert hat, am Ende von feinem 
Nuben fein wird wegen de8 Mangeld an jener Lebenskraft, 
die er verbannte, damit die Mafchine um fo ungeftörter 
arbeiten könne.” 

In tnzem Umfange Hat Mil hier ein Endrefultat 
politifcher Weisheit ausgefproden, deffen vollendete Formu- 
lirung es fer fein möchte durd) Abzüge oder dich Zufäße 
zu verbeffeun, ein deal des politifchen Strebens, fo will 
e8 und feinen, für noch mande fommende Genera- 
tion. Das Buch von der Freiheit brachte, troß der in 
England gegen die Erörterung allgemeiner  politifch -foria- 
[ev Jdeale Herrfchenden Abneigung , glei bei feinem Er- 
Iheinen einen großen Eindrud Herwor und ift feitdem in 
die Reihe dev Teytbücher getreten, auf deffen Ausfprüce 
alle Barteien fi beziehen. Bon fo veihhaltigen praftifchen 
Erläuterungen übrigens die Entwicklung feiner Grundfäße in 
diefem Werke begleitet war, fo ließ fie dennod Raum und 
forderte gewiffermaßen auf zu der felbftändigen Behandlung 
eines enge danıit verfnüpften Gegenftandes: zu Betrachtungen 
nämlich über die Conftitution derjenigen Regierung, unter 
deren Walten e8 am eheften erlaubt fein werde, die Nealifi- 
rung jener Freiheit zu erwarten. Dies war in der That bie 
Arbeit, welhe von Mil zunächft unternommen wurde, und 
feine Considerations on Representative Government (1861) 
dürfen al8 naturgemäße Ergänzung betrachtet werden zu dem 
Buche über die Freiheit. Ehe wir indeß von diefem Werke 
reden, ımd zum Schluß auf die feitdem verfloffenen Teßten 
Jahre in MiME Laufbahn einen Blic werfen, müffen wir 
einige biographifche Ihatfachen nachholen, deren Einfluß in 
zwiihen feine Stellung dem äußern Leben gegenfiber ent- 
feheidend verändert hatte,  
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Wie fein Vater vor ihm, war Mil, teoß der fleißigften 
litevarifchen Arbeit, au danıı nod) im Dienfte der oftindifchen 
Compagnie geblieben, als feine Logik ihm fon einen natio- 
nalen Ruf exworben hatte, umd wie fein Vater fand ex fid 
endlid, von Stufe zu Stufe auffteigend, zu Anfang der fünf- 
ziger Jahre in dem höchften Ehrenpoften des leitenden Mini- 
fterd der indifchen Angelegenheiten. Allein die Tage der oft- 
indifhen Compagnie waren gezählt. Im Folge der großen 
Sepoy-Rebellion des Jahres 1857 wurde die Compagnie 
durch) Befchluß des englifchen Barlamentg aufgehoben und ein 
dem Darlament veranhvortlicher indiicher Minifter, als Vor- 
figender eines * Indifchen Rathes” (Indian Couneil), trat 
an ihre Stelle (1858). Rord Stanley, der erfte, welcher 
diefe neu gefchaffene Würde befleidete, bot Mill einen Sih 
in dem * Indifchen Rathe” an; aber Mill Iehnte dag Aner- 
bieten ab. Er hatte während mander vorhergegangenen 
Jahre die Feffeln der gefchäftlichen Routine dridend empfun- 

. den, und ihn verlangte nad) dem Vollgenuß der wiffenfchaft- 
lien Muße, auf die ex fid fo wohlgegründete Anfprüche er- 
worden. Das erfte Werk diefer Muße, da8 Buch “Ueber 
die Freiheit”, entftand zum Theil in Avignon. Dort Hatte 
er mit feiner Gattin die Ießten Monate ihres Lebens zuge 
bradit, dort war fie begraben; und Avignon blieb feitdem 
das Siel feiner Wanderungen, wohin ex von Jahre zu Jahre 
für einen längeren Aufenthalt zurückfehrte, der gewöhnlich mit 
dem Beginn des Hexhftes anfing und mit dem Beginn des 
Frühlings endete. Dort, in dev Mitte des modernen Cäfa- 
vismus, wurde aud) dev größte Theil dev Considerations on 
Representative Government gejihrieben. Manche feiner 
hierher fchlagenden Zdeen haben wir bereits erörtert; aber 
ein Furzer ergänzender Ueberblic ift umfomehr geboten, als 
die Considerations on Representative Government die 
erfte umfaffende Darftellung feiner Volitit im engeren Sinne 
de8 Wortes enthalten und gewiffe Boftulate, welche man ihm
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noch) jegt oft als für ihn perfönlich harakteriftifhe “Grillen” 

vorgeworfen hört, Dort ihre Begründung fanden. 

Mil gebt aus von der Frage: imwiefern Regierungs- 

formen ein Gegenftand der Wahl find, und fritifirt, als 

Prämiffe zur Beantwortung derfelben, zunächft die beiden 

SHauptanfichten, welche in diefem Punkte die Varteien der 

politifhen Denker fcheiden. Von einer Seite wird behauptet: 

daß die Negierungsformen wefentlih eine Sade menfchlicher 

Erfindung und Veranftaltung feien, die zu machen oder nicht 

zu machen md fo zu machen, wie fie es wollen, den Menfchen 

freiftche , — die Serftellung einer Regierungsform mithin fo ziem- 

lid) in diefelbe Kategorie gefegt wird wie die Serftellung einer 

Mafchine. Bon der andeın Seite dagegen fieht man in dem 

Staat eine Art fpontanes Erzeugniß amd behandelt die Re- 

gierungswiflenfchaft al8 einen Sweig der Naturgefchichte. 

Negierungsformen werden diefer Anficht zufolge nicht gemacht, 

fondern fie wachfen: eine Wahl, einen vorherbedachten Plan 

darin auszuführen, ift nicht möglich; wie müffen fie nehmen, 

wie wir fie finden; werm dev Mille des Volkes einen Antheil 

daran hat, fo befchränft derfelbe fi darauf, daß ex den 

Nothwendigfeiten der Gegenwart gerecht werde, welche ihrer 

feit® nun infofern Dauer baben, alS fie mit dem allgemeinen 

Naturcharafter des Staats Ubereinftimmen. . Diefen Theorien, 

Die, wie ex zugiebt, freilich von den praftifchen Meinungen 

vielfach modifieirt werden, aber deunocd) als contraftirende 

Denkweifen für fid) beftchen, fegt Mill eine dritte entgegen, 

welche die Einfeitigfeiten beider überwindet. Negierungs- 

formen, fowohl gute alS fchlechte, find feiner Meinung nad 

allerdings Werke der Menfhen, und die politiidde Mufchinerie, 

wenn fie einmal gemacht ift, arbeitet nit von felbft, fondern 

muß durch die Menichen in Ihätigfeit gefeht werden. Ebenfo 

wenig it die MWahlfreiheit von der Herftelung einer Negie- 

rungöform ausgefchloffen. Aber fie fteht unter dem Einfluß 

dreier Bedingungen: 1. ob das Volk eine Regierungsform 
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empfangen will, oder nicht; 2. ob dag Volf gewillt und fähig 
ift, zu thun, was nöthig ift zux Erhaltung derfelben, und 
3. 06 das Volk gewillt und fähig ift, Die Dflichten zu er- 
füllen, welde fie ihm auferlegt. Bon diefem Standpunfte 
aus betrachtet, find daher alle Regierungsformen ohne Frage 
in hohem Maße Gegenftände der Wahl und nad der beit- 
möglichen Regierungsform zu forfchen, ift feine Himärifche, 
fondern eine Höchft prattifche Befchäftigung des wiffenfchaft- 
lichen Denkens. Denn die öffentliche Meinung ift eine der 
größten fchaffenden Mächte in der Gefellfchaft und eine Derfon 
mit einem Glauben fteht an focialem Einfluß neunumdneungig 
Derfonen gleich, die nur Intereffen haben. 

Im zweiten Kapitel discutirt Mil die Kriterien einer “guien Regierungsforn”. Auch) hier findet er die berifchenden 
Anfihten nach zwei Hanptparteien gefchieden. Die eine fieht 
in der Serufchaft der Ordnung, die andere in der Serrfchaft des Hortfchritts den Vrüfftein einer guten Regierung. Allein - beide drüden nur einen Theil der Mahrheit aus s und meder 
jene noch diefe Definition fcheint ihm genügend. Das eine Kriterion, welches über allen andern fteht, Liegt ihm vielmehr 
in den Eigenfchaften der menfhlichen Wefen, über ivelche die Regierung ausgeiibt wird, md eine Regierung ift feiner Meinung nad gut in dem Maße, wie fie die Tugend und Intelligenz der Regierten befördert. Alle Regierung, weldje darnach ftvebt, gut zu fein, ift eine Organifation der guten Eigenfchaften der individuellen Mitglieder der Gemeinfchaft zur Leitung ihrer gemeinfamen Angelegenheiten. Sie hat fi daher auf zweierlei Weife zu bethätigen: einestheilg indem fie die allgemeine geiftige Entwielung befördert ‚und anderntheils, 
indem fie die fehon beftehenden moralifchen, intellectuellen und praftifchen Tugenden fo organifizt, daß fie mit dein größten 
Erfolge auf die öffentlichen Angelegenheiten wirken, 

Das dritte Kapitel Handelt von der “ideal beften Re» gierungsform” und befämpft zunächft eine Anficht, welche in
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unfern Tagen viele Vertreter gefunden und zu deren Geltend- 
madung aud MiWS großer Zeitgenoffe Earlyle viel beige: 
tragen hat: die Anfiht, daß, wenn man nur einen guten 
Defpoten finden Eönnte, die defpotifche Monardjie Die befte 
Regierimgsform fein würde. *Jch blidde”, fagt Mill, “auf 
diefe Meinung bin al8 ein vadicaleg und verderbliches Mip- 
verftändniß deffen, was gute Regierung ift, eine Auffaffung, 
welche alle unfere been Über Regierung verhängnißvoll be- 
einfluffen wird, 6i8 wir uns davon befreit haben... denn 
felbft angenommen, daß fänmntliche, dev Entdeetung des all- 
wiffenden, allfehenden Defpoten entgegenftehende Schwierig. 
feiten Dinweggeräumt wären, — mas würden wir haben? 
Einen Menfchen von übermenfchlicer Ihätigkeit, welcher die 
Angelegenheiten eines geiftig paffiven Volfes verwaltet.” Ehvas 
Anderes ift c8, wenn von einem Dictator die Nede ift, deffen 
temporäre Serifchaft allerdings in Fällen der höchften Notl) ge- 
rechtfertigt werden Fan. Allein die an fid) befte Zorn der 
Regierung ift die vepräfentative Regierung, diejenige, in weldjer 
die Souveränetät in dev Gemeinfchaft aller Bürger xuht, in 
der jeder Bürger nicht allein feine Stimme über die Iehte 
Ausübung jener Souveränetät abzugeben hat, fondern, we 
nigften® bei vorkommenden Gelegenheiten, aufgefordert wird, 
durch perfönlihe Verwaltung eines Iocalen oder nationalen 
Öffentlichen Amtes, Theil zu nehmen an dev Regierung. Nur 
eine folche Regierung wird die zu Erhaltung und Ausbil 
dung des Staates nothiwendigen individuellen Energien ent- 
widehr, während Monarchie und Ariftofratie die Tendenz 
haben, den pafjiven, thatlofen Charakter der Menjchen zu 
befördern. 

Aus der idealen in die hiftorifche Sphäre zurüdkehrend, 
erörtert Mill im vierten Kapitel die Frage: unter welchen 
Verhältniffen die vepräfentative Regierung nicht anwendbar 
it? und entwidelt in eingehender Weife die drei oben euwähn- 

ten ımerlaßlihen Bedingungen. Das fünfte Kapitel (* Ueber  
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die Befugniffe vepräfentativer Körperfchaften”) fpriht der 
tepräfentativen Verfammlung die volle Macht der Eontrole 
über alle Angelegenheiten des Staates zu; nur follte fie 
nicht die Verwaltung unternehmen. Ja, felbft für das 
directe Gefhäft dev Gefeßgebung fheint fie unferem Philofo- 
phen wenig geeignet. Die Gefeße follten vielmehr von einer 
befonders dazu angeftellten Kommiffion der am meiften dazu 
gefchicten Männer entworfen werden und die vepräfentative 
DVerfammlung, außer ihrer allgemeinen Eontrole, e8 fic) zum 
Aufgabe machen, vor Allem ald “EComite der nationa- 
len Befchwerden und Congreß der nationalen Mei- 
nungen” thätig zu fein. Ueber “die Gefahren, welchen die 
tepräfentative Regierung quöfebt” (Kap. VL), bemerkt Mid, 
dab diefelben fi nad) zwei Seiten Außen fönmen: 1. in 
einem Mangel an großen geiftigen Capacitäten; 2. in dem 
Uebergewicht von Sjntereffen, welde nicht identifch find mit 
der allgemeinen Wohlfahrt. Allein in diefer Rüdficht ftehen 
Monarchieen und Ariftofratieen weit unter den Demokratieen, 

weil in jenen die Fähigkeiten und mit ihnen die SIntereffen 
böchftens auf Wenige befhränkt find und mır wenn fie eine 
gefhiette vepräfentative Bureaufratie befiken, ihre Regierung 
gut gehandhabt wird. Doc eine repräfentative Demokratie 
ift obne Frage auch beffer ald eine vepräfentative Bureau- 
Fratie. 

Zur Befeitigung jener Gefahren fchlägt Mil (Rap. VIL) 
zwei Ausfunftsmittel vor, melde unter den ihm vorgewor- 
fenen “Grillen” in exfter Reihe ftehen; 1. gegen die Gefahr 
der Gefeßgebung einer Klaffe, d. h. die Serrfchaft der Ma- 

jorität in der vepräfentativen Verfammlung, die Vertre- 
tung der Minorität, d.h. derjenigen Section des Volkes, 
deren vepräfentative Männer in den Wahlen erlegen find; 
2. gegen die Gefahr de8 Mangels an großen geiftigen Capa- 
eitäten die Extheilung einer Mehrzahl von Voten an 
Männer von anerkannt Höherer Bildung. E8 verdient hier 

Engl. Chavakterbilder. I. 15
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bemerkt zu werden, daß diefe beiden “Grillen” de8 Philo- 
fophen während der Varfaments-Eeffion von 1867, bei den 
Debatten über die Reformbill, durd) Disraeli zur Berathung 
famen umd daß [die exftere, die Vertretung der Minvrität, 
in einem Paragraphen der Bil, mit Bezug auf London umd 
drei andre große Englifche Städte, zum Gefeh erhoben wurde. 
Dev Vorfchlag dev Ertgeilung einer Mehrzahl von Voten an 
gewiffe Wählerklaffen wurde verworfen. Mill felbft Hatte 
Ihon früher bemerkt, daß feine Vorfchläge nicht fowohl auf 
eine gemifchte Negierungsfoum, wie die Englands , ald auf 
eine Demofratie, wie etwa Die Amerikanifche, Anwendung 
erleiden, und nahm an den Debatten fiber diefe Punkte wenig 
Antheil. Disraeli fah fid daher während der Discuffion, 
befonders über die Mehrzahl der Voten, welche den heftigften 
Widerftand erfuhr, vergeblich bei ihm nad) Hülfe um. Ge 
gen das Princip dev Vertretung der Minorität erhob vor 
Alleın John Bright feine Stimme. Allein die Art, wie die 
vielgef hmähte Minoritätsklaufel bei den allgemeinen Ners 
wahlen von 1868 gewirkt hat, hat bereits die Anficht man- 
her aufrichtigen Reformers über diefe “Brille” des Nnilo- 
fophen geändert und e8 ift nicht unmöglich, daß das Princip 
demnächft eine weitere Anwendung erfahren wird. 

Sinfihtlih dev “Ausdehnung des Mahlvehts” (Kap. 
VOL) äußert Mil feine Meinung dahin, daß alle Klaffen ver- 
teten und das einzige Kriterion nicht der Befiß fein folle, 
fondern die Erziehung. Adgefehen von Fällen perfönlicher 
Unzurechnungsfähigfeit oder entehrender Sandlungen, fchließt 
er daber alle diejenigen vom Wahlredht aus, melde nicht 
fefen, fchreiben und rechnen fönnen, und empfiehlt eine ein- 
fache Vorkehrung, fi des Vorhandenfeins diefer Dualifica- 
kionen zu verfihern. Allein aud) in Bezug auf die Bered)- 
tigung zum Wählen und Gewähltwerden hat ex feine “ Grille”, 
und zwar eine, die ihm nod) mehr zum Vorwurf gemacht 
und verfpottet worden ift als feine Vertretung der Ming-    
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vität” und Die «Mehrzahl der Voten”.  Entfchiedener als 
irgend ein andrer öffentlicher Mann in England nämlich Hat 
MIT fi) zum Vorkämpfer der politifchen Rechte der Frauen 
aufgeworfen und an diefer Stelle feiner Volitif war 3, wo 
er zuerjt feine Gründe entwickelte, weßhalb gewiffen Klaffen 
der Frauen Hinfichtlich der Wahiberehtigung gleiche Rechte 
bewilligt werden follten wie den Männern. Eine eingehende 
Erörterung Ddiefer Frage würde Hiev zumweit führen. Wir 
müffen ung begnügen, zu conftativen, daß die Frauenbewe- 
gung, weldye gegenwärtig in England immer größere Ber- 
hältniffe annimmt, und neben der politifchen Entancipation 
die Reform der Erziehung und deu bürgerlichen Stellung der 
grauen gegenüber den Landesgefeßen zum Siwede bat, von 
feiner einzelnen Perfönlichkeit größere Anregung empfangen 
und mit größerer Entfchiedenheit, innerhalb wie außerhalb 
de8 Marlaments vertreten worden ift, al8 von Mil. O6 
und immieweit diefe VBervegung erfolgreich fein wird, muß 
die Zukunft Iehren. Daß fie auf die eine oder Die andere Art 

. fegensreich wirken muß, feheint ebenfo gewiß, als daß Epöt- 
terei, vornehmes Achfelzuden, althergebrachte Vorftellungen 
von dem Beruf des weiblichen Gefchlechts zu ihrer Befeiti- 
gung nicht ausreichen. Für das Detail von Mil’S Ausein- 
anderfeßungen veriweifen wir den Lefer an das betreffende 
Kapitel in den Considerations on Repres. Government 
und mehr noch an das in diefen Tagen erfchienene neuefte 
‚Ba Mills, The Subjection of Women, weldjes- den Ge- 
genftand fpeciell nad) allen Seiten erörtert. 

Im neunten Kapitel erklärt fi) Mill gegen das Brincip 
einer “doppelten Wahl”, weil diefelbe den Swed, um deffen- 
willen da8 primäre Wahlrecht erteilt werde, d. 5. den Ein- 
fluß des Wählers auf die Regierung, neutralifire. Nur in 
folden Fällen, wo die Wähler auch andre Hunctionen zu er 
füllen Haben, wie 5. B. bei der Wahl des Eenats der Ver- 
einigten Staaten, fei die Anwendung jenes Brincips exfprießfich. 

15* .
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Mas den MWahlmodus angeht, fo ftimmt ex für offene 
Mahl gegen das Ballot (Kap. X); denn das Wählen fei 
fein individielles Recht (right), fondern ein Aft der New 
anttwortlichfeit (trust) gegen die Nation; diefe fole mithin 
von dem Votum Kenntniß haben, und wichtiger als 
gegen das Uebel der Einfhüchterung duch die Befiben- 
den und die Arbeitsgeber, fei e8, fih zu wahren ge- 
gen das größere Uebel der Selbftfuht der Wähler, die 
ihr Votum nit al8 ein zu berantwortendes Unterpfand 
betrachten, fondern als ein Recht. In demfelben Sinne ver- 
urtheilt ex den Mißbraud) der auf die Parlamentsmitglieder 
fallenden Wahlausgaben md meint auh, daß die Re 
präfentanten des Volkes als folde feinen Gehalt beziehen, 
fondern hödjftens entfchädigt werden follten für den Vertuft 
ihrer Zeit. Die “Dauer der Parlamente” in demofratifch ein- 
gerichteten Staaten (Kap. XI) follte feiner Anficht nach nidt 
weniger ald fünf Jahre umfaffen, damit den Repräfentanten 
Zeit gegeben werde, dem vorübergehenden Aufwallen der 
Öffentlichen Meinung gegenüber ihre Befähigung zu beweifen; 
auch follte, obfhon den Wählern ohne Zweifel das Recht 
zufteht, den Gewählten Verbindlichkeiten aufzuerlegen, die 
Politif der Ieteren doc) nicht unbedingt duch die Mähler 
beffimmt, fondern derfelben eine gewiffe Breite de8 Spiel- 
raumd geflattet werden (Kap. X). Die Frage über die 
Swedmäßigfeit einer zweiten Kammer ‚ al8 eines Gegengewichts 
gegen die Übereilenden Tendenzen des Volkshaufes, entfcheidet 
Mill verneinend (Kap. XIIL). Das Segengewidht, um wahr 
haft wirkjam zu fein, mie vielmehr, im EinElang mit den 
oben gegebenen Andeutungen, in der Conftituirung des Nolkg- 
haufes felbft liegen. Oder wenn man auf der Einrichtung 
einer zweiten vepräfentativen Körperfchaft befiche, fo folfe 
man Diefelbe in ähnlicher Weife zufammenfeßen wie den 
alten Römifchen Senat, der das duch Öffentliche Thätigkeit 
erprobte perfünliche Verdienft vepräfentixte, wie da8 Volfs- 
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haus die Öffentliche Meinung. Eine folhe Kammer der Staats- 
männer werde der Kammer des Volkes gegenüber nicht bloß 
da8 Gegengewicht confervativer Fdeen, fondern aud) die nicht 
minder nothwendige anregende Kraft höherer Erfahrung und 
Weisheit zur Geltung bringen. Die Ererutivgewalt endlic) 
müffe den Händen einer wirklich, verantwortlichen Derfon an- 

‚vertraut und gewählt werden von der repräfentativen Ber: 
fammlung, nicht vom Volke, weil jener Wahlınodus fichrer 
die Wahl wirklich ausgezeichneter Männer garantire. 

Dies find die Grundlagen der Milfchen Boltit, und 
nad denfelben Brineipien entfcheidet ev in den vier Ieöten 
Kapiteln feines Werks die Probleme der Eoralverwaltung, 
der Nationalität im Sufammenhang mit vepräfentativen Re- 
gierungsformen, der vepräfentativen Bundesregierung md 
dev Regierung von Eolonien durd) einen freien Staat. Den 
Anterfchied feines Syftems von anderen modernen Syftenen 
der Volitit (Syftemen, welde gemeinhin auf eine ideale 

- Begründung der englifchen Conftitution hinauslaufen) nad)- 
zuweilen, liegt jenfeits der Grenzen unferer Aufgabe. Die 
mitgetheilten Ihatfachen fprechen für fid) feldft. In England 
haben die Considerations on Representative Government 
vielleicht einen weiteren Leferkveis gefunden al8 ale anderen 
Schriften MiMs. Jedenfalls ift ihrem Eindrud zum großen 
Theil die Bewegung zuzufchreiben, welche vor vier Jahren 
feine Wahl ing Parlament durchfekte, 

Meber diefe und die ihr folgenden Ereigniffe Eönnen wir 
uns funz fafen; denn die Thatfachen find no in frifcher 
Erimmerung. Im Spätfommer des Jahres 1865, nachdem 
da8 1859 gewählte Parlament die heutzutage ziemlich feltene 
Ehre gehabt hatte, feine volle Periode von fieben Sahren 
ducchzufigen und eines natixlihen Todes zu flerben, wurden 
allgemeine Neuwahlen veranftaltet und die liberalen Wähler 
des großen hauptftädtifchen Diftricts von Weftminfter Tieferten 
einen Beweis für den Ruhm ihrer fortgefchrittenen Bildung,
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indem fie Mi zu ihrem Candidaten ewnannten. Mil war 
damals, feiner Gewohnheit gemäß, bereitd nad) Avignon 
Übergefiedelt und erwiederte auf die ijm gemachte Anerbietung 
anfangs in abfehnender Weile. ALS die Bitten feiner Bartei 
Öringender wurden, gab er nach, unter der Bedingung, daß 
man ihm weder zumuthe, perfönlich um die Voten der Wähler 
nacdhzufuchen, noch für die Smwerfe der Wahl aud) die Eleinfte 
Summe zu verausgaben. Denn wie das Wahlrecht, fo be 
trachte ev auch das Gewähltwerden als ein zu berantworten- 
de3 Pfand, und wenn ihn etwas damit ausföhnen Fönne, 
daß er feiner wiffenfchaftlichen Muße entfage und in den 
Strudel der Gefchäfte zurädfehre, fo fei dies dev Wunfch, in 
praktifchen Weife zu proteftiven gegen die herrfchende Dockrin, 
derzufolge da8 Gewäßltwerden eine Gunft fei, um die man 
zu bitten Habe, gegen den heurfchenden Mibbraud, welcher 
die Wahl zu einer Geldangelegenheit erniedrige. Die Wähler 
von Weftminfter erklärten fih mit diefen Bedingungen ein- 
verftanden, und Mill trug über feinen confervativen Gegner, 
einen reichen Buchhändler Namens Smith, einen entfcheiden- 
den Sieg davon. Kunz vor der Wahl Fam er nad) Ronden 
und wiederholte in mehreren Meetings vor den Wählern 
feiner Partei feine Meinung Über die Bedeutung der Barla- 
mentswahlen und die Stellung eines gewählten Repräfen- 
tanten. €8 war das erftemal in feinem Leben, daß er als 
Redner vor einer Öffentlichen Verfanmlung auftrat, und die 
gefpannte Erwartung, wie ev fid) diefev Aufgabe entledigen 
werde, war allgemein. Aber wenn feine Freunde ihn nicht 
ohne zweifelnde Ungewißheit, feine Feinde nicht ohne lauernde 
Neugier auf dev Tribüne erfcheinen fahen: fo ließ feine exfte 
Rede fofort feinen Zweifel übrig, daß ex auch diefer neuen 
Aufgabe volllommen gewachfen fei. Ohne fih dur) das 
Drgan und den Vortrag des geüdten Rebners zu empfehlen, 
Iprad) ev mit der ruhigen Unbefangenheit de8 Denfers, der 
fid feiner Sadje bewußt ift, und bie tahlicharfen, Tichtbe- 
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[hwingten Gedanken, an die man in feinen Schriften gewohnt 

war, entwidelten fi) ebenfo ungezwungen, in ebenfo vol- 

[endeter Form aus dem Icbendigen Fluß feiner Nede, vor 

der ihn umgebenden laufenden Menge, als fie in der Stille 

de8 Studirzimmers feiner Feder entfloffen waren. Auch feine 

äußere Erfheimung ftimmte zu diefem Eindrud eines in fic) 

gefchloffenen Lebens und Denkens. Ein Blif in feine edel 
und groß geforniten Züge, in feine tiefduchdiingenden Augen 

zeigte, daß diefer Mann zum Denken und Herrfchen geboren fei. 

Miss Haltung im Barlament hat, wie feine Schriften, 
von den verfchiedenen Parteien verfhiedene Beurtheilung er- 

fahren. Man empfing ihn mit einem Gemifh von Achtung 

und Neugier, aber aud; mit einer Art vorgefaßter Meinung, 

daß er der praktifhen Bolitik zu weit vorausgeeilt, zu vadical, 

zu abjtraet fei, um bejtimmend in die Debatten des Haufes 

einzugreifen. Der großen Menge ehrenwerther und fehr 

ehrenwerther Mitglieder alten Schlages war er ald Bhilofoph 

. identisch mit einem Grillenfänger; felbft ein Mamı von Robert 
Lowe3 Geift Eonnte fo weit gehen zu bemerken, das Darla- 

nient fei von zu praftifcher Natur, um die Iogifchen HSaar- 

fpaltereien des Mitglieds fir Weftminfter zu wirdigen. Mil 

ertheilte auf diefe Bemerkung unverzüglid cine Antwort, 

welche alle ähnlichen Angriffe ein für allemal befeitigte; und 

feine Neden über Barlamentsreform, Nationalerziehung, 

Nationalfchuld, Todesftrafe und andere Gegenftände, die ex 

feitden zu den Verhandlungen des Parlaments beiftenexte, 

fiderten ihm fo unzweifelhaft eine Stellung unter den feitenden 

Männern der Varteien, daß man fid) fchon während der vor- 

feßten Seffion fragte, ob ex in dem Fommenden liberalen 

Minifterium wohl ein Ant annehmen werde, Was befonders 

auffiel an ihm, der den größten Theil feines Lebens im 

Bureau und in der Studirftube zugebvadht hatte, war Die 

ftete Schlagfertigkeit, womit ev in den Gang der Debatten 

einguiff, al8 gehöre ex zu den Veteranen des Darlaments,
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die Mühelofigkeit, womit er in jedem Augenblid cbenfowohl 
da8 Fleinfte Detail bewältigte, al8 die enticheidenden Punkte 
der Verhandlungen in ein fchaufes Licht fehte, die DVereini- 
gung endlich einer unerfchütterlichen Selbftändigfeit des 
Urtheils mit der Rücficht auf die im Sntereffe der Vartei 
erforderliche Disciplin. Bon mehreren Seiten wurde ihm 
vorgeworfen, daß er aud) bei unbedeutenden Veranlaffungen 
auftrete, flatt feine Kräfte für große Angelegenheiten zu 
Tparen. Gegner behaupteten, fein Ruhm als Schriftfteller Habe 
durch feine TIhätigkeit as Parlamentsmitglied gelitten. Aber 
diejenigen um deren Urtheil ihm wirkiich zu thum fein fonnte, 
urtheilten anders und e8 genügt, in Bezug auf feine parla- 
mentarifhe Laufbahn an den jüngften Ausfprud Gladftone's 
zu erinnern, der erklärte: e8 müffe den moralifchen und den 
intellectuellen Ton des Varfamentg erniedrigen, wenn Mill’s 
Theinahme an den Verhandlungen fehle. 

Drei Jahre lang, während der Seffionen von 1866, 
1867 und 1868, Hatte ex Weftminfter im Barlament ver 
tueten, al® im SHerbft 1868, nad den Beftimmungen der 
Reformbill von 1867, allgemeine parlamentarifche Neumahlen 
ftattfanden. Mil bewarb fi wieder um feinen Si in 
Weftminfter, erlag jedod den Bemühungen feiner torpifti- 
fhen Gegner, die alle Waffen des PVarteihaffes gegen ihn in 
Bewegung festen, ihn als Freigeift, als blutdürfligen Ber- 
folger de8 Eygouverneug von Jamaica, als dietatorifchen 
Papft von Avignon brandmarkten und (zur Schande Weft- 
minfters!) mit dem beveitg genannten veichen Buchhändler 
Smith al8 Sieger aus dem Kampfe Hevvorgingen. Mil 
verfchmähte auch bei Diefer Mahl jede Accommodation an 
die zahlveichen Unfitten, welche die Englifhen Barlaments. 
wahten entftellen. Bon feinen Wählern nahın ex in einer 
Rede von der Mahlbühne in Trafalgarfquare einen wiürde- 
vollen Abfchied. Dann zug er fi), alter Gewohndeit gemäß, 
wieder in feine Einfamfeit von Avignon zurück, 
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Ob er nad) diefen legten Vorgängen noch einmal einen 
Darlamentsfit annehmen wird, feheint zweifelhaft; aber die 

parlamentarifche Epifode feines Lebens, kurz wie fie war, 

wird nicht leicht vergeffen werden. Die Rückkehr aus der 
aufregenden Atınofphäre des politifchen in die Ruhe des 

befchaufichen Lebens Fann ihm, der feine Thätigleit als 

Parlamentsmitglied als ein feinen Bürgerpflichten gebrachtes 

Dpfer bezeichnete, übrigens nur willfommen fein. Wie wenig 

die Kraft feines philofophifchen Genies exlofchen ift, bewiefen, 

unabhängig von feinen politifhen Leiftungen, nod) in den 

Jahren 1864 und 1865 feine Eritifchen Unterfuhungen der 

Doilofophie Augufte Comte’3 und der Bhilofophie Sir Wil 

liam SHamiltow’s. Später war ex mit einer Ausgabe der 

pbilofophifchen Schriften feines Vaters, in jüngfter Zeit mit 

der Veröffentlihung des Werkes The Subjection of Women 

befenäftigt, und bei feinen thätigen Gewohnheiten darf man 

wohl hoffen, das Reifen no mander Früchte der Weisheit 
- feines höhern Alters zu erleben.



V. 

| Thomas Earlple.
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Wenn man den Genius de3 englifchen Bolkes, wie er fich 
in dev Gefgjichte darftellt, oder in einzelnen hervorragenden 
Perfönlichkeiten culminixt, mit dem Genius anderer Vöälker 
vergleicht, fo Fann man im allgemeinen fagen, daß ex be 
merfenswerther ift duch die großartige Concentration alg 
dur die humaniftifche Univerfalität, durch den energifchen 
Realismus als durch die ideelle Tiefe feines Wefens in feiner 
Thätigkeit. Am fchärfften tritt diefer Gegenfaß auf dem 
Gebiete dev Wiffenfchaft, der Dpilofophie und der Seficht- 
fhreibung zu Tage. Andere Nationen, Deutfche, dranzgofen, 
Italiener, rühmen fid) ihrer AUniverfalgenies und empfinden 
ein naturwüchfiges Behagen an den Schöpfungen mächtiger 
Gedanfenfyfteme, Eosmifcher Dhantafiegebilde von den eiften 
Urfpringen und den Iehten Sweden der Welt und der Menfd;- 
heit, Die zu verfchiedenen Seiten aus den Werkftätten ihrer 
großen Denker hervorgegangen find. Bei dem Engländer 
Dagegen werfen alle foldye Derfuche, Welt und Menfchheit 
in umfaffendem Sufammenhange darzuftellen und die beftehende 
Wirklichkeit in ihrer Totalität aus dem Geifte zu conftuuiven, 
von vornherein ein fleptifches Gefühl des Nipfallens, weldjes 
in der tiefliegenden Weberzeugung wurzelt, daß die menfch- 
lien Kräfte für eine fo große Aufgabe nicht ausreichen.
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In der That ift fowohl die Vhilofophie als die populäre 

Denkweife des englifhen Volks ihrem innerften Wefen nad) 

inductiver Natur. Seine wilfenfchaftlichen Koryphäen Fönnen 

im großen umd ganzen al vortreffliche Speciafiften bezeichnet 

werden. Seine Gefchichtfehreiber, ftatt fid) an die Univerfal- 

gefchichte, oder gar an die Philofophie der Gefchichte zu 

wagen, bearbeiten mit Vorliebe ein abgegrenztes eld des 

biftorifhen Studiums; feine Pädagogen endlich gehen von 

ähnfichen Grundfäßen in der Erjiehung aus, und das hifte- 

vifhe Refultat diefer Sinnesart ift jener felbftberwußte, fühne, 

ausdauernde, praftifche gefunde Menfchenverftand, der freilich 

hinter dein abenteuerlichen Sluge des Denkens und der ideellen 

Tiefe des Empfindens zurtbleibt, aber in der wirklichen 

Welt einen um fo feftern Einfluß, eine um fo gewaltigere 

Serrfchaft behauptet. 
Dod wenn die Richtigkeit diefer Anfiht im allgemeinen 

zugegeben werden darf, fo ift fie, wie jede allgemeine Charaf- 

teviftif, nicht ohne ihre bedeutungsvollen Ausnahmen amd 

Mopdificationen. Auch das ideell gefinnte deutiche Volk hat 

feine praftifchen Hevoen hervorgebracht und aud) dem praf- 

tifchen England fehlt e8 nicht an transfcendentafen Bhilofophen. 

Dazu gefellt fih in unferer Zeit die erftaunlihe Entwidlung 

de8 internationalen Verkehrs, der zugleih mit dem Aus- 

taufch dev Produete de8 Handels und der nduftrie die Ber- 

breitung humaner Bildung befördert, und deffen Yort- 

fehritte fchon während der zwanziger Jahre in dem Altvater 

Goethe den Gedanken an das Entftehen einer “Weltliteratur” 

zur Reife brachten. Dex Einfluß diefes Entwidlungsprocefjes 

auf die Denfweife dev einzelnen Nationen muß allerdings 
der Natur der Dinge nad) ein fangfamer fein. Aber feine 

Wirkjamfeit in weiten Kreifen ift eine fo unbeftrittene That- 

fache, daß e8 unmöglich fein würde, die Bedeutung und den 

„harakter de8 genialen Mannes, welder den Gegenftand 

diefev Darftellung bildet, eingehend zu wirdigen, ohne dem
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bildenden Einfluß gerecht zu werden, welcdjer durch jene inter 

nationalen Bezichungen der modernen “MWeltliteratin” auf 

ihn ausgeübt wurde. Denn Thomas Carlyle, der englifche 
Jonnalift, Sumerift, Bhilofoph und Sifteriker, fo wenig 
die nationale Herkunft fih auch an ihm verleugnet, wirrzelt 
nihtsdeftoweniger mit allen Fafern feiner geiftigen Exiftenz 
tief in dem Boden unferer deutfchen Bhilofophie und Fiteratur- 
und hat fi, troß des dadurch bedingten Gegenfaßes zu dem 
fpecififch englifchen Genius, eine Stellung unter den literarifchen 
Koryphäen und, mehr noch, eine Eimvirkung auf die Denk 
weile feines Vaterlandes erworben, welche ebenfo Meitgreifend 
ift, al8 fie einzig in ihrer Art dafteht. E8 war in der Vor- 
vede zu dev deutfchen Ueberfegung von Carlyles “Life of 
Schiller”, wo Goethe zum euften Mal Deranlaffung nah, 
feine Jdeen über “Weltliteratur” „weitläufiger auseinander- 
zufeßen, und die feitdem ftattgehabte Wedhfelwirkung deutfcher 
und englifcher Literatur und Bildung ist zu offenkundig, am 

„ am diefem Orte einer mehr al allgemeinen Erinnerung zu 
bedürfen. Die Palme in diefem internationalen Benüihen 
um die Aneignung des Fremden haben ohne Frage die Deutfchen 
errungen; aber man darf e8 zweifelhaft nennen, ob felbft in 
unfem mit fo großartiger Aneignungskraft ausgeftatteten 
Volke die englifche Literatur auf den Geift eines hervorra- 
genden Mannes eine fo tief gehende Wirfung ansgeibt Hat 
wie die deutfche Citeratux auf den Genius Earlyle's. €s foll 
damit Feineswegs behauptet werden , daß das Refultat diefer 
Eombination Carlyle's literarhiftorifche Bedeutung erfchöpfend 
harakerifirt. Er war von Natur aus ein viel zu eigenartiger 
Geift, ein viel zu entfchiedenes, ungeftümes, felbftändiges 
Talent, al8 daß feine Originalität ihm in einer od) fo fiebe- 
vollen Hingabe an das Studium fremder Geifteswerfe hätte 
verloren gehen Eönnen. Allein fein Verhältniß zu deutfcher 
Citeratin und Vhilofophie ift ein Grundzug feines Wefens, 
der fi bei der Betrachtung feiner Thätigfeit umvillkärlich
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in den Vordergrund drängt, und während die englifche 
Kritik daraus den Vorwand zu mandem nicht unbegründeten 
Tadel hergenommen Hat, geroinnt dev Deutfche dadurch einen 
Anfnüpfungspunkt, der ihn zu dem englifchen Autor fofort 
in eine Art perfönliher Beziehung feßt und dem Verftänd- 
niß feiner Individualität und feiner Leiftungen die Wege 
ebuet. 

Thomas Larlyle wurde am 4. December 1795 in 
Eeclefehan, einem Dorfe in Dumfriesfhire, im Süden von 
Schottland, geboren. Sein Pater war ein Farmer in 
guten Verhältniffen und ein Mann von bedeutenden An- 
lagen des Geiftes und Charakters, der bei feinen Nach. 
barn für eine Art von Orakel galt, ausgezeichnet dur 
den Exnft feiner veligiöfen Ueberzeugungen, durch prafti- 
hen BVerftand und eine veiche Ader treffenden Sumors 
und Mißes. Seiner Mutter werden Inteligenz, Frömmigkeit 
und ein fanftes, Tiebevolles Herz nadhgerühmt, Eigenfchaften, 
welche zu denen des Vaters aufs befte ftimmten und mit 
ihnen zufammen ein Urbild faft aller der geiftigen Ele- 
mente vor die Seele rufen, aus denen das Wefen des 

Sohnes fi) entwidelte. Nächft diefen Antecedentien der 
Jamilie ift e8 nöthig, fofort den Charakter des Landes umd 
de8 Volks in’ Auge zu faffen, in deren Mitte der Knabe 
aufwuchs. Schottland hat, troß aller Fortfchritte dev modernen 
Eivilifation, noch heute viel von dem fchroffen, rauhen, düftern, 
grandiofen Charakter feiner offianifchen Uxzeit bewahrt, und 
nod) Heute, wie einft im 16. und 17. Jahrhundert, ift e8 
da8 claffifhe Land des Vuritanismus, 1wo das eunfte ftrenge 
MWefen der Zeiten John Knog’ und Oliver Cromwel’s ım- 
veränderter fortbefteht als irgendwo fonft in England. Die 
Berücdfichtigung diefer Ihatfahen giebt einen Schlüffel zu 
manden Eigenthümlichkeiten des Schriftftellers und Menfchen 
Thomas Carlyle; ja, feine gefammte Entwidlung und Dent- 

art faffen den Einfluß jener Elemente des fehottifchen Volks- 
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thums deutlich erkennen. Seine Dhantafie, fo verfchieden 
aud) die Gegenftände fein mögen, an welchen fie ihre Kraft 
erprobt, trägt eine entfchieden offianifchhe Färbung; fein 
Charakter, auf fo wefentlih modernen Vorausfeßungen der 
Philofophie und Bildung derfelbe auch ruht, erinnert ebenfo 
umverfennbar an die antiken Puritanergeftalten dev reforma- 
torifc) revolutionären Epoche der Ihottifch-englifchen Gefdjichte. 
Die einzigen geiftigen Kowyphäen feines engern Vaterlandes, 
die fi) in Diefev Beziehung chva mit ihm vergleichen ließen, 
find Nobert Burns und Six Walter Scott; aber bei feinem 
von beiden tritt neben dem Sumor und der Dhantafie des 
Dicdterherzens eine fo herbe, energifche, großartige Urfpriing- 
ficyleit des Denkens zu Tage als bei Thomas Earkyle. 

Aus Larlyle8 Jugend ift wenig Defannt. Wenn e8 
wohl nicht mit Unvecht erlaubt ift, feine biographifche Cha- 
tafteriftit Brofeffor Teufelsdrödh’8 in dem “Sartor Resar- 
tus” der Sauptfache nad) anf ihn felbft anzuwenden, fo 

. zeigte er fchon früh ein nachdenfliches melancholifches Wefen. 
“Umgeben von den Geheimniffen des Dafeins,” fo läßt ex in 
dem genannten Werke feinen Helden jagen, “unter dem tiefen 
himmlischen Firmament, von den vier goldenen Jahreszeiten 
mit ihren ftets wechfenden Gaben bedient (denn auch der 
grimme Winter brachie feine Shlittihuhfahrten und Schligen- 
fefte, feine Schneeftürne und Weihnachtslieder), faß das 
Kind da und lernte. Diefe Dinge waren das Alphabet, mit 
dem «8 in fpäterer Zeit das guoße Bud) der Welt buchfta- 
biven und theilweife Iefen follte. Mas liegt daran, ob ein 
foldes Alphabet aus großen bergoldeten Lettern oder aus 
Heinen unvergoldeten befteht, jo du nur ein Auge haft, e8 
zu lefen. gür ihn war bei feiner Lernbegierde das bloße An- 
[hauen eine Seligfeit, die alles vergoldete, Sein Dafein 
war ein helles mildes Element der Freude, aus den, wie 
auf Prospero’8 Infel, Wunder auf Wunder fi enthühten, 
den Entzüdten zu belehren. Dennod würde id) ein eitlev 

Engl, Eharakterbider. I 16
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Träumer fein, wollte ich fagen, daß felbft damals meine 

Seligfeit volfommen war. Jh war ein für allemal vom 

Himmel herab auf die Erde gefommen. Unter den Regen- 

bogenfarben, welde an meinem Horizont glänzten, exjchien 

jelbft in meiner Kindheit ein dunkler Ring der Sorge, nod) 

nicht breiter al8 ein Faden und oft ganz überftrahlt; aber 

immer erfchien ex wieder und immer wurde er breiter und 

breiter, biß ev in fpätern Jahren faft mein ganzes Himmels- 

gewölbe überfchattete und mid) in ewige Naht zu begraben 

drohte. E8 war der Ring der Nothwendigkeit, von dem wir 

alle umfchloffen find. Glüdlich, wen eine gütige Sonne ihn 

zu einem Kreife der Bflicht aufhellt, und mit lichten Sarben- 

bredungen umfpielt; aber al3 Grundlage und al3 Grenze für 

unfer ganzes Wefen ift ex immer da.” Ausgeftattet mit dem 

aus diefen Worten fprechenden tiefen Sinn für die Schön- 

heit und die Räthfel der ihn umgebenden Welt, eunft und 

gedanfenvoll wuchs fo der Knabe in feiner füdfchottifchen 

Heimat in Dumfriesfhire auf. Das Leben im elterlichen 

Haufe war ernft, ftrenge, frugal, aber bei aller Befchräntt- 

heit liebevol und harmonifc und alles in allem ganz geeig- 

net, in feiner Seele einen feften Grund zu legen für die Zu- 

funft. In der That befannte ex öfter bei fpätern Veran- 

lafjungen da8 unfhäßbare Glüd, ein foldhes Elternhaus be- 

feffen zu haben und wie viel ev der Lehre und dem Beifpiel 

de8 Vaters und der Mutter verdanfe, 

Einen exften Unterricht erhielt Carlyle in der Dorf- 

fäule in Ecclefehan. Daneben aber leınte ex bei dem Dfar- 

rer ded Orts Lateinifh, ein AUmftand, welcher darauf Hin- 

deutet, daß man fhon damals eine gelehrte Laufbahn für 

ihn im Sinne hatte. Alles Lernen wurde ihm leicht und 

mit feinem träumerifchen nachdenklichen Wefen vereinte ex 

frühe eine vaftlofe Wißbegier, die fi) ebenfo fehr in dem 

eifrigen Intereffe an allen Vorkommmiffen des täglichen Le- 

bens, al3 in dem Hang zu verfchiedenartigfter Lectüire Fund:  
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ab. Der Pfarrer meinte daher, e8 müffe ein gelehrter 
Mann aus ihm werden, ein Theologe womöglich, und zur 
Ausführung diefer Pläne fiete man ihn in feinem elften 
Jahre (1806) auf das Gymnafium (Grammar School) in die 
benachbarte Eleine Stadt Annan. Wie es ihm dort erging, 
findet fi wiederum, unfchwer erfennbar, im “Sartor Resartus” 
angedeutet. “Jh war ein Fremder unter Fremden”, läßt er 
Profeffou Teufelsdrödh von fi fagen. Das wilde rohe 
Wefen der Schulfameraden mißfiel ihm; ev hielt fi) von 
ihren Spielen fern, weinte viel, ja fo viel, daß ex den Bei- 
namen “ber Weinende” empfing, dev aud) (fo geficht ex) bie 
zu feinem Dreizehnten Jahre nicht ganz unverdient war. 
“Meine Lehrer”, heißt 8 an einer andern Stelle, “waren 
Ihweinslederne Vedanten, ohne Kenntniß der menfchlichen 
oder der Knabennatur. Sie ftopften uns voll mit zahllofen 
todten Wörtern und nannten das Pflege des Geiftes. Grie- 
Hd und Lateinifch wurde medjanifch gelehrt, Hebräifd) Faum 
einmal da&, vieles andere, was fie Gefdhichte, Kosmographie, 

 Pilofophie und fo fort nannten, fo gut wie gar nicht,” — 
jo daß, wäre eu felbft nicht feiner Gewohnheit gemäß in den 
Werkftätten der Handwerker umbergewandert, wo ev viele 
Dinge lernte, und Hätte ex fi nicht außerdem fleißig mit 
Brivatlectüre beichäftigt, feiner Meinung nad) feine Zeit völlig 
würde verfchwendet gewefen fein. Wer erkennt in diefen Su 
gen nicht fon das Vorbild der fenfitiven Natur, des exnften, 
unbefriedigten, ibealiftifchen, xefignivten “mweinenden Phile- " 
fophen” fpäterer Jahre? Doch wenn fein unbefriedigtes Ge- 
müth von der Routine de8 Schulwefens zu felbftgewählter 
Arbeit und zu den Werkftätten des praftifchen Rebeng feine 
Zuflugt nahm, fo Fam teogdem das pofitive Wilfen der 
Eule nicht bei ihm zu fug. Sein Gedädtniß war ebenfo 
vortrefflih als fein Zleiß und feine Lernfähigkeit groß, und 
da überdies Die Gabe, eine Fülle bunter Details zu bewälti- 
gen, ihm nicht minder eigen war, als der Hang zu ibealifti- 

16*
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Them Denken, fo bewältigte ex aud) den fpröden Stoff des 
Schuhwiffens und wurde bereits nad) drei Jahren von dem 
Gymmafium in Annan auf die Umiverfität Edinburgh ent- 
laffen (1809). 

Seine Eltern hatten ihn, wie gefagt, für eine theolo- 
gie Carriere beftimmt. Aber in den fehottifchen und eng- 
fifhen Hochfchulen find die Facultäten weniger ftreng gefchie- 
den al8 in Deutfchland, und aud) fir den Studiosus theo- 
logiae galten die althergebrachten Branchen der claffiichen Etu- 
dien umd der Mathematik (Classics and Mathematics) zunächft 
al® Hanptgegenftände des Lernens. Näheres von Sariyle’s 
claffiihen Studien hören wir nicht; auch fucht man vergebens 
in feiner ganzen fpätern Entwidlung nad) einem geiftigen 
Refleg des antiken Lebens, der antiken Riteratun, Es feheint, 
als habe jene Welt von Anfang an feinen Intereffen fern 
gelegen, oder doc, feine Sympathien nicht entzündet. RViel- 
leicht ftieß fhon in feiner Jugend ihr naiv egoiftifches, leicht 
febige8 Wefen ihn ab. Ohne Frage übten die fpätern Ge- 
fhichtsepodhen des Mittelalters, der Reformation und der 
Revolution ftet3 einen tiefen Einfluß auf ein Gemüth aus Y 
das den Bruch zwifchen Natur und Geift mit. erfdüttern- 
der Gewalt im Smnerften fühlte und mit leidenfchaftlicher 
Energie nad) einer Verföhnung der ftveitenden Elemente, einer 
praftifhen Rihtfhnue in dem bunten Wirrwarr der Welt 
rang, in welde das Schidfal ihn Hingeftellt hatte. Die 

‚Mathematik betrieb ex dagegen mit großem Eifer und ebenfo 
7 eifrig nahm er an den philofophifchen Discuffionen theil, 
„Welche damals unter Dugald Stewarts Borfik in Edinburgh 
geführt wurden und den Tchottifejen en ven 5 

Rationalismns und dev Freifinnigfeit erwarben. Aber den 
FE im “Sartor Resartus” dem Profefjor Teufelsdrödh in den 

Mund gelegten Aeußerungen zufolge ließen aud) diefe Stu- 
dien, wie da8 ganze Aniverfitätsfeben überhaupt, feine nad 
allem Hödjften dürftende Seele unbefriedigt. “Die Hungerigen 

Eu 
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Jungen,” fagt er, “blicten zu ihren geiftigen Dflegern empor 
und ftatt Nahrung bot man ihnen unfruchtbaren Oftwind, 
Den Teeren Jargon polemifcher Metaphufif, Etymologie und 
mehanifher Manipulation, fälhlid Wiffenfhaft genannt, 
dev dort im Schwange war, lernte id) freilich, beffer viel. 
leicht als die meiften andern. Unter effhundert Kriftlichen 
Jünglingen wird «8 nicht an elfen fehlen, die begierig find, 
zu leinen. Durch Zufammenftoß mit diefen wurde eine ge 
wiffe Wärme, eine gewiffe Glätte mitgetheilt; dur) nftinet 
und glüdlihen Zufall fühlte ich mich weniger zum Renom- 
miven als zum Denken und Lefen Kingezogen, zu welchen 
fegteın aud) die Mögfichkeit egiftirte. Ja, aus dem Chaos 
der Univerfitätsbibliothef gelang e8 mix mehr Bücher aufzu- 
filden, als vielleicht ihren Sütern felbft bekannt gewefen 
waren. So wurde der Grund eines Fiterarifchen Lebens ge- 
fegt. Je Ternte dur) eigenes Bemühen fließend in beinahe 
fämmtlichen Eulturfpraden über beinahe alle Gegenftände 

“und Wiffenfhaften Iefen, und da der Menfch immer der 
Hauptgegenftand für den Menfchen ift, war c8 fchon meine 
Cieblingsbefhäftigung, aus dem Gedanken den Charakter 
herauszulefen und mic aus der Schrift den Schriftfteller zu 
eonftrniren. Ein gewiffer Grundriß der menschlichen Natur 
und des Lebens begann fich in mir zu geftalten, — wunder 
bav genug, wenn ich jeßt darauf zurickblide; denn mein gan- 
3e8 Univerfum, das phufiiche und das geiftige, war nod) eine 
Mafhine. Aber fold ein bewußter, anerkannter Grundriß 
fing an da zu fein und Eonnte duch neue Verfuche berichtigt 
und unendlich ausgedehnt werden.” Indeß die Freude an 

diefen Errungenfchaften dauerte nicht lange. Das durch das 

Medium des Rationalismms als Mafchine angefchaute Uni- 

verfum genügte dem jungen heißen Herzen nicht. Ebenfo 
wenig Eonnte e8 zu dem alten Kinderglauben zurüdfehren. 
Sieberparorysmen des Sweifelß Löften einander ab mit Unter 
fuhungen über die Wunder ımd die Beweife des religiöfen
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Glaubens, umd die Bemühungen, Klarheit und Frieden zu 
finden, endeten in einem vuhelofen Skepticismus. 

Unter eifrigen Studien allgemeiner Natur, unter religiöfen 
Kämpfen md in äußerer Zurüdgezogenheit gingen fo die 
Univerfitätsjahre. dahin. Ob inzwifchen einleitende Schritte 
zuc Zörderung dev theologifchen Carriere gefchehen waren, 
ob diefelbe definitiv aufgegeben oder nur vorläufig Hinaus- 
gefhoben war, liegt im Dunkel. Am wahrfeheinlichften ift 
die leßtere Annahıne. Denn einer fo tiefen und ernften Natır, 
wie der Carlyle's, Eonnte weder das Element de Sfepticismus 
auf die Dauer genügen, noch war e8 zu erwarten, daß die 
großartigen Trümmer der Alten Melt, deven geheimer Einn 
ihn nod mitten aus dem Serfall ammehte, fobald Dinweg- 
geräumt, fobald durch den Aufbau eines aus dem Geifte 
gefchaffenen Univerfums erfeßt werden follten. Das Merk, 
worin er die Gefchichte feiner innern Kämpfe niederlegte, und 
da8 in gewiffen Simme als ihre Verfühnung und als inich- 
tigfter Wendepunkt feinev Entwielung gelten darf, der “Sartor 
Resartus”, wurde exft 16 Jahre nad) dem Abflug feiner 
akademischen Studien gefehrieben. Wir müffen ihn ung daher 
während der Smifchenzeit noch lange wie den Dropheten auf 
dem alten Bilde vorftellen, ber zwifchen Nacht und Morgen- 
voth unter Ruinen dem Tage entgegenwanbelt, obwohl die 
Wahl feines Lebensberufs, die äußere Geftaltung feines 
Schidfals, fhon eine Reihe von Jahren vor jener Epoche 
entfchieden wurde. 

Als nächfte biographifche Thatfache fteht feft, daß Garlyfe 
‚ bald nad) Abfchluß feiner Uniwerfitätsjahre (1813 oder 1814) 
eine Stelle als Lehrer der Mathematif an dem Gyınnafium 
in Annan annahm. Die Dermögensverhältniffe feiner Eltern 
twaren derart, daß nad) dem immerhin Eoftfpieligen Leben auf 
dev Univerfität eine frühe Celbftändigkeit de8 Cohnes wiün- 
fhenswerth fchien. Was ihn felbft betraf, mit feiner fauftifchen 
Gemüthäverfaffung, fo fand ex fih al8 Tehrer der egarteften    
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aller Wiflenfchaften am wenigften der Demäüthigung ausgefebt; 

“fagen zu müffen, was er nicht wußte”. Do aud abge |) | 

fehen von diefen Rüdficgten ift feine frühe Vorliebe für die 

Mathematik ein Umftand von Sntereffe. E83 gefieht nicht 

oft, daß das hiftorifhe und das mathematifche Genie in 

demfelben Kopfe zufammenmwohnen, und wern andrerfeits der 

Mathematiker mit dem Bhilofophen ein gutes Stud Wegs 

Sand in Sand gebt, fo Überfpringt ex doc) felten die Schranke, 

welche das Reich des caleulivenden Verftandes von der Sphär 

des ideellen Denkens feheidet. u Carlyfes Entwidlung 

dagegen finden wir diefe fo oft getrennten Fähigkeiten in 

fruchtbarer Wechfelwirkung vereinigt: der Mathematiker reicht 

dem Bhilofophen, dev Bhilofoph dem Siftoriker die Sand 

und aus ihrer gemeinfamen Thätigfeit geftaltet fih im Laufe 

der Zeit die feflgegründete, Iebensvolle, großartige Weltan- 

fhauung, welche die Geifteswerfe des geveiften Mannes haral- 

tevifirt. Ueber die Äußere Form feines damaligen Lebens fehlt 
- 3 an Details; aus feinen fpätern Leiftungen darf man 

jedoch fchließen, daß während dev Zeit, wo er al8 Lehrer 

der Mathematit fungixte, fein Hang zur Erwerbung der 

mannigfaltigften Kenntniffe in den Werkftätten ded Lebens, 

wie durch das Studium fremder Geifteswerfe, feinen Abbruch) 

erlitt und daß Hoch über die Gewißheit hinaus, welche die 

Böfung mathematifcher Brobleme gewährt, das fehnfuchtsvolle 

Streben de8 Menfchen ihn erfüllte, dev nach dev Höchften 

Gewißheit rang, nah der Wiedergeburt der Einheit des 

Denkens und de8 Empfindend, der Welt und des deals, 

deren findliche Urgeftalt die Reflexion ihm zerftört hatte. 

Zwei Jahre blieb Earlyle an feinem Poften in Annan; N, 

dann (1816) übernahm ex eine ähnliche Stelle in Kirkaldyy | | | 

einer Ortfhaft in Fifefhire, an dem nördlichen Ufer EN 

girth of Torth, Leith, und Edinburgh gegenüber. Einer feiner Y 

dortigen Eollegen war Edward Jrving, der nachmalige 

Gründer der Secte der Jrpingianer. Srving war ihm fchon )
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in Annan bekannt geworden, und da beide Männer in näbere 
perfönliche Beziehung traten, Eonnte e8 an eifrigen Discuffionen 

Über Religion und Dbilofophie, über die Page der Welt und 
"die Bedürfniffe und Siele der Menfchheit nicht fehlen, Durd) 
; Juving. wurde Earlyle in das Haus des Dr. Welfh einge- 
LÜbet; eines angefefenen Mıztes, mit beffen_Zashter, ex fi „sen Jahre fpäter- fin’3-Leben verband. Außer diefen Per-- 

-+ fönlicyen Beziehungen war die Nähe-der Sauptftadt von 
; Wichtigkeit. Dem bei der bequemen Wafferverbindung zwi- 
: Shen Kixkaldy und Leith war Edinburgh ohne Mühe zu er- 
reichen, und wenn nichts anderes, fo führte das Berlangen x 
\n Venugung der Bibliother ihn während der Ferien öfter 

    

in das Centrum der Intelligenz umd des wiffenfchaftlichen 
ebend von Schottland hinüber, In feinem Innern gährte 

inzwifchen der Kampf um Klarheit der Weltanfiht, um die 
Gewinnung eines feflen praftifchen Standpunfts in der räthfel- 
und widerfpruchspoflen Gegenwart, in welde das Schiefal 
ihn Bineingeftellt hatte, ruhelos weiter, Mitunter mochte | 
noch) der Gedanfe an ihn hevantreten, daß e8 möglich fein 
werde, im Dienfte dev Kirche feines engern Baterlandes den 
verlorenen Frieden wiederzufinden. Keine andere Kirche Hatte 
mehr von dem puritanifchen Ernft, von der fhmudfofen 
Glaubengftvenge, von dem gebieterifchen vefigiöfen Einfluß der 
alten Zeit auf alle Lebensverhäftniffe bewahrt. Allein andrer- 
feit8 trat auch nirgends das mit der dreiheit de8 Denkens | 
umerträgliche Formelwefen, die engherzigedogmatifche Intoleranz 
des Kirhenthums fchroffer zu Tage. Ein felbftändiger, ener- 
gifher, Freiheitdürftender Geift wie der Carlyle’3 mußte 
daher von diefen offenbaren Mängeln ebenfo zurüdgeftoßen 
al8 von jenen ererbten Vorzügen gefeffelt werden. Mie er 
Über derartige Berfuche date, in der Kirche den Frieden zu 
gewinnen, den da8 Bemußtfein verweigert, fyradh er fpäter 
mit fchneidender Chärfe in der Lebensbefchreibung feines 
Jreumdes John Sterling aus, der Diefer Derfuhung erlag.  
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“So dunkel und verworren”, fagt ex’, “fo ohne Lanıpe 
und authentifchen Wegweifer ift die Bahn eines frommen 
Seiftes nad) den ewigen Reichen geworden. Keine fefte Straße 
mehr; Die alten geiftigen Bahnen und anerfannten Bfade zum 
Eiwigen num alle aufgewühlt und über den Haufen geworfen, 
überfchwenmt von unfagbaren fiedenden Schlammoceanen der 
Heuchelei und Unglaubbarfeit, von rohen; lebendigen 
Aheiemus umd verdammungsmwürdigem, todten, faulenden 
Sefhwäg — fürwahr, eine tragifhe Pilgerfahrt für alle 
Sterbligen! Alle Dinge von Bol zu Vol in Dunfelheit und 
Todesfchatten verbüllt und in der wilden Golffteömung Jur- 
wifhe flatt Leitfteine, fo daß es feheinen möchte, al8 gäbe 
e8 feine Sterne mehr, oder ald habe «8 nie welde gegeben, - 
außer gemiffen altjüdifchen, die jebt exlofchen find. Nod) 
einmal: eine tragifche Pilgerfahrt für alle Sterhlihen und 
für die junge, fromme, vom Genius befchwingte Seele, die 
leidenfhaftlih nad Land fucht und das umberwogende Aas 

- leidenschaftlich veradfchent, tragifcher als für irgend eine 
andere; aber dennoch eine Pilgerfahrt, Die wir alle unter- 
nehmen umd jeder nad) feiner Fähigkeit zum beftmöglichen 
Ziele führen müffen. Einige tommen an — einige edle Seelen; 
viele müffen verloren werden, untergehen auf dem fchwim- 
menden Wrad, das fie für Land anfahen. Do Muth! 
aud) fie, fofern Heldenthum in ihnen war, haben uns ihr 
Leben als Vermäctniß hinterlaffen, haben ihre Leiber muthig 
für und in die Brefche gelegt; auch von ihnen ift Fein Strahl 
de8 Heldenthums verloren... ... Mollten wir ung nur daran 
erinnern, was nie zuvor des Berweifes oder der Behauptung 
bedurfte, daß Die Religion fein Smeifel ift, daß fie eine 
Gewißheit ift, oder fonft falfher Schein und Entfeßen; daf 
feins von den vielen Dingen, über welde wir zweifeln, und 
die wir beiviefen oder wahrfcheinlich gemacht haben müffen, 
duch irgend melde Alchymie für ung in Religion verwandelt 

! Life of John Sterling (Sonden 1851), ©. 126, flo.
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werden Tann, fondeın für uns ift und bleiben muß eine ver- 
derbendvolle, vubige oder zuhelofe Heuchelei und ung — Heil 
dringen wird, meinen wir? Ich glaube, etwas ganz anderes 
wird fie ums bringen und bringt fie uns auf allen Seiten, 
diefe ganze Zeit!” 

Aber fo Heftige Qualen Carfyle in diefem Wogendrange 
religidfer Kämpfe exrdulden mochte, fo hören wir doch von 
feinem Verfü, fein Lebensfchiff einem Safen zuzulenfen, dev 
für ihn feiner war. Unentfehieden über die Geiftesarbeit, 
welche das Schidfal feinen Talenten beftimmt Hatte, 309 eu 
e8 vor, von Tage zu Tage ausdanernd der Stunde entgegen- 
zuharren, in der er Anker werfen und fich geftchen durfte, 
da8 erfehnte Land fei gefunden. An ein anderes Rettungs- 
mittel exnfthaft zu denken, war nicht möglid. Hätte feine 
Natur fonft Feine Garantie dagegen geboten, fo fand er eine 
jolhe in dem, an feinem fhon öfter erwähnten Alterego Bro- 
feffov Teufelsdröcdh gerühmten, aud) ihm eigenen “ Hindu- 
harakter”, jener “ vortrefflihen Baffivität”, die durch Feinen 

MWiderftand dev Welt, feinen Sirenengefang niederer Bedürf- 
niffe in ihrer ideellen Veharrlicykeit exfchüttert wird. Auf 

folde Weife gingen wiederum zwei Jahre vorüber. Carlyle 

: ftand der Vollendung feines 23. | Jahres nahe. Immer nod) 
fhwanfend über die Wahl feines Lebenäberufs, gab ev um 
diefe Zeit (zu Ende 1818), feine Stelle an der Schule in 

 Rirkaldy auf und nahm eine andere al8 Vrivatlehrer in 
. Edinburgh an. Einer feiner Söglinge war Charles „Buller,, 
‚ein junger Mann von hervorragenden Talent, der nachher 
‚al6 libevaler Volitifer eine Nole fpielte, Unterftantsfecretär 

im Minifterium des Armenwefens wurde und den Ruf des 
Avikigften Darlamentsmitgliedes feiner Zeit genoß. Carlyle’s 
Verfuh, als Yrivatlehrer (Tutor) in Edinburgh eine Stel- 
lung zu gewinnen, fand mithin unter den günftigften äußern 
Berhältniffen ftatt. Dennod) war fein Verhältniß zu Charles 

Bıullev nicht von langer Dauer, und einige Bemerkungen im  
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“Sartor Resartus” laffen darauf fchließen, daß fein nad) 
heriges Bemühen in devfelben Richtung höchjftens von mäßi- 
gem Erfolg gekrönt wurde. “Der durch Privatunterricht 
in nod) fo vielen Sprachen und Wiffenfchaften zu erlangende 
Gewinn”, fagt er, “ift gering; auch argmwöhnte der junge 
Abenteiver an fich noch Feine literarifche Befähigung, fondern 

verdiente im beften Falle Waffer- und Brotlohn durd) fein 

bemerfenswerthes Ueberfegungstalent.”  Ueberfegungen und 

Privatunterricht alfo frifteten ihm damal8 ein frugales 
Leben; das Bewußtfein feiner felbftändigen literarifhen Be 
fähigung aber war ihm troß fo vielfeitiger Renntniffe, troß 
feines ummiderfiehlihen Dranges, im Reiche des Geiftes 
feften Zuß zu faflen und feine Welt zu gründen, noch nicht 
aufgegangen. Er wandelte nod im Swieliht, auf ber 
Grenze, welche zwei Lebensepocdhen fiheidet, und «8 fcheint, 
daß erft feine nähere Belanntfhaft mit deutfcher Literatur 
und Vhilofophie in feinen innern Kämpfen den Ausfchlag 
gab, feine fchöpferifchen Kräfte in Bewegung brachte und 
den erlöfenden Entfhluß, feine Fähigkeiten der freien huma- 
niftifchen Arbeit des Geiftes zu widmen, in ihm entzündete, ! 

Schon während feiner Studienjahre in. Edinburgh war 
feine Aufmerkfamfeit auf die deutfche Literatin gelenkt wor: 
den, und zwar durd) Madame de Etael3 Bud, “ De [’Alle- 

. magne”. Er war von ber Lectüre diefes Werks mit dem 
lebhaften Wunfche aufgeftanden, fofort deutfch zu fernen, 
um eine tiefere Einfiht in die Schöpfungen der großen 
Männer zu gewinnen, von deren Leben md Wirken die 
franzöfifche Schriftftellevin fo manches erzählte, was ein 

U Die nachfolgenden, fowie manche andere in diefer Darftelung ev 
wähnte biographifche Detaild aus Earkyle's Leben, verbanke ih” Seren 
Neuberg, dem inzwifchen leider verftorbenen Ueberfeger der “ History of 
Frederick II.” und langjährigem Freunde Carlyfe's, deffen freundfejaftlicher 
Bereitwilligfeit, mir die bis jebt in Büdern zugänglichen, böhft unvoll- 
fommenen Notizen zu ergänzen und zu berichtigen, id nit umbin fann, 
bier danfend zu gedenken. 

n
e
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ahnungsvolles Echo in feiner Seele weite. Aber dag In- 
tereffe an deutfcher Literatin war damals in England nod) 
jo gering, daß in Edinburgh) weder eine deutfche Grammatif 
nod) ein deutfcher Lehrer aufzutreiben war. Allerdings wies 
man Carlyle auf feine Nadjfrage an einen Mann, von dem 
e8 hieß, eu fei ein Deutfcher und verftehe deutfch; allein bei 
näherer Unterfuchung ftellte fid) heraus, daß diefer Vionnier 
der deutfchen Eultuw in Schottland ein * pomifcher Jude”, 
oder doch ein Jude aus Kırland fei, von dem es bei dem 
beften Willen unmöglid) war, die deutfche Sprade zu erlernen. 
Sarlyle mußte daher nothgedrungen feinen Plan auffchieben; 
aber der Wunfdh, mit der deutfchen Literatur befannt zu 
werden, dauerte um fo unverminderter fort, al8 während 

‚der nachfolgenden Jahre feine gefammte übrige Lertüre ihn 
‚ mehr oder weniger unbefriedigt ließ. So war das Sahr 1821 

| 

herangefommen, und Carlyle, noch immer unentfchieden über 
die endliche Geftaltung feines Rebens, brachte den Winter in 
feinem Geburtsorte Exclefehan zu. Kurz juvor war einer 
feiner Jugendfreunde von einer weiten Reife zurüdgefehrt, 
deren Ruf in jenem Theile von Schottland fein geringes 
Aufjehen verurfacht hatte. Er hatte, wie man fi) aus: 
drüdte, “die öftlihen Meere”, d. 5. die Nordfee überfchifft, 
war in Deutfchland gewefen, Hatte eine Zeit lang in Göt- 
tingen gewohnt und (evftaunlichfte aller Errungenfchaften!) 
die Jama behauptete audy, ex fei eingeweiht worden in die 
Möfterien der deutfchen Sprache. Diefes weitgereiften, in 
der deutfchen Sprache bemwanderten Freundes Mohnort befand 

| fi) nun etwa eine Stunde von Ecclefehan, und bei einer 
| Sufammenkunft, wo die Rede davon war, wie man der 
: Winter am nüglicjften binbringen Fönne, machte Carlyle den 
‘ Borfchlag, man folle franzöfifch und deutfch treiben: ex, der 
\ daß exftere bortrefflic, verftand, wolle dem in diefem Bunfte 
unwiffenden Freunde franzöfifhen Unterricht geben, jener 
dagegen folle ihm felbft feine deutfchen SKenntniffe zugute 
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N fonmen laffen. Die Verabredung wurde ausgeführt und \ 
auf joldhe Art legte Eaxlyle im Laufe des Winters von 1821 
den erften Grund zu jener tiefen Kenntniß der deutfchen Ki- 
tevatur, welche auf feine nachmalige Entwidelung einen fo 
entfcheidenden Einfluß ausübte, Indeß die deutfchen Kennt: 
niffe des weitgereiften Freundes waren Eaum weniger man- \ 
gelhaft, ald die Auswahl deutfcher Bücher, in deren Befiß er 
fi) befand, umerfreulih. Statt der Werke Goethes md 
Syillev’s mußte man mit einigen Bänden obfeurer Dramatiker 
aus Gottfched’s Zeit firliebnehmen, die wenig geeignet fein 
fonnten, den Enthufiasmus fiir deutfche Literatur zu nähren. 
Größer war die Befriedigung, ala ein fhottifher Schiffe 
herr, der Über “die öftlichen Meere din” Handel trieb, auf 
Sarlyle's Wunfh ein Exemplar von Schilder’ Werken für 
ihn beforgte; doch aud) in der erften Rectiire Schillers fand 
ev nicht jene volle überwältigende Offenbarung, nad) der feine 
Seele Iechzte. Ex befchlog nun, vor allem Goethe zu Iefen, \ 

amd ging zur Ausführung feines Dorfaßes nad Edinburgh. 
Er fand Goeihe3 Werke in der Aniverfitätsbibliothet und 
begann mit der Rectlire von “ Wilheln Meifter”, Noch ein- 
mal fdhien e8 anfangs, als folle ex auch hier eine Enttäu- 
hung erleben; aber je weiter ex lag, um fo mehr fiel e8 
wie Schuppen von feinen Augen, und alß ex geendet hatte, 

fühlte ex, daß jeßt endlic) ‚die fo lange „erjehnte Offenbarung .. 
ihm bejdjleben fei. in biefem Dit [ebte der dich. 
terifche Neichtäum des Empfindens und die philofophifche 
Tiefe de8 Denkens, der humane Jdealismus und der werk- 
thätige Drang zu einer harmonifchen Uebung der fchaffenden 
Kräfte, um deven Gewinn er fo fange verworvene Kämpfe 
geführt Hatte, Statt der thatlofen Grübeleien des ffeptifchen 
Verftandes, ftatt des unbefümmerten Genuffes der epikuräi- 
Then Götter, Hörte er al8 die Summe aller Meisheit das 
Motto “Gedenke zu Ieben!” — den anferernden Zuruf 
“Hier oder nirgends ift Amerifa!” Um Diefe Zeit veifte in
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ihm der Entfhluß, fih ganz, der Arbeit, „des liteyarifchen. _.. 

Schaffens zu widmen, und, während fat ine "Yalben Jahr: 

- bunderts Teen‘ wir ih feitdem auf der damals eingefchlage- 

nen Bahn beharren und duch die Stürme des Lebens, in 

unverimindertem Eifer, den ideellen Antrieb und die heilige 

Slamme der Begeifterung näbven, der jener Entfhluß ent- 
fprang. 

Mie Carkyle über die Aufgabe des Mannes dachte, dev 

die geiftige Arbeit zu feinem Lebensberuf wählt, hat ev wie- 

derholt in feinen Werfen ausgefproden. Seine Anficht war 

identifch mit derjenigen, welche Fichte in den Vorlefungen 

über das MWefen de Gelehrten niederfegte und was ihn zu 

den Korpphäen unferer claffifchen Riteraturepocje binzog, war 

vor allem jene ideelle Tiefe, jene heroifche Einheit de8 Lebens 

und des Schaffens, worin ihre wahre Größe wınzelt. Mit 

Fichte glaubte ex, daß alle Dinge, die wir fehen oder mit 

welchen wir arbeiten, eine Art Kleid oder fünlihe Erfheimung 

find, unter denen, als ihr Wefen, die göttliche dee der 

Welt verborgen liegt. Für die Maffe der Menfchen ift 

feine folche göttliche Idee in dev Welt erkennbar. Sie 

leben bloß zwifhen den oberflählihen Exfheinungen der 

Welt, obne von dem darunter ruhenden göttlichen Wefen 

zu träumen. Aber der Schriftiteller ift befonders Hierher 

gefandt, daß ex diefe göttliche Idee erkennen und offen- 

baren möge, Im jeder neuen Generation wird fie fi 

in einer neuen Sprache offenbaren, und ex ift dazu da, 

ihr al8 Organ zu dienen. Dev Schriftfteller ift daher 

ein Prophet, ein Briefter, der den Menfchen das Göttliche 

verkündigt, umd gehört mit feinen Genoffen einer großen 

Driefterfchaft an, die von Jahrhundert zu Jahrhundert allen 

Menfchen lehrt, daß nod ein Gott in ihrem Leben gegen- 

wärtig ift, daß aller Schein, den wir in diefer Welt fchen, 

nichts ift ald ein Gewand der göttlichen Jdee der Welt, welche 

auf dem Grunde der Erfheinungen verborgen liegt. “Unter    
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allen PBriefterfchaften, Ariftofratieen und regierenden Claffen 

der Welt”, fo xuft er, “ift feine an Bedeutung der Prie- 

fterfchaft der Schriftfteller zu vergleichen. Die Schreiber von 

Zeitungen, Brofchliren, Büchern — fie find die wahrhafte, 

arbeitende, wirkfame Kirche eines modernen Landes. Dex 

Verfaffer eines Buchs, ift er nicht ein Priefter? predigend, 

nicht in diefem Kicchfpiel oder in jenem, an diefem Tage oder 

an jenen, fondern für alle Menfhen, an allen Orten und 

zu allen Seiten.” * Mit diefem, aus unfern großen Dichtern 

und Denfern gefchöpften, durch feine eigene innerfte Natur 

beftätigten Geifte einer prophetifch-priefterlichen Miffion trat 

Carlyle an feine Iiterarifche Arbeit hevan, und in der ent- 

fprechenden Darjtellung des in taufend Formen und Farben 

fpillernden Gegenfages “der göttlichen Idee” der Welt zu 

den vorübergehenden Erfceinungen dev Welt, in dem religidfen 

Bemühen, auf allen Lebensgebieten jene Idee, als das Wahre 

und Wefentliche, gegen die Erfpeinungen, als das Mechfelnde 
und Unzulängliche, geltend zu machen, — fie geltend zu machen 
mit der veligiöfen Ueberzeugung eines Priefters und der 
trauernden Refignation eines Propheten, liegt dev Schlüffel 

zur Kenntniß feines Wefens und feiner geiftigen Ihätigfeit. 

Was man au) an den Schlußfolgerungen im einzelnen ausfeßen 
möge, felten ift wohl ein weltliches Evangeliun mit fo er- 
fohütterndem Exnft und fo wunderbarer Beredfamkeit gepredigt 
worden, und vielleicht nie hat ein transfcendentaler Denker 
mit dem Fühnen Zluge der Speculation und der Bhantafie 
eine fo leidenfchaftlihe Singabe an Die Löfung der praftifchen 
Probleme der gegenwärtigen Welt vereinigt als der “Schrift. 
ftellev” Thomas Carlyle. 

Aber wenn jo nad) langem Schwanfen der Würfel endlid) 
gefallen war, fo fehlte troßdem nod) viel, daß die aufgeregten 
Elemente zur Ruhe gekommen wären. Der Wille und die 

1 Vgl, die Borlefung „The man of letters” in den „Lectures on- 
Heroworship”.
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Begeifterung für eine beftimmte Arbeit waren da; doch dag 
Feld war groß, die Wahl fhwer, die Reihen der Mitar- 
beiter, unter denen e8 einen Plab zu finden galt, gedrängt 
vol. Nichtsdeftoweniger war e8 um fo wichtiger, einen 
Anfang zu maden, al8 das literarifhe Schaffen nit bloß 
die Ausführung eines inmern Berufs erfüllen, fondern and) 
als Bafis für eine unabhängige Exiftenz dienen follte. Die 
nächte Möglichkeit, beide Swedke zu vereinigen, bot die Jom- - 
naliftit dar und als Journalift. fing Carlyle feine neue Lauf- 
bahn an. Im Edinburgh Herrfchte damals ein angeregtes 
geiftiges Leben. Der Genius Nobert Burns’ hatte den did)- 
terifgen Sinn des fchottifhen Volks in Bewegung gefeht. 
Sir Walter Scott’ Ruhm ftand in voller Vlüthe; auch an 

| wiffenfchaftlichen Notabilitäten war Fein Mangel und Die 
| «Edinburgh Review” bildete dag Centrum eines Kreifes 
| tatentvoller Schriftfteller, deren Thätigkeit bereits Uber die 

Grenzen Englands hinaus Anfehen und Einfluß genoß. An- 

\ deutungen im *Sartor Resartus” meifen darauf bin, daf 

man fehon vor der Zeit, von welcher wir veden, in den 

literarifchen Cirkeln der Hauptftadt auf Cariyle al8 einen 

Mann von Geift und Originalität aufmerkffam geworben war, 
und da er nım dorthin überfiedelte, um felbftändig in die 

Reihen der literarifhen Genoffenfhaft einzutreten, läßt jid, 

denken, daß ex feinen angeborenen Hang zur Einfamteit bezwang 

und viel in jenen Kreifen verkehrte. Seine exften befannt 
gewordenen Arbeiten waren Artikel über Montesquien, Mon 
taigne, Nelfon und die beiden Bitt in Brewfter’s "Edin- 
burgh Eneyelopaedia”, nebft einer im Laufe deffelben Jahres 
(1823) veröffentlichten Ueberfegung von Legendre’8 Geometrie, 
mit einem binzugefügten “Essay on Proportion” — ein- 

leitende Verfuche, die ex fpäter der Aufnahme in feine ge- 

fammelten “Stleinern Schriften” (“Miscellanies”) nicht 
wärdig achtete und deven einfache dhronologifhe Erwähnung 

daher an diefev Stelle genügt. Dex eigentliche Beginn einer  
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bedeutungsvollen, genau abgeguenzten Epoche feiner literari- 
Ihen Ihätigkeit Datirt exft von dem Jahre 1824, alß ex 
feine Ueberfegung von Goethes *WildelmMeifter” "heraug- 
gab. Um diefe Seit war er offenbar über feinen nächften 
Studien» md Arbeitsplan zum Entfchluffe gekommen. Seine 
Studien follten vor allem die deutfche Literatur umfaflen, / 
und e8 follte feine exfte Arbeit fein, feinen Candslenten die 
Refultate Ddiefer Studien zu vermitteln. Wie er in der Bor- 
vede zun Ueberfegung des “Wilhelm Meifter” auscinanderfeßte, : 
war man Bis dahin mit deutfcher Literatur in England fo| 
gut wie unbekannt. Man hatte eine dunkle Borftellung, daß! 
Deutfchland während der legten hundert Jahre eine Anzahl \ 
von Dichtern hervorgebracht habe, die fich Feinen umbedeuten- 
den Ruf erworben; man nannte die Namen Klopftocd, Wieland, } 
Goethe ımd Schiller, und diefer und jener hatte eins oder ; 
da8 andere ihrer Werke in fchlechten Meberfegungen gelefen; \ 
aber die Begriffe von ihren Leitungen waren von der unbe \ 

- friedigendften Art und die vorherrfchende Meinung ging 
dahin, Daß Deutfchland in wahrhafter Boefie und Bildung 
noch immer fo weit Hinter den andern Völkern aurüdftehe 
als in dev Entwiclung feines politifch -forialen Lebens, Garlyle 
hatte aus feiner Lectüre deutfcher Werke eine ganz andere 
Anficht gefchöpft. Ihm waren fie wie eine neue Offenbarung 
gewefen umd e8 war ebenfo wohl das unmiderftehliche Be- 
dürfniß, fi in die Tiefen diefer neuentdeckten Geifteswelt zu 
verfenken amd feinen immern Menfchen daraus aufzubauen, als 
da8 DBerlangen, feinen Landsleuten ihre Schäbe zugänglich 
zu machen, was die Richtung feiner Studien beftimmte. FRENS 
ihrer Außen Abgrenzung Fan diefe beinahe ausschließlich der 
Erforfhung und Bearbeitung deutfcher Literatur gewidmete 
Epoche in Earlyle's Leben, als den Zeitraum zwifchen den 

_Jahren1824—1833 umfafjend bezeichnet werden; in ihrer innern 
Wirkung übte RT wie fhon oben bemerkt wurde, einen 
dauernden Einfluß auf Earlyle'3 gefanmtes Sein und Denfen 

Engf, Eharakterbilder, L 17 =
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aus, und an fo veufciedenartigen Stoffen er aud) fpater 
feine Kraft erprobte und zu fo fchroffer, großartiger Selb- 
ftändigfeit feine geiftige Individualität fich entwidelte, fo feft 
blieb er dody ruhen auf den damals gelegten Fundanenten, 
fo unverkennbar ift der Nachhall deutfcher Vocfie und Bhi- 
[ofophie in Forum und Inhalt aller feiner Weuke, | 

Die Ueberfegung von “Wilhelm Meifter” war vortreff- 
ih — auf den erften Bli eine Arbeit der Verehrung und 
der Liebe, das treuefte Abbild der wundervollen Schöpfung | 
Goethe'3 in fremden Gemande. Dennod) bot fie den ober 
flächlid) abfprechenden Kritikern deutfcher Literatur in England, 
unter welchen der Redacteur der “Edingburgh Review” 
Jeffrey und der Opiumeffer de Quincey heroorragten, nichts als 
eine neue Beranlaffung, ihre einfeitig befejränften, antideutfchen 
Dhrafen zu wiederholen. Carlyle fah in Goethe den Menfchen, 
dev mit dichterifchem Geifte das Menfchliche ausfpricht und 
darftellt; jene Kritiker fuchten in ihm den “feinen Gentleman” 
der Aera Georg’8 IV., den Mann der guten Gefelfchaft, 
des modischen Kleiderfchnitts und der traditionellen Refpec- 
tabilität — und man kann fich Faum wundern, daß fie ent- 
täufht wurden. Die deutfche Literatur, fo wurde erklärt, 
fhwanfe zwifchen zwei Ueber hin und her: zwifchen fölechtem 
Gefhmad auf der einen, Myfticismus auf der andern Seite, 
und da eimestheils die herrfchende Etikette Deutfchlands den 
bürgerlichen Dichter und Gelehrten von den Kreifen der 
guten Gefelichaft außfchließe, andrerfeits feine  ftereotype 
Armed ihn in Fläglichen, Eleinlichen Berhältniffen verfonmen 
fafje, fei fein anderes Refultat zu erwarten, bevor ein griind- 
licher Unfhwung in jenen Zuftänden ftattfinde So lautete 
der Sauptfadhe nad) das Urtheil der Krütit, und der ganze 
weite Zifchenvaum, wodurd; der nad) Wahrheit und Schön- 

\ heit ditcftende Denker von den feinen modischen Lebemännern 

  
  

dev Welt gefchieden ift, trennte Carlyle von diefen Necenfenten. 
Aud er war avın und mußte wie jene “armen deutjchen”  
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Dichter und Denker um fein tägliches Brot Fämpfen; aber 
er hatte zwifchen dem Streben nad) dem Befig indifcher und 
idealer Güter, zwifchem dem Beifall, den die Laune des 
Zeitgeiftes zollt und den das eigene Bewußtfein fpendet, { 
längft die Wahl getvoffen und Wegwerfende Bemerkungen ! 
berinochten weder ihn in feinem Glauben zu erfchüttern, noch 
iön von der liebevollen Erforfhung der Schäbe, welche die &, 
deutfche Geifteswelt ihm erihloß, abzulenken. Von dem £ 5 
Studium Goethe wandte ex fh zunähft dem Studium 
Schillev’s zu, und fhon im Jahre 1824, erfchien, ald felb- Nändiges Crftlingswert Jeinex fitevarifcien Tätigkeit, das /Y 2 
“Life of Schiller”. Nach der eben berührten Kritik über 
deutfche Literatur mochten übrigens die Edinburgher Verleger , 
in der Annahme diefes neuen, dem deutfchen Genius gezahlten j 
Tribut eine zmweifelhafte Speculation fürdten. Ihatfache 
ift, daß das “Life of Schiller” nicht in Edinburgh, fondern 
in den Spalten des “London Magazine” herausfam, welches 

- damals von Charles Lamb redigivt wurde. Während des / 
folgenden Jahres unternahm Earlyle feine exfte Reife nad) 
London und fand bier einen Verleger, der nad) Beendigung 
des Abdrucs in der genannten Zeitfhrift da8 Werk in Form 
eines Buch veröffentlichte. Es erfchien, wie fämmtliche 
Arbeiten Earlyle's bis zum Jahre 1837, ohne feinen Namen, 
that aber feine Wirkung und muß noch) jest, nad) allem was 
feitdem über Schiller gefehrieben ift den beften Biogra- 
phieen de8 Dichters zur Seite_geftellt nad Oma 
volftändig in den Thatjadhen, “geiftosit umd überfichtlich 
in der Darftellung, eingehend und fentnißreihh in der 
Kriti, verbindet e8 mit -Diefen Vorzügen jene warme 
Sympathie mit dev Berfönlichkeit, jenen tiefen Einblid in die 
Entivicelung und die Jdeale des Menfchen und des Dichters, 
welche der Literarifchen Compofition ihre wahre Weihe extheilt 
und mit dem äfthetifchen Sinn zugleich die fittliche Energie 
de8 Geiftes befriedigt. Die Thatfachen hatte ex aus fremden 
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Quellen fhöpfen Fönnen, aber die Hevoifche Auffaffung von 
Schillers Natur und Wefen (eine Auffaffung, welche vielfach) 
an Wilhelm von Sumboldt’E, fünf Jahre fpäter veröffentlichte, 
vortrefflihe Charakteriftit erinnert) verdanfte ex fich feldft, 
und diefe Anerkennung wohrde ihm aud) in Deutfchland zutheil, 
wo das Werk bald nad feinem Exrfcheinen befannt wurde. 
“Don diefer Biographie Schillers”, fo erklärte Goethe in 
einer Furzen Anzeige', “wäre nur das Befte zu fagen. Sie 
ift merfwiiidig, inden fie ein genaues Studium der Lebeng- 
vorfälle unfers Dichters beweift, fowie denn au das 
Studium der Dichtungen unferes Freundes und eine innige 
Theinahme an denfelben aus diefen Werke hervorgeht. Be- 
wunderungswärdig ift e8, wie fich der Verfaffer eine genügende 
Einfiht in den Charakter ımd das hohe Verdienft diefes 
Mannes verfchafft, fo Elar und fo gehörig, al8 e8 faum aus 
dev Ferne zu erwarten gewefen.” Ein fo aufmumternder Ju- 
ruf aus folhen Munde Eonnte Carlyle für vieles Mißver- 

. Rändniß um ihn her teöften. Um fo mehr mußte Dies der 
| Ball fein„al& während des der. Veröffentlichung von “Schillevs 

Leben” folgenden Jahres (1826), mit der Sendung eines 
Eyempfars der Ueberfegung von” Rem Meifter”, aud) der 
briefliche Verkehr zwifchen ihm und Goethe begann, auf den 
wir bald zurückkommen werden, und der, wie Faum ver 
fiert zu werden braucht, Carlyles Vorliebe für deuffche 
Studien in nicht geringem Maße verftärkte, 

Earlyfe war inzwif—hen nad) Edinburgh zuxidgekehrt 
und tiefer in deutfche Literatur umd Dhilofopbie verfunfen 
al8 je zuvor. In feiner Kiterarifchen Production trat freilich 
eine längere Baufe ein; wenigftens enthalten feine gefammelten 
Schriften Feine Arbeit mit dem Datum des Jahres 1826, 
Wie eifrig ev jedody unterdeß nad; allen Seiten ausfchritt 
und einfammelte und dachte, bewiefen die beiden folgenden 
Jahre. Bor allem müffen wir bemerken, daß es um Diefe 

? Nachgelaffene Xerfe, VI 230 fig. 
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Zeit war, al8 ex mit den Werfen desjenigen deutfchen Autors 
befannt wurde, deffen Stil und Denkweife ohne Frage den 
größten Einfluß auf ihn ausäbten, einen Einfluß, der bis 
in feine jüngften Werke hinein erkennbar ift und in weldem 
viele feiner fehriftftellerifchen Eigenthümlichkeiten und Selt 
jamkeiten ihven Erfärungsgeumd finden, mit den Werken 
Jean Baul’s. Nicht als ob wir Jean Baul als Sarlyle’3 
Vorbild, oder Carlyle als Jean Bauls Nachahmer darftellen 
wollten. 8 verfteht fi vielmehr von felbft, daß eine fo 
nachhaltige, erftaunliche Wirkung des einen auf den andern 
nicht hätte ftattfinden Eönnen, ohne das Vorhandenfein ver 
wandter Naturanlagen, ohne den Befiß fchöpferifcher Kräfte, 
welhe in der Tiefe Ähnlich angelegter Individualitäten 
wurzelten ımd nach verwandten Gefeen thätig waren. Sean 
Paul, in das Schottland und England des 19. Jahrhunderts 
verfegt, wäre vielleicht ein Carlyle, Eartyle in das Deutfd)- f 
fand des 18, Jahrhunderts übertragen, vielleiht ein Jean | 

. Daul geworden. Beide hatten die fehranfenlofe Bichterifche | 
Subjectivität und Dhantafie, beide den Hang zu dem um 
faffenöften Wiffen, beide den fhwärmerifchen humanen Sden- 
[ismu8 gemeinfam; — in beiden endlich veifte der Sufammen- 
ftoß diefes Jdealisnus mit den Zuftänden der wirklihen Welt 
die Geiftesblüthe des lachenden, weinenden Sumors. Allein 
fo vieles Verwandte fie theilen mochten, fo amverkennbar 
waren andererfeits ihre Verfchiedenheiten, und fo auffallend 
Carlyle in manden Dingen an Jean Vaul erinnert, fo wenig 
beeinträchtigt dies die Selbftändigfeit feines literarifchen 
Charakters. Er war aus hexberem Stoffe gefchaffen als jener, 
fein Geift war bei allem Jbealismus in höherım Mafe dem 
wirklichen Leben und dev Gefjichte zugewandt, feinem Sumor 
endlich ftand mehr eine tiefe dantesfe Melancholie zur Seite 
als die Überfchwengliche Sentimentalität feines deutfchen 
Vorgängers. Dennoch darf e8 als ein Droblem gelten, ob 
Carlyle's Schriften ohme die Bekanntfdaft mit Jean Paul 
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die eigenthümliche Zorm und Phrafeologie würden erhalten 
haben, welche ihre Ausnahmeftellung in der englifhen Literatur 
bedingen, und als ein außerordentliches Bhänomen muß Diefe 
Wandlung des reinen, Träftigen, gemeffenen Stils, welcher 
feine erften Arbeiten arakterifirt, in Die germanifivende, 
jean -paulifivende Darftellung feiner fpätern Zeit ftetS be- 
trachtet werden. 

| Uebrigens befchräntten feine Studien fi Teineswegs auf 
[die Werke Jean Vauls; ex las au Klopftod und die fäd)- 
fiihen Dichter, Windelmann md Leffing, die Dichter des 
göttinger Bundes, Tied, Novalis und die Gebrüder Schlegel, 
Kant, Fichte und Scheling — fuz, verfchaffte fid) einen 
Eindlid in die deutfche Literatur und Diilofophie des 18, 
und 19. Jahrhunderts, desgleichen feiner feiner Landsleute 
vor ihm befeffen hatte oder neben ihm befaß. Die Gefichts- 
punkte, unter welden ex diefe Fülle geiftigev Schöpfungen 
anfchaute, fchloffen keins dev großen Kriterien aus ; von denen 
die Gefammtbedentung eines Schriftftellers abhängt; fie ver- 
einigten das Hiftorifche, das äfthetifche und das fittlid)- 
intellectuelle Iutereffe und wenn das feßtere ihn immer am 
böchften galt, fo verlor ex darum die Anfpriche der andern 
nicht aus den Augen. Jene großen Männer "waren ihm 
ebenfo viele Mitgenoffen in dem allgemeinen indischen Rebens- 
famıpfe um das Wahre, Gute und Shine und umwillficlic) 
gingen feine Sympathieen von den Offenbarungen ihrer gei- 
figen Natır auf ihre perfönlichen Schikjale innerhalb der 
gefhichtlichen Epoche und der focialen Verhältniffe über, in 
deren Mitte das Schidjal fie hineingeftellt hatte. Auf ähn- 
liche Meife concentrirte fein Afthetifches Glaubensbefenntnig 
fi in dem althellenifcjen Begriffe der Einheit des Guten und 
des Echönen, dem Kadoxayasov; aber er befchränfte diefen 
Begriff nicht auf das Gebiet der Kunft, fondern wandte ihn 
an auf die Erfcheinungen aller Cebensgebiete, ald Symbol 
der höchften Sarmonie alles menfohlihen Wefens: der Einheit 
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de8 Denkens und des Handelns, der Idee und dev Wirflich- 

keit. Wie lebhafte Anregung ihm bei foldher Sinnesart feine 

deuffehen Studien entgegenbringen mußten, bedarf feiner 

Auseinanderfegung. AS havakteriftifh” muß jedoch die That- 

fadhe erwähnt werden, daß von den Philofophen niemand 

ihn mit größerer Gewalt anzog als Fichte, — Fichte, der 

Mann des energifchen, ungeftümen, unbeugfamen Charakters; 

Fichte, der Fühne Denker, der nicht bloß mit eiferner Con- 
fequenz fein Syftem des transfcendentalen Jdealismus auf- 

baute, fondern mit derfelben Energie aus der Welt der Jdeen 

hinabftieg in die Melt der Wirklichkeit and das Zeitalter, in 

dem ex lebte, an den ideellen Bebürfniffen und Smeden der 

Menfchheit maß. Man ann fagen, daß Carfyle aud) hier 

einer ihm innig verwandten Geele begegnet war, und mit 

Vorliebe Eehrte er noch in fpätern Jahven öfter zu der Leetüre 

der populären Schriften des Mannes zurid, deffen wiffen- 

fchaftliches Syftem in allen Sauptzügen mit den Ueberzeu- 

gungen zufammenftimmte, welche feiner eigenen Gedanfenwelt 
zu Grunde Tagen. 

Die nächften Früchte feiner Studien waren zwei Artikel 

in der “Edinburgh Review”, der eine über Sean Baul, 

der andere über den Zuftand der deutfchen Literatur im all- 

gemeinen, nebit vier Bänden Ueberfegungen aus Goethe, 

Jean Paul, Tied, Mufäus und Hofmann, unter dem Titel 
“German Romance”, fämmtlic durch das Datum des Jah- 

ve8 1827 bezeichnet. Wie Carlyle über Jean Daul dachte, 

was er an ihm bewunderte und auszufeßen hatte, und in 

wie merfiwürdiger Weife fomohl diefer Tadel als jene Bemun- 

derung auf viele feiner eigenen Charakterzüge Anwendung ex 

leiden, exhellt vieleicht am beften auß einigen Stellen feines 

vortrefflichen Artikels über Jean Daul, die wir daher bier 

im Auszuge einfchalten. “Richter”, fagt Earkyle, “ift ein 

intellectuellev Koloß genannt worden, und in dem Lichte eines 
folden fehen auch wir ihn an. Seine Fähigkeiten find alle
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von gigantifcher Form, maffenhaft, fchwerfälig in ihrer Ber 
wegung; mehr groß und glänzend alg harmonifch oder fchön, 
aber dennoch zu [ebendiger Einheit verbunden und alles in 
allem von außerordentlichen Umfang und Kraft. Er hat 
einen unbändigen, Ihroffen, unwiderftchlicen Verftand, der 
die härteften Probleme in Stüde Thlägt, in die verborgenften 
Combinationen der Dinge eindringt und fid) der fernften ber 
mächtigt; eine vage, biftere + glänzende oder erfchredende Ein- 
bildungsfraft, welche iiber den Abgründen des Dafeins brütet, 
die Unendlichkeit durchfchweift und in ihrem vafhmwimmenden 
veligiöfen Lichte glänzende, feierliche, fehredliche Geftalten 
heraufbefchwärt, eine Phantafie von beifpiellofer Fruchtbar- 
feit, die ihre Schäße mit einer Verfhtwendung ausftrömt, 
welde feine Grenze Eennt...... Aber tiefer als alle diefe 
liegt der Sumor, feine herrfchende Hähigfeit, gleihfam das 
Eentralfeuer, das fein ganzes Wefen ducchdringt und belebt. 
Er ift Humerift in feiner innerften Seele, denkt, fühlt, did- 
tet, handelt als Humorift: Spiel ift das Element, worin 
feine Natur Tebt md arbeitet. Ein fürmifches Element fiir 
eine folde Natur, und mit wilder Thätigkeit feßt er e8 in 
Bewegung. Ein Titan im Spiel wie im Ernft, überfchreitet 
er alle Grenzen und ftürmt ohne Maß umd Gefeß umder. 
Er Häuft Velion auf Offa und wirft das Univerfum aufant- 
men und auseinander wie einen Kaften mit Spielfachen. Der 
Mond, ald vebelifcher Satellit, “bombardirt” die Erde; 
Mars “predigt” den andern Daneten eine hödhft merkwir- 
dige Lehre, ja Seit und Raum felbft fpielen Phantaftifche 
Streihe — 8 ift eine endlofe Masferade, die ganze Natur 
tritt auf und vermummt fi in den feltfamften Verkleidun- 
gen... Doc) diefe Bermummung ift nicht ohne ihren Siwed, 
diefe Vifive find nicht Bloß Hohle Masken, es find lebendige 
Öefichter darumter, und diefe Munmmerei hat ihre Bedeutung. 
Wunderlich, wie Richter fcheint, arbeitet er do nie ohne 
Manz; wie Rubens kann ex durch einen einzigen Pinfelftii 
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ein lachendes Geficht in ein trauriges verwandeln. Sn feinem 
Lächeln feldft liegt ein vrührendes Dathosverborgen, eine Sympa- 
thie zu tief für Ihränen. Ex ift ein Mann des GSefihls im 
edelften Sinne des Wortes, denn ex liebt alles Lebendige mit 
dem Herzen eines Bruders, frömt feine Seele aus in Mit- 
gefühl für Freude und Schmerz, für alles Gute ımd Große 
in der ganzen Welt... Daß feine Darftellungsart eigenthins 
lich, ja in Wahrheit eine wilde, verworrene Arabesfe it, ift 
nicht zu leugnen; aber die Hanptfrage ift, inwiefern ftelft 
diefe Darftellungsart fein wirklices Denken und Sein dar? 

. Und warum follten wir mit dem Sohen freiten, weil e8 
nicht das Höcfte ift? Richters Fchlimmfte Fehler find eng 
mit feinen größten Vorzligen verbunden; ja fie beftehen tve- 
fentlich in einer Ueberfülle des Guten ‚ in vegellofer Berfchtven- 
dung des Reichthums, in dem Blenden mit einem Uebermaß 
wahren Lichtes. Diefe Dinge Fünnen um fo bereitwilliger 
verziehen werden, je weniger wahrfcheinlic, ihre Nahahmung 

‚Ab... Don feiner Bhilofophie wollen wir mm dag Eine 
bemerken, daß fie nicht mehanifeh oder ffeptifch ift, daß fie 
nicht von dem Forum oder aus dem Raboratorium berftammt, 

. fondern aus den Tiefen des menfohlichen Geiftes und als 
ihre fchönfte Frucht ein edles Moralfyften und die feftefte 
veligiöfe Ueberzeugung zu Tage fördert. Einem oberflächlichen 
Cefer Eönnte er als der wildefte der Glaubdenslofen erfcheinen ; 
denn nichts Fan die Freiheit übertreffen, womit ex die Dog: 
men der Religion, ja die bödhjften Gegenftände chriftficher 
Derehrung, bin» und heviwirft. Aber unabhängig von allen 
Dogmen, oder vielleicht troß vieler derfelben, ift Richter im 
böchften Sinne veligiös. Eine Ehrfurcht, feine jeldftjiichtige 
gucht, fondern eine edle Ehrfurcht vor den Geifte alles 
Guten bildet die Krone und den Ruhm feiner Eultur, Ri 
diefem Ießteın Punkte halten wir ihn befonders dt8 Gtu- 
diums würdig.” 

So weit Carlyle's Urtheil über Jean Baul, das zugleid)



266 Englifche Charafterbilder. 

als Veifpiel feiner Eritifchen Darftellungsgabe gelten mag und 
deffen perfönliche Bezüge der fernere Verlauf unferer Betrad)- 
tungen wiederholt im’8 Gedädhtniß zurickufen wird. No 
bemerfenswerther war der Artikel über den Zuftand der deut- 
Ihen Literatur im allgemeinen. Derfelbe war eine Antwort 
auf die vorhin berührten antideutfchen Tivaden der « feinen 
Gentlemen” der Aera Georg’s IV., und mit gründlicherer 
Sadhfenninig und fiegesgewifferer Beredfamfeit hätten die der 
deutfchen Bildung gemachten Vorwürfe des Myftiismus umd 
des fchledhten Gefchmads nicht widerlegt werden Zönnen, al8 
bier gefhah. Earkyle trat durd) diefen Artikel fofoxrt in die 
vorderfte Reihe der englifchen Autoritäten über deutfche Kite 
ratur, und fein Einfluß auf die Beförderung deutfcher Studien 
in England datirt befonders von diefer Zeit. Als nicht miß- 
zuverftehendes Zeichen des wachfenden Ipntereffes an der 
fremden Geiftegentwidlung wollen wir vorläufig fhon die 
Gründung dev_ “Foreign Review” erwähnen, welde ein 
Jahr daran : (ABISJUnEER SET befondern Mitwirkung Carlyle’s 

, zu Pilcheinen anfing” Ceine ausgezeichneten Ueberfehungen 
(“German Romance”) fanden um fo lebhafteren Anklang, 
al8 in der Auswahl der einzelnen Stüde der englifche Ge- 
Ihmad zu Rathe gezogen und biographifch -Fritifche Abhand- 
lungen über Leben amd Werke der deutfche Autoren Hinzu: 

/ gefügt waren. 
Noch ein anderes Ereiguiß bleibt aus dem Jahre 1827 

; zu erwähnen: Earlyle’8  Verheivathung mit Mib Welfh, 
; der Tochter. ded Dr. Welfh, in deffen Saufe ex veikehrf hatte 

‚5 feit feiner Lehrzeit in Kivfaldg. Ceine Ehe blieb Einderlos, 
"war aber übrigens glüdli, glüdlih au darin, daß Die 

„ freu liebende, gleichgefinnte Gefährtin ihm fein ganzes Leben 
\ Hindurch bewahrt blieb und bis vor furzem im hohen Alter, 
nass und ungebeugt wie ex felbft, ihm zur Seite ftand. 

Dr. Velfh machte den Neuvermählten ein Landgütchen im 
Norden von Dumfriesfhire, Eraigenputtod mit Namen, zum 
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GefchenE und dort fhlugen fie bald nad) ihrer Verheirathung } 
NY ihren Wohnfit auf. 

Das Jahr 1828, war noch, reicher an literarifihen Ars 
beiten als fein" Worgäntger. E38 brachte drei Artikel in 
der “Foreign Review”: über Zacharias Werner , Goethes 
Helena und Goethes * Gefammelte Werke” und zivei 
Artifel in dev “Edinburgh Review”: über Burns und 
Johann Gottlob Heyne. Bevor wir jedoch von Diefen 
Arbeiten veden, wollen wir einen Blid in die foeben ge- 
gründete Häuslichfeit des Scriftftellers werfen, wozu die 
Verfuchung um fo größer ift, je Tpärlicher die Quellen fließen, 
welche uns einen unmittelbaren Einblid in feine perfönlichen 
Zuftände geftatten. Ein aus Craigenputtod vom 25. Sep- 
tember 1828 datixter Brief Carlyle’8 an Goethe, von dem 
legten in feiner Vorrede zu der deutfchen Ueberfeßung des 
“Life of Schiller” mitgetheilt, giebt uns Hierzu die will 
fommenfte Veranlaffung; das darin entworfene Bild ift in 
fih fo abgerundet und harakteriftifch, daß «3 wohl kaum 
dev Entfhuldigung bedarf, wenn wir den Brief der Haupt- 
fache nad) wörtlich wiedergeben. “Sie forfchen”, fo fchreibt 
Earlyle an Goethe, “mit fo warmer Neigung nad) unferm 
gegenwärtigen Aufenthalt und unferer Befchäftigung, daß ich 
einige Worte hieriber fagen muß, da noch Raum dazu übrig 
bleibt. Unfer Wohnort ift nicht im Dumfries, fondern 15 
(englifche) Meilen nordweftlich davon entfernt, zwifchen den 
Granitgebirgen und den fhwarzen Moorgefilden, welche fic) 
weftwärts durch Galloway bi8 nahe an die Srifhe See zie- 
hen. In diefer Wüfte von Saide md Delfen ftellt unfer 
Befistdum eine grüne Oafe vor, einen Raum von geadertem, 
theilweife umzäunten und gefchmückten Boden, wo Koran reift 
und Bäume Schatten gewähren, obgleich ringsum von Ser- 
möven und hartwolligen Schafen umgeben. Sier, mit nicht 
geringer Anftrengung, haben wir für uns eine dauerhafte 
Wohnung erbaut und eingerichtet ; biev wohnen wir in 

m 

4,



268 Englifche Charakterbilder, 

Ermangelung einer Rehr- oder andern Öffentlichen Stelle, um 
uns der Literatur zu befleißigen, nad) eigenen Kräften ums 
damit zu befhäftigen. Wir wäünfchen, daß unfere Rofen- 
und Gartenbüfche fröhlich) heranwachfen, hoffen Gefundheit 

| und eine friedliche Gemüthsftimmung, um unfere Swede zu 
' fordern. Die Rofen find freilich zum Theil nod) zu »flan- 
: zen; aber fie blühen doch [bon in der Hoffnung. -.... Smwei 
 Teichte Pferde, die uns überall Dintvagen, und die Bergluft 
‚ find die beften Aerzte für zarte Nerven. Diefe tägliche Be- 
: wegung, der ich fehr ergeben bin, ift meine einzige Zer- 
 Prenung; denn diefer Winkel ift der einfamfte in Britannien, 
 jehs Meilen von einer jeden Derfon entfernt, die mich allen- 

falls befuchen möchte. Sier wide fi) Rouffean ebenfo gut 
gefallen Haben als auf feiner Zufel St.-Bierre. In der 

That fchreiben meine ftädtifchen Freunde mein Hierhergehen 
; einer ähnlichen Gefinnung zu und weiffagen mir nichts Gutes. 
\ Aber ich 309 hierher, allein zu dem Sweet, meine Rebens- 

\ weife zu vereinfachen und eine Unabhängigkeit zu erwerben, 
| damit ich mir felbft treu bleiben fönne; diefer Exrdraum ift 
unfer, ‚bier Eönnen wic leben, fehreiben und denken wie «8 
ung am beften däucht, und wenn Soilus felöft König der 
Riteratur werden follte. Auch ift die Einfamfeit nicht fo 
bedeutend; eine Loßnkutfche bringt ung leicht nad) Edinburgh, 
das wir al8 umfer britifches Weimar anfehen. Obendrein 
habe ich gegenwärtig eine ganze Sadung von franzöfifchen, 
bentjchen, amerifanifchen, englifhen Journalen und Seil 

‚ Ihriften, von weldem Werte fie immer fein mögen, auf den 
: Tifehen meiner Heinen Bibliothek aufgehäuft. Auch an alter- 
 thimlihen Studien fehlt e8 nicht. Don einigen unferer 
‘Höhen entdede id), ungefähr eine Tagereife weftwärts, den 
‚Hügel, wo Agricola und feine Römer ein Sager zuritdließen; 
zamı Fuße deffelben bin ich geboren, wo DBater und Mutter 
no leben, um mich zu lieben. Und fo muß man die Seit 
‚wirken laffen. Dod wo gerathe ich Hin?  Laffen Sie mid) 
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noch geftehen, ich bin ungewiß über meine fünftige fiterarifche 
Thätigkeit, worliber ich gern ihr Urtheil vernähme; gewiß 
Ihreiben Sie mix wieder und Bald ‚, damit ich mich immer 
mit Ihnen vereint fühlen möge.” 

Yu diefer philofophifch- poetifchen Einfamfeit von Graigen- 
puttod Tebte Carlyle feitdem, üftere Befude in Edinburgh 
und eine Reife nad) London abgerechnet, bi8 zum Jahre 1832, 
wo er dauernd nad London überfiedelte, Hier entftanden : 
die meiften dev Arbeiten, welche, wie die Feines andern in- / 
ternationalen Vermittlers, die Kenntniß des deutfchen Geiftes” 
in England befördert haben, und hier befchloß ex in gewiffen 
Sinne die Diefer Arbeit gewidmete Epoche feines Rebens, um 
danı Die gemwonnenen Schäße des Miffens, die gegründete 
Kraft feiner Ueberzeugungen auf einem neuen Schauplah, 
am neuen Gegenftänden zu bethätigen. Die Grenzen des uns 
gefteten Raums erlauben wicht, bei jenen ausgezeichneten 
Arbeiten fo eingehend zu verweilen, alg ihr reicher Inhalt ver- 
dient. Wir können fie nun im allgemeinen als wahre Mufterftüde 
literavifcher Kritik unfern Landsleuten empfehlen und auf einzefne 
Dunkte aufmerkfam machen, deren Beachtung für die Anfchau- . 
ung bon Carlyle3 Charakter von befonderm Inteveffe ift. 

Dor allem müffen wir den eben gegebenen Mittheilungen 
aus feiner Corvefpondenz mit Goethe einige andere hinzu 
fügen, worin feine Begeifterung fir den Menfhen und 
Dichter Goethe Ausdrud findet; denn fo entfcheidend Jean 
Vaul, Fichte und andere Heroen des deutfchen Geiftes Carlyle's 
Entwielung beeinflußten, mit fo tiefer danernder Verehrung 
blidte ev dod) zu feinem auf als zu Goethe. Goethe war 
feiner Ueberzeugung nad). der bollfommenfte-Menfch, den die 

legten zwei Jahrhunderte hewvorgebracht. Hatten ; — md wie“ 
unauslöfchfidh“tief der Eiithüfiasiiug flv Goethe in feiner | 
Seele wurzelte, bewies nod) vor furzem feine nauguralrede 
als Rector der Univerfität Edinburgh, wo er, im Riüdblid 
auf die Erfahrungen eines ganzen langen Lebens, im Boraushlid
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auf die Zukunft dev jungen Generation unferer Zeit, zu der 
er fprad, die Erklärung ablegte, daß, wenn ex je einen ehr- 
geizigen Wunfch gehegt, e8 der-fei, das zehnte und effte Ka- 

” pitel Der “Wanderjahre” Haben fehreibenju knnenz”2t Blätter > 
voll reifen, priefterlicher Weisheit, denen feiner Meinung nad) 

nichts gleichkomme, wa8 feitden gefchrieben worden. Zu der | 
Betrachtung des Goethe’ihen Geiftes Fehrte ex daher feit der 
Ueberfegung von “Wilhelm Meifter” immer wieder zurid 
und in wenigen feiner Schriften fehlt e8 an Bezüigen auf den | 
alten Meifter der Lebensfunft, zu dem ex aufblicte als zu 
dem größten Geifteshelden unferer Epoche. Wir erwähnten 
fhon die beiden Artikel über Goethe aus dem Jahre 1828 
und wollen hier fofort bemerfen, daß denfelben während des 
Jahres 1832 vier andere Arbeiten über Goethe (in der 
“Edinburgh Review” und “Frazers Magazine”) nad)- 
folgten. Aus einer fo veichen Fülle des Stoffs ift die Aus- 
wahl jehwer; die nachftchende Stelle mag indeß fir unfern 
Zwed genügen. “Das exfte”, jagt Carlyle', “was ung an 
Soethe'3 Geift auffällt, ift feine Ruhe, dann feine Schönheit; 
eine tiefere Betrachtung enthüllt uns feine Größe und uner- 
meßlihe Kraft. Diefer Mann Herifcht und wird nicht be- 
herfät. Die ernten fenrigen Energien einer feidenfchaftlichen 
Seele liegen fehweigend in dem Mittelpunkt feines Mefens; 
eine zitternde Senfibilität ift gewöhnt worden, die fcehwerften 
Kämpfe ohne Wanken oder Munren zu ertragen. Nichts 
Aeußeres, nichts Juneres fol ihn aufregen oder überwältigen. 
Die glänzendfte und wechfelndfte Laune, der durchdringendfte 
und thätigfte Veuftand, die wildefte und tieffte Einbildungs- 
kraft, die höchften Schauer der Freude, die bittexften Wehen 
ded Schmerzes, — fie alle find fein, ex nicht der ihre. Er 
ift König feiner felbft und der Welt. Auch vegiert ev nicht ;! 
wie ein vulgäver großer Manır, wie ein Napoleon oder ein 
Karl XU., duch die bloße zohe, auf fein Princip oder auf 

ı 2gl. Miscellanies, I. 247 fig. | 
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ein falfches Prineip gegründete Volftvedung feines Willens; 
feine Fähigkeiten und Gefühle find nicht gebeugt unter die eiferne 
Gewalt der Leidenfchaft, fondern in freundlichen Verein ge- 
leitet durch die milde Serrfhaft der Vernunft, wie die um- 
dändigen Elemente de8 Chaos bei dem Kommen des Lichts zu 
einer herrlichen wohlthätigen Schöpfung befänftigt und ver- 
bunden wurden. Das ift die wahre Rube de8 Menfchen, dag 
dunkle Ziel jeder menfchlichen Seele, der volle Gewinn nur 
einiger wenigen Auserwählten. Ungefuht Fommt fie für 
feinen; aber die Weifen find weife, weil fie feinen Yreig zu 
hoch dafliv achten. Goethes innere Heimath war durd) lang- 
fame und mühevole Anftrengungen errichtet worden; aber fie 
fteht auf feinem Kohlen oder täufchenden Grunde; denn fein 
Öriede entfpringt nicht aus Blindheit, fondern aus Elavem 
Schauen, nicht aus unbeftimmter Hoffnung auf Veränderung, 
fondern aus dem fichern Einblie in das , was fi) nicht ver- 
ändern Fan. Seine Welt fcheint einft fo öde und traurig 
gewefen zu fein wie die des finfterften Sweifles; aber er bat 
fie von neuem erfüllt mit einer aug tiefern Quellen gefchöpften 
deierlichkeit und Schönheit, über welche dev Smeifel feine 
Gewalt Hat. Er bat furdtlos geforfcht und furchtlos das 
Salfche gefucht und e8 verneint; aber er Hat nicht vergefjen, 
was ebenso mwefentlid und unendlich viel fehwerer ift: das 
Wahre zu fuchen und e8 zu befennen. Sein Herz ift noch 
voller Wärme, obgleich fein Kopf Ear und Falt ift; die Welt 
ift fir ihn noch voller Größe, obgleich ex fie in feine falfchen 
darben Eleidet; feine Mitgefchöpfe find noch, Gegenftände der 
Verehrung und Liebe für ihn, obgleich ihr Elend feinem Auge 
Flaver ift al8 dem feinen. Diefe Widerfprüdhe zu verjöhnen, 
ift Die Aufgabe aller guten Menfchen, eines Jeden fir fich, 
in feiner Art und Weife — eine Aufgabe, welde in unfern 
Jahrhundert von eigenthümfichen Schwierigkeiten der Zeit 
umgeben ift und die Goethe mit einem Erfolge vollendet zu 
haben feheint, dem wenige gleihkommen.”
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Wir finden in diefen Worten das Glaubensbefenntnig 

von dem Beruf des Menfchen, “ die göttliche Jdee der Welt” 

zur Darftellung zu dringen, nicht bioß das Falfche zu ver- 

neinen, fondern ebenfo das Wahre zu bejahen, in einer neuen 

Jorm wiederholt und die Jdee dev HServenverehrung (ein 

Gegenftand von hervorragender Bedeutung in Carlyle's fpä- 

ten Specnlationen), in der Bewunderung fir den Erfolg 

eines großen Manıes in der Erfüllung jenes Berufs vorge 

bildet. Bon diefem Gefihtspunft hatte Carlyle fi damals 

gewöhnt, das Leben der Menfchheit und der Judividuen in 

ihr auzufhauen, nad diefem ideellen Maßftab den Werth 

der individuellen Handlungen und der gejchichtlichen Exeignifie 

zu meffen. Die Periode des Zweifels fan hinter ihm in 

die Vergangenheit zurüd. Der Glaube an das Wahre, Gute 

und Schöne, das Pflihtbewußtfein des Kampfes fir deffen 

Realifirung, des Kampfes fir den Kosmos gegen das Chaos 

in allen Dingen, war feine Religion geworden und mit ve- 

ligiöfem Ernft und Eifer legte er Sand an die Arbeit, welche 

diefer Glaube ihm auferlegte. Aber ein Geift von feiner 

Tiefe und ungeftümen Energie fonnte nicht bei diejen ideellen 

Errungenfhaften ftehen bleiben. Die Zeit Fam heran, wo 

er aus der Welt der Ideen binaustreten mußte in die Welt 

der Wirklichkeit, und dev Umftand, daß diefe Welt fi) in 

den Wehen einer feeptifchen, anachifchen, mehr auflöfenden 

als fhaffenden, mehr materiellen afS ideellen Uebergangs- 

epoche befand, einer Epoche, welde den alten Glauben der 

Menfhen in ihren Wogen verfchlingt und mu hier und da 

die verftreuten Elemente zum Aufbau eines neuen erkennen 

füßt — diefer AUmftand und die Thatfache feines eigenen 

männlihen Muthes und feiner genialen fchriftftelerifchen 

Begabung, bietet den tiefften Exflärungsguumd für feine fpä- 

teen Arbeiten, für das in feiner Art einzige Phänomen 
feiner nachfolgenden Thätigfeit. 

Ehe wir indeß zu diefer zweiten Entwidelungsphafe in
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Earlyle's Leben übergehen, müffen wir no in der Kürze 
auf die lebten der Periode von Eraigenputtod angehörenden 
Werke feines unermüdlichen Sleißes in Bearbeitung der 
deutjhen Literatur einen Blick werfen. 8 umfaßten diefel- 
ben, abgefehen von den Axtifen über Heyne und Goethe, 
Arbeiten über die neuern deutichen Dramatiker und Novalig 
(1829), einen zweiten Artifel über Jean Baul (1830), Eleinere 
und größere Abhandlungen endlich, Über Luther, Sgiller, 
da8 Nibelungenlicd und die deutfche Literatur des 14, 
und 15. Jahrhunderts (1831), von denen einige in der 
“Foreign Review” ımd “ Frazer’s Magazine”, andere in 
dev “Edinburgh Review” ‚ einer in der neugegrindeten 
“ Westminster Review”, erfchienen. Uebrigeng waren dies 
nicht die einzigen Arbeiten jener Jahre. Don Carlyle’s 
gründlicher Kenntniß aud) der literarifchen Entwidelung Eng- 
(and’8 Tegte die fchon erwähnte Abhandlung ber Burns 
eine [höne Probe ab, und wie eifrig ex die franzöfifche Li- 

“ teratun de8 18. Jahrhunderts fudirte, bewies im Jahre 1829 
eine lange Arbeit über Voltaire. In daffelbe Jadı fiel aud) 
die erfte Ausarbeitung des öfter citivten “ Sartor Resartus”, 
eine nad) Jean Baulfchem Mufter angelegte, im Jean Dal’ 
Then Stil ausgeführte, fosmo-biographifche, allegorifch-fynbo- 
fiche Dihtung, in welcher Carlyle die Gefchichte feiner eigenen, 
Innern und äußern Kämpfe und die Refultate feiner Lebensphilo- 
Jophie zu einem Gefammtbilde zufammenfaßte. Mit dem Manu 
feript diefes merbwärdigen Werks im der Tafche machte er im 
Jahre1830 feinen zweiten Befud) in London, um einen Verleger 
zu fuchen. Aber ein Verleger fand fich nicht. Die fitevarifchen 
Nathgeber dev Buchhändler, bookseller's tasters (Schineder, 
Kofter), wieer fie humoriftife) benamfte, erklärten ‚ Vbgleich den 
Verfaffer Geift und Talent nit abzufprechen fein, feine 
Arbeit für zu fremdartig und wunderlih, als daß fie dem 
“ Gefchmad” des Bublifums zufagen Eönne, und unverrichteter 
Sade kehrte er mit feinem Manufeript aus dein Cärm ber Engk, Eharafterbilden, L.  - 

18
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Weltftadt in die Einfamkeit von Eraigenputtod zuräd. Auch 

fpätere Verfuche, den “Sartor Resartus” in Form eines 

Buches herauszugeben, blieben exfolglos, fodaß das Bud, 

offenbar mannigfach umgearbeitet, ext während ber Jahre 

1833 — 1834 in “ Frazer's Magazine” und exit 1837 (nad). 

dem das Jahr vorher eine amexikanifhe Ausgabe in Bofton’ 

erfchienen war), als felbftändiges Merk in Conden deröffent- 

ficht winde. Kür die Anfiht dev geiftigen Entwidlung Car- 

[yle’s ift jedoch die Seftftellung dev Epoche, in welcher der 

“Sartor Resartus” entftand, von Wichtigkeit; wir haben und 

daher feine Mühe verdrießen Iaffen, das authentische Datım 

zu ermitteln. Leichter war dies in Beziehung auf zwei faum 

minder wichtige Artikel in dev “Edinburgh Review”, weldje 

dem “Sartor Resartus” darin gleichen, daß fie al8 Marl 

fteine des Uebergangs von jener früheren Lebensphafe zu der nun 

folgeuden neuen Dhafe gelten dürfen, indem fie von dem Ge- 

; biete der Fiteratur hinaustreten auf das weite Geld der Zeit. 

: Dex eine trägt das Datum deffelben reichen Arbeitsjahres 1829, 

j und hat die bezeichnende Ueberfchrift “Signs of the times”. 

Den andere entftand im Jahre 1831 und enthält imter'den lafo- 

nifchen Titel “Charäcteristics” eine der tieffinnigften und in 

_ Anfehung des Stils volendetften philofophif—hen Betrachtungen 

\de8 Earlyleichen Geiftes. Beide gingen offenbar aus derfelben 

Gedanfenvichtung hervor und werfen, mit dem *“Sartor Re- 

sartus”, ein fharfes Licht auf die Zeit ihrer Entftehung und 

die Jahre, welche derfelben folgten. Erinnern wir uns da- 

her, daß Carlyle, odgleih nod in Eraigenputtod anfällig, 

auf dem Vunfte war, nad) London überzufiedeln, und fuchen 

wir, ehe wir ihm dorthin begleiten, aus den genannten Gro- 

ductionen ein Bild feiner Anfhauung von den Zuftänden der 

gegenwärtigen Welt und der herrfchenden Stimmung zu ge 

winnen, mit der ex feinen Wohnfig in jenem gewaltigen 

Mittelpunkt des modernen Lebens auffhlug. 

Diefe Anfchauung war eine vorwiegend ewnfte, düflere, 

  

 



Thomas Carlple. 275 

melanolifche. Sollten wir, fo erklärt Carlyle in den “ Signs | 
of the times”, unfer Seitalter durch ein einziges Beimprt \ 
harakterifiven, fo würden wir verfucht fein, e8 nicht ein he | 

toifches, begeiftertes, Pphilofophifches oder moralifches Zeit | 
alter zu nennen, fondeın vor allen_andern Ans. mehanifhe ; 
Zeitalter. €8 ift das Seitalter de3 Mafchinentfums, in je Tr 

dem "Außern und immer Sinne des Wortes, das Zeitalter, \ 

welches mit ganzer umgetheilter Kraft die große Kunft lehrt / 

und übt, die Mittel den Sweden anzupaffen. Nichts wird / 
mehr Divect oder durch die Sand gethan; alles gefchieht nad) } 

Regeln und vorher ausgefünfteltem Berfahren. Auch auf 

dem Gebiete des Geiftes arbeiten wir mittels Klug eingerid)- 

tetev Werkzeuge, forgfältig conftruirter Apparate. Wir haben 

Erziehungsmafchinen, wir haben Neligionsmafchinen; Vhilo- 

fophie, Wiffenfhaft, Kunft, Literatur, alles hängt von be 

ftimmten Mafchinerieen ab. Wenn irgendein Individuum oder / 

-eine Gefelfchaft eine Wahrheit auszufprechen oder ein Stüd 

geiftiger Arbeit zu fehaffen haben, fo Eönnen fie Feinesiwegs 

diveet und mit den bloßen Naturorganen an’d Werk gehen, = 

fondern müffen evft öffentliche Meetings berufen, Comites ' 

ernennen, Drogramme veröffentlichen, Swedelfen abhalten, 

furz eine Mafchinerie conftrniren oder borgen, mittel8 deren 

fie fprechen und handeln. Statt der Newton, die dur) ftille 

Betrahtung das Weltfyftem aus dem Fall eines Apfels er- 

fennen, haben wir wiffenfchaftliche Inftitute, Die mit ganzen 

Batterien von Retorten, Röhren und galvanifchen Säulen 

die Natur befragen; fatt der Rafael, Angelo und Nozartı 

Auch die Literatur hat ihren nternofiereSows -Medanid- ” 
mus ', ihre Zunftbankete, ihre dirigivenden Conclaven und 

ungeheuern, unterivdifchen puftenden Blafebälge, fodaß Bücher 

nicht bloß gedrudt, fondern in hohem Maße gefchrieben und 

verfauft werden durch Mafchinerie. Keine Chriftina braucht 

ı Daternofter Row ift die londoner Buchhändlerftrafe par exellence. 
18 *
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in unferev Seit nach ihrem Descartes zu fhiden, fein Srie- 
drich nad feinem Voltaire. Ein Fürft von Gefchmad, der 
fein VolE aufzuklären winfcht, Hat nur eine neue Taxe 
aufzuerlegen und den Ertrag zur Gründung philofophifcher 
Iuftitute anzınvenden. Auf ähnliche Weife brauchen wir, wenn 
e8 feheint daß die Religion verfällt, nur Siegelfteine und 
Mörtel zum Werth einer halben Million zu bofiven und da- 
mit neue Kichen zu bauen. Ja, die ganze Unzufriedenheit 
Europa’s nimmt diefe mechanifche Richtung. Der laute, bef- 
tige Schrei aller civilifixten Nationen, ein Schrei, Der, wie 
Jedermann jebt fieht, beantwortet werden muß und wird, 
ift: gebt ums eine Reform der Regierung. Ein guter Gefeb- 
codeg, eine zwedimäßige Controfe der Executive, eine weife 
Anordnung der vichterlichen Functionen ift alles, was zur 
menschlichen Glüdfeligkeit nöthig fheint. Der Philofoph 
unferd Zeitalter ift fein Sokrates, fein late, der den 
Menfchen die Notäwendigkeit und den unendlichen Werth mo- ' 
ralifcher Güte, die große Wahrheit einprägt, daß unfer Glüd 
von dem Geifte abhängt, der in ung ift, und nicht von den 
Amftänden, die außer ung find — fondern ein Adam Smith, 
ein Delolme, ein Bentham, der vor alleın das Gegentheil 
davon einfhärft: daß unfer Glüc allein von äußern Unftän- 
den abhängt, ja daß die Kraft und Würde deg Geiftes in 
uns felbft das Gefchöpf und die Folge diefer it. So ge 
fhieht e8 dem, daß ber politifhe Körper mehr als je ange- 
betet und gepflegt wird, aber die politifche Seele weniger als 
je. Vaterlandsliche, im Hohen eden Sinn, in irgend einem 
andern al8 einem beinahe animalifchen Sinn, oder al Dioße 
Gewohnheit, wird bei folhen Reformers oder von der ihnen 
wiberftvebenden Oppofition wenig geachtet. Die Menfchen 
follen durch weiter nichts gefeitet werden al8 dund) ihr felöft- 
füchtiges Intereffe. Ad, wollten wir ums nur erinnern, daß 
diefe ganze mechanifche Handlungsweife und ihre Refultate 
nicht das Höchfte find, daß über dem Princip der Nedanik  
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dad der Dynamik fteht und daß Die vollfommenfte Zorn Fein 
Süd fhafft, wenn ihr der Iebengebende Geift fehlt! Nicht 
auf folhe Weife übten die großen Männer umd Ereigniffe 
der Gefchichte ihre Wirkung aus. Sie vernachläffigten nicht 
das Mechanifche, aber ihr innexftes Wefen war dynamifcher 
Natur, indem fie vor allem bemüht waren, die innern Ur: 
fräfte des Menfchen zu vegeln, zu veinigen, zu fleigern. 
“Die Reformation hatte ein unfihtbares, mipftifches, ideales 
Ziel; ihr Erfolg verkörperte fi zwar in Außern Dingen, 
aber ihr Geift, ihr Werth war innerlich, unfihtbar, unend- 
lich. And) unfere Englifche Revolution hatte einen religiöfen 
Urfprung. Die Menfchen Fämpften in jenen alten Tagen 
nicht um_bde3_Geldes willen, fordern um des Gewiffens, mil. ern, 

lien. In unfern eigenen Tagen ift e8 nit anders, Die 
Sranzdfifhe Revolution hatte einen Höhen Smed als billiges 
Brot und eine Sabens- Corpus: Arte, Auch hier wareine Jdce, 
eine dynamifche ; feine inechanifche Kraft thätig. Es war ein 

Rämpf, obgleich ein blinder und zülegt ein wähnfinniger Kampf, 
für das unendliche göttliche Wefen des Rechts, der Freiheit, 
de8 Daterlandes. So vertheidigt dev Menfeh_in jedem, Zeit- 
alter, bewußt oder unbewußt, fein Himmlifches Geburtsreh 

- &o beharıt die Natur auf ihrer wunderbaren, unverritdbaren 
Bahn md alle unfere Syfteme und Theorien find nur ebenfo 
viele Schaumwirbel oder Sandbänfe, die fie von Zeit zu 
Zeit empovwirft und fortfpült. Wenn wir den Ocean in 
Mühlenteiche leeren und die Kraft der Gravitation zum Detail- 
verkauf in Slafchen verkorken Eönnen, dann dürfen wir hoffen, 
die Unendlichkeit der menfhlien Scefe unter Formeln von 
Gewinn und Derluft zu begreifen und aud) über fie, wie 
über eine Datentmafchine, durch Räder, Ventile und Ba- / 

—“ lancen zu Herrfchen.” - 
Ein ähnlicher Gedanfengang waltet in dem “Characte- 

risties” betitelten Effay vor. Derfelbe beginnt mit dem alten 
Sippokratifhen Sabe: daß nicht die Gefunden von ihrer 
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Krankheit wiffen, fondern nur die Kranken, und ftellt den 
naiven Zeitaltern, die, ohne ihrer felbft bewußt zu fein, aus 
der Tiefe des Geiftee heraus fchufen und handelten, den ge» 
nialen Männern, deren höchfte Offenbarungen leicht und frei wie 
aus dem Nichts entfpringen, unfere fich felbft befprechende, füch felbft 
befpiegelnde, alles vorher bedenfende ‚ motivivende, bezweifelnde 
Zeit und Gefellfchaft gegenüber, deren harakteriftifcher Zuftand 
dem ernften Denker daher nicht die Gefundheit erfeint, fon- 
dern die Krankheit. Wohl, fo xuft Carlyle aus (und wir 
ftoßen bier zuexft auf eine der Lieblingsideen, die ex nicht 
müde wurde, fein ganzes Leben Hinducc) mit dem Dathos 
tiefer Ueberzeugung zu wiederholen), wohl mochten die Alten 
da8 Schweigen zu einem Gott machen; dem es ift das "Element aller Gottheit, Unendlichkeit und transfcendentaler 
Größe, zugleich die Quelle und der Ocean, worin fie anfangen 
und enden. Ju demfelden Sinne haben aud die Dichter 
“Hymnen an die Nacht” gefungen, al8 wäre die Nacht edler 
ald der Tag, al wäre der Tag nur ein dünner buntfarbiger 
Schleier, flüchtig Dingebreitet über ihre unendliche Tiefe, der 
diefe nun entftellte und vor ım8 berbärge. So auch haben 
fie gefprodhen und gefungen, ald wäre das Schweigen die 
große Summe aller Sarmonie und dev Tod, wa8 die Sterb- 
lihen Tod nennen, der eigentliche Anfang des Lebens. 
Bliden wir dagegen auf den Zuftand der Gefelffhaft unferer 
Tage, fo finden wir, daß er von allen möglichen Zuftänden 
der am wenigften unbewußte if. Was 3. B. beweift alles, 
was wir während der Iekten Generationen über die Ber 
befferung der Seit, den Geift der Seit, die Zerftörung des 
Borurtheils, den Hortfchritt des menfchlichen Gefchlechts und 
der Erfenntniß gehört haben, anders als einen ungefunden 
Zuftand der Selbftempfindung, der Seldftbefpiegelung, Bor- Käufer und Vrognofe nod) [hlimmerer Leiden? Daß die Er. 

\ fenntniß fortfchreitet, womöglih im Stumfdritt, ift fehr 
wünfhenswerth; doc warm follte fie bei jedem Schritt fi) 
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ummenden und ausrufen: “Seht, was für einen Schritt 

ich gethan babe!” Ein folder Fortfehritt der Exrkenntniß ift 

ohne Frage FranfHafter Natur. Und fo find, wir am Ende 

dahin gefommen, daß wenige fich auch nur vorftellen fönnen, 

wie Kraft und Hoffnung uns bleiben follen, außer durch die 

Anwendung eben jener Heilmittel, Die wir al? Symptome 

der Krankheit erfennen. Das ganze Leben der Gefelfchaft 

muß erhalten werden durch Arzneien. Ein Doctor nad) dem 

andern erfcheint mit feinem Specifium: cooperative Gefell- 

haften, allgemeines Stimmrecht, Haus - und Kubfyfteme, 

Befhränfung der Bevölkerung, Votum mittel8 de8 Ballot; 

doch die Krankheit wird nicht geheilt. Nicht bloß eine gei- 

flige, fondern aud eine phyfifche Kuanfgeit, angehäufter 

Reichthum auf der einen, angehäufte Armut auft der. andern, | 

. Seite, und beide einander entgegengefebt wie Die Kräfte po» 

fitiver”und negativer Dole, Die Götter diefer niedern Welt 

fiten oben auf glänzenden Thronen, weniger glüdlich als die 

Götter"Epifin’$, aber chenfo träge, ebenfo Fraftlos und unter 

ihnen wogt der endlofe lebende Ocean der Unwiffenheit und 

de8 Hungers in feiner dunkeln Wuth furchtbar zu ihren 

Füßen. Der Menfd) hat fi) diefen Planeten, feinen Wohn- 

ort und fein Exbtheil, unterworfen; aber ex erntet feinen 

Gewinn von feinem Siege. Die Länder find xveich, wohl- 

abend in aller Art des Vefißes, wie nie zuvor, doc, die 

Menfchen in Diefen Ländern find avın, bedürftiger als je 

alles Äußern und innern Unterhalts, an Glauben, an Wiffen, 

an Nahrung, an Geld. Ein trauriger Anbli , auf dev höch- ' 

j 
dur den niedrigften Kampf hingenommen zu fehen, den | } 

v| Kampf des wilden animalifhen Menfchen gegen den Hunger. 

Elend war aud dad 2on8 anderer Zeiten, doc) fie hatten \ \“ 
wenigftend einen Glauben, an dem fie fi) aufrichten Fonnten. 
Das befondere Mißgefchiet unferer Seit aber ift dies, daß 
der Glaube aus der Welt fo gut wie verfchwunden ift. Der 
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Jüngling, der in Diefem wunderbaren Univerfum eriwacht, findet feine ausreichende Theorie feiner Wunder mehr. Die Mutter KRivche ift für die meiften eine abgelebte Stiefmutter geworden, deren Lehren unbeachtet bleiben oder verfpottet oder verneint werden. Das frühere Jdeal der Menfchheit ift veraltet und das neue ift noch nicht fihtbar; wir tappen danad) im dinftern, wo der eine dies, der andere jenes Phantom  exrhafht. MWertherismus, DByronismug, feldft Brummelismus, alles bat feinen Tag. Der Denker wandert heimatlos, ja, zu oft swedlos, dahin, auf hauend zu einem Simmel, der für ihn todt, um fi) blidend auf eine Erde, die taub ift.... fürwahr ein trau- tige8 Qoos! Traurig im höchften Grade ‚ wüßten wir. weiter nichts, al8 daß Diefer endlofe Wechfel allgemein und unver: meidlich ift. Doc, das düftere Bild hat feine Kedrfeite. Ja, wenn wir e8 aufmerfam betvadhten, was ift alle diefe Un: ordnung und Nothwendigkeit großen Wedhfels (ein großes Uebel an fi) anders ala einfach das Vroduct vermebrter Kräfte, welche die alten Methoden nicht mehr zu vegehr, neuen Neichthums, den die alten Koffer nicht mehr au faffen vermögen. Was ift ed, das in unfern Tagen die Bande aller politifyen Syfteme fprengt und ganz Europa durch, die Zucht vor Veränderungen verwirrt, al3 chen daB Wads- thum focialer Mächte, welde die alten forialen Methoden nicht mehr im Stande find zu vegieren? Die neue Algewalt der Dampfmafchine fprengt ganz andere Berge als Die phy- filhen auseinander, Ebenfo wahr ift e8, daß die alten Ver waltungsmethoden für unfere Seit nicht mehr ausreichen. Müffen die unbändigen Nilionen, vol von alter fähfifcher Energie und Leidenfchaft, ir diefem weftfichen Exdwinfel tie in einer Hwarzen Höhle von Kalfutta, einander erfticdend, angehäuft daliegen, während eine ganze fruchtbare, inbewohnte Erde, wüft aus Mangel an Bflugfcharen, ausruft: “Kommt und bebaut mich, Kommt md ernfet von mir!” Wenn die 
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alten Führer Feine Führung mehr haben, fo müfjen neue ge 
fucht werden. Denn die Schwierigkeit ijt Feine natürliche, 
fondern eine fünftliche, und die Wände der europäifchen 
Ihwarzen Höhle beftchen aus nichts als aus Luft und Vapier. 
So aud) der Sfepticismus felbft und feine zahllofen Uebel, 
was ift ev al Die fauere Srucht eines fegensreichen Wade 
thums der Erfenntniß, eine Frucht, welche nicht immer faner 
bfeiben wird? “Das Fieber des Sfepticismus muß fi aus- 
toben und in diefem Droreß die von ihm verurfachten Schäden 
zerftören ; dann werden Klarheit und Gefundheit wiederfehren, 
Das Vrincip de8 Lebens, welches jeht fhmerzlih in den 
Anßerlichen, oberflädhlihen und üben Gebiet des Bemußten 
oder Mecdanifchen ringt, fann fi) dann in feine Innern 
Heiligthiimer, feine Tiefen des Geheimmiffes und des Wunders 
zurlidgiehen, tiefer als je zuräcziehen in dieihrer Natur nad) 
unendliche und umerfchöpfliche Welt des Unbewußten und dort 
ihöpferifch wirken. Aus diefer myftifhen Region und aus 
ihr allein find ale Vocfien und Religionen und focialen - 
Spfteme hervorgegangen; gleiche Wunder, größere und höhere, 
[hlummern dort und werden daraus auffteigen und empor 
blühen wie Die Geifter der Tiefe.’ 

Diefe Refumes geben nicht bloß über Earlyle's damalige 
Gemüthsftimmung und Weltanfiht Aufihluß; fie enthalten 
auch in der Sauptfache die Grundzüge feiner Sorialphilofophie, 
und fo oft ex fpäter zu diefem Gegenftande zurückkehrte, 
an fo heterogenen Erfcheinungen des Öffentlichen Lebens 
dev Gegenwart ex feine Kritik ausübte, ber Gedanfengang 
und die Schlußfolgerungen feiner Dhilofophie blieben immer 
wefentlich diefelben. In erfchütternden Klängen ertönt immer 
von neuem die elegifch- prophetifche Klage über den Unter 
gang der alten Welt de8 Glaubens, die melancholifd) -tiefe 
Einfiht in die Mängel und die Leiden unferer Seit, der 
Droteft für den Jdealismus gegen den Medanismus, für 
die That gegen das Moxt, für das vefolute Leben im Wahren,
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Suten und Schönen gegen das bequeme Leben im Oberfläd)- 
fihen, Scheinbaren und Salben, und immer wieder deutet 
feine Sand durch den betäubenden Schladtlärm der Gegen- 
wart auf die Wiedergeburt der beffern Zukunft, deren Nahen 

die Krankheit der Gegenwart felbft verkündet, Ex fühlt fich 
zu fehr als Bürger feiner Zeit, als Soldat in dem großen 
Lebensfampfe der Menfehheit, als daß er in feiner PBhilo- 
fophie ausruhen Zönnte wie in einem Hafen des Sriedens, 
Aber wenn alle Mißtöne und das ganze chantifch-vevolutio- 
näre Ringen unferer Epoche in feinen Werken zu dem ge- 
waltfamften Ausbruch fommen und «8 nicht felten feheinen 
will, al8 ende feine Dhilofophie in einem grellen Auffchrei 
dev Verzweiflung, fo ruhen dod) unter diefen wild aufgeregten 
Wogen die Fundamente feiner Ueberzeugungen auf uner- 
[hütterlihem Grunde und das lebte Nefultat feiner Weisheit 
ift die Aufforderung, im Dienfte dev Wahrheit zu leben, zu 

- arbeiten, zu hoffen. Diefer Schlachtruf Fann nie zu oft 
wiederholt werden. Carlyle wiederholte ihn noch jüngft vor 
feinen Zuhörern in Edinburgh, und wer ihn verfichen will, 
follte diefe Auflöfung aller feiner Dilfonanzen, die Synthefe 
dev Arbeit und dev Hoffnung, ftet8 im Auge behalten. 

In dem Testen dev Deriode von Craigenputtod angehö- 
renden Werke, dem “Sartor Resartus”, der, wie fhon 
bemerft, im Jahre 1832 als Manufeript mit nad) London 
zurüchwanderte und vielfach umgeaxbeitet während der Jahre 
1833 — 1834 in “Frazer's Magazine” erfchien, begegnen 
wir zuerft einem andern Zuge in Carlyle's Wefen: den evften 
Kundgebungen feines Humors. Ex ift fein Hauptwerk aus 
jener Seit, weldes, auf der Mitte des Wegs zwifchen 
zwei Lebengepodhen, al8 Denkmal vergangener Kämpfe 
wie al8 Wegweifer in fein zufünftiges Leben und Schaffen 
daftedt. Auf Compofition und Gedanfengang im einzelnen 
Tonnen wir nicht eingehen. Wir wollen nur zur Er- 
Flärung des feltfamen Titels fagen, daß das vorgebliche  
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Thema eine “Bhilofophie der Kleider” ift und daß der Autor 
diefelbe entwidelt nad) einem vorgeblichen Werke deg deutfchen 
Gelehrten Diogenes Teufelsdrödh, Drofefford der Dinge im 
Allgemeinen an der Univerfität Meißnichtwo, einem Werke, 
da8 vor Aingem in der genannten Univerfitätsftadt, in Ber- 
lage der Firma StiNfhweigen u. Comp., unter dem Titel 
“Die Kleider, ihr Werden und Wirken” erfhien. Als alter 
Freund Teufelsdrödh’s unternimmt der Herausgeber, das 
englifhe Bublitum mit den Grumndzügen der Dhilofophie der 
Kleider befannt zu machen, und verflicht in feine Darftellung 
eine Cebensgefchichte Teufelsdröcdh's, zu dev ein gemeinfanter 
Bekannter, Hofrath Seufchrede, ihm die Materialien geliefert 
bat. Diefem biographifchen Theile des “Sartor Resartus” 
wurden die oben citivten, unzweifelhaft auf Carlyle’8 eigene Ent- 
wielung Hindeutenden Auszüge, entnommen. Was die Bhilo- 
fophie der Kleider betrifft, fo giebt diefelbe eine phantafie- 
volle, halb fauftich-tieffinnige, halb jeam-paufifch-Humeriftifche 
Entwidlung der Kehren des transfeendentalen Spealismus, 
der in der ganzen Exfcheinungswelt nichts ficht als ein Sym- 
Bol, ein ixdifches Gewand der ewigen deen, weldhe “am 
faufenden Webftuhl der Seit” dev Gottheit lebendiges Kleid 
wirken. Der Contraft diefes Tdealismus mit dem faftifchen 
Beftand der Dinge in Staat, Kirche, Gefelfihaft, die 
Anwendung der Philofophie der Kleider auf die Gefchichte 
der Menfchheit, von dem Daradiefe und den Feigenblättern 
an bis auf ihre nenefte luftration in der Rafte unferer 
modernen Dandies, öffnet dem Humor ein unendliches Ge- 
biet, und diefe eunfte Tiefe dev transfeendental-ideellen An- 
Ihauung und des fchroffen MWiderfpruchs derjelben mit der 
Altäglichkeit charakterifirt den Humor Carlyleg Überhaupt. 
Wir hören von ihm weder das frivole Lachen des Sfep- 
tifers, noch die Ausbrüche übermüthiger Heiterkeit, in welchen 
der Humoriftifche Novelift und Dichter die niederdrücende 
Schwere der Reflexion abfchüttelt. Die Effeete feines
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Humors find vorwiegend venbrandtactiger Natur. Sein bumv- 
riffifches Halbdunkel entftcht durch das Einfallen des Lichtes 
der ewigen Jdeen, des Slanmenglanzes von Weltuntergang 
und MWelterneuerung, in da8 gährende Chaos der endlichen 
Geftalten und Formen, die aus den Abgrumd auftauchen, 
durd) die Zeit, über die Erde, Himwandeln und wieder in den 
Abgrund verfinken. Wir erbliden fo die Menfchheit und die 
Individuen in ihr in der großartigften Beleuchtung, im 
Sufammenfluß zweier Amendlichfeiten, leidend umd fampfend, 
Hein und groß, felbftfüchtig und Herrifch, herrfchend und 
beherufeht; wir fehen ihre vergeblichen, mux theilweife 
erfolgreichen Verfuche, aus Dunkel und Dämmerung den 
vollen Somnenfchein des Rebeng zu erreichen, und ber 
Autor, als Cebensführer, erklärt ung bie Vorgänge diefes 
Dramas, abwecfelnd zu Lachen ımd Weinen, zu Mitleid 
und Trauer, zu Ekel umd Veradtung, zu fatirifher Bitter- 
teit und aufflammender Degeifterung bewegt; — aber auß 
allen feinen mechfelnden Gemüthsftimmungen fchrt ex bald 
zu jenem tiefernften Grundten zurüd, und das fchallende Ge- 
lächter, zu dem ex fich zuweilen vergißt, verhallt in den 
düftern Klängen eines Notturno. Auf ähnliche Weife findet 
fein Held Teufelsdrödh, nahden ev die ganze Welt der 
Dhilofophie und der Gefchichte und, ein neuer Peter Scjle- 
mihl, die ganze bewohnte Erde vom Atlantifchen bis an den 
Stillen Ocean und vom Nord- nad dem Stöpol durdhftürmt 
hat, endlich Frieden in “ dem göttlichen SHeiligthum des 
Schmerzes”, mo ihm die Aufforderung wird, zu wirken, fo 
lange e8 Tag ift, Bier, in den Verhältniffen, die ihn um- 
geben, in dem Moment, in dem ex lebt, Die göttliche Jdee 
der Welt nad) Kräften zu vealifiven, che die Naht Eommt, 
da niemand wirken Fan. Von der gegenwärtigen Menfch- 
beit lehrt ihn feine « Dhilofophie der Kleider”, daß fie fi) 
in veralteten Seitgewändern der Kirche, de8 Staats, der 
Gefelichaft umberfchleppe, veraltet, weil der lebenfchaffende  
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Geift verfchwunden, weil die Formen nicht mehr eins find 
mit den been. Doch fie exfcheint ihm aud) nter dem Bilde 
eines fich verbrennenden Phönig, aus deffen Afche eine ver- 
jüngte Menschheit in fehönerer Geftalt erftehen wird. 

In folder Lebensftimmung, mit folden den in Kopf 
und Herzen fiedelte Carlyle im Jahre 1832 von Craigenput- 
tod nad) London über. Es war dag Todesjahr Goethes und 
merhwirdig genug aud) das Jahr, in deffen Verlauf Carlyle 
von feinen langen Studien der deutfchen Literatur Abfeieh 
nahın. Seine Arbeiten Hatten ihre Früchte getragen. Schon 
drei Jahre früher hatte ev an Goethe fehreiben Eden, ! 
“daß die Kenntniß amd Schägung der deutfchen Literatur 
fi mit wachfender Schnelle verbreite, fo weit Die englifche 
Zunge herifche, daß fogar in Orford und Cambridge, die 
bis jeßt als Stüßpunkte der infularifchen VBeharrlichkeit be- 
tradhtet worden, e8 fi) in diefen Dingen zu regen anfange”. 
nn Jahre 1830 war die deutfche Ueberfeßung feines “ Life 
of Schiller” mit Goethes öfter citirtem Vorwort erfchienen, 
und mit nod) fichererm Bewußtfein, zu dem internationalen 
Jdeenaustaufh das Seinige mitgewirkt zu haben, durfte er 
fi) jeßt einer neuen Sphäre geiftiger Thätigfeit zuwenden. 
Das “Monthly Magazine” bradite nod) im Laufe des 
Jahres 1832 einen Nadruf an Soethe, die “ Foreign 
Review” eine längere Arbeit über Goethe'3 Werke, “ Fra- 
zer’s Magazine” VBenerkungen über den Verkehr Goethes 
und Schillev’8 mit Madame de Staöl und Ueberfeßungen 
des Goethe’fchen * Mäcchens” umd der Novelle”; damı 
fchrte ex der deutjchen Literatur den Rüden und fing mit 
Vorliebe die franzöfifche Literatur amd Gefhichte des 18, 
IJadrhumderts zu ftudiven an. Der Siwed diefer Studien 
war nicht forwohl der Jdeengehalt der franzöfifchen Literatun 
telöft, ald ihre Beziehung auf die Begebenheit, in der ex 
das größte Hiftorifche Ereigniß der neueften Zeit erfanıte, 

* Goethes Nachgelaffene Werke, VL, 252, ) 
f
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bie Srampöfifche Revolution. Dev Alten Welt und ihrer 
‚ endlofen Verwirrung müde, war er fon mehrmals mit dem 

Gedanken umgegangen, über den Ocean zu fegeln und fi) 
in den fernen Sinterwäldern de8 amerifanifchen Weftens zu 
vergraben. Doch der Blan Fam nicht zur Ausführung und 
auch jegt {hob er ihn auf, um vorher nody eine Arbeit zu 
vollenden, zu der ex den Beruf in fih fühlte, um in einer 
Gefhichte der Franzöfifchen Revolution feine Anfchauungen 
über die politifch-focialen Vrobleme der Gegenwart niederzu- 
legen, deren Löfung die Revolution in titanifhen Anftren- 
gungen dverfucht, aber ihren Epigonen unausgeführt hinter: 
lafjen hatte. London bot hierzu die nöthigen literarifchen 

- SHäülfsmittel, und was Einfamkeit, Abgefchloffenheit von den 
Wirren des täglichen Lebens anging, wo fönnte dev Menfch 

, feine Neigung zu abgefehloffenem einfamen Leben beffer befrie- 
‘ digen, al8 in dem Weltgewühl Londons? Carlyle nahm feinen | 
Wohnort in Great Cheyne Row, einer Straße in der füd- g 
Aweftlichen Vorftadt CHelfen, in der Nähe der Themfe, und 
„Anden Haufe, weldhes.er damals bezog, wohnt ex nod) jekt. 

Seine Richtung auf das Studium der Gegenwart und 
ber Gefchichte befundeten nod) während des jahres._1832 
die Artifel “Ueber Biographie” und Boswell’g “Keben ZJohn- 
fon’8” in “Frazer’s Magazine” und eine “Cornlaw rhy- 
mes” betitelte Kritif in dev “Edinburgh Review”. Sn | 
dem Artikel über Biographie macht der Lefer die erfte Be- 
Fanntfchaft einer neuen mythifchen Derfon & la Teufelsdrödh, 

___de8 9 Drofeffors_Gottfvied Sauerteig, bdeffelben genialen Alter- 
eg08 Carfyle'8, der eitdem feinen Literarifchen Lebenslauf als 
spiritus familiaris begfeitet hat und gelegentlich, nod) in der 
“Gefhichte Friedrih’8 des Großen” aus ber Schattenwelt 
beraufeitivt wird, wenn c8 gilt, die Darftellung mit dem 
Sauerteig wewücfiger Kern- und Kraftworte zu würzen. 
Bei diefem feinem exften Auftreten num erklärt Sauerteig fid) 
emphatifch zu Gunften der Nealität in der Darftellung des  
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Menfchenlebens, d. h. für die ‚hiftorifche Biographie, gegen 
die'mun Halbivähre, erbichtete Biographie, welde Horn die 
felde immer amnehne Nichts fommt, feiner Anfiht nad), 

.. 2er adäquaten Darftellung der wirklichen Ereigniffe des 
Meifejenlebens an Intereffe und Bedeutung glei. Die } 
Sauptfade ift nur, fo fügt der Autor binzu, daß die wink} \ 
lichen Dinge aud) wirklich gefehen werden und daß der Dar- 
ftellende mit offenem, liebendem Herzen, mit dem Streben 
nach Wahrheit allein, nicht mit dem Streben nad) Effect, an 
fein Werk gehe. Was auf foldhe Meife erreicht werden 
fönne, zeige Boswel’8 “Leben Johnfon’8”. Leider aber find " 
feinev Meinung nad) derartige Biographien nur zu felten, 
“Man ducchblättere die alten endlofen Chroniken, oder nod) 
Ihlimmer, man fudive geduldig die neuen Gefhichten yhi- 
[ofophifcher Natur, wo die durch Erfahrung Iehrende Bhilo- 
fophie wie eine Eule auf den Dächern figt, nichts fehend, 
nichts verftehend und nur mit hinlänglicher Feierlichkeit ihr 
ewiges langmweiliges Su-hu ausrufend r — welde Hoffnung 
haben wir da, mit unfern, obfchon verfchwundenen und 
todten, do uns theuern Mitgefhöpfen bekannt zu werden, 
zu fehen, wie fie in ihrer Seit lebten, Titten und bandelten, 
mit weldem Erfolg, unter welchen Umftänden fie den Teufel 
befämpften und über ihn triumphirten, oder die Slagge vor 
ihm flrichen und von ihm mit Füßen getreten wurden, Euyz, 
wie der ewige Kampf vorwärts ging, den die Menfchen Le 
ben nennen, den auch wir in diefen neuern Tagen mit zwei 
felhaftem Glüd fechten und unfern Söhnen und Enkeln 
hinterlaffen müffen? Keine Hoffnung... In Wahrheit, euere 
modernen biftorifhen Reftaurateurs find nicht viel mehr 
als Hohepriefter dev Sungersnoth; fie halten dag auserwähl- 
tefte Speifegefhirt, abeu e8 ift feine Speife darin,” Aehn- 
liche fehroff abfprechende Urtheile Carlyle's über feine Bor 
gänger und Zeitgenoffen in der Sefhichtfehreibung fehren au 
vielen Stellen feiner Schriften wieder, und infofern e8 ihm 

| 
| 

3
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in der Gefchichte vor allem auf ein warn pulfivendes, Tebens- 
: volles Bild der focialen Suftände dev Menfhheit und der 

: handelnden Verfönlickeiten anfam, if richt zu Teugnen, daf 
; fein Tadel begründet war md daß feine eigenen Leiftungen 

auf Diefem Gebiete, mit denjenigen feiner Seitgenoffen und 
Vorgänger verglichen, ein höheres deal der Gefhichtfchrei- 
bung verwirklichen. Won dem angedeuteten Gefichtspunfte 
aus fcheint Voswel3 “Reben Iohufon’s” ihm de8 Höchften 
Codes, des eifrigften Etudiums würdig, um fo mehr, als 
e8 eine große, f£vaftvolle, heroifche Verfönlichkeit zur An- 
fhauung bringt; und in ähnlichem Sinne bewillflommnet 
ev die “Cornlaw rhymes”, politifch-fociale Gedichte 
eines Eifenarbeiters in Sheffield, als ein bemerfenswerthcs 
Product der Zeit, Eine neue mythifche Figur, Smelfun- 
gus Redivivus, ein Smillingsbruder Sauerteig’8, eröffnet 
die Discuffion durch einige berzweifelnde VBemerfun zen 
über die Unmöglichkeit, mit der literarifchen eberpro- 
duction, befonders in Qerfen, Eritiih Schritt zu halten. 
Dod bei allem Nefpert für eine jo Hohe Autorität ift Car 
Iyle anderer Anfiht. Die “Cornlaw rhymes” verdienen 
ihm Beachtung, wäre e8 nur, weil fie von einem Axbeiter, 
don einem fogenannten “ungebildeten” Boeten berühren, ja 
ebendeshalb; denn aus jenen niedern Regionen ift fon a 
priori mehr unangekränfelte Naturkraft, mehr wahre unge: 
heughelte Empfindung zu erwarten, al von den blafivten 
Vertretern der höhern Klaffen. “Hier”, fo ruft er, “ift eine 
Stimme, die aus den tiefen eyklopifchen Effen Fommt, wo 
die Arbeit in wahrdaftem Ruß und Schweiß mit ihren tau- 
jend Hämmern “den vothen Cohn de8 Ofens fchlägt”; wo fie, 
in perfönlichem Kampf mit der Nothwendigkeit und ihren 
dımfeln vohen Mächten, diefe vernünftig und dienftbar macht; 
eine verfiändliche Stimme aus dem bisher Stummen und 
Unverftändlichen, die una aus erfter Sand fagt, wie es mit 
ihm fteht, was in Wahrheit das Gedanfenbild feiner feloft  
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und dev Welt ift, die ex in jenen düftern Tiefen, in feinem 
wunden Haupte gebildet hat. Doc, das Intereffe, aus exfter 
Hand Kunde Über jene Regionen zu erhalten, ift nicht das 
einzige. Die große Vortrefflichfeit des “Neimers” befteht 
darin, daß er aufrichtig und echt ift. Hier haben wir feinen 
Theoretifer und Sentimentaliften, fondern einen ernften, 
Wahrheit vedenden Mann, einen praktifhen Mann werfthä- 
tiger Arbeit, einen Mann des Leidens und Exrduldens. Was 
er Spricht, it nicht Hörenfagen, fondern Dinge, die ex felbft 
erlebt und fih durd Erfahrung zu eigen gemadjt hit. Er 
hat feine Augen gebraucht, zu fehen, und gebraucht feine 
Zunge, zu erklären, was ex gefehen hat. Seine Stimme 
muß daher in dem verwirrten Lärm unfers Planeten in hö- 
heim Grade al8 die meiften andern einen laß verdienen 
ud einiger Beachtung werth fein. Welche Stimmen follten 
wir fonft beachten, wenn nicht folhe? Den Mamı, der mit 
einer Art Schatten von Glauben fpriht und annimmt und 
zu denken geneigt ift und nicht mit ungetheilter Seele betrad)- 
tet was wahr ift, fondern was plaufibel ift und Zuhörer 
und Lohn findet, begegnen wir dem nicht an allen Straßen- 
eken, auf allen Heerftvaßen und Fußpfaden, und ift er nit 
abgeftanden, nußlos, umwirkfam, eine wahre Blage der Na- 
tu? Sein Gegentheil aber ift auf allen Stufen der Ritern- 
tur und des Lebens fo felten, daß es felbft auf der niedrig: 
ften Eoftbax ift.” 

Wenn die vorftehende Kritit uns einen Einblick ge 
währt in die Sorfchungsmethode Carlyles, in fein ernfteg 
Bemühen, die Zuftände der Gegenwart und die Exeigniffe 
der Gefehichte aus erfter Sand, aus den Quellen fennen zu 
feınen und das fo Erkannte in feiner naturwüchfigen Geftalt 
zu veproduciven, fo liefern zwei Arbeiten des folgenden Jahres 

. (1833) über Diderot und Eaglioftro glänzende Broben 
des "erftaunenswerthen Fleißes ins der geiiialen Darftellungs- 
kraft, womit ex jene Theorien in feinen eigenen Reiftungen 

Engl, Ehnealterhilder. I. 19 

(E77



290 Englifche Charakterbilder, 

zur Ausführung brachte. Diefe Arbeiten waren offenbar 
Studien zu der beabfihtigten “Gefdichte der Sranzöfifchen 
Revolution”, beanfprichen aber auch neben der Gefchichte als 
in fi vollendete Meifterftüice Hiftorifcher Charafteriftit ein 

' felbftändiges—Sntereife. "Fu-denr Bebensbilhe Diderot’s ent- 
, — faltetfid) vor-ung die-ganze Weltder aufklärenden philofo- 

phifch-enchElopädifchen Ihätigkeit des 18. Jahrhunderts, in 
dem Lebensbilde Caglioftro’s die chaotifche Welt feines My- 
ffiismns und feiner Quadfalberei. Nah allem, mas wir 
über Carlyles Berhältniß zu dev zerftörenden anti-ideellen 
Tendenz de8 Sfepticismus und Materialismus gejagt haben, 
bedarf e8 feiner Erklärung, daß ex Diderot und defjen 
enchElopädifchen Genoffen nur al8 den Trägern eines noth- 
wendigen Uebergangsproceffes der geiftigen Entwidlung ihrer 
Zeit eine theilweife Anerkennung zollt. Ueber Caglioftro und 
die von ihm vertretene Section der Menfchheit hat ex nichts 
auszufprechen al ein rhadamantifches Verdammungsurtheil. 
Dennod ftimmt er de8 wiederum citirten Sauerteig Meinung 
bei, der da8 Leben jedes Menfchen für ein Gedicht erklärt, 
da8 der Mühe werth) ift zu Iefen, follte e8 auch) weiter nichts 
fein alS ein Pasquill, eine Schmähfchrift auf die Menfd;- 
heit. “Ein Fleifh- und Blutgedicht von dev reinften Nas- 
quill-Sorte” aber ift da8 Leben diefes Caglioftro, des Königs 
der Duadfalber, Ligner und HSumbugs und wie dag Beifpiel 
hexoifcher Ihaten, fo ift auch) die Enthälung der Rügner 
und Quadjalber, dev Blendwerk- md Scheinmenfchen von 
der Caglioftro-Sorte für die Befreiung der Menfchheit und 
den Sieg- der Wahrheit unerlaßlih. “Ganz verähtlich”, fo 

| erklärt Earlyle (und wir begegnen hier dem muftergüftigen 
i Bekenntniß einer andern charakteriftifchen, immer von neuem 
wiederholten und eingefchärften Lehre feiner Bhilofopbie), 
“zugleich verabfchenungs- und vergeffenswirdig ift in Wahr: 
heit nur euer Salbfehurke, dev weder wahr nod) faljc) ift, 
der nie in feinem Leben etwas Wahres tut oder fagt (denn 
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fein Geift wohnt im Swielicht, mit KRabenaugen, ımfähig die 
Wahrheit zu unterfcheiden) und Hoc) nicht den Muth hat, 
eine entfchiedene Lüge ausjufprechen oder zu thun, fonden 
fein ganzes Leben damit Hinbringt, das Wahre und da8 
Saljche zufammenzufitten und das Scheinbare, Refpectable 
daraus zu fabrieiven. Einen folchen haben unfere Trans- 
feendentalen al8 einen moralifhen Switter, eine Chimäre 
definivt, daher vom moralifchen Gefichtspunfte aus als eine 
Unmöglichkeit, ein täufchendes Nichts, zufammengefeßt für 
eommerzielle Zwede. Und doc), wie viele Millionen, in allen 
Arten von Abftufungen, von dem Töniglihen Scepterträger 
zu dem Echwefelhofzverfäufer, an Iheetifchen, im Nathever- 
fanmlungen, hinter Ladentifchen, auf Dredigerfanzeln bieten 
fi umabläffig und überall, jeßt, in unferer Welt, in diefem 
unfern Infelreih dem Blicke dar! Von ihnen, oder do von 
ihrer umerträglichen Ueberzahl, mögen die gnädigen Götter 
ung eines Tages befreien. Herrlich, beroifch, fruchtbar für 
feine Zeit und für alle Ewigkeit ift der beftändige Sprecher 
und Thuer der Wahrheit. Wenn Eein folder in der gegen» 
wirtigen Generation uns befchieden ift, laßt ung mwenigftens 
die melancholifche Genugthuung haben, einen großen Lügner 
zu fehen!” So wandelt denn Eaglioftvo als der große Heros 
der Clignev und Humbugs vor unfern Augen über die Exde 
und in ihm findet zugleich dev große Haufen derer ihr Urtheit, 
der ihm glaubt und Beifall zujubelt. Aber Geift und Kraft 
des Darftellers find nicht befchräntt auf das energijche Seit 
alten diefer großen Gefichtspunfte. Er bemeiftert ebenfofeht 
die endlofen Einzelheiten des Cebens wie feine durchgreifenden 
PBrineipien. Die Weltbühne wird im größten Maßftabe vor 
und aufgefhlagen und umgeben von den Deeorationen der 
Zeit, in das Coftim dev Zeit geFfeidet, individuell, dramatifch 
wie das Leben feldft, wandeln die handelnden Derfonen, 
tragifche und Eomifche, große und Eleine, jeder nad) feiner 
Art zu der Entwiclung des Dramas mitnsirkend, über Die 
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Zeitbühne dahin. In der That trägt diefeg Caglioftro - Drama 
in Stil und Auffaffung fhon ganz den Charakter von Earlyle’s 
“Gefhichte der Franzöfifhen Nevolution” und darf mithin 
in feiner fchriftftelerifhen Laufbahn nicht bloß als Studie, 
ondern al8 Vorfpiel zu Dderfelben gelten. 

z Während der folgenden drei Jahre war ex ganz ver 
£ funfen in diefe große Arbeit, die 1837 unter dem Titel “The 
\ French Revolution. A History, by Thomas Carlyle” in 

„drei Bänden erfhien. E8 war das exrfte Mal, daß ex fich 
als Autor nannte, und diefes erfte Eintreten in die DOeffent- 
lichkeit errang dem einfamen Bhilofophen von Chelfea fofort 

jeinen nationalen Ruf. So viele Gefchichten der Franzöfifchen 
Revolition man fon befaß, hier war eine, die jenes welt- 

erjehlitternde Ereigniß in einem ganz neuen Eichte darftellte; 
ja, mit fo dichterifcher Gluth der Vhantafie, mit fo groß: 
artiger Lebendigkeit, mit fo umwiderftehlid fortreißendem 
Humpr und Pathos war nad nie eine Gefchichte gefchrieben 
worden wie Diefe. Epos und Sifterie, Drama und Rhapfodie, 
transfeendentaler Jdealismus und niederländifc) derbe Genre- 

“ malevei, tieffte Einfiht in die verborgenen Triebfedern der 
Charaktere. und der Exeigniffe und mächtige individuelle Ge- 
ftaltungsfraft vereinten fid) zu einem Werke de8 Genius, 
welches die Gefchichte der Revolution nicht wiedererzählte, 
fondern in Wahrheit veproducirte. Man war verwirrt umd 

; geblendet von einer fo außerordentlihen Cchöpfung, Dinge 
/ riffen duxd) ihre Kraft, betroffen uud indignivt über den 

philofophifchen Nadicalisnus und die furchtlofe Offenbarung 
tiefftev Welt- und Menfchenkenntniß, die auf jeder Seite zu 

:  Iefen fanden; aber fo viel aud) die Kritik auszufegen hatte, 
; an dem Geift der Auffaffung, wie an der wunderlichen jean- 
\ pauffchen Diction, Über die geniale Größe des Werks war 
Sur eine Stimme, Uebrigens trat Carlyle, troß feiner tiefen 

Ueberzeugung von der biftorifchen Notäwendigkeit, troß feiner 
- bewundernden Anerkennung dev welterfchiitternden Eonfeauenz 
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und Energie dev Revolution, feineswegs in die Reihe derer, 
welche in ihrem Siege die ideale Söhe, das Iehte winfchens- 
werthe Nefultat des Kampfes der menfchlichen Freiheit gegen 
die menfchliche Knechtfchaft priefen. Ihre Größe lag für ihn 
in der Nemefis, die mit erbarınungslofer Sand das Verrottete, 
da8 Halbe, das Unmmahre, die todten Formeln der Vergan- 
genheit zerftörte, in dem Gewitterftuem, der die fehmwere 
dimftgetrübte Atmofphäre des Jahrhunderts veinigte. Doch 
höher alS dDiefe zerftörenden Gewalten galt ihm die 
Schöpfung eines neuen harmonifchen Zuftandes der Dinge, 
welche Die Revolution nicht vollbracht. Das. gährende 
Chaos der alten Zeit war zu fihroffen, gewaltigen Contraften 
anseinandergeriffen; aber der vevolutionäre Zeitgott verfchlang 
feine Kinder nad) Art de8 alten Saturn und das große 

Broblem, aus den wilden Elementen einen Kosınos der Hrei- 

heit und des menfchenwirdigen Lebens zu erzeugen, blieb } 
ungelöft. Ein großer Mann freilich evfchien, dev die Nevo- f 
Intion fhloß und den Staat reorganificte. Aber diefer Mann \ 

die Menfchheit al8 den Gründer einer neuen Weltepoche ancr- 

- war trob feiner umbeftreitbaren Größe nicht dev Heros, den \ 

feinen konnte. Die Revolution fchloß, wie Carlyle fagt, [ 

mit dent Pfeifen jener Napoleonifchen Kugeln, welche den Iehten 
Widerftand dev radialen Revolutionäre niederfchmetterten, | 
und mit ihm fchließt ev auch feine Gefhhichte. 

“Frazer’s Magazine” und dic “Westminster Review” 
veröffentlichten in demfelben Jahre al8 Nad)- und Beiträge 

zu der “Gefchichte der Revolution” Artikel über die Hals- 

bandgefchichte, über Mirabeau und die parlamentarifche Ge- 

Ihichte der Revolution, deren wir jedod) Hier, fo vortrefflich 

fie find, nur im Vorbeigehen, al8 Beweife des zähen, mer 
midlichen Zleißes des Autors, erwähnen Lönnen. Individuell 
intereffanter ift die Thatfahe, daß Carlyle während eben 

werks, zuerjt als “Seeturer auftrat. Er Eimdigte einen 
ae 

! 
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diefes Jahrg, bald nad) dem Exfepeinen feines Gefchichts- CS x
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Eurfus von fech8 Vorlefungen über “Deutfche Literatur” an 
und die Elite der londoner Welt verfammelte fi in Willis’ 
Rooms, um den berühmten Verfaffer der “Gefhichte der 
Sranzöfifchen Revolution” zu fehen und zu hören, Auch der 
“Sartor Resartus” war damals als Bud unter feinem 
Namen erfchienen; fein Ruf drang aus den litevarifchen 
Kreifen feiner Freunde in immer weitere Kreife der Deffent- 
lichkeit, amd das größere Publikum, welches bis dahin 
wenig von Thomas Carlyle gewußt Hatte, begann allnälig 
eine Vorftellung davon zu befommen, welch ein feldftändiger, 
genialer Forfcher und Denker in feiner Mitte weile, Dennod) 
gingen jene Vorlefungen im Strudel der Saifon verhältnif- 
mäßig unbeachtet vorüber. “Größeres Auffehen verurfachten 
im folgenden Jahre 1838) zwölf Vorlefungen über.die * Ge- 

_ Ühite der, envoßäifhen Eultur” in der Marylebone Literany 
Inftitution. Eiiem Bericht Leigh Sunts im “Examiner” 
zufolge, entwidelten diefelben eine nad) deutf—her Art aufge- 
fabte Bhilofophie dev Gefchichte, md ihr reicher Inhalt 
jowie die Verfönlichkeit des Redners verfammelten ein aus: 
erwähltes Publifum in dem Saale de8 Anftituts. Eine 
hohe Geftalt mit tiefenften melandolifchen Zügen trat auf 
Die Rednerbühne, Fein Redner im gewöhnlichen Sinne des 
MWorts, nur ein ernfler Mann ‚ der feines Gegenftandes Herr 
war, der auf dem feften Grunde tiefer Ueberzeugungen rubte, 
ihrem Impuls allein Form und Eindrud feines DVortrags 
anheimgab. Seine Stimme war weich und voll, und ohne 
Anftrengung, als fpräche er im Sreumdeskreife am Häustichen 
Herd, vedete er zu dev großen, gefpannt horchenden Verfamm- 
lung. Er hatte Blätter mit Notizen bei fi); dod) fie fehienen 

: ih zu beläftigen, ex legte fie bald bei Seite und fprad) frei 
und fließend ohne jede äußere Nahhülfe weiter. “Er extem- 

; porirt, ex Fieft nicht”, fehrich Leigh Sunt im *Examiner”. 
; "Wir zweifelten anfangs, ob er auf diefe Art fowoHl den 

| Fuß als die Tiefe erreichen wiirde, durch welche ex unter 

\ 
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berühmten Sprechen im Privatverkehr hervorragt. Aber‘ 

fein Vortrag befreite ung von diefem Zweifel. Ex fchritt \ 

dahin wie AUlyffes feloft und Hatte nur, in Gemeinfchaft mit 

feinen Zuhörern, die Schranke der Seit zu bedauern, die ihn 

einengte. Er fpricht mit innerfter Meberzeugung umd mit 

einem Anhand von fchottifchem Necent, als wäre ein alter 

Buritaner im8 Leben zurädgefehrt, Tiberalifiit dur die ; 
deutfche Bhilofophie und durd) feine eigenen tiefen Reflexionen / 

und Erfahrungen.” — 
Sp erfhien Earlyle damals vor feinen Zuhörern, ein 

Menfh aus Einem Stüd, den e8 feinen Unterfchied 

machte, ob er al8 einfamer Denker in feinem Stubdir-. 

zimmer oder al8 Redner vor einer großen glänzenden Ber 

fammlung auftrat, dem e8 nur um Die freie Kundgebung 

feiner deen zu thun war, der fo und nicht anders, wie dev 

Geift ihn trieb, reden wollte und Fonnte. Und wen man 

fi) im Nücbli auf diefe vor 30 Jahren gehaltenen Neden 

an feine jüngfte Nectorrede in Edinburgh erinnert, wo ey, 

der Siebzigjährige, .eunft, ehumiirdig, axgrant, aber nod) 

immer ungebeugt, in derfelben Weile vo vor der heranwachfenden 

Generation auftrat, auch jest nod Die bergebrachte Sitte 

gefehriebener Neden beifeitefeßte und der Infpiration des 

Angenblids vertraute, fo ift e8 fehwer, einem fo fchöpferifch 

thätigen Geifte, einer fo grandiofen Einheit und Eonfequenz 

des Charakters Bewunderung zu verfagen, fo verfchieden man 

auch gewiffe exeentrifche Nichtungen feines Denkens bene 

teilen mag. Wir wollen bier fofort Hinzufügen, daß Car 

Iyles TIhätigkeit als Lecturer weniger einer perjönlichen 

Neigung ald dem Drängen feiner Freunde, zum Theil wohl 

auch den Nothiwendigkfeiten feiner außern Lage zuzufcpreiben | 

war. Dem ftoifch einfach wie ex lebte und unermüdet fleißig‘ ! 

wie er arbeitete, war er den Exforderniffen des Londoner \\ 

Lebens gegenüber doch immer nod) ein verhältuißmäßig aumer. I 

Mann, ein Mann obendrein, deu nicht fin fid) felbft allein ‚



296 Englifche Eharakterbilder. 

Q hu forgen hatte. Auch wide e8 ihm, wäre ex fo gefinnt 

au -/gewefen, leicht geworden fein, al8 Lecturer ein Vermögen zu 

Du ; erwerben, wie dies fpäter einem feiner großen Seitgenoffen, 

/ mit dem er vieles gemeinfam hat, dem zu früh dahingefchie- 

-L denen Thaderay, obn ne Drübe_ gelang,, Doc er erfhien ungern 

, Vor großen Verfammlüngen und hatte wenig Freude an dem 

Y Beifall, den fie fpenden. Aufforderungen, feine Vorlefungen 

\ in andern Städten Englands zu wiederholen, wurden daher 

; abgelehnt und den erwähnten. Eurfen folgten nur zwei andere 
nach: im Jahre 1839 Vorlefunigen über “die Nevolutionen 

| „des neuen Emopa”, und im Jahre 1 1840 die berühimteften. 
‚von allen: über “Hervenderehrung”. "Siefer feßtere und 

Trekte Einfus brachte bei weitem den größten Eindrud hervor 
} und war aud der einzige, den Carlyle dem Drucke übergab. 

Tr Ram-man diefe gedantenichweren, fünftlerifd) abgerundeten, 
gefhichts- philofophifehen Charakteriftifen Kieft, fo ift c8 fchwer, 
wicht zu glauben, daß Carkyle im Diefem alle von feiner 
Gewohnheit des Eygtemporivens abgewichen fei. Aber cs ijt 
eine Ihatfadhe, daß die Vorträge über Hervenverefrung 
ganz fo gehalten wurden, wie fie gedruckt find, und bedürfte 
e8 eine8 Beweifes, daß Carlyle fpricht wie ev fehreibt, daß 
fein Stil feine angenommene Manier, fondern der natur- 
gemäße Ausdrud feiner Denfweife war und ift, fo würde 
die einfache Hinweifung auf diefe Vorträge genügen, die’ 
Zweifel darüber zu zerftveuen. Was fie von feinen andern 
Werken umterfcheidet, ift eine gewiffe Meichheit des Tons, 
eine gewiffe Abtönung der jean -paulichen Schroffheiten umd 
Extravaganzen feiner Darftellungsweife, worin man eine 
unmwillfürlihe Wirkung der Zuhörer auf den Redner erkennen 
mag; und vielleicht trug diefev Umftand au das Seinige 
zu der außerordentlihen Bopularität bei, deven das gedrudte 
Buch fid zu erfreuen hatte. Die Richtung der deen, der 

Kern der Anfchauung find diefelben. Ganz fpeciell war es 
der fon mehrfach berührte ideale Grundzug feiner Anficht
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von der Hiftorifchen Eutwidfung der Menfchheit: daß namlich 

ihr wahrbafter Fortfehritt und alleiniges Heil den Ihaten 
and dem Beifpiele, der Nacdeiferung und der Verehrung . 

einer auserwählten Schar beroifher Perfünlichkeiten zu 

danken fei, den ex in den Vorlefungen über Heroenverehrung 

in volfftem Umfange ausführte Nicht nah Herifchaft zu 

ftreben, fondein den fchidfalgegebenen Herrfihern zu gehorchen; 

nicht zu zweifeln und zu Exitifiven, fonden das Evangelium 

großer Männer a8 Offendarımg der Gottheit zu verehren 

und in ihrem Dienfte zu arbeiten; nicht nad) der Vollendung 

de3 Aufßern Lebensglüds zu tradhten, fordern alle perfänlichen 

Wiünfhe und Anfprücdhe der allgemeinen Nothwendigkeit 

unterzuordnen, wird al Aufgabe und Siel dev Menfchheit 

verkündet. Auf die Erfolge allgemeiner Ahrfadhen und Wir- 

fungen wird der geringfte, auf die fchöpferifhe Thätigkeit 

genialer Herefher und Denker von Gottes Gnaden der größte 

Nahdrud gelegt. Diefe Heroen, fo erHlärt er, fprachen nicht 

fowohl den Gedanken ihrer Seit aus, al8 fie ihr geheimes 

Evangelium offenbarten, Handelten nicht fowohl al8 Organe 

ihrer Seit, als fie fchöpferifch die ewige Vernunft der Dinge 

verförperten. Alle Sphären des Lebens haben fo ihre Heroen 

aufzuweifen. Ju Odin wird uns der Heros ald Gottheit, 

in Mohammed der Heros als Prophet, in Dante ud 

Shafefpeare der Heros ald Dichter, in Luther und Kuox der 

Heros als Priefter, in Johnfon, NRouffeau und Burns der 

Heros al8 Schriftfteler, in Exromwell und Napoleon der 

Heros ald König gefchildert. Auch unferer nivellivenden Seit 

thut ein Heros noth, und wenn dem begeifterten SHeroen- 

verehrer in dem vaftlofen chaotifchen Drängen nad) der 

Wiedergeburt einer zerfallenden Welt eine Hoffnung bleibt, 

fo ift e8 die, daß aud) unter ung die Fähigkeit der Seroen- 

verehrung im menfehlichen Serzen nod) ımerlofien, daß auch) 
uns ein vettender Heros befdhicden ift. 

Den Vorlefungen über Heroenverehrung war im Jahre 
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„1839 eine Schrift über den Chartisinus vorhergegangen, 

welche: "die foriale Lage Englands und befonders das Problem 

ded Pauperismus zum Gegenftand hatte. Earlyle fehilderte 

in derfelben „das Elend der Gegenwart mit den düfterften 

Farben md fand in dem Bemühen dev Staatsmänner feines 

Daterlandes, dem herifchenden Uebel zu feuern, viel zu 

tadeln, wenig oder nichts zu loben. Auch zur Heilung diefer 

Gebrechen forderte ex einen großen genialen Geift, der die 

Heinlichen Balliativmittel verachtet. Am verdanmenswertheften 

\ fhien ihm die Damals fo belichte conftitutionelle Maxime dr8 
| Laissez-faire. Seiner Anficht nad) Hat der Ummwifjende ein 

unveräußexliches. Recty. ‚geleitet. zu werden bon dem Meifen, 

ie von unendlich viel guößerer Wichtigkeit ist es, die pra- 

chen Mächte zum Handeln geltend zu machen al8 die foge- 

—hnten Menfchenrechte. Die Privilegien de8 Parlaments 

fein groß, aber die Nothwendigkeit und die Naturgefeße 
größer. Ta, im Grunde, fo erklärt ex in dem “Mights and 

Rights” überfchriebenen Kapitel des Buches über den Char- 

tismus, fei Macht Nedt. So entfeßlihh beide aud) von 

unde zu Stunde emander widerfprechen, man gebe ihnen 
Me Zeit und fie werden am Ende ald identifeh erkannt 

werden. Der deutfche Lefer wird in diefem Ayiom ohne 

Mühe eine andere Form des berühmten Grundfaßes der 

Segelfhen Rechtsphifofophie wwicdererfennen, der zufolge 

das Wirkliche vernünftig ift; dev Unterfchied ift nur der, daß 

Garlyle diefes Axiom von der Gegemvart anwendet auf Die 

Zukunft, daß ex e8 geltend macht zu Gunften eines genialen 

Staatsftreihs, einer heroifhen Ufurpation und Dietatur 
über das Beftehende. Unter allen Umftänden ein gefährliches, 

zweifchneidiges Prineip und, wie fi) denken läßt, doppelt 

unfhmadkhaft bei einem Volke, das auf feine alteverbte 
Freiheit fo eiferfüchtig ftolz ift al das Englifche Volk. In 

der That Haben wenige der politifch-forialen Fehren Carlyle'g 

eine fo heftige Oppofition erfahren al8 diefe Lehre von der
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Einheit der Macht und des Nechts und gegen Feine Taffen 

michr begründete Einwände fi) erheben. Dem philofophifchen 

Denken ift e8 umgweifelbaft Elar, daß die Gegenwart das 

nothiwendige Nefultat der gefamamten Hiftorifchen Entwidlung 

und die Freiheit im höchften Sinne identifh ift mit dev 

Nothiwendigkeit. Aber über den abjoluten Werth, Über das | 

factifche Verhältniß des Rechts und der Made in dev | 

genialen Dietatur, der Dietatux der Erommell ımd der Na- | 

poleon, find md werden Die Meinungen dev Menschheit ebenfo 

getbeilt bleiben als Aber die Grenzen, innerhalb deren Die 

Vernunft der gegempärkigen Zuftäude Anerkennung verdient. 

Wenn der Sinn der Seroenverehrung auch in unferer nivel- 

livenden Zeit fortwirkt, wenn dem Fommenden Heron ihre - 

Bemunderung und Liebe ficher ift, fo fcheint doc andrerfeits | 

nichts Elaxer, al8 daß fie weniger von der undefhränfkten 

Serifihaft einzelner Männer erwartet alS von der allmäligen \ 

Ausbreitung und Realifirung Humaner Brineipien, daß ihre ! 

Hoffnung nicht fowohl der genialen Dietatur zugewandt ift, ', 
al der felbftthätigen Freiheit dev Nationen. Was eine geniale \ 

Dietatur in unferer Zeit vermag, zeigt die Herifchaft des \ 

fhweigfamen und Schweigen gebietenden Kaifers der Fran 

zojen. Was eine Nation unter der Zührerfhaft großer Brün- 

eipien leiftet, offenbart die jüngfte Gefchichtsepoche der nord- 

amerifanifchen Nepublif, deren Ihaten au Heroismus den 

berühmteften Heldenthaten der ECrommwell und Napoleon gleich. 

ftehen und den Sieg errangen, ohne die Nation den Gefahren 

einer Dietatur zu unterwerfen. Was den Danperisinus und = 

die Mängel dev Deftehenden focialen Verhältniffe fperiel be / 

trifft, fo leuchtet e8 ein, daß auch der geniaffte Dictator f 8 

nicht im Stande fein wiirde, durch das Machtwort auch der N 

vortrefflichften Berordnungen von dev Welt zu heilen, was 

das Refultat tiefliegender, weitverbreiteter, complicirter Ay 

faen und Wirkungen if. Auch muß Carlyle feldft fchließ- 

li) das Geftändniß maden, daß nur von der langfamen 
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Wirkung der Zeit Befferung zu erwarten fei, und wie die 
Dinge find, empfiehlt ex als die einzigen gründlichen Mittel 
zur Ueberwindung des Vauperisnus: allgemeine Erziehung 

m nn mann, 
und Auswanderung. nn 

"E&s- war damals "tie aufgeregte Zeit in England, eine 
Zeit Teidenfhaftliher Agitation aller focialen Brobleme 
der Gegenwart, amd Carlyle, einmal auf diefe ftirmi- 
Ihe See ausgelaufen, Iebte feitdem jabrelang der Betrad)- 
tung eben diefer Vrobfeme md der Erforfhung ihres Hifto- 
rien Sintergrumdes, der Epoche der Englifchen Revolution. 

2 Der Schrift über den Chartismus folgte im Jahre 1843 das 
‚Werk “ Past ‚and Present”, eine Varallele voller Tieffim, 

: Dathos und Poefie, zwifden ber Hatkräftigen ; verfmäßigen, 
i felbftbewußten Arbeit der Männer alter Zeit und beifpiels- 
! weife, in detaillirter Schilderung, eines Abts Samfon, Be- 

F herufchers der Abtei Buy St.-Edmonds im 13. Jahıhun- 
dert; und dem fEeptifchen, Shrwanfenden, vefultatlofen Treiben 

! der Sorialiften und Staatsmänner der Gegenwart. Dort, 
in jener feinen Welt, fieht er Jdeale ordnenden, Eosmifchen 
Handelns, Hier in der Gegenwart nichts als Zerfall und 
haotifche Verwirrung. Stalt die göttlichen Gefeße zu De- 

denken, fo erklärt er, gehorcht das lebende Gefchlecht feinem 
andern Vrincip al8 dem de8 größten Mohlftandes und der 
parlanentarifchen Schielichfeit; am böchften gilt ihm das 
Evangelium de8 Mammong; ja, Gelözahlungen bilden das 

Z einzige Bindemittel zwischen Menfh md Menfh.  Unver 
f fhämtes Nichtsthun in der Pragis und Nichtsfagen in der 

I Rede; eine Wild präfervivende Ariftofratie, die fchuldlos ift 
an aller Production; eine arbeitende Ariftofratie, verfunken 
in uneden Mammonsdienft; eine mäßige Ariftofratie mit 
gelben VBergamenten und anmaßenden Albernheiten — diefe 
und zahllofe andere Uebel Taften auf uns. und verwirren 
unfer Denken und Handeln, MWeld) ein Contraft zwifchen 
Dliver Erommell und Sir Jabefh Windbeutel! Allein laßt 

 



Thomas Earlyle. 301 -\ 

und troßdem nicht verzagen! Dies England, troß feiner 
theoretifchen Gemeinpläße, welch cine Tiefe praftifchen Ver- 
fandes lebt in ihm! — von allen Nationen die fiupidefte  / 
in der Rede, die weifefte im Sandeln. Fürwahr, es ift nur \ı 
ein Ungeheuer in dev Welt: der träge, thatlofe Mann. . Ein 
ewiger Adel wohnt aller Arbzit-iing und felig, wer. Aal , 

Tefunden! Er fordere feine andere Seligkeit. Der Nnfh © 
besäif Feiner neuen Religion (wunderliche Jdee, einen neuen 
Gott erfinden zu wollen), nod) ift c8 wahriheinlih, daß 
er fie erhalten wird. Die einzige wahrhafte Eiturgie ift 
die de8 GebetS dev Arbeit. Ja, «8 ift groß, Die einzige; 
wahre Größe, ein Stüdchen der Schöpfung etwas frucht- 5 
barer zu machen, ein paar Menfchenherzen etwas weifer, | 
männlicher, glüdlicher zu mahen — ein Weark für einen 
Gott! — Das ungefähr war der Gedanfengang Diefes neuen / 
Werkes, und als amade Betrachtung zu dem Kapitel über ! 

S
E
 

nicht dergeffen, um der Phifofophie Earhyle' 3” Fereiit rt 
werden. Ein verwandter Gedanfengang führte ihn von. 
der Bewunderung de8 großen, offenbaren, welterfchüit- \ 
ternden Heroismus zu der Seligpreifung des ftillen verdor- 
genen Heroismus ansdauernder Arbeit. Groß, herrlid), 
verehrungswärdig ft ihm dev Heros, der die Gefchice 
einer Welt aufregt und geftaltet; aber verehrungswitrdig 
und. glüdlid) zu preifen ift auch der unbekannte Mann, 
der die Melt in feinem Innern vollendet und muthig 
fümpfend und entfagend, fein Sandfoın zu “dem großen 
Bau der Emigkeiten” beiträgt. _ 

Mährend Carlyle “ Past and Present” fchrich, war er 
übrigens fon mit Vorarbeiten zu einem geößern Gefcichte- 
werke, mit der Herausgabe der Briefe und Reden Oliver 

_ Cxropmuclkg,_befchäftigt. E83 erfchien daffelbe im Fahre 1 — 
in vier Bänden, und wenn bis dahin Bublikum und ht 
an dem extremen Nadicalismus, womit ein fo genialer



302 Englifche Charakterbilder. 

Denker die Zuftände der Gegenwart verurtheilte, nicht weni- 

ger auszufeßen gehabt Hatten ald an der feltfamen phantafti- 

fihen Sprache, in der er feine Jdeen vortrug, fo war die 

Bewunderung fir diefe wahrhaft großartige Darftellung der 

..Eporhe und des Lebens und Charakters Cromwell'8, ihres 

auößten -Seldenz allgemein. Er hatte fi) mit gänzer Seele 

in eine Arbeifverfenktz deren Ausführung ev als eine vom 
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Sciefal ihm gegebene Aufgabe empfand und im dev ex fich 

wie in der Welt feiner Ideale heimisch fühlte. Der Yıri- 

tanismus, die Revolution, die Dietatur Cromwel’s, in 

+ weldjer beide culminixten, waren fix ihn die Iehte Heroijche 

; Epoche der Englifchen Gefhichte und die Kunde von ihr zu 

: erhalten, ehe fie ganz verhalle und untergehe unter “der 

; Savine menfhlier Stupidität”, welche fie überfchüttet, 

} unter dem Wuft heuchlexifchen Bhrafen, die allein von ihr 

übrig geblieben, fehien ihm nicht nur had) an der Zei, fon 

dein des eifrigften Bemühens wiirdig. Was er über die 

ihm vorangegangenen Arbeiten dachte und iwie ev feine Auf- 

‚gabe auffaßte, erklärte ev in dharakteriftifcher Weife in der 

Vorrede, unter der Ueberfchrift * Anti-Dryasdust”. Diefe 

nene mythifche Chavakterfigue des Diyasduft, urfpränglid, 

eine Schöpfung Sir Walter Scot!’s, ift den deutfchen Lefern 

inzwifhen aus der “Gefhichte Friedrih'8 de8 Großen” 

befannt geworden, und die einfadhe Erinnerung, daß Carlyfe 

in ihre den trodenen, gelehrten Sammler züchtigt, dev über 

dem Außern Apparat der Gefchichte ihr inneres Leben ver- 

gißt, wird daher zur Erklärung ausreichen. Dem dden ım- 

frnchtbaven Sammlerfleiß dev Diyasdufte aber war, feiner 

Meinung nad, die Gefchichte des Buritanismus bis dahin 

üiberlaffen gewefen. “Alle vergangenen Jahrhunderte”, fagt 

er, “find verrottet und in fhunme Vexiwirrung oder Ruhe 

hinabgegangen, gerade wie jenes 17. Jahrhundert jeßt zu 

thun droßt. Die Gefhichtfchreibung ift fo vollfommen als 

der Gefchichtfehreiber weife und mit einem Auge und einer
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Seele begabt ift. Denn die Iaubtragende, blühende Gegen- 
wart entfpringt aus dev ganzen Vergangenheit, mögen wir 
ung devfelben erinnern oder nicht; und fürwahr, die große 
Kunft der Gefchichte, der große AUmterfchied zwifchen einem 
Diyasduft und einem geweihten Dichter, liegt vor allem eben 
darin: wohl zu unterfcheiden zwifchen dem, was no an die 
Oberfläche veicht und lebt und für uns Blüten treibt, und 
dem, was nicht mehr an die Oberfläche veicht, fondern fiher 
unter der Erde modert, um nie mehr Blätter oder Frlichte 
für die Menfchheit emporzutreiben. Von jenem werden wir 
und freuen zu hören; von diefem zu Hören, wird für ums 
eine Qual fein, von diefem werden nur Vedanten und 
Schwacföpfe und verderbliche Uebelthäter der Welt gut 
finden, zu fpreden. Weife Erinnerung und weifes Ver 
geffen — Barin liegt alles. Obne Bergeffen ift fein Erin- 
nen möglih.” Und als “geweihter Dichter” befchwor 
Earlyle jenes 17. Jahrhundert, mit feinen Kämpfen und 
Leiden, feinen Ereigniffen und Charakteren aus dem Schat- 
tenlande dev Vergangenheit in lebendiger biftorifcher Geftaltung 
vor das Auge des gegemwärtigen Gefchlechts empor. Die 
Briefe und Reden Cromwells bildeten nur den rothen Faden, 
dev durch das Labyrinth der Begebenheiten Dindurchleitet, 
den Kern, um welchen die zeitgenöffifhe Gefchichte fid) 
‘haraftervoll, farbenfhillend, von dem wogenden Strome 
dev Zeit und ihrer Ideen in Bewegung gefeßt, geftaltet. Zu 
fagen, daß fie mit mufterhaften Sleiße gefammelt, Exitifch 
gefichtet, dev Zeitfolge gemäß geordnet und durch treffliche 
Eommentare zu einem Ganzen verbunden find (sbfhon un- 
zweifelhaft eine Arbeit Feines geringen Scarffinns, Feiner 
gewöhnlichen Begabung), würde nur das oberflächlichfte Lob 
ausfprechen, worauf dies wunderbare Werk Anfprud) erheben 
fann. Carlyle hat viel mehr gethan. Unter dem Zauber 
ftabe feines Genius blüht jene ganze untergegangene Welt 
um uns auf, wie fie leibte und febte; wir athmen in ihrer



Sm n
e
n
n
e
n
 

304 - Englifdhe Eharafterbilder. 

Atmofphäre, wir wandeln auf ihrem Grund und Boden. 

Ihre Formen und Farben, ihr Eoftim und ihre Staffage, 

ihre Genve- und Lebensbilder Heimen ung wie mit nieder- 

ländifcher Cocaltrene an. Und mehr al8 das, wir fühlen uns 

unmiberftehlic) zurüdverfeßt in ihren Glauben und ihre Dent- 

weife, ihre Schiekjale und ihre Thaten, ald wären wir nicht 

die modernen Epigonen, die eine Kluft zweihundertjähriger 

Gefhichte von ihnen trennt, fondern die Zeitgenoffen ihrer 

Männer und Barteien, der Rundhäte und der Cavaliere, der 

Andependenten und der Levellers, de8 Langen Barlaments 

and des PVrotectorats, Rarl8 I und Crommel’s. Auch die 

Sprache Carkyle’s, mit ihrem biblifchen Ewnft und Bilder- 

reichthum, mit ihren alterthümlich feltfamen Wendungen ımd 

Formen fcheint in geheimem Einklang mit dem altertdünlichen 

Gegenftand, fodaß man die Sprache der Zeit felbft zu hören 

glaubt, daß uns zu Muthe ift, al erzähle dev puritanifche 

-Zeitgeift felber feine Gefhichte. Höheres Tann die Gejchicht- 

fehreidbung nicht erreichen und felten gelingt e8 ihr in folchem 

Grade. Im Sindlid auf die in ihrer Art ebenfo großartige 

- Darftellung der Franzöfifhen Revolution ift e8 vielleicht fhwer 

zu fagen, weldem von beiden Werfen der Vorzug gebühre. 

Dody wenn die Einheit der Jdee und der Wirklichkeit, der 

Forın und des Geiftes, das deal der Gefhichtihreibung 

ausmachen, fo möchten wir verfucht fein, diefe Gefchichte 

Cronmvel’3 für das vollendetfte unter den Hiftorifhen Wer- 

fen Earlyle's zu erklären, da er in ide nicht allein die Hifto- 

rifche Wirklichkeit, fondern eine mit feinen eigenen Jbdealen 

zufammenftimmende Wirklichkeit veproducitte. 

Nach einer fo titanenhaften That hatte er wohl ein 

Necht, eine Weile auf feinen Lorbern zu vuhen, und fünf 

Jahre gingen vorüber, ehe er wieder zu feinen Zeitgenofjen 

fprach. Fünf eveignißfehwere Jahre, erfüllt von dev Zrifchen 

Hungersnoth, dem Jrifchen Exodus, den Revolntionen des 

continentalen Europa’3, von andern geringem Begebenheiten
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zu jhweigen. Ein leidenschaftlich fenfitiver Beonbadjter der 
zeitgenöffifchen Ereigniffe, der ex immer gewefen war, folgte 
Earlyle dem Verlauf diefer Bewegungen mit dem tiefften 
Intereffe, der Entwidlung der Jrifchen Frage mit bitterem 
Unwillen, den Revolutionen von 1848 anfangs mit froh 
begeifterter Hoffnung. Auch für Dentfchland hoffte ey, und 
im Kreife deutfcher Freunde in London, wo man die Lage 
Deutfchlands discutirte, erflang damals aub von feinen 
Lippen der Ruf: €3 Iebe das deutfche Vaterland! Aber fo 
leidenfchaftlicd, ev gehofft Hatte, fo tief war feine Enttäufchung 
über das Fläglide Scheitern der revolutionären Bervegung. _ 
Nach dem furzen begeifterten Auffhwung fehien die Welt ihm 
wieder in boffnungslofe Stagnation zurüdzufinlen. Cie 
hatte nichts bewiefen als ihren Mangel an Eosmifcher Ge- 
ftaltungskraft, und das erfehnte heroifche Seitalter der Herr- 
fhaft der Beften und Tüchtigften fchien in weitere Ferne 
gerüdt als je zuvor. Aus diefer enttäufchten verzweifelnden 
Stimmung entflanden während der Jahre 1849 und 1850 u 
die berühmten “Latter day pamphlets”, Saar 
wie der Titel andeutet, zuexft in Gorm von Brofglren, nad u; 
her wurden fie in ein Bud) vereinigt und verurfachten ein. 
Aufjehen, dem vielleicht feine andere durch die politifch for 
eialen Discurfe des ideelen Denkers, Lehrers und Eenfors z 
feinev Zeit veranlaßte Bewegung gleihfam. Selbft in dem x 
Werke über den Chartismus Hatte ex feine eigenthümlichen 
Anfichten Über die Mängel und die Bedürfniffe der Gegen- 
wart nicht mit fo ftürmifchem Zorn, mit fo grimmiger 

-Bitterkeit, fo vrücdfichtslofem Radicalismus zufammengefaßt, 
und feine dantese düftere Schilderung von den Zuftänden 
einer vermodernden Welt, fein prophetifches Anathema gegen 
ihre Begehungs- und Unterlaffungsfünden Eangen wie fhrille 
Mißtöne in eine Epoche, die fi) in dem Glanze mächtig 
wachjenden MWohlftandes fonnte und eins der bedeutungs- 
vollften Eultwvereigniffe dev neuern Gefhhichte, die eifte inter 

20 Engl, Eharakterbilden, I. 
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nationale Ausftellung des Jahres 1851, vorbereitete. Die 

“Latter day Pampblets” nahmen die Arbeiten und Siele 

feinev der beftehenden Barteiit, die Einrichtungen, die Denk, 

Lebens- und Handlungsweife feiner der in Staat und Gefell- 

fchaft waltenden Mächte von dem exbarmungslofen Berdan- 

mungsurtheil aus. Nichts als ein großer Herrfher, nichts 

als die Macht, welche das Recht vepräfentirt, ein wahrhafter 

König und Dietator (da8 war der allgemeine Gedankengang) 

- Zönne vetten, fünne aus diefem wüften Chaos einen menfchen- 

würdigen Kosmos erfchaffen. Ein “Occasional discourse 

on the Nigger Question”, der die Reihe der Bamphlete exöff- 

nete, warf fofort ein grelles Licht auf die [honungsfofe Entfehie- 

denheit, mit welcher Earlyle fein altes Dogma von der den- 

tität dev Macht und des Rechts bis in die leßten Confequen- 

zen binein geltend machte. Das Bamphlet ift nichts mehr 

und nichts weniger alß ein bedauerndes Achjelzuden über Die     falfche Philanthropie der in den Englifhen Eolonien durd) 

geführten Sklaven» Emancipation. Der Neger gehört, der 

Anficht des Autors nad, einmal zu einer untergeordneten 

Menfchenrace, hat daher ein unveräußerliches Net, von der 

höher begabten Race der Weißen beherufcht zu werden, wird 

die ihm gegebene Sreiheit ftetS mißbrauden und nur in   dauernder Abhängigkeit dasjenige Maß des Glüks und dev 

Freiheit genießen, deffen ev nad) der Natur der Dinge fähig 

ift. Die Sffaverei alten Stils freilih fheint Carlyfe nit 

| weniger ungerecht ald die Emancipation; allein man follte 

; diefelde umwandeln in ein “Miethsverhältniß auf Lebens- 

i länge”, d.h. unter den Schwarzen die ihrem Wefen am beften 

zufagenden Zuftände der mittelalterlichen Hörigfeit und Leib- 

eigenfchaft erneuern. Eine feltfame Dochiin aus dem Munde 

eines humanen Denfers wie Carlyle! eine Doctrin, mit der 

er fi), wie er felbft zugab, unter den neuen Philofophen 

in einer Minorität von Einer Stimme befand, an der ex 

aber nicht8deftoweniger mit zähefter Heberzeugung fefthielt.
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Bon diefem Gefichtspunft aus erfchien ihn aud) fpäter dev 
Nordamerikanifche Bürgerkrieg ald ein bedauerliches Exeig- 
niß und die außerordentlicyfte Erfheinung beftätigte fo die 
Wahrheit des alten Saßes von der Verwandtichaft der 
Egtveme: ein Carlyle, der gemeine Sade madt mit den 
“aufgeflärten” Vertheidigern der “naturgebotenen” Knecht: 
haft ganzer großer Menfchenklaffen. Es war nicht gu-ber- 
windern, wenn ein Vrolog von folder Tendenz feine Lands- 
[eute für die Annahme der in den übrigen Bamphlets gepre- 
digten, auf England fpeciell bezüglichen Lehren nicht eben 
günftig ftimente. Das folgende Damphfet hat die Gegenwart 
im allgemeinen (“The present time”) zum Ihema, und 
erklärt, daß “die induftvielle Exiftenz Englands vafdh zu einem 
großen Giftfumpf vauchender Deftilenz werde”; daß “die 
Englifche Eonftitution zugleih ein unvollendbares und der 
Vollendung unwürdiges Ideal”, “die Sociafwiffenfchaft eine 
Ungtäcswiffenfchaft” jei, daß man Darüber King ee I 

. "ganifation det Urbeit bebürfe, vor allem aber einen König. 
Ein anderes Pamphlet ( “Model prisons”) verdammt die 
franfhafte Philanthropie der gegenwärtigen Gefängnißver- 
waltung, welche fein anderes Nefultat liefeve als “bie 
Dreffur eines aus Schurfen zufammengefeßten Linienregiments 
de8 Teufels”; ein drittes (“Downing Street”) ift gegen 
die politifche Verwaltung gerichtet, in welcher der Autor 
nichts fieht al8 ein elendes Spftem verwörrener Routine, 
“ein weltweites Didiht, bewohnt von Eummervollen Gefihöp- 
fen, ganz, oder beinahe ganz, taub gegen menfhliche Bitten 
und Vernunft”. An ihrer Stelle folle ein großer Staatsmann, 
tueten, oder die zehn beften Männer, erwählt aus einem \ 
Volle von 27 Millionen; denn das allein fei_die wahre, 
Demokratie, daß man die. fähigen Männer. an die Spike 

—_ftelle,_ wo, immer man fie finde. Ju dem näcften Dampplet 
(“New Downing Street”) wird dafjelbe Thema aufgenom- 
men und die Bedingungen einer wahrhaft wirkfamen Befferung 

20*
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erörtert. Das Öffentliche und das Vrivatleben, der Staat 

und die Religion in ihrem gegenwärtigen Zuftande find nichts 

als “ein Gewebe von halben Wahrheiten und ganzen Ligen”. 

2: Das Bedürfniß aller Bedürfniffe ift_die die Vernichtung des 

: Banperismus, _ unfeiet-g Hrogen” focialen. [en Sünde”, und die 

"Herfhaft von Männern, welche befähigt” find, die Reali- 

firung de8 Guten zu gebieten. Nur der wird für gut erklärt, 

u: gebieten amd gehordhen fann; wer Efeins von beiden 

ij nz it The”. Zur Erfangung diefer wefentlihen Tu- 
genden fol mian daher das heramwadhfende Gefchlecht erziehen. 

Die jebige Erziehungsmethode bietet leider nichts al8 “zer- 

brocdhene Krumen bloßer Rede” und “unfere nächften Seelen- 

auffeher (soul’s overseers) werden wahrfcheinlich vworzugs- 

- = weile du Schweigen Ichren”. Diefer Gedankengang füpıt 

   

   

LE 

\ _neierung“ feinevalfen Oppofition gegen das Cafter der Ned. 

_feligfeit unfers Zeitalters. Nichts als Worte, Worte, Worte 

\ überall. Alle Welt huldigt “dem Molod) Öffentlichen Redens, 

parlamentarifher Beredfamkeit” umd geiftiger Tod ift die 

Folge. Ja, e8 wäre “ein wohlwollender Reformplan für 

{ unfere umnachtete Welt, Eönnte wenigftend eine Generation 

I) ihr Leben in Schweigen dahinbringen! Wäre fold ein Plan 

\| ausführbar, wie. wirde die Spreu aus allen Menfchen und 

W Dingen ausgefiebt werden”! — “Sei fein Öffentlicher Redner, 

—— braver junger Brite! -Zu.fpreden oder zu. Threiben hat tie 
Natur. div nicht entfcheidend_ befohlen, _ aber zu arbeiten!” 

u Daß Earhyle bei folder Anficht der Dinge vom “ Parlament” 

wenig Gutes zu fagen weiß, fann nicht befremden. “Das 

Darlament”, fo erklärt ex in dem folgenden Pamphlet, “ift 

nußlo8 wie es ift und nublos ift ed, feine Reform zu ver- 

fuchen. Es thut nichts als fprechen und abftimmen und nicht 
da8 einmal im Exnft. Nuv zwei PBarlamente hat e8 gegeben 
von wahrhafter Souveränetät: das Englifche Lange Barlament 
und den Franzöfifchen Convent. Die höchfte zu löfende Aufgabe
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ift nicht ein vollfommener erwähltes Parlament als das jehige, 
fondern die Realität eines regierenden Herrfchers, der feine 
Verhandlungen leitet. Die Maffe dev Menfchen, die fi) um 
die Waplbühne fammelt, ift eine fo häßlihe Darftellung 
menfchlicher Stupidität, al8 die Welt je gefehen. Könnten 
wir das Votum der Scelaven ganz ausschließen, und nur das 
Votum des Heroifchen freien Mannes äulaffen, dann wäre 
die neue Hera und der befte Zuftand der menfchlichen Ange: 
fegenheiten herbeigefommen.” Dorläufig aber, fo feht dag 
folgende Vamphlet (“ Hudson’s Statue”) auseinander, ift 
feine Hoffnung für den baldigen Aufgang diefer fchönen Zeit. 
Denn ach, HSudfon, der Eifenbahnfönig und unzählige andere 
getifche find die angebeteten Seroen, nicht Crommell, Dem 
legten Bamphlet (“Jesuitism”) zufolge ift endlich diefe all- 
gemeine Entartung, Halfchheit und SHeudelei au in das 
Gebiet der Kunft eingedrungen. Auch hier “herrfcht fonverän 
die vollendete Blüte der Unwahrhaftigkeit”. Das neue 

- PVarlamentsgebäude ift “nichts als eine Wildniß von fteinernen 
Dfefferbücdfen”; “alle fchönen Künfte find in Salenvergnit- 
gungen verkehrt”. “Fürwahr, diefe unedle Trägheit, diefe 
ffeptifche Exrftarrung ift nicht beftunmt, unfer Endzuftand zu 
bleiben. Anter diefer xohen Verfumpfung liegt fOmerzlich 
eingeferfert eine Seiftesrichtung, die einft heroifch werden 
Fönnte.” 

In einigen großen Zügen ift dies der Gedankengang der 
“Latter day pamphlets”, und denft man fi diefe Jdeen 
in der ernften, mächtigen, von Geift und Tieffinn über 
futenden Sprache Earlyle's entwidelt, Die wirklichen Dinge, 
die er feiner Kritif underwarf, angeftrahlt von der wunder 
famen Beleuchtung feiner harakteriftifchen allegorifchen 
Plurale: der Eternities, Immensities, Silenees, Veracities 
auf der einen, der Trivialities, Loquacities, Unveracities 
und Shams auf der andern Eeite, fo mag man eine Vor- 
ftellung gewinnen von dem Eindrud, welchen feine puritani-
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fhen Strafreden auf da8 Gefchleht der “Latterdays”, an 

da8 fie gerichtet waren, Hevvorbringen mußten. In der 
That boten fie nicht allein den Vertretern de8 Laissez - faire, 

ded Materialismus und des fchlauen *Fuchsverftandes”, 

deren Denkweife Earlyle in dem lebten feiner Damphlete 

dur ein mit grimmigem Sumor entworfene Shuflem der 

“ Echweinephilofophie” (“Pig-Philosophy”) parodirte, fon- 

dern auch den edeln humanen Denkern mehr ald einen An- 

griffspunkt dar, und im allgemeinen fehien der. Vorwurf 

nicht ungerechtfertigt, daß er die Mittel verwechfele mit den 

Zweden und der unvermeidlichen Nothmwendigkeit des lang- 

famen gefchichtlichen Werdens nicht gerecht werde. Aber eben 

wegen ihrer auf’8 höchfte gefteigerten ideell leidenfchaftlichen 

Einfeitigfeit nahmen die “Latter day pamphlets” aud) in 

hohem Grade Theil an der gedanfenerwedenden Wirkung, 

die allen Merken Carlyle'8 immemwohnt. Jedes Banphfet 

ift eine wahre Korntammer, vol von Saatfürnern dev 

Zukunft, und indem der enfte Säiemann in die vollen 

Säde hineingreift und die Körner ausftreut, feheint e8 um- 

möglich, daß nicht eins oder das andere tief niederfinft in 

das Saatfeld der Seit, in die Herzen und Geifter aller Fefer 

und fie zu ernften Nachdenken, zu edeln Entfchlüffen aufregt. 

Carlyfe feldft hatte diefe Vampblete in fehmerzlichfter Seelen- 

fiimmung gefchrieben. Seine fehweren Gedanken hatten 

wie ein Alp auf ibm gelaftet und noch nachdem ex fie 

aus fi Heransgeftellt Hatte, fühlte er fi exrmattet 

von dem Staub und der Site des Kampfes. E83 war eine 

Erholung für ihn, eine andere Arbeit zu beginnen, eine 

‚arbeit der Erinnerung: die Biographie feines. reundes, ‚John 

Sterling. Ebenfals ein Werl vol ernfter, fhwermüthiger —” 

Gedanfen, aber in Ton und Haltung wefentlich verfchieden 

von den “Latter day pamphlets”. Man hört nicht mehr 
den Vropbeten, der im Tempel de unbefannten Gottes 

weiffagt, den Richter, der dad Derdammimgsurtheil über
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eine verderbte Zeit ausfpricht; man fieht den Menfchen Earlyle, 
wie ex mit ben Menfchen durch das Leben wandelt, an ihren 
Leiden und Freuden fympathetifch theilnimmt und in dem 
Erdenwallen feines Freundes ein Stüd zeitgenöffifcher Ge- 
fichte gleichfam gefprächsweife darftellt. Vieleicht aus feinem 
andern Buche tritt uns fein Charafterbild perfönlich unmittel- 
baver entgegen und feins wurde fo [nel und leicht gefchrieben. 
Seine Vollendung (e8 erfhien 1851) war auch deshbalh ein - 
willfommenes Exeigniß, war fie ihn die nöthige Serrmmihe 
zu dem Unternehmen der großen Hiftorifchen Arbeit gab, 
welche feitdem bis in die jüngfte Gegenwart hinein feine un- 
getheilte Aufmerkfamfeit in Anfprucd nehmen follte, zu der 
“Gefchichte Friedrich’8 de8 Großen”. 

Earlyle faßte den Plan zu diefem Iehten und umfang- 
reichten feiner Werke im Jahre 1852. Er felbft hatte fein 
fiebenundfünfzigftes Jahr vollendet, Fühtte” fig aber; tiog" 
feiner nicht felten Teidenden Gefundheit, der Ausführung 
einer fo gewaltigen Arbeit noch volfommen gewachfen. 
Melde Motive die Wahl feines Gegenftandes beftimmten, 
wird ohne Mühe Elar, wenn man fich die Grundrichtung fei- 
ner Philofophie von der Entwicklung de8 Menfchenlebens und 
die Gegenflände feiner vorangegangenen Biftorifchen Arbeiten 
ins Gedädhtniß ruft. Denn duch fo weite Smwilchenräume 
diefe Ießteven gefvennt fein mochten, fo ftehen fie do in 
ebenfo havakteriftifcher Beziehung zu einander wie die focial- 
philofophifhen Sperulationen dev Bücher über den CHartis- 
mus, “Past and Present” und die “Latter day pam- 
pblets”. In dem exften feine Gefchichtswerke, der “ Franzöfi- 
ihen Revolution”, Hatte Cariyle den großartigen Bernid- 
tungsfampf gegen da8 vervottete, heuchlexifche, wejenlofe For- 
melthum der alten Zeit gefchildert, die unvermeidlihe Borbe- 
dingung für die Neugebunt eines beffern Weltalters. Die etwas 
fpäter gehaltenen VBorlefungen über “ Heroenverehrung” Hatten 
dann die andere Seite des Bildes entwickelt: eine Dhilofophie
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der Gefchichte, in welcher das fchöpferifche Element triumphirte 

über das zerftörende md alle ideellen und praftifchen Zähig- 

feiten de8 Menfchengeiftes wie in das Vantheon einer neuen 

Religion verfammelt wurden in ihren vollendetften Hiftorifchen 

Erfcheinungen. Das Werk über Crommell war der auß- 

fhließlichen Feier eines diefer Heroen beftimmt gewefen, des- 

jenigen der zu feiner Seit da8 “unabweisbarfte Bedürfnig” 

der Gegenwart realifirt batte: das Bedürfniß eines dictato- 

rifhen Herrfchers; und der Plan zu einer Gefchichte Friedrich’8 

de8 Großen war in Wahrheit nur die Wiederaufnahme 

deffelben Themas in einer fpätern Epoche, auf einem andern 
fremden Boden. Eine im Spätfommer des Jahres 1852 

unternonmmene Reife nach Deutfdland war der erfte Schritt 

zur Ausführung feines Planes. E8 war (einen flüchtigen 

efuh in Paris im Jahre 1825 ausgenommen) das eufte 

Mal, dab Tartyfe den Continent” befuchte. "Er ging über 

Rotterdam den Rhein hinauf nad) Bonn, von dort nad) 

rankfurt a M., dann nad) Eifenadh, Weimar, Erfurt, 

Dresden und Berlin. Sein Sauptzwed war, Porträts der 
fridericianifchen Generation zu ftudiren; doch die Namen der 

Dre, an denen ex fi anfsielt, deuten auch andere Ziwede 

an. Das Umherreifen war ihm, der von Jugend auf an 

. ein befehauliches zurüdgezogenes Leben gewöhnt war, be 

“ jhwerlih, und nur um den Geburtsort Goethes zu fehen, 
ging er nad Frankfurt, nur um in Luthers Klofter, in 
“feinen Simmern auf der Wartburg, das Andenken an bie 

heroifche Seit der Reformation zu erneuern, machte er 

 Haltpunfte in Erfurt und Eifenah. Der Aufenhalt in 

\ Weimar war dor allem der Erinnerung an Goethe und 

"Schiller gewidmet. Am längften, d. 5. etwa eine Woche 

;verieilte er in Berlin und deffen im eminenteften Sinne 

; fribericianifeper Umgebung. Die ganze Neife dauerte nicht 

"länger als einen Monat — eine furze Zeit, doc) lang genug 

für einen Reifenden, der mit fo durchdringendem tieffchauenden
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Dlide fah wie Earlyle. Nach, feiner Rückkehr traf ex enft- 
liche Anftalten, die Arbeit für fein neues Werk in die Sand 
zu nehmen. „Sein..altes Haus in helfen, daffelbe, das ev 
bor zwei Decennien bei feier Nicderlaffung in Londe 
zogen, war troß der viefenhaften Ausdehnung der Saupt- 
ftadt immer nod) don dem großftädtifchen Lärın verfchont 
genug geblieben; au fah ex, obgleich fir feine Freunde 
nicht8 weniger al8 umzugänglid), zu Feiner Zeit viel Befuch 
bei fi. Um jedoch in feinev Einfamfeit mehr noch als fonft 
aller Störung von außen entrüct zu fein, ließ ex damals 
fein Haus dur ein neue Stodwerf vergrößern, deffen 
ganzer Raum durd) einen Eaal ausgefüllt wurde, und Hier \ 
in diefer Manfarde richtete ex fid) feine Bibliothek und fein 
Arbeitszimmer ein. Aus der Bibliothek wurden fänmtlie 
Werke ausgefhieden, die nicht im Beziehung ftanden zu der 
Gefchichte Friedrich’S; Bücher, welche den Umkreis derfelben 
berüßrten, wurden in großer Zahl herbeigefhafft, und je 
weiter Carlyle vorrüdte, um fo fhwerer belaftet ftanden Die 
Büchergeftelle um ihn da. Man Hat von ihm erzählt, e8 
fei ihm wie den fo viel gefhmähten deutfchen “Dryasduften” 
gegangen, die während dev Arbeit fi) und ihre ganze Unt- 
gebung eimmäuchern umd den ganzen Tag die Dfeife nicht 
falt werden laffen. Aber obgleich ex jenen “ Dryasduften” 
an zäh ausdauerndem gleiß nadeiferte, fo ift der Bericht 
über die Faffifhe Nauchmwolke, in der ex arbeiten follte, dod) 
eine Moythe. Karlyle ift ein Raucher, aber ein mäßiger 
Raucher, ein Rauder aus Ihonpfeifen und weniger während 
dev Arbeit als in feinen Ruheftunden, finnend an den Kamin 
hingeftvedlt, oder im Garten auf einer umgeftülpten Blumen- 
vafe fiend, blies ex die kraufen blauen Wölkchen vor fi} Hin. 
Seine Haupterholung waren außerdem Spazierritte in den 
Parks, an den Ufern der Themfe. Mitunter unternahm 
er au weite Spaziergänge, von welden nur einer ber 
vieleiht am häufigften wiederholten und fiherlich Der 
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intereffantefte evrähnt werden mag: der Gang von Chelfen in 
das India-Houfe in der City, ivo fein Freund John Stuart 
MIN damals nod al8 Beamter der Oftindifchen Compagnie 
befhäftigt war. Gewn begleitet man ihn auf diefem langen 
Wege dur) das endlofe Gemühl der Metropole, und gern 
malt man fid) die Sufammenfunft beider Männer aus, der 
beiden genialften Denker des heutigen England, die, jeber in 
feiner Weife, einen größern Einfluß auf die Bildung der 
politifch -focialen, veligiöfen und philofophifchhen Anfhauungen 
der heranmwachfenden Generation ihres Vaterlandes ausgeübt 
haben, al8 irgendein amberer zeitgenöffifcher Schriftfteller. 
Nachher gingen ihre Wege weiter auseinander; doc wenn 
man den geiftigen Gehalt ihres Wirfens mit dem der iden- 
fen Repräfentanten der vorigen Generation, der Byron, 
Bentham und Colevidge vergleicht, ift e8, bei aller ihrer 
Verfchiedenheit, unmöglich, von dev Zukunft nicht einen 
mächtigen Umfehiwung zum Beffern zu hoffen. 

Die beiden erften Bände der “Gefchichte Fuiedrich’8 des 
Großen” erfchienen zu Ende des Jahres 1858, begrüßt von 
einem hochgefpannten Inteveffe, desgleichen unter Hiftorifchen 
Werfen ihrer Seit nur Macaulay’s “Englifche Gefhichte” 
hervorgerufen Hatte, fo daß, von jener wie von biefer, Die 
erfte Auflage glei) bei ihrem Exfcheinen vergriffen war. 
Das Urtheil war, wie bei allen Schriften Carlyle's, zwifchen 
Bewunderung und Tadel getheilt. Man fühlte fih hingeriffen 
wie immer durch die unvergleichliche Lebendigkeit der Dar- 
ftellung, die Schärfe der Charafteriftit, den Glanz der 

Harben, die endlofe Füle interveffanter Details, da8 tiefe 

Pathos, den alles umfaffenden unerfchöpflihen Sumor; aber 

man fand aud feine Abnahme der alten Fehler, ja von 

mander Seite erflärte man den ftörenden Eindrud derfelben 

no verfchlimmert durch den großen Umfang de8 Werkeg, 

bei weldjem die confequent Durcchgeführte “ Carlyle'fdhe Manier” 

ermüdend wirke. VBoshafte Recenfenten gingen fo weit, das
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Buch der “Gefchichte der Abenteuer Gargantuns und Dan- 
tagruel8" an die Seite zu ftellen und zu behaupten, felbft 
Rabelais Habe nie in größerer Licenz des Gtils gefäwelgt, 
nie allem Anftand mehr getroßt al8 Diefer neuefte Gefchicht- 
fhreiber de8 Großen Friedrich. Die allgemeine Einleitung 
in die preußische Gefchichte fand man zu lang, überladen mit 
Detail und als Hiftorifche Ueberficht unbefriedigend. Ju der 
Slorification des brutalen Friedrich Wilhelm L fah man eine 
zum Exeeß getriebene Anwendung der alten Carlyle'fchen 
Doetrin von der Einheit der Macht umd deg Rechts. Eine 
Ähnliche Mifhung von Bewunderung und Tadel hörte man 
von der deutfchen Kritik, die, wie bei der Natur de8.Gegen- 
ftandes zu erwarten, diefem Werke Caxlyle's eine größere 
Aufmerkfamfeit widmete al8 allen feinen Vorgängern. Unfern 
deutfchen Kritikern evfchten dev Verfaffer mit feinen zahleei- 
hen Abfonderlichkeiten als “ein höchft wunderlicher Heiliger”. 
Kein geringes Auffehen ervegten die mythifchen Figuren 
Dryasduft8 und Sauerteig’8, und die unceremonidfe Art, 
auf welche fänmtliche deutfche Darftellungen der « Sefhichte 
Sriedrich’E de8 Großen” firu bedauerliche haotifche Broductionen 
des deutfchen Dryasduft erflärt wurden, werth in die Rumpel- 
kammer der Gefchichte geworfen und vergeffen gu Werden, 
fonnte das nationale Selbftgefühl von vornherein für Die 
Beurtheilung des englifchen Autors nicht eben günftig ftimmen. 
Unzweifelhaft ift, daß Carkyle auch in der Gefchichte Ariedrich’s 
mit allen feinen Vorzlgen und Mängeln eben genommen 
werden muß wie ev ift: eine mächtige eigenartige Derfönlich- 
feit, ein origineller, ungeftümer Denker, der nad) feinen 
eigenen Gefegen fchafft und anfchaut und für deffen Beur- 
theilung die gewöhnliden Maßftäbe nicht ausreihen. So 
fteht ex da, um Feine Freundfchaft werbend, Feine Feindfchaft 
fürdhtend, ein fonngebräunter, felfenumgärteter, gewaltiger 
Titan, gegen den die Brandung der See und der Regen und 
Blib des Himmels vergebens anftärmen; fein logifch vaifon-
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nivender, fondern wefentlich ein phantafievolfer, intuifiver 
Geift; ebenfo fehr Dichter md Humerift al8 Gefchichtfchrei- 
ber; erfüllt von gleicher pantheiftifher Sympathie für das 
Hleinfte wie für daB größte Leben — aber zugleich ein 
Mann unerfchütterlih gegründet in der Ueberzeugung 
fittlicher Giundfäge, dem (wie fein Freund Sterling von 
ihm fagte) e8 nicht genügt, “das Gute, das er liebt umd 
fucht, zu malen oder e8 gemalt zu fehen und fi) an dem 
Anblid zu freuen; nit, e8 zu verftehen und über feine Er- 
fenntniß zu frohloden; fondern dev e8 fid) zum Aufgabe ge- 
wählt hat, auf feinem Grunde Pofto zu faffen, um feinen 
Sieg allein zu athmen, zu kämpfen, zu trauern und zu fier- 
ben”. Ein folder Geift, wenn ex fich der Darftellung 
dev Gefchichte zuivendet, Tann nicht nach dem gewöhnlichen 
Mapftab gemeffen werden. Gegen die hergebracdhte Bor- 
ftelung von der “Mürde der Gefhichtfchreibung” ver 
ftößt ev von Anfang bi8 zu Ende. Er giebt ung fein abge, 
glättetes ftififtifch tadellofes Kunftwerk wie Macaulay; er 
führt uns vielmehr hinein in die Werkftätte feines Schaffens, 
[äßt und die Gerüfte und Apparate fehen, mittel® deren er 
feinen Bau aufführt, und begleitet das Merk, wie der Meifter 
den Glodenguß, wie der Chor die Handlung des griedhifchen 
Dramas, mitunter auch wie dev fritifche Sufhauer im Yar- 
terre das Spiel der Darfteller auf der Bühne, mit Reflexio- 
nen, Die, bald Lobpreifend, bald tadelnd, bald Humoriftifch, 
bald pathetifch, immer wieder zurüdführen auf den Grund 
der transfeendentalen Jdeen, welche fein tieffchauendes Auge 
hinter allem Wechfel dev Erfcheinungen erkennt. Aber wenn 
die Eigenthümlichkeiten diefer Denf- und Darftellungsweife 
mitunter zum Eygceß getrieben fcheinen und ftörend wirken, 
wenn ihre umabläffigen Variationen den Lefer ermüden — 
welcher funft- und vegelgeredjte Gefchichtfehreiber Fan fi 
andrerfeit8 einer fo farbenveichen, Tebensvollen, durd) und 

% Artifel in ber Westminster Review von 1839.
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durch dramatifchen Reprodueirung einer gefhichtlichen Epoche 
rühmen wie Carlyle? Unter wefjen Händen fieht man die 
Ereigniffe fo unmittelbar nicht allein aus ihren verborgenen 
Urfachen entftehen, fondeın als elementaxifche und fittliche 
Energien auftreten und wirken? Wo fonft erfcheinen die 
handelnden Perfönlichkeiten fo wunderbar lebendig, auf dem 
Boden, in dem Coftüm ihrer Seit? Mer endlich vereinigt in 
folhem Maße mit der unermüdlichen Detailforfhung des 
Driyasduft die Walter Scottjde Gabe, das dhavtifche 
Detail als Material des Hiftorifchen Rebensbildeg Fünftlexifch 
zu geftalten? Man mag zugeben, daf Eaulyle in feinem 
Verdammungsurtheil gegen die « preußifchen Diyasdufte ” 
zu weit gegangen ift; dod die Oppofition gegen den 
todten Gelehrten und Sammlerfleiß ift darum nicht weniger 
gevehtfertigt und das unbefangene Mrtheil wird am Ende 
geftehen müffen, daß ex troß aller Wunderlichfeiten fei- 
ner Dhrafeologie und der Methode feinev Darftellung ein 

- Werk geliefert hat, von dem aud) der tieffte Kemmer der 
preußifchen Gefchichte und die größten Meifter biftorifcher 
Kunft lernen können, worauf e8 ankommt, um die Gefchicht- 
[Sreibung nicht als bloßes Repertorium von Ihatfachen, 
fondern al8 Darftellerin der menfhlichen Schiefjale, als bil. 
dende ehrerin des menfchlichen Geiftes wirken zu Faffen, 

Das Werk war mfprünglic auf vier Bände berechnet 
gewejen, allein nachdem die beiden evften Bände nicht weiter 
gelangt waren al bi8 zum Tode Friedrich Wilhelms L., 
ließ eine größere Ausdehnung fi) unf_hwer vorausfehen. 
Nad) Vollendung jener erften Bände, im Herbft 1858, unter- 
nahm Karlyle eine zweite Reife nad Deutjchland, um die 
Schlachtfelder Friedrich’E des Großen zu ftudiven. Diefe Reife 
dauerte fehE Wochen umd ihre Refultate treten in deu fol 
genden Theilen der Gefchichte erkennbar genug zu Tage. 
Die ftueng milttärifche Beurtheilung feiner Operationspläne 
und Schlachtenbilder muß dem militärischen Kritifer überlaffen
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bleiben; wenn e8 aber dem Lefer vor allem davummzu thun ift, eine 

Hare Einfiht in die Pläne, eine Anfhauung von dem Her 

gang der Kämpfe zu gewinnen, fo hätte diefer Zwed nicht 

leicht befriedigender erfüllt werden Eönnen, ald durd) die Er- 

zählung Earlyle's. Mit derfelden unvergleilichen Lebendig- 

feit wie das gefellige und politifche Getriebe des adhtzehnten 

Jahrhunderts entrolt ex vor und den Gang der-friegerifchen 

Ereigniffe. Daffelbe dramatifche Jutereffe, derfelbe Localfinn 

verfeßt ums gleichfam als Seitgenoffen auf die Schlachtfelder 

des Schlefifchen und des Siebenjährigen Kriegs, wie in Die 

Schlöffer der Könige, in die Salons der Gefellfchaft, in die 

Rathsverfammlungen dev Minifter und Generale. Und Kar, 

plaftifch, daraktervoll, in thätiger unmittelbarer Gegenwart 

erhebt fi) über das Gewühl der Erxeigniffe, über den großen 
Haufen der handelnden und leidenden Verfonen, die Geftalt 

des großen Königs, der al8 Herrfcher die Gefchice feines 

Staates Ienft, alle Semmmiffe des Schicfald überwindet und 

aus dem Kampfe gegen eine in Maffen ftehende Welt fieg- 

veich hervorgeht. Aus der Fülle intereffanter Epifoden 

wollen wir nur den Berkehr Hriedrih’8 mit Voltaire her- 

vorheben, der in allen feinen Hiftorifchen Berzweigun- 

gen und Beziehungen wohl nie vorher in folder Boll 

ftändigkeit, mit einem fo unerfhöpflichen Reichtum dharak: 

teriftifcher Detaild dargeftellt wurde. Wenn e8 übrigens in 

einem fechsbändigen Werke, mit einen Gefammtumfang von 

ungefähr 4000 Seiten, nidt an Abfchnitten fehlt, über 

welche der Lefer fi verfucht fühlt, fehneller Hinwegzugehen 

als über andere, an Behauptungen und Auseinanderfegungen, 

die auf falfchen Prämiffen ruhen, fo ift dies Faum zu ver- 

wundern. Ungefördert in Kenntwiß menfchlicer Verhäftniffe, 
unangeregt in feinem Denken und Empfinden wird indeß 

wohl niemand die Fertüre auch folder Abfdynitte beifeitelegen, 

und am Schluß des Werks angelangt, wird Jeder fi ge- 

ftehen müffen, die Offenbarung eines Geiftes empfangen zu
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daben, zu deffen Lehren, fo paradog fie aud, mitunter erfchei- 
nen, er no oft als Lernender zurücfehren wird, 

Der lebte Band der “Gefchichte. Friedrich’8 des Großen” 
erjchien zu Ende des Jahres 1865 und «8 bleibt ung nur 
übrig, auf zwei feitdem ftattgehabte Exeiguiffe in Cartyle’s 
Leben einen fchließlichen Bid zu werfen. Seitens der eng- 
fifgen Kritif beglücdwünfchte man ihn, daß er endlich dag 
Siel einer fo langen und, wie angedeutet wurde, feinen 
erften Enthufiasmus für den Gegenftand doc, nicht ganz ent- 
Iprechenden Arbeit erreicht habe; der Laft diefes fremden 
Stoffes entledigt, fo meinte man, werde er nun feine 106) 
unerlofchene Energie um fo ungetheilter der Bearbeitung 
näher liegender, congenialever Gegenftände zumenden Eönnen. 
Ob umd in welcher Weife diefe Vorausfegung fich berwirklichen 
wird, fteht zu erwarten. Vorläufig ruht der Gefhichtfchreiber 
Sriedrich’E des Großen noch auf feinen jüngften Eorbeern, und 
abgefehen von einem neuen Latter day Pamphlet, dag unter 
dem feltfamen Titel “Shooting Niagara” die Reformbill 
von 1867 befämpfte, ift weder ein neues Werk feiner Feder 
entfloffen, noch Hört man, daß er eine neue Arbeit zu unter 
nehmen beabfichtige. Bon den beiden angedeuteten Exeig- 
niffen war das exfte ein Holzes und fhönes. Die Studen- 
tenfchaft von Edinburgh hat das Redit, jedes Jahr ihren 
Lord-Rector zu wählen, und fie echob zu diefer- Würde für 
da8 Jahr 1865 — 1866 ihren großen Landsmann Thomas 
Carlyle. Der Sitte gemäß werden bei jeder Wahl zwei 
Eandidaten aufgeftellt, als Repräfentanten der beiden unver- 
meidlichen Darteien der Whigs und der Tories, der Riheralen 
und Confervativen, welche die Studenten der AUniverfitäten, 
wie alle andern Gefelfchaftsflaffen in England, theilen. Auf 
foldhe Weife war Earlyle fon vor einer Reihe von Jahren 
zuerft in Aberdeen, dann in Glasgow al8 Candidat für die Würde de3 Lord -Rectors borgefchlagen worden ; doc) haben mit diefen Ernennungen nur die Studenten zu thun,
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und die Anfiht, al® finde feitens der Candidaten eine 

Bewerbung ftatt (mie gelegentlich in continentalen Zeit- 

fhriften behauptet wurde), ift eine inthümliche., In 

Aberdeen und Glasgow waren die Vorfämpfer Carlyle’s 

in der Minorität geblieben; in Edinburgh, bei der Iehten 

Nectorivahl, trug ex Uber feinen Mitcandidaten Disraeli 

mit anfehnlicher Stimmenmehrheit den Sieg davon. Lange 

fhwanfte ex auch jeßt, ob er, der fein ganzes Leben 

hindurch nie ein anderes Amt, eine andere Würde erftrebt 

al8 die, welche fein Genie ihm auferfegte: der Lehrer feiner 

Zeit und feines Volkes zu fein, jenes Amt und jene 

Winde annehmen folle, doc) endlich gab ex fein Jawort. 

Diefe freiwillige Huldigung Jung- Schottlands, der dritten 

feit feiner eigenen Studentenzeit in Edinburgh beran- 

wachfenden Generation, war, wie er in feiner Inaugural- 

rede gejtand, von Werth für ihn, “eine vührende und tra- 

gifhe, aber zugleich fchöne Anerkennung, daß er nicht ganz 

umfonft in dev Welt gearbeitet Habe”. Die übliche nan- 

guralvede verfpradh ex für den Beginn des Frühlings und 

am 2. April 1866 trat er, feinem VBerfprechen gemäß, fein 

Amt an. Lange vorher fhon hatte man mit gefpannter Er- 

wartung diefen Ereigniß entgegen gefehen und aus allen 

Theifen England’8 und Schottland’3 eilten Carlyle's Freunde 

und Berunderer nad) dem fchottifchen Athen, um ihn wo 

möglich zu fehen und zu hören. Die große Mufithalle der 

Stadt, das geräumigfte öffentliche Local in Edinburgh, veichte 

für die Maffe des zudringenden Volfs bei weiten nicht aus, 

fo daß nur eine verhältnißmäßig Kleine Zahl der fremden Be 

fucher den Zwed ihrer Reife erfüdt fahen. Der Empfang, 

welcher dem Lord-Rector zu Theil wurde, war enthufiaftifc). 

Bon feiner aus dem Stegreif gehaltenen anderthalbftündigen 

Rede genügt e8 zu fagen, daß fie noch einmal ein treues 

Bild feiner wohlbefannten Lebenspbilofophie entwidelte und 

dagihr Eindrued nicht fowoh! dem Redner galt al8 dem Autor
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und Menfchen, dem Helden des « Sartor Resartus”, dem 
Sefhichtichreiber Cromwel’s und der Franzöfifchen Revolu- 
tion, dem ftoifchen Weifen endlich, der in feiner machtvollen 
Derfönlichkeit dem laufenden Volfe das höchfte allgemeine 
Siel aller Menfchen, die Einheit des Lebens umd des Den- 
tens, in feltener Vollendung darftellte, Noch ein charafte- 

 riflifcher Swifchenfall verdient Bemerkung. Bei Gelegenheit 
dev Jnauguralfeier wırden an eine Anzahl berühmter Män- 
ner Ehrendoctordiplome ausgetheilt und man Hatte Sarlyle 
felbft die Verleigung diefer Ehre angeboten. Aber ex hatte 
fie abgelehnt in einem Briefe des Inhalts: daß er einen 
Bruder habe, der Doctor fei, und unwillfommene Mißver- 
ftändniffe möchten entfiehen, falls zwei Doctoren Earlyle am 
Thore des Varadiefes exjihienen. Aus diefem und aus andern 
Gründen ziehe ex feinerfeitg vor, Mr. Thomas Carkyle zu 
bleiben. Und bei diefem Entfchluß Hatte es dem aud fein 
Bewenden. 

Das zweite der oben angedeuteten Ereigniffe war ein trauriges. Neunzehn Tage nad) der Nectorrede in Edinburgh, 
am 21. April, während Carlyle noch in Schottland abwwe- 
jend war, ftarb ihn plößlic) die treue Gefährtin, deren edle 
Sympathie fein einfames Reben jo lange erheitert umd ver- 
[hönt Hatte. Nach allem was man hört, eine Frau von der 
feltenften Begabung des Geiftes und Herzens, eine Frau, auf 
die man wohl Earlyle's eigene Worte anwenden darf, als ex 
das Abjcheiden der Gemahlin feines Freundes John Sterling 
beflagte: * Sein anderes Selbit, die ihn fo lange getren auf 
allen Bilgerfahrten begleitet, heiter die fhweren, gewundenen 
Wege mit ihm dahinwandernd! Iebt kann fie ihm nicht 
mebr folgen, finft nieder an feiner Seite. Den Reit deiner 
Pilgerfahrt allein, o Freund! Lebe wohl, lebe wohl! Auch) 
fie ift für immer vor deinen Augen verborgen und du ftchft 
plöglid, einfam da in dem Geräufd) gefallener und fallender 
Dinge”. Der Tod Fam in MiS. Earlyle's Falle fo plößlic, 

21 
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daß Carlyle Feine Veranlaffung hatte, in feine vermwaifte 

Heimat in Chelfen zurkichukchren. Die Leiche wurde nad) 

Schottland gebradht und, wahrfcheinlich einem fchon früher 

gefaßten Befchluß gemäß, in der Familiengruft des Dr. Welfh 
in Haddington beigefeßt, 

Don dem Carlyle befchiedenen “einfamen Neft feiner 
Dilgerfahrt” wollen wir nur Eine Hoffnung ausfprechen: 

daß e8 ihm gegeben fein möge, die Laft auch diefes Teßten 

Schmerzes wie fo viele andere mit ungebeugtem Muth zu 

tragen. Im Bewußtfein der volbradhten Kebensarbeit, 

im Sinblid auf das Keimen der von ihm geftventen Aus- 

faat des Geiftes, möge ihm nod) oft vergönnt fein, die 

träftigende Wirkung jener * Marfchmufif der Menfchheit” in 

den Goethe’fchen Verfen zu empfinden, mit denen er feine 

Edindurgher Rede flog, bis zu dem Zuruf: "Wir heißen 
euch hoffen”.



vi. 

William Mafepeace TIhaderay. 

— 

21*



William Alakepence Thackeray. 

Mıter den Kovpphäen der zeitgenöffischen Literatur Englands, 
die während der lekten Jahre aus den Neihen der Lebenden 
fchieden, wurde wohl der Verluft feiner Kraft tiefer empfun- 
den umd im weiteren Kreifen bedauert als der deg Hunriften 
William Mafepeace Iharderay. E83 Hatte nicht an Ausdrücden 
allgemeiner Theinahme gefehlt über den frühen Tod Ehar- 
Iotte Bronte’S, der talentvollen Verfafferin von « Jane Eyre”; 
man beklagte laut da8 ebenfo vorzeitige Ende der Siftorifer 
Macanlay und Budle. Aber feine der genannten Derfünlic- 
feiten, fo groß ihre Talente und Verdienfte aud) fein modten, 
hatte in der gebildeten Gefellfchaft Englands fo tiefe Wurzeln 
gefehlagen, Hatte diefe Gefellfchaft in allen ihren Schichten 
jo Scharf amd glänzend gefchildert und fo mächtig erfchlittert 
als Ihaderay. Von feinen Vorgängern Eounten höchiteng 
Swift und Fielding, von feinen Zeitgenoffen nur fein be- 
rähmter Jremd und Rivale Didens ihm verglichen werden. 
Meber die große Maffe dev gleichzeitigen Novelliften tagte er 
toloffal hervor. Seine Geftalt war allerorten befannt, fein 
Genie überall bewundert und gefürchtet. Die Stürme deg 
Lebens Hatte er ungebeugt überftanden. Man fah ihn bis 
zuleßt in dem vollen Befib tadellofer Reinheit des Charakters, 
höpferifcher Energie de8 Sumors und der Satire. Sein 
Genie Hatte ihm eine behngliche Unabhängigkeit errungen und
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fein Alter ließ auf eine noch lange Lebensdauer hoffen. Als 
Daher ein völlig unerwarteter Tod ihn auf der Söhe des 
Ruhms vafch dahinraffte, fühlte man Doppelt tief die von ihm 
gelafjene Liüde, und die Elite der Literatur, der Kunft und 
der Wiffenfchaft Englands umftand trauend fein Grab. Die 
Laufbahn eines folchen Mannes zu fhildern, feine Stellung 
unter feinen Zeitgenoffen und den von ihm geübten Einfluß 
auf ihre Quellen zurüdzuführen, ift eine ebenjo intereffante 
Aufgabe als die Rectüre feiner Werke eine lehrreiche Unter- 
haltung. €8 ift die Abficht der nachfolgenden Darftellung, 
die8 zu verfuchen, und duch Verbindung des literatur- und 
culturhiftorifchen Elements mit dem vein biographifchen zu der 
Würdigung Ihaderay's einen Beitrag zu liefern. 

Willieom Mafepeace Ihaderay wurde am 12, Auguft 
1811 in Kalkutta geboren. Seine Hamilie fammte aus 
Yorkfhire und fon fein Urgroßvater , Dr. Thomas Ihaderay, 
war ein bemerfenswerther Mann gerwefen. E83 erlangte der: 
felbe im Jahre 1746 den ehrenvollen Poften eines Directors 
der Schule von Sarrom, den ex big zu feinem Tode im Jahre 
1760 mit Auszeichnung verwaltete, und die Tradition diefes 
würdigen Ahnheren wurde, fo feheint e8, fo lieberoll in 
der Gamilie fortgepflanzt, daß ihr Einfluß fih no in 
den Werfen des Urenkels nachieifen läßt, wenn er, wie in 
“Pendennis”, den “Newcomes” md “Philip on his way 
through the world”, mit offenbaver Vorliebe wieder md 
wieder zu der Schilderung dev Eduljahre feiner Helden zu- 
rüdfehrt. Dr. Thomas Ihaderay hatte eine zahlreiche Familie 
von feh8 Söhnen und zehn Töchtern. Allein nur einer der 
Söhne und zwei dev Töchter gehen ung bier an. Die leßtern, 
Jane und Semictte, heiratheten, jene einen Major, diefe 
einen Civilbeamten im Dienfte der Oftindifhen Compagnie, 
und ohne Sweifel durd) ihren Einfluß erlangte ihr jüngfter 
Bruder, William Mafepeare, eine Anftelung im Dienfte der- 
felden Gefelfchaft, welche die Derbindung der Familie der
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Thaderay mit Indien begründete. William Makepeare fehrte 
in fpätern Jahren nad) England zurüd und lebte dort von 
dem in Indien erworbenen Vermögen. Sein Sohn, Richmond 
Ihaderay, trat wie der Vater vor ihm in die Dienfte der 
Compagnie. Er bekleidete das Amt eines Serretärs im Finanz 
minifterium in Ralkutta, ald William Mafepeace, der Gegen- 
fand diefer Biographie, ihm geboren wurde. Der Knabe 
hatte faum fein viertes Jahr vollendet, al8 der Vater ftarb. 
Zwei Jahre blieb ex hierauf mit dev Mutter no) in Indien; 
dann, als die lehtere fich von neuem verheirathete, wurde er 
nad) England gebracht, wo er feine Erziehung erhalten follte. 
Er fah Indien nie wieder, aber die frühen Erinnerungen 
feiner Kindheit hatten fich feinem empfänglichen Gemüthe tief 
eingeprägt; denn angloindifche Verhältniffe fpielen in den 
meiften feinev Romane eine hervorragende Rolle, und bie 
Neigung, mit dev ex die focialen Beziehungen des Mutter . 
landes zu dem großen orientalifchen Colonialftaate behandelt, 
ift unverkennbar. Bon feiner langen Seefahrt über den In- 
difhen und den Atlantifchen Dcean ift ein Swifchenfal be- 
merfenswerth, deffen ex fpäter in feinen “Vorlefungen tiber 

die vier George” in humoriftifher Weife gedachte. “Ich Fam 

al® Kind von Indien”, fagt er, “und unfer Schiff legte an 

einer Infel an, wo mein fchwarzer Diener mid) einen langen 
Weg über Telfen und Hügel führte, 5i8 wir einen Garten 
erreichten, wo wir einen Mann gehen fahen. Das ift ey 
rief der [hwarze Mann; das ift Bonaparte. Ex ift jeden 
Tag drei Hammel und alle Kinder, deren ev habhaft werden 
fa”. 

England fand er bei feiner Ankunft in Trauer verfunfen 

über den Tod der einzigen Tochter des Prinz-Regenten, der 

vielgeliebten und vielbeweinten Prinzeffin Charlotte. Er er- 

innerte fi au) noch, daß ex mit eben jenem fchwarzen 

Diener, der ihm Bonaparte gezeigt, durch Die Colonnade von 
Earlton Houfe in London gegudt und den Balaft des Prinz
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Regenten angeftaunt habe. Big zu feinem zwölften Jahre 
bradte ex theils in dem Haufe feines Großvaters, in Hadley, 
theild bei feinem Stiefoater in Sttery St.-Mary zu, einem 
Orte in Devonfhire, wo der [eßtere ein Vachtgut hatte. 
Wahrfeheinlidh wurde ex hier durch Privatlehrer unterrichtet; 
wenigftend verneint der Virar des Ortes, Dr. Cowmifh, die 
Vehatptung: der junge Thaderay habe die Schule von Sttery 
St.-Marıy befucht. Derfelben Autorität zufolge Iebte der 
Knabe damals ungefähr in derfelben heitern, forglofen Weife 
wie fein Held Vendennis, und aud) die aus “Pendennis” 
befannte Scenerie von Elavering St.-Mary und Chatteris 
entfpricht bi8 in das Eleinfte Detail der von Ottery und des 
nahe gelegenen Exeter. Ju feinem zwölften Jahre (1822) 
wurde der junge Ihaderay auf die altberifimte Charterhoufe- 
School nach Londen geihielt. Diefe Schule war cs, welcde 
‚hm das Modell zu feiner « Grey Friard School” Tieferte, 
die ex fo ausführlid und mit jo viel Liebe in den “New- 
comes” und in “Philip” befajrieben. Ebenfo darf man an- 
nehmen, Daß ev die Erinnerungen aus feinem Schulleben als 
“Rarthäufer” in den genannten Romanen niedergelegt hat. 
Was fein Leben in der Karthäuferfcjule betrifft, fo gebt aus 
einem bald nad) feinem Tode im “Cornhill Magazine” ver: 

 Öffentlichten Artikel eines feiner Schulfameraden hewor, daf 
Ihaderay weder an den wilden Spielen feiner Genoffen Ge- 
fallen fand, nod) fid) dumäuferig in feine Büher ver- 
tiefte, fondern zwifchen beiden Ertremen eine ruhige Mitte 
hielt und mehr als durch irgend eine andere Eigenfchaft 
durch feine Fühle Ueberlegung, feinen fcharfen Wik, fein 
Talent zum Earicaturenzeichnen, und zugleic) dur, Jovialität, 
Gutmüthigkeit und warme Anhänglichkeit an die Freunde 
feiner Jugend audgezeichnet war. Die für alle Öffentlichen 
Erzicehungsanftalten Englands harakteriftifche ftrenge Disciplin 
matbhematifcher Studien widerftrebte feinem Genius; von den 
Klaffifern 309 vor allem Ariftophanes ihn an, “der entzücende
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nichtenubige Ariftophanes”, wie er im “Pendennis” fagt, 
und der oben genannte Dr. Eornifh bewahrt mod) ein Erxent 
play der Werke des alten Dichters, das er dem Eharterhoufe- 
Schüler geliehen und das diefer, mit einer Anzahl humorifti- 
Iher Jlluftrationen bereichert, dem erfrenten Bicar zuritd- 
brachte, 

Ohne nennenswerte Exeigniffe ging fo Ihaderays 
Schußeit vorüber. Von Natur zu einem freien, poetifch ını- 
gebundenen Leben geneigt, der Sohn wohlhabender Eltern, 
der Erbe eines nicht unanfehnlichen Vermögens, drängte ex 
fih nicht zu den nur durch eifeınen Fleiß zu erreichenden 
Ehrenpreifen und Stipendien der Säule, fondern lernte dem 
Anfehein nad) eben nur fo viel, al8 ihm genehm und zum 
Aufräden in die Höhern Kaffen unerlaßlid) war. Sech8 Jahre 
nad feinem Eintritt (1828) finden wir ihn in der erften 
Klaffe angelangt, und in demfelben Jahre fagte ex der Ehar- 
terhoufe- School Lebewohl und ging zur Fortfegung feiner 
Studien nad) Cambridge, Wie er hier- Iebte, ift wieder vor- 
trefflich, mit einer Fülle von Sumor, im “Pendennis” be- 
Ichrieben. Dex deutfche Kınftausdrud, daß er fi) “des 
Studiums halber in Cambridge aufgehalten”, Dezeichnet vicl- 
leicht am treffendften den Charakter feinex Univerfitätsjahre. 
Nicht daß ex feine Zeit nuß- und zwed[o8 vergeudet hätte; denn 
von feiner Elaffifchen, philofophifch- äfthetifchen Ausbildung 
wenigftens geben alle feine Chriften Seugniß. Aber er zog 
Ihon als junger Mann da8 Kernen aus dem Buche des Le: 
bens dem Lernen aus den Collegienbücdhern vor und verlieh 
nad drei Jahren Cambridge, ohne eine der afademifchen 
Wirden, um welche die große Maffe der Studenten Fämpft, 
ald Trophäe davonzutragen. Unter feinen Etudiengenoffen 
in dem von ihm bewohnten Trinity College waren ser 
angelfächfifche Forfcher Kemble umd der Dieter Alfred 
Tennyfon die nennenswertheften. Mit Tennyfon fhloß ex 
einen Freundfcaftsbund, der fein ganzes Leben Hindurdh
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dauerte. Doch e8 exiftirt auch ein literarifches Denkmal 
aus jener Zeit, welches für Ihaderays damalige Sinnes- 
weile wie al8 Prototyp feiner fpätern Leiftungen von In- 
tereffe ift: die von ihm vedigirte Studentenzeitung “ The 
Snob, a literary and scientific journal”, von der ber- 
wandten Siteraturgattung deutfeher Univerfitäten dadurd) 
unterfchieden, daß fie nit allein gefchrieben, fondern auch 
gedruckt wurde, Die fatirifche Tendenz ded Blattes deutet 

das eine Wort “Snob” genügend an, daffelbe Wort, deffen 

Sinn Thaderay zwölf Jahre nachher, zu eigenem Ruhm und 

zum Gelächter und zur Erbauung der Welt, in den allbefann- 
ten “Snob papers” an einer langen Reihe von Charakter: 
figuxen aus allen Klafjen der Gefellfehaft mit fo glänzenden 

MWik, fo unbarınherzig geißendem Spott erläuterte. Außer- 

dem verdienen Die die Blätter der Seitung fehmüdenden 

ilufteirenden Caricaturen Erwähnung. Und fo wenig das 

Geleiftete fonft über das gewöhnliche Niveau ähnlicher Bro- 

ductionen hervorragen mochte, fo fann man doch nicht umbin, 

in Ddiefem gleichzeitigen Vorkommen fatirifher Skizzen und 

fatitifcher Charakter-Figuren die fünftige Arbeit des Mannes 

gleihfam vorgebildet zu fehen; jedenfalls fordert in der Dar- 

ftellung von Thaderay’8 Leben ein * The Snob” Betiteltes 

Journalfeiner Studentenzeit eine mehr als flühtige Beachtung. 

Einen feften Lebensplan hatte Ihaderay, al ex ziwan- 

zigjährig (1831) die Umiverfität Cambridge verlief, nicht vor 

Augen. Er befaß einen Helen Bli für die wirkliche Welt; 

er liebte die Kunft und nährte den geheimen Glauben, ex fei 

zum Maler geboren; vor allem aber fühlte ex fi als 

unabhängigen Gentleman, und al8 folder die Sitten 

dev Völker aus eigener Anfhauung fennen zu lernen und 

feinem Verlangen nad allgemeiner Bildung und Weltkennt- 

niß Befriedigung zu fchaffen, war fein nächfter Wunfeh und 

Ziel. Dem Stange der Lehrjahre glüdlid) entronnen, be- 

gab er fih daher fofort auf die Wanderfhaft, und noch
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während des Jahres, als ex Cambridge verließ, finden wir ihn 
mit einer Anzahl anderer junger Engländer in Weimar, Der 
Ruhm Weimars, alß der Metropole der deutfchen Euftur, 
der Glanz, den Die noch ungebeugte Geftalt des Altvaters 
Goethe um den Ort verbreitete, bildeten, wie fih von feldft 
verftcht, die Hauptanziehungspunfte für den jungen Reifen 
den, und Ihaderay murde dur) die Vermittelung eines 
frühern Studienfreundes, damaligen Attadhe bei der englifchen 
Sefandtihaft in Weimar, in die glänzendften Gejelffihafts- 
freife, bei Sof und in dag Goethefhe Saus eingeführt, 
Mit wie vollen Zügen ex dieg Leben genoß, wie wohl er 
fi fühlte in jener von geiftigen Intereffen und edler Ge- 
felligfeit geläuterten Amofphäre, feine Erinnerungen einer 
perfönlichen Sufammenkunft mit Goethe endlich, Hat er mit 
warmen Farben in einem an Leiwes gerichteten und in deffen 
“Leben Goethes” abgedrudten Briefe gefhildert. Wir er- 
fahren aus demfelden Briefe, daß e8 dantal8 eine feiner lieh- 
ften Befchäftigungen war, Garicaturen für Kinder zu zeichnen, 
und 8 bereitete ihm eine fehr angenehme Ueberrafchung, 
al8 er auf dev Söhe des Ruhms Weimar [päter wieder be- 
fughte und fand, daß man einige jener Caricaturen nod) auf 
bewahrt, ja daß deu große Goethe felbt fie noch gefehen 
babe. Seine nachfolgenden Wanderungen umfaßten die 
Schweiz, Italien md Sranfreih, und was er fah und x 
lebte, beftärkte ihn, wie eg feint, in dem fon früher ge- 
faßten Plane, feine Talente als Maler auszubilden, fein 
Leben dem Studium und der Ausübung der fehönen Kunft 
zu widınen. Was er ganz fpeciell in diefev Richtung ver, 
fudhte, exftvebte, Teiftete, die Leiden und Freuden einer begin- 
nenden Künftlerlaufbahn fann man in der Sefhichte feines 
nachherigen Helden *Elive Neweome”. nachlefen. Wie diefer, 
10 Hatte audy Thaderay damals mit äußerer Noth und Ent 
behrung feinen Kampf zu beftchen. Ein Vermögen von etwa 
20,000 Pfd. St. fam, al8 er im Jahre 1832 mündig wurde,
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in feine Hände, und leichten Muthes ließ er fi), aus dem 
Süden zurädkehrend, in Variß nieder, das ex bereits feit 
einer heimlid) von Cambridge aus unternommenen Reife 
Tannte. Er bewahrte feitdem eine Vorliebe für Daris, die 
fi) nie verlor. Auch al8 ex lange den Dinfel beifeitegewor; 
fen und in London eine dauernde Heimat gefunden hatte, 
gingen wenige Jahre vorüber, wo er nicht in der glänzen- 
den, wibigen, leichtlebigen Sauptftadt für längere Seit fein 
Quartier auffhlug; ein großer Theil feiner Arbeiten wurde 
dort gefehrieben, fat feine fämmtlichen Beiträge zu dem 
“Cornhill Magazine” entftanden während feiner Ferien”; 
wie ex fie nannte, in Paris, und Parifer Reminiscenzen 
fehren in einer oder der andern Form in feinen meiften Ro- 
manen wieder. m jenen Jugendjahren war c8 übrigens 
vor allem das heitere, angenehme Leben, welches Varis dem 
Jünger der Kunft darbietet, das ihn anzeg und feffelte. 
Das Logis im Quartier latin, die Morgen- und Nacmit- 
tagflunden im Lowvre, die Abende im Kueife fuftiger Kunft- 
genoffen und eine volle Börfe dazu — was fonnte es Min. 
jhenswertheres geben? Ueber die Nichtung, worin er fein 
Talent als Maler auszubilden fuchte, fehlen die Details. 
Wir hören nur, daß er fleißig in Louvre copirte und feine 
Arbeit mit allem Exnft und Fleiß betrieb. Dod) unter feinen 
Sreunden Herrfchte fehon fehr bald die Meinung, daß nichts 
ihn beffev gelinge als vafıh Hingeworfene fatirifch -Eomifche 
Federzeichnungen, und daß, wenn er ein fünftlerifches Talent 
befiße, Dies das Talent eines Hogarth fei. 

Nähft diefen Notizen ift die Ihatfache von Juteveffe, 
daß Ihaderay bereits damals, im Beginn feiner Kunftjünger- 
haft in VBaris, aud) ferne Laufbahn als Schriftfteller anfing. 
Eorrefpondenzen aus feiner Feder, über die Darifer Gemälde: 
Ausftellungen, über Franzöfifche Literatur, über inteveffante 
fociale Vorgänge des Franzöfifchen Lebens, Über die Streije 
der Künftler, in deren Mitte ev verkehrte, erfchienen ion
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während der Jahre 1832 und 1833 in Englifhen ımd Ame- 
tifanifchen Zeitungen, und wenn feine Freunde über das 
Maß feiner fünftlevifchen Begabung nicht einig waren, fo 
fan, nad) jenen Eorrefpondengen zu urteilen, Fein Sweifel 
darüber obwalten, daß der junge Engländer fhon in jenen 
Jahren Welt und Menfchen mit Iharfen Augen beobachtete 
und feine Feder mit ebenfo viel Eleganz als Kraft bandhabte. 
Heußere Gründe zın Dflege einer fiterarifchen Prazis exiftir- 
ten nicht für ihn; man muß daher anuchmen, daß die Fünft- 
lerifche Arbeit eine Seite feines Wefens unbefriedigt lieh, 
daß er in Wahrheit, noch, während das Leben eines Kiünftlers 
ifm als Siel vorfchwwebte, vieleicht gegen Willen md Wiffen, 
aber aus einem immern umviderftehlichen Drange heraus ı Ti) 
für feinen eigentlichen Beruf auf dem Felde der Literatur 
vorbereitete. Jenes gleichzeitige Intereffe für Literatur und 
Kunft, deffen wir oben bei Gelegenheit der Studentenzeitung 
“The Snob” gedachten, Fam fo in einer andern entwideltern 
Form von neuem zum Vorfein. Die Kunft hatte vorläufig 
das Uebergewicht. E83 war noch) unentfchieden, ob dort in 
Paris ein neuer Sogarth feine Uebungsfehule durchmadhe; 
ob man Werfe des Dinfels erwarten folle, zu dexen Erffä- 
rung einft ein neuer Lichtenberg geiftreihe Kommentare 
Ihreiben, oder 06 der ftrebende Künftler den engen Raben 
der Leinwand, den feinen Intentionen nicht gehocchenden umd 
genügenden Pinfel ärgerlich Beifeitewerfen umd mit der Feder 
die Darftellung deffen verfuchen werde, was ihm am der 
Staffelei mißlang. Aber die Anfänge de8 Kampfes zwifchen 
Ihaderays dichterifchher umd fünftlerifher Natur find unver 
fenndbar, und wenn «8 unmögli ift, alle Stadien diefeg 
Kampfes im einzelnen zu verfolgen, fo werden wir dod) bald 
genug fehen, wie dev Drang zur Literatur über Sie Kunft 
den Sieg davontrug md die Hogarth’fchen Talente unfers 
Autors in den Auftrationen zu feinen eigenen Werken zit 
artiftifcher Geltung Famen.
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Im Laufe de8 Jahres 1834 hatte Thaderay fi von 

einem Zeitungscorrefpondenten bereit3 zum Mitarbeiter an 

der berühmten Monatsfgrift “Frazer’s Magazine” aufge 
fhwungen. “Frazer's Magazine” wurde zu jener Seit 

vedigirt don einem Mr. Maginn, einem der Ießten merk: 

würdigen Exemplare jener Vereinigung von Genie und Ge- 

Ichrfamkeit mit unbändiger Extvavaganz und lodern Sitten, 

welche das Ende des vorigen und den Anfang des gegen- 

wärtigen Jahrhunderts charakterifirten. Unter den Mitar- 

beitern vagten Southey, Ainsworth, Coleridge, Lodhart, 

Hook, Brewfter, Carlyle, Edward ring und Mahoney 

hervor, und in diefem Kreife wurde Thaderay zuerft als ein 

junger Mann von Talent bekannt. Dem Herausgeber nebft 

andern exeentrifchen Genoffen des Kreifes feßte ex fpäter 
unter den Namen Shandon, Bludyer, Tom Sergeant u. a. 

im “Pendennis” ein Monument; an Earlyle fand fein 

Genius früh einen würdigenden Kenner und fein ganzes 

Leben hindurch einen ausdauernden Freund. Seine früheften 

Beiträge zu “Frazer” Dezogen fih auf Kunftgegenftände; 
doch fteht die Antorfchaft gewiffer Artikel nicht unzweifelhaft 

feft, da fie anonym exfchienen und exft feit dem Jahre 1837, 

ald er anfing unter den Pfeudonymen Michael Angelo 

Titmarfh, Fibboodle, Charles Dellowplufh und Jkey Salomons 

durch die Droduckionen feines humoriftifchen Genies zu glänzen 

läßt feine Iheilmahme an der vielgelefenen Seitfhrift fi mit 

Sicherheit nacdmeifen. m dev Swifchenzeit jedoch) hatten 

andere wichtige Begebenheiten ftattgefunden, auf die wir hier 

einen Bli werfen müfjen, ehe wir Thaderay’s fehriftftellevifche 
Thätigkeit weiter verfolgen. 

Während der Jahre 1834 und 1835 lebte ex in alter 
Weife, eifrig mit feiner fünftlevifchen Ausbildung befjäftigt, 

in Paris. Zu Anfang des Tahres 1836 Fam er nad) London, 

in gefhäftlihen Angelegenheiten, deven Natur deutlid) genug 

zeigt, daß feine Hoffnungen, al8 Künftler Erfolge zu er-
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reihen, wenn nicht völlig erlofchen, fo doch tief herabgeftimmt 
waren. E83 handelte fich um die Gründung einer Zeitung. Die 
unmittelbare Anregung dazu ging aus von Major Smyth, 
Thaderays Stiefvater, einem Manne von Vermögen und Bil- 
dung, und da die Abfchaffung des Zeitungsftempel® damals in 
Ausficht ftand, fchien der Moment für den Beginn eines der- 
artigen Unternehmens befonders günftig, Der Major und fein 
Stieffohn befchloffen daher, eine Actiengefelfchaft, die "Metro. 
politan Newspaper Company”, zu ftiften, mit einem Kapital 
von 10,000 Actien, die Actie zu 10 Bfd. St. Der Major, 
ald Haupteigenthümer, war Vorfigender; Raman Blandhard 
wurde zum Nedactenr, Douglas Jerrold zum Kritiker, Thade- 
za) zum Parifer Eorrefpondenten ernannt. Die Compagnie 
faufte Hierauf ein fchon länger etablivtes, aber herunterge- 
fommenes Blatt, “The Public Ledger”, ımd am 15. 
September 1836, dem Tage, an weldhem da8 neue Stempel. 
gefeß in Wirkfamkeit trat, erschien die erfte Nummer des 
neuen Blattes unter dem Titel “The Constitutional and 
Public Ledger”. Wenn die Annahme, daß Ihaderay’s 
Betheiligung an diefem Unternehmen eine entjchiedenere Hin- 
neigung don der Kunft zur Riteratux vorausfeßte, nahe genug 
liegt, fo liefert die Gefchichte des Blattes und der Compagnie 
no in anderer Beziehung wichtige Beiträge zu der Gefchichte 
feines Lebens, ja man fan fagen, daß ihr Ausgang für 
die endlidhe Wahl feines Berufs einen entfcheidenden Wende, 
punft bildete, Die Dolitif des Blattes war ultra -lberal, 
Böllige Freiheit der PDreffe, Erweiterung des Wahlrehts, 
Befhügung der Wähler dur) Einführung des Ballot, Ab- 
fürzung der parlamentarifchen Verioden ‚ Gleichheit bürger- 
ficher und veligiöfer Rechte für alle Staatsgenoffen waren 
die Sauptpunkte des Programms. Cine Anzahl der Hervor- 
ragendften Liberalen, George Grote, Sir NWiliam Moleg- 
worth, Jofeph Hume u. a. fagten ihre Mitwirkung zu, 
Thaderay, von Haufe aus durch Natur und Bildung ein
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enifchiedener Verfechter Liberaler Principien, correfpondirte 

in demfelben Sinne für den “Constitutional” aus Daris. 

Allein e8 wurde bald Har, daß das Blatt den Erfolg, auf 

den feine Gründer gehofft hatten, nicht erringen werde. Die 

bloße SHerftellung der äußern Mafchinerie verfchlang große 

Summen, die Zahl der Subferibenten war gering, Die 

Einnahmen fanden zu den Koften außer Verhältniß, -- 

kurz, nad) einer etwas mehr ald neunmonatlihen Exiftenz 

hörte der “ Constitutional ” zu erjcheinen auf.  Obgleid) 

das Blatt dem Namen nad Eigenthum der obengenannten 

Compagnie war, fielen die Sauptverlufte dod auf Die 

beiden eigentlichen Leiter de8 Unternehmens, und faft der 

ganze Neft deffen, was nod) von Ihaderay’3 väterlichen 

Vermögen Übriggeblieben, ging verloren. Daß diefes Miß- 

gefhiet den vitefhaltslofen Uebergang Ihaderay'8 aus dem 

Lager ver Kımft in das der Literatur befchleunigte, ift un- 

zweifelhaft. In dev That datirt von dem Ende de3 Jahres 

1837 der eruftlihe Begimm feiner literarifchen Arbeit, und 

was bis dahin eine Liebhaberei gewefen war, wurde durch 

die Noth der Verhältniffe in eine Lebensaufgabe ıunge- 

wandelt. 

Schon vorher hatte Ihaderay’s exfte Begegnung mit 

einem Manne flattgefunden,- zu dem ev vor allen andern 

Geiftesgenoffen in denfwürdige Beziehungen treten follte — mit 

Charles Diekens. Diekend war ein Jahr jünger als Ihaderay, 

hatte aber den jchriftftellerifhen Ruhm vor diefen voraus; 

denn gleich fein exftes Auftreten al8 Verfaffer der “ Sketches 

by Boz” (1834) hatte ihm einen Ehrenplaß unter den zeit- 

genöffifchen Schriftftellern gefihert; und als er zu Anfang 
de8 Jahres 1836 die DVeröffentlihung ber “* Pickwick 

papers” in monatliden Seften begann, hHewrfhte fehr 

bald feine Meinungsverfchiedenheit darüber, dab ein neuer 

großer Genius, ein Novellift und Sumorift erften Ranges 

erftanden fei, der durch Kraft der Bhantafie, durd Schärfe
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und Tiefe der Beobachtung, durch glänzende, überfprudelnde 
Hülle des Humors und Wibes alle feine Mitarbeiter auf 
dem Gebiete de8 Romans Überrage und fi) im witrdiger 
Weife dev Schule deu großen SHumpriften des 18. Jahr- 
dumderts, den Fielding, Smollet, Sterne und Goldfmith 
anfchließe. Das Ausfterben diefev Schule hatte eine Liüde 
hinterlaffen, welche exft zu Anfang diefes Tahrhunderts dureh 
die Eaffifchen Schöpfungen des Begründers des Hiftorifchen 
Romans, Sir Walter Scott, gefüllt wurde; und als 
Scott feine Laufbahn fehloß (1832), hatte eine Generation 
jüngerer Talente, James, Answorth, Grant u. a. begonnen, 
dem von ihm gegebenen Beifpiel folgend, das Feld der Ge 
dichte für noveliftifhe Swede auszubeuten. E8 fehlte aud) 
damals nicht an Intereffe für die Leiftungen der alten Meifter; 
aber folange Scott Iebte, monopolifirte der hiftoxifche Roman 
die Aufmerkfamfeit des lefenden Yublifums, Eine andere 
Schule von Noveliften, die man als die fafbionablen be- 
zeihnen Faun und alß deren Gründer der geiftreiche, wißige, 
gewifjenlofe Theodore Soof, als deren berähmtefte Vertreter 
Bulver und Disvaeli zu betrachten find, war noch) zu Scott’8 
Cebzeiten, während der zwanziger Jahre, im Entftehen be- 
griffen, hatte jedoch, obgleich fie von fi) reden madte, bis 
dahin feine Erfolge errungen, twelde denen ihrer genialen 
Vorgänger zu vergleichen waren. Das Erfcheinen eines humo- 
riftifchen Genies wie Didens, da8 fh weder in die 
diftorifche Romantik dev fendalen Zeiten veitiefte, nod) 
in der parfümirten Atmofphäre der bowehmen Melt 
jehwelgte,  fondern feine Geftalten fühn aus der Ge 
genwart hevausgriff und die Licht- umd Schattenfeiten 
der beftehenden gefellfchaftlichen Zuftände zugleid mit der 
Treue eines Bhotographen und dem erfchlitternden Dathos 
eined Dichterifchen Geiftes fchilderte, winde daher mit dem 
tebhafteften Enthufiasmus begrüßt. Alle Welt las, alle 
Welt befprach die “Pickwick papers”, Thaderay, wie 

Engl, Eparakterhilter. I. 22
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bereits erwähnt, befand fih um diefe Zeit in London, und 

e8 war im Spätfommer des Jahres 1836, nachdem mehrere 

Monatshefte jenes Romans erfchienen waren, al8 ex den 

vielgefeierten Autor eines Tags in feiner Wohnung in 

Frrnival8 Im auffuchte. Die nächte Beranfaffung diefes 

Befuchd war bemerfenswerth genug. Die *Pickwick papers” 

erfchienen mit SUuftvationen; der zur Ausführung . diefer 

legtern beftimmte Künftler aber hatte fih in einem Anfall 

von Wahnfinn das Leben genommen. Ein anderer Künftler 

mußte mithin gewonnen werden, und Ihaderay fuchte den 

Berfaffer auf, um ihm feine eigne axtiftifche Mitarbeit bei 

der Fortfeßung des Romans anzubieten. Er brachte eine 

Anzahl Skizzen zur Grobe mit; “allein” (fo erklärte ex felbft, 

als ex viele Jahre nachher bei einem SFefteffen der Akademie 

der Künfte von dDiefem Borfall erzählte) “feltfamermeife 

fanden feine Blätter bei Diedens feinen Beifall” und das 

gewünfchte Engagement fam nicht zu Stande. Die FJama 

fügt Hinzu: Ihaderay habe, gefränkt duch die ihm wider 

fahrene Surüdweifung, ausgerufen: “Nm gut, wenn Gie 

nich nicht zeichnen laffen wollen, fo will ic) fchreiben;” eine 

Bemerkung, deren Anthenticität wir uns zu bezweifeln ex- 

Iauben. Demm nicht nur verging mehr ald ein Jahr nad) 

der erzählten Begegnung, ehe ex die literarifche Arbeit im 
Einft begann; — in der langjährigen Freundichaft, welche 

beide Männer fpäter verfnüpfte, var auch nicht die leifefte Spur 

von Neid oder Eiferfucht erkennbar, und fo oft die Zufam- 

menfunft in Furnival’d Jan erwähnt wurde, fprad) Ihade- 
vay lachend davon ald von “Mr. Pickwick’'s lucky escape”, 
Aber auf die contraftivende Laufbahn, die wechfelnden Lebens» 

fehieffale der beiden großen Humoriften wirft der Vorgang 

ein intereffantes Licht. Der eine, obgleich jünger an Jahren, 

dat die Staffel des Ruhms fchon wie im erften Anlauf ex 

fliegen und wirkt in dem ihm eigenen Element glänzend, an- 

fcheinend mühelos weiter; der andere ift feines eigenthüm-
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lichen Genius erft halb unbewußt, ja müht fi noch ab, ihm in 
einer Sphäre Geftalt zu geben, für die ex nicht gefchaffen 
ift. Jenem beflügelt dex helle Sonnenfchein de3 Glüds die 
Schwingen des Geiftes; diefem fol bitteres Mißgefchie und 
der langfame Dieuft von der Dile aufwärts nicht erfpart 
bleiben. Und fo nehmen fie ohne Annäherung, nad) einer 
Nüchtigen Begeguung von einander Abjhied, um fid fpäter 
auf der Höhe des Nuhns, jeder in feiner Weife groß und 
mit dem. andern neidlog die Sympathien der Nation theilend, 
ale Freunde wiederzufinden. 

Der Zufammenfunft mit Dickens folgte die bereits er- 
wähnte unglüdliche Epifode deg « Constitutional”, wodurd 
Thaderay die Sauptmaffe feines Vermögens einbüßte. Die 
lebte Nummer des Blattes eujhien am 1. Juli 1837, mit 
einem Trauerrande, zu Ehren des chen geftorbenen William IV, 
Bald nachher verheivathete ih Ihaderay in Paris mit Miß 
Shaw, der Tochter eines indifhen Offiziers, umd no im 
Taufe deffelben Jahres fagte ex der franzöfifchen Metropole 
Lebewohl und ließ fi) dauernd in Rondon nieder. Bis zu 
diefem Seitpunfte mochte ex die Hoffnung, als Künftler 
Erfolge zu erringen nod) nicht ganz aufgegeben haben; allein 
Die Noth des Lebens, die infolge feiner veränderten äußern 
Verhäftniffe ihm näher trat als je zuvor, drängte zu einer 
Entfcheidung — ex Iegte den Pinfel beifeite, ergriff entfchloffen 
die Feder, und feine fiterarifche Earriere fing nun im Exnfte 
an. Mehr als ein Charakterzug aus diefer Zeit des Kampfes 
um die Gründung eines neuen Lebens it in der Gefehichte 
feiner nachmaligen Helden Bendernmis und Philipp aufbe- 
wahre. Wie dev lehtere wohnte Ihaderay damals in der 
Nähe von Bloomsbury Square, nicht weit von dem Bri- 
tifhen Mufeum, und wie Bhilipp fchrieb er für eine Anzahl 
fängft untergegangener Blätter (“The Torch”, “The Par- 
thenon” u. a.), von wenig mehr als ephemerer Erxiften;. 
Allein fein Talent öffnete ihn aud) die Spalten der “ Times”, 

22*
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die er unter anderm durch eine Abhandfung über Srielding 

bereicherte, und vor allem trat ex in nähere Beziehungen zu 

dem ihm fchon Länger befannten Titerarifchen Eirkel von 
“Frazer's Magazine”. Sein erfter Beitrag zu Diefem Ma- 

gazin unter einem dev Vfeudonyme, Hinter denen ex noch 
mehrere Jahre hindurch feinen wahren Namen verbarg, er- 

[dien im November 1837 in Zorım einer Recenfion und war 
für die vorwiegend fatirifch-hHumoriftifhe Richtung feines 

Genies Höhft bezeichnend. Ein ehemaliger Tuhhändler in 

einer fafhionablen Gegend von London, John Henry Selten, 

Datte im Jahre 1837 ein abfurdes Fleines Buch veröffentlicht, 

betitelt: “The Anatomy of eonduct”, und gefchricben mit 

dem oftenfiblen Zwed, die Menfchheit über die wahre Kunft 

der Etikette zu belehren. Sfelton hatte fi) fehon während 

der Negentfchaft und der Regierung Georg’s IV. durd) feine 

Bemühungen, mittel® guter Diners, eleganter Gefellfchaften 

und höfifher Manieren die Mode der vornehmen Gefellfchaft 

nadzuäffen, eine gewiffe Reputation erworben und dur) 

diefe Bemühungen den größten Theil feines Vermögens ein- 

gebüßt. Ex war ein Flaffisches Specimen jenes goldenen Zeit- 

alterS der Frifenre und der Schneider, der glatten Formen 

und dev hohlen Nefpectabilität, welches in Georg IV., “den 

erjten Gentleman von Europa”, einen idealen Ausdrud fand; 

fein Bud) war ein treuer Spiegel des Bediententhums diefer 
Zeit, und Ihaderay’s Recenfion in *Frazer” erfhien als 
der Brief eines Bedienten, Charles Yellowplufh, wohnhaft 

in dem fafhionablen Quartier von Grosvenor Square, der 

dem Herausgeber in der Sprade eines Rafaien feine Mei- 

nung Über Sfelton’8 “Anatomie” auseinanderfehte. Der 

überfprudelnde Humor, womit Diefe Fiction durchgeführt 

wurde, der fcharfe fhneidende Wih, mit weldem dev angebliche 
Bediente Darauf beftand, feine läherlie Kakographie durch 
die Amtaufe des “Anatomen” Sfelton in den Anatomen 
“Skeleton” (Sfelet) zu Frönen, erxegte allgemeines Geläditer
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und veranlaßte den Herausgeber von “Frazer”, den fati- 
rischen Recenfenten um eine Fortfegung feines Feldzugs gegen 
die fafhionable Gefellfichaft und ihre refpectabeln Nachäffer 
zu erfuchen. Das Refultat diefer Aufforderung waren die 
“Yellowplush papers”, Ihaderay’8 erfte größere Arbeit, 
die zu Anfang des Jahres 1838 in mehrern Nummern von 
“Frazer” fortgefeßt wurde. 1839 erfchien in derfelben Zeit 
fhrift unter dem Pfendonym ey Salomons der Roman 
“Catharine”, eine Sative gegen die Räuber- und Verbrecher 
tomane im Stil von “Jack Sheppard”, und gleichzeitig in 
Eruifihant’d “Comic Almanac”, unter dem PDfendonym 
Sihboodle, “Stubb’s Calendar, or the fatal boots”. Zu 
Ende 1839 befuchte Ihaderay im Auftrage von “Frazer’s 
Magazine” Baris, um über die dortige Gemälde -Ausftellung 
zu berichten. Mehrere diefer Exftlingswerfe feiner literarischen 
Laufbahn hielt ev au jpäter der Aufnahme in feine 
“Miscellanies” nicht unwerth. In der That zeigen fie alle 

- eigenthümlichen Charakterzüige feines Genies: Wit, Satire, 
Humor, Fülle dev Jdeen, Schärfe der Beobachtung, artiftifche 
Eleganz des Stils, in primitiv Fräftiger Entwidelung, und 
ftehen, fragmentarifch und flizgenhaft wie fie find, an Drigi- 
nalität der Eonception und Umabhängigfeit dev Tendenz nun 
feinen eigenen größeın Arbeiten nad. Den anonymen Ber- 
faffer in weitern Kreifen berühmt zu machen, waren fie 
allerdings ungenügend; doc ex hatte den Kampf in der 
literarifchen Arena erft eben begonnen, und daß ihm, wenn 
nicht ein vafches, großes Gelingen, fo doch die Waffen zu 
deffen erfolgreicher Ducchführung verliehen waren, fonnte 
nicht mehr bezweifelt werden. 

Das Jahr 1840 war in Ihadevay’s Leben ein Jahr von 
tragifeher Bedeutung. Literarifch eifrig befchäftigt, hatte ex 
in dev “Westminster Review” einen geiftvollen Artikel über 
George Ernifjhank, einen der originelften fatirifhen Sfigen- 
zeichner und Bücherilluftvatoren der Gegenwart, veröffentlicht,
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das “Paris Sketchbook”, eine Samınlung früherer jour- 
naliftifcher Arbeiten, Herausgegeben und einen Roman: “The 
Shabby gentile story” in “Frazer’s Magazine” big zum 
neunten Kapitel fortgeführt, als feine innig geliebte Gattin 
einer vafh und plöslid) zum Ausbrud) gekommenen Geiftes- 
Erankheit zum Opfer fiel. Den Einfluß diefes Verhängniffes 
auf eine Natur twie die feine, ift 8 unnöthig zu schildern. 
Die Haare bleichten ihm während jener fchredlichen Zeit und 
der feitden über feinem männlichen Saupte ruhende Schnee 
vorzeitigen Alters blieb ein dauerndes Zeuguiß feiner Liebe 
und feiner Leiden. Die “Shabby gentile story” wurde 
nicht vollendet. ALS er fiebenzehn Jahre fpäter die Seraus- 
gabe dev “Miscellanies” vorbereitete, dachte ex einen Augen: 
blid daran, das Fehlende zu ergänzen, führte aber aud) dann 
feine Abfiht nicht aus. “Die Erinnerung an die Vergan- 
genheit”, fo erklärte ex, “fei von neuem in ihm erwacht, ala 
ex die alten Blätter wieder gelefen, und die Skizze bleibe 
am beten in ihrer urfpränglichen Form.” Vielleicht war c$, 
um den traurigen Eindrücken feiner Umgebung zu entrinnen, 
daß Ihaderay im December des verhängnißvollen Jahres 
nad) Paris ging. Sein dortiger Aufenthalt verlängerte fid) 
bi8 zum Sommer des folgenden Jahres, und eine Reihe neuer 
Werke bezeugte die Entfchloffenheit des tieferfchütterten, aber 
ftarfen, ungebrochenen Geiftes, den begonnenen Lebensfampf 
muthig durchzuführen und fein hartes Loos dur) das humane 
Heilmittel dev Arbeit zu überwinden. Im Laufe des Jahres 
1841 erfhienen in zwei Bänden die “Comic tales and 
sketches, edited and illustrated by Michael Angelo Tit- 
marsh” und, ebenfalls in zwei Bänden, eine Gefammt- 
Ausgabe der fchon erwähnten “ Yellowplush papers”. Das 
Pfeudonym Michael Angelo Titmarfh Hatte eu zuerft bei dem 
“Paris Sketchbook” angewandt. E83 war vor allen andern 
dasjenige, unter welchem ex am befannteften wurde, che er 
mit feinem eigentlichen Namen hervortrat, und die Combi-
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nation des erhabenen Namens des Malers der Parzen und 

de3 Jüngften Gerichts mit dem alltäglichen Batronym war 
fiherlich keine zufällige Man hört daraus, fo will und 

dünfen, den Nachhall der Enttäufchung über feine gefcheiterten 

Kinftlerhoffnungen, den Naturlaut de8 lachenden, vefignirten 

Humore, der fi in einer andern Sphäre feiner Kraft be- 
wußt wird. Bemerkenswert find von diefem Gefichtspunfte 

aus auch die beiden Büchern beigefügten eigenhändigen Jlu- 

ftrationen. Sie liefern den beften Beweis für den nod un- 

erlofchenen Drang de3 Autors zur Eünftlerifchen Darftellung, 

und find, fo mandes ınan in artiftifcher Sinfiht ausfegen 

mag, al8 jatirifche Charafterbilder und als Thaderay's Feder 

entfloffen, von dem größten Intereffe. In der That Eonnte 

er jener Fünftlerifchen Neigung nie ganz Herr werden, und 

diejenigen Ausgaben feiner Werke, in welchen die SFederzeid)- 

nungen fehlen, entbehren eines Zuges, deflen Beachtung zu 

dem wahren Berftändniß feines Genied unerlaßlich if. 

Die erwähnten Ausgaben der “Comic tales” und der 
“Yellowplush papers” fanden vielen Beifall, ohne jedoch, im 

entfernteften. die Senfation zu erregen, deren Diefend’ gleich. 

zeitiger Roman “Oliver Twist” fi) erfrente. Ihaderay 

ftand übrigens unter den Bewundereru feines glüdlihern Ri- 

valen in exfter Reihe. Mehr als einer feiner Beiträge zu 

“Frazer’s Magazine” während der Zeit, von welder wir 

veden, ift voll von Begeifterung Über den großen “unner- 

gleichlihen Boz”, und wenn er ihn kritifirte, wie z. B. in 

Bezug auf feine melodramatifche Behandlung gemeiner Verbre- 

hernaturen, jo gefhah dies ftet8 auf dem Grunde des feb- 

bafteften Enthufiasmus für die Größe feiner Leiftungen. Ebenfo 

verhältnißmäßig flüchtig wie die “Comic tales” ging die im 

September 1841 in “Frazer” begonnene “ History of 
Samuel Titmarsh and the Great Hoggarty Diamond” 
an der großen Maffe des lefenden Bublikums vorüber. Nur 

in der Elite derjenigen, welche nicht dev Mode folgen,
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fondern ihrem eigenen Urtheil vertrauen, fand der unbekannte 
Verfaffer fon damals anerkennende Verehrer. Wir befiken 
dafür unter anderm das Zeugniß Thomas Carlyle’3, der in 
feinem “Leben John Sterling’8” aus einem Briefe des lektern 
die folgende Vaffage mittgeift: “Ich Habe die beiden erften 
Nummern des “Hoggarty Diamond” gefehen und mit dem 
größten Vergnügen gelefen. Was giebt es Befferes in Fielding 
oder Goldfmith? Der Mann ift ein wahres Genie und Fönnte 
bei einem forgenfreien, behaglichen Leben Meifterftüde fhaffen, 
weldje ebenjo lange dauern würden als irgend welche, die 
wir befißen, zum Entzüden von Millionen nod) ungeborener 
Cefer. In einem feiner Kapitel ift mehr Wahrheit und Natur 
als in allen — chen Romanen zufammengenommen.”  Diefe 
Zeilen wurden im Jahre 1841 gefchrieben; aber freilich ftanden 
fie in einem Drivatbriefe und es fehlte viel daran, daß Preffe 
oder Publikum derfelben Anficht geiwefen wären. Die Urfache 
mochte zum Theil fein, daß Thaderay’s Wirkjamkeit bis dahin 
vorwiegend jonrnaliftifcher Natı gewefen, daß er fih in 
einem faunenhaften Wedhfel von Diendonymen gefallen umd 
mit einer Dichtung von größerm Umfang ned) nicht hervor- 
getreten war. Aber Ihaderays Humor Datte auch von 
vornherein chwas weniger Einfcimeihelndes als der Humor 
bon Didens; feine Satire war fegneidender, rüdfichtslofer ; 
feine “Tachenden Ihränen” bitterer, falziger. Selbft auf der 
Höhe feiner Popularität blich ex mehr als Dickens “Caviar 
fürs VolE”, und fo vortrefflich der Berfaffer der “Pickwick 
papers” die züchtigende Geifiel über den Gebrechen der Gefell- 
haft zu fehwingen verftand, fo fielen feine Schläge dod} nie 
jo erbaumungslos nah allen Eeiten als die des großen 
Michael Angelo Titmarfh. Eicher ift, Daß weder der “Hog- 
garty Diamond” die Beachtung fand, iweldhe er dem oben 
eitirten Correfpondenten zu verdienen fehien, ned) die Yro- 
ductionen der nächftfolgenden Jahre: die in “Frazer” ver- 
öffentlichten “Confessions of Fitzboodle” (1542) und das
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zweibändige “Irish Sketehbook” (1843), von befferm Er- 
folge gekrönt wurden. Man las, man lachte, man amüfirte 
fih und vergaß den Berfaffer. Ein ähnliches Schidfal traf 
da8 im Januar 1844 im “Frazer” begonnene “Luck of 
Barry Lyndon”, eine fpäter den “Miscellanies” einverleibte, 
höchft originelle, gegenwärtig von manchen Rritifern für eine 
der beften Ihaderay’fchen Vroductionen erklärte Gefchichte, 
Im Herbft vorher hatte er Nordfrankfreich und Belgien bereift 
und auf einen Swifchenfal diefer Reife bezog fi, das huno- 
viftifche “Carmen Lilliense”, ebenfalls aus den Spalten von 
“Frazer” nachher in die “Miscellanies” übertragen. Um 
Diefelbe Zeit war Ihaderay Mitredactenr de8 “Examiner” 
und Mitarbeiter an dem neugegründeten Wikblatt “Punch”. 
Zu der erfigenannten Seitfehrift lieferte ex zahlreiche Arti- 
fel, zu dem “Punch” anfangs Eleinere fociale Genrebilder, 
manche derfelben von ihm feltft ifufteirt und meift mit der 
Alnterfchrift des “Fat Contributor” verfehen: dann das 
durch viele Nummern fortgefegte “Jeames’s Diary” (1843) 
und endlich die berühmten “Snob papers” (1844 — 1845), 
“Punch” war fehr bald nad feinem Exfcheinen eins der 
beliebteften, vielgelefenften Wochenblätter geworden, und die 
Mitarbeiterfchaft Ihaderay’s an diefem Migblatt wurde, feltfam 
genug, von größerm Einfluß auf die Verbreitung feines Ruhmes 
al® alles, was er vorher geleiftet hatte. Wer überhaupt in 
England ein Blatt zum Lefen in Die Sand nahın, las “Punch”, 
und e8 war aummöglih Artikel zu überfehen, die ebenfo 
fehr durch glänzenden Wit und. fchonungsfofe Cchärfe der 
Satire, als durch die begleitenden Humoriftifchen Iluftrationen 
aus der geber des Autors Kevvorragten. Man fing an zu 
fragen, wer eigentlich diefer unbefannte Michael Angelo 
Titmarfh fe, — Enz bie lange Serie der “Snob papers” 
verurfachte eine ımverkenndare Senfation. Das Wort Snob 
verlangt an diefer Stelle eine Erklärung. Wir begegneten 

? Das Blatt fing an zu erfcheinen im Jahre 1841,
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bemfelben bereits in Ihaderay’s exftem literarifchen Verfud), 
der cambridger Studentenzeitung, und feine Schriften haben 
ihm eine in das gefellfchaftliche Berußtfein übergegangene 
Haffifche Bedeutung gegeben, die e8 vorher nicht befaß. Nad) 
dem früheın Sprachgebraud) war Snob fynonym mit Ged, 
Narr, Dandy; für Ihaderay aber ift jeder ein “Snob”, 
der aus NRüdficht auf gefelfchaftliche Vorurtheile irgend 
welcher Art zu fcheinen fucht, was er nicht if. Das “ Bud) 
der Snob8” war daher vet eigentlich ein Feldzug zu Ehren 

des MWefens gegen den Schein, eine Sative gegen die falfche 

Refpectabilität und ihre freiwilligen Opfer auf allen Stufen 
der focialen Sierardjie, ein Proteft des gefunden Menfchen- 
verftandes und des freien gebildeten Bewußtfeins gegen die 
hergebragiten Fietionen gefellfchaftlicher Chrbarkeit, gefell- 
fehaftlicher Würde, gefellfchaftlicher Seuchelei und Lüge. Man 

muß einen Begriff davon haben, eine wie weite Serufchaft 

diefer Göße der “Refpectabilität” in England befitt, um das 

Gewicht eines folden fehonungslofen Angriffs gegen das Heer 

feiner Anbeter zu würdigen. Die Ariftofratie der Geburt 
und des Geldes in allen ihren zahlreichen Abftufungen, die 

Geiftlichkeit, die Armee, die Advocaten, die Landedelleute, die 

Mittelklaffen, alle lieferten ihre Repräfentanten, alle fah 

man mit blähenden Segen auf diefein modernen Narrenfchiff 
dahinfahren, und alle Charakterfiguren waren mit ‚einer 
Echärfe der Umriffe, einer Lebendigkeit der Färbung, einer 
Naturtveue des Coftüms, einer durchdringenden Kraft der 

Piychologifchen Analyfe gezeichnet, vor der feine Kunft der 

Berftellung Stand zu halten fhien. Wenn eine Klaffe er- 

barmungslofer dem öffentlichen Gelächter preisgegeben wurde 

al8 die andere, fo war die8 die fafhionable Welt umd ihre 

Nahäffer, und wenn etwas dazu beitragen konnte, den da- 

durch hevvorgerufenen Eindrud zu verftärken, fo war Dies 

der Umftand, daß der Autor offenbar mit ihren Geheinmiffen 

fo vollkommen vertrant war umd fi mit jo vollendeter
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Leichtigkeit in ihren feinften Formen bewegte. €8 fonnte 
daher nicht fehlen, daß ex fi) in den Kreifen des Snobthums 
viele Feinde machte. Die ihrer Maske beraubten “Snobs” 
nahmen Rache durd) die Bezeichnung des Fihnen Eatirikers 
ald eines Eynikers und Mifanthropen. Aber die beftehenden 
Verhältniffe nicht bloß artiftifch zu fchildern, fondern den 
falfeden Schein, die wefenlofe Eitelkeit bloßzuftellen und durd) 
den Eontraft derfelben gegen das Wahre und Wefenhafte 
veredelnd auf die Gemüther zu wirken, war überhaupt 
Ihaderay’s Beruf, und weil feine Satire auf diefem ernften 
Grunde rubte, weil er den lachenden und den weinenden 
Dichter und Philofophen in feiner Natur vereinigte, Eomnte 
er die Verfennung feiner Gegner ruhig ertragen. Die “Snob 
papers”, fpäter in einen Band gefammelt, find al8 vadicales 
Manifeft diefer Geiftesrichtung einzig in ihrer Art und eine 
wahre Fundgrube fatirifch-humeriftifcher Charafterbilder. 

Im Sommer 1845 unternahm Ihaderay auf Einladung 
eined Directors der Peninfular and Oriental Steam Nari- 
gation Company eine Reife in den Orient, die ex nad 
feiner Rüdfehr in den “Notes of a jourmey from Corn- 
hill to Grand Cairo” befejrieb. Das Bud) trug auf dem 
Titelblatt noch das alte Pfendonym de Michael Angelo 
Titmarfh; allein am Schluffe der VBorrede nannte der Autor 
fi) zum erftenmal mit feinem wahren Namen. Die geift- 
teihe wißige Erzählung, von ihm felbft ilufteirt, wurde 
fehr beifällig aufgenommen, Hinterließ jedoch feinen dauern- 
den Eindrud. Das Jahr 1846 brachte eine Anzahl vor- 
trefflicher Artikel in “Frazer”, darunter eine fatirifche 
Aufforderung an Alexander Dumas, Sir Walter Scott’s 
“Ivanhoe” fortzufegen, Beiträge zu “Punch” und ein 
MWeihnahtsbud & la Didens: “Mrs. Perkins Ball”, &o 
bekannt indeß Ihaderay fon war und fo vortheilhaft jede 
neue Ceiftungdem Bublifum feinen Namen in’3 Gedächtniß rief, 
To fehien doch die glückliche Fähigkeit, die Nation zu allgemeiner
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Bewunderung feines Genius fortzureißen wie Diefens , ihm 
zu mangeln. Erfolg im böcjften Sinne des Worte hatte ex 
biß jeßt nicht errungen. Vieleicht war e8 in Anerkennung 
diefer Ihatfache, daß er damals einleitende Schritte zur Be- 
grändung einer praftifchen TIhätigfeit unternahm, indem er 
ih in dem altberühmten juriftifhen Quartier des Temple 
niederließ umd das “Necht” zu ftudiren anfing. Ex beab- 
fichtigte damit nicht eine eventuelle Entfagung auf feine 
fohriftftelevifche Carriere; aber bezeichnend bleibt der Umftand 
nichts defto weniger, um fo mehr als Thaderay eben da- 
mals die lehte Station vor dem Fritifchen Wendepunkt feiner 
Saufbahn erreicht hatte. Wir wollen bier gleich bemerken, 
daß er zwei Jahre nachher zum Mitglied der Corporation 
de8 Middle Temple erhoben wurde, aber nie als Aurift 
prafticitte, Mir verdanken feinem Aufenthalt im Temple 
eine Neihe höchft gelungener EC dilderungen aus dem Jung- 
gefellenleben der dort angefiedelten Studenten», Advoca- 
ten- und Literatencolonie, wie da8 Banfet im “Philip”, 
eine Anzahl vortveffliher Chavakterfiguren , wie die de8 
George Warrington im “Pendennis”. Dod er gab feine 
Verbindung mit dem Weftend von London nie ganz auf. 
Zugleich mit dem Logis (“chambers”) im Tempel hatte ex 
eine Wohnung in Kenfingten, einem weit nad) Meften ge 
[egenen Stadttheile, für den ex immer eine befondere Bor- 
ficbe befaß, demfelben, in dem er während feiner Teßten 
Lebensjahre das Sans baute, worin ex ftarb. Und während 
er fo nody die Schwelle einer neuen Arbeitsfphäre zu über 
Ihreiten, in eine neue Lebensbahn einzutreten bemüht war, 
entftand fon in der Etille das Werk, weldes feine viel- 
jährigen Anftvengungen Erönen und ihn auf eine Söhe mit 
den größten Sumoriften feiner Zeit emporheben follte. 

Diefes Merk war der meltberühmte Roman “Vanity 
fair”,  Ihaderay Tegte den Grumd zu demfelben in der 
fegten Hälfte des Jahres 1846 und bot Die euften Kapitel
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unter dem Titel “Peneil sketches of English Society” 
dem Herausgeber des “New Monthly Magazine” zur Ver- 
Öffentlihung in den Epalten diefer Monatsfchrift an. Als 
fein Anerbieten zurüdgewiefen wurde, befchloß er dag Expe- 
timent zu verfuchen, welches Diekens in fo eminenter Weife 
gelungen war: die Herausgabe feines Werks in monatlichen 
Seften. Die “Peneil sketches” wınden erweitert, der 
Autor fügte Muftrationen aus feiner eigenen Feder Binz, 
und am 1. Februar 1847 erihien daB exfte Monatsheft von “Vanity fair”, Ihaderays Freunde md alle, die feiner 
Faufbahn mit befonderm Intereffe gefolgt waren, fahen in 
diefem Roman fofort die Verheißung einer größern Leiftung 
al8 irgendeiner feit Dieens’ erftem Auftreten; au) das 
größere Bubliftum war intereffirt; allein die fritifhen Blät- 
ter nahmen “Vanity fair” ziemlich Eühl auf und im Großen 
und Ganzen fick fid) während einer Reihe von Monaten nicht 
borausahnen, einen wie glänzenden, entfcheidenden Erfolg 
der Roman erringen werde, Das Verdienft, den Genius 
de8 Verfaffers erkannt und ihm die exfte gebührende An- 
erfennung gefichert zu haben, gehört einem Artikel der 
“Edinburgh Review” vom Januar 1848, über Ihaderay’s 
litevarifche Carriere im Allgemeinen und befonders über die 
elf erften Nummern von “Vanity fair”. Der Edinburgher 
Kritiker erklärt dies leßtere für allen feinen früheren Dros 
ductionen umendlic, Überlegen. “Der große Reiz Diefes 
DVerks,” fagt ex, “ift feine völlige Freiheit von Manierirt- 
heit und Affectation, im Stil fowohl als in der Empfindung; 
die vertrauliche Offenheit, mit welcher dev Lejer angeredet 
wird, die geniale Sorglofigfeit, mit der der Berfaffer Die 
durch die Situationen hervorgerufenen Gedanken und Gefühle 
ihren natürlichen Lauf gehen (ößt, als fei eu fig bewußt, daß 
nicht8 Gemeines oder AUmwürdiges, nichts, das einer Bew hüllung oder Vergoldung oder einer Aufpusung in das Coftüm 
der Gefellfchaft bedfirfe, von ihn ausgehen Eünne, Ku,
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das Buch ift da8 Werk eines Gentleman, was ein großes 

Verdienft ift, und nicht das Merk eines vornehmen, oder 

fein wollenden Gentleinan, was ein anderes if. Danıı wie- 

der erfihöpft und arbeitet er nicht8 zum Uebermaß aus; ex 

läßt feine Fhönften Reflexionen und glädfichften Bilder fallen, 

wie Budingham feine Derlen fallen ließ, md überläßt es 

dem Talent des Beobachters, fie zu mwindigen. Seine Wir- 

Eungen find ohne Ausnahme die Wirkungen Eräftiger, gefun- 

der, legitimer Kunft, und wir brauchen Faum hinzuzufügen, 

daß wir nie din die phyfiihen Schredniffe der Eugen 

Suefhen Schule von ihm gepeinigt werden, no daß er 

ung feine melodramatifchen Böfewichter fhildert, Sein Va- 

t508, obgleich nicht fo tief al3 das von Didens, ift unver 

gleichlich, um fo mehr vielleicht, weil er dagegen zu Fämpfen 

und fich Halb zu fehämen feeint, in einer weichen Stimmung 

ertappt zu werden. Aber der Verfuh, bei folchen Beran- 

laffungen Fauftifh, fatirifh, ixonifh) oder philofophifch zu 

fein, ift ohne Ausnahme vergeblich; und immer bon neuem 

haben wir Gelegenheit gefunden zu bewundern, mie eine ur- 

fprünglich fo fchöne und reihe Natur fo wefentlich frei bleibt 

von Weltlichkeit und im höchften Stoßze der Intelligenz dem 
Herzen huldigt.” 

“Vanity fair” wurde beendet im Juli 1848 umd mit 

ihm war Ihaderay’s Ruhm ald der eines großen, genialen, 

nur von Didens erreichten, oder nad) der Meinung anderer 

übertroffenen HSumoriften feft begründet. Auf ein fo befanntes 

Werk im einzelnen einzugehen, ift unnöthig. Wir fügen der 

Kritit dev “Edinburgh Review” nur die Namen einiger 

der Haupteharaktere Hinzu, die Nanıen Bedy Eharp, Lord 

Steyne, Rawdon Eraroley, John Sedley, welde das An- 

fehen typifcher Geftalten erlangt haben und deven bloße Er- 

wähnumg genügt, ein farbenreiches Bild der gefellfchaftlichen 

Zuftände, in deren Mitte fie fi) bewegen, vor die Seele zu
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rufen. Weber den unerfchöpflichen Reichthum des Details, 
den wunderbar duchdringenden pfyhologifchen Echarffinn, Die 
fünftferifche Treue und die epifche Breite, die Tiefe des Sumors 
und die vernichtende Kraft der Satire y Über den glänzenden 
Wi und das tragifche Pathos Ddiefes Merks ließe fi ein 
eigenes Kapitel fchreiben. An dihterifcher Urfprünglichkeit 
der Dhantafie mochte Didens ihn übertreffen; an Elaffifcher 
Reinheit des Stils und plaftifcher Geftaltungsgabe ftand der 
Autor von “Vanity fair” wohl Faum hinter jenem zurüd; 
durch die moderne Weite des in alle Zonen und Weltgegen- 
den der Gefellichaft geöffneten Lebenshorizonts übertraf er 
ihn. Das Jahr darauf folgte der zweibändige Roman 
“History of Pendennis etc.” feinent berühmten Vorgänger 
in wärdiger Weife nad). Derfelbe enthält unter andern eine 
in ihrer Art einzige Schilderung des Rondoner Elublebens, 
einer Region, in der haderay vollkommen zu Sanfe war 
und mit deren Haupterfcheinungen ex wie fein anderer die  Iefende Welt vertraut gemadt hat. Er war felbft Mitglied 
mehrerer Clubs und wußte die focialen Vorzüge, den moder- 
nen Comfort diefer im Mittelpunkte Londons gelegenen 
Rendezvous der gebildeten vornehmen Gefeljchaft fehr wohl 
zu Shäben. ALS Feld focialer Charafterftudien waren fie für 
ihn von dem allergrößten Intereffe. Dod weil er fi) mit 
den feinen Manieren md der Ungenirtheit eines Weltmannes 
in diefen Kreifen bewegte, verlor feine Satire gegen Die 
fafhionabfe Gefelichaft nichts an Aufrichtigkeit und Bitter 
feit. Unter den “Snobs”, den “SFogies” und “ Dandies” 
der Elub8 Herufchte ftets eine heilfame Furcht vor dem duch 
dringenden Adlerblid und der fcharfen Feder des großen 
Michael Angelo Titmarfh, und fein Vorwurf Eonnte unge 
rechtfertigter fein als der, daß er feine Haltung und feine 
Meinungen nad) dem Charakter feiner Umgebung forme und 
erfahren fei in dev Kunft, den Mantel nach dem Winde zu
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hängen. Seine politifchen Weberzeugungen hatten ihn von 

vornherein auf die Seite de8 entjchiedenften Liberalismus ge- 

fteflt; fein fativifch-humoriftifches Genie ihn ebenfo vor der 

vomantifchen Schwärmerei für das Vergangene wie vor dev 

tonfervativen Ehrfurcht vor dem Beftehenden bewahrt; ex 

war weder der Apoftat noch der Vrofelyt irgendeiner Bartei; 

er hatte gegen Feine Verpflichtungen. Was er war und wo- 

für er galt, verdanfte ex der freien Arbeit des Geiftes, md 

fein Einfluß war um fo größer, je weniger er fi in deffen 

Anwendung und Erweiterung dur äußere Rüdfihten be 

fhränft fand. 

Das Jahr 1850 war nad außen bin nur durd) eine 

Humoriftifhe Epifode bemerkenswert). Ihaderay veröffent- 

lichte eins der durd) Diens in Aufnahme gekommenen Weib: 

nachtsbücher, betitelt “The Kickleburys on the Rhine”, 
Meber Diefeg Buch erfchien eine höchft pompbaft Herablaffende, 

pretiös ftilifinte Kritif in dev “Times”, die ihm bei der 

glei darauf erfcheinenden zweiten Ausgabe feines Werkchens 

zu einem der erfolgreihften Angriffe Veranlaffung gab, welde 
je die Autorität des Drafels von Printinghonfe-Square er- 

fehüttert haben. Ex feßte feine Erwiderung der zweiten Aus: 
gabe der “Kickleburys” vor, in der Form eines Essay on 

Thunder and Small Beer, und ber glüdliche Humor, weo- 

mit ex die ftattliche Affectation, die aufgepußten Dhrafen und 

die curiofe Logik feines Kuitifers parodirte, den ex nicht dem 

furchtbaren Dommerer, fondern dem Bedienten des Donnerers 

verglich, der da fucht zu blenden und zu brüllen wie fein 

großer Arbeitgeber, erregte allgemeine Heiterkeit. Die 
“Times” war jo vollflommen gefchlagen, daß fie Sorge 

trug, fid) nie wieder eine Ahnliche Blöße zu geben; doch ihre 

Eritifche Kälte und Halderzwungene Anerkennung gegen die 

fpätern Arbeiten des Berfaffers jenes “Essay”, ja die lafo- 

nifhe Kürze feines Nefrologs in den Spalten des leitenden
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Journals bewiefen, daß das Tautfchallende Gelächter von 
1850 ihm nie vergeffen und vergeben wurde. 

Inwifchen hatte jedoch, Thaderay feine Muße zu Bor- 
arbeiten für ein größeres Werf benußt. Der Gegenwart den 
Rüden fehrend, Hatte ex ih in das Seitalter der Effayiften 
und Sumoriften des vorigen Jahrhunderts vertieft, eine 
Epoche der englifchen Citeratur, deren verwandte Sinnes- 
weife ihn ftets auf's lebhaftefte anzog umd auf feine eige- 
nen Leiftungen einen bedeutfamen Einfluß ausübte. Er 
hatte das Studium diefer Epoche urfpränglich unternom- 
men, um ihr in einem Noman ein hiftorifches Denkmal 
zu feßen; allein die exfte Frucht feiner Gorfhungen war 
eine Anzahl vor Effays über den Genius feiner großen 
Vorgänger, und die Form, worin er diefelben bekannt 
machte, zeigte ihn in einem neuen Charakter, auf einem Felde 
Öffentlicher Wirkfameit, welde dem angeljähfifchen Leben 

„ eigenthämlich ift und für die feine Derfönlichkeit ihn in Hohem 
Grade befähigte. € war zur Zeit der exften großen In 
duffrieausftellung aller Nationen, im Srühling 1851, als 
Ihaderay in Diefem Charakter auftrat, indem er feine *Vor- 
fefungen über die englifchen Humoriften” anfündigte, Die 
Pragis, duch Vorlefungen vor einem Publitum aus allen 
Ständen, außerhalb ftreng wiffenfhaftliher Erziehungsan- 
falten und Eoxporationen, Kenntniffe und Bildung zu ber 
breiten, ift bei uns in Deutfchland nod in der Kindheit 
begriffen; in England und Amerika fteht fie in voller Blüte 
und niemand denkt in diefen Rändern daran, einem ausge 
zeichneten Manne einen Vorwurf daraus zu machen, wenn 
er ald *Lecturer” zu der Popularifirung der Wiffenfchaft, 
der Kunft, der Literatur da8 Seinige beiträgt. TIhaderay’s 
Vorlefungen Über die englifchen Sumpriften, in den jedem 
Defuher London’8 befannten Willi!’ Rooms gehalten, ver- 
fammelten die Elite der literarifchen, fünftlerifchen, wiffen- 
Thaftlichen und fafhionablen Welt, ein ebenfo zahlveiches als 

23 Engl, Charakterhilder, L
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auserlefenes Bublitum, um den berühmten Autor und yeurden 

in jeder Beziehung von dem größten Erfolg gekrönt, Er 

war nicht das, was man einen glänzenden Redner nennen 

wirde, allein fein Vortrag ging zu Herzen durd) das 

edle, unaffectixte Bathos des Ausdrnds, und das Gewicht 

deffen, was ex zu fagen hatte, wurde erhöht durd) die Macht 

einer impofanten Perfönlichkeit. Und von wem hätte man 

mit guößerm Intereffe eine Darftellung de8 Lebens umd 

MWirkens der englifhen Humoriften vernehmen Fünnen als 

von ihm, einem ihrer ausgezeihnetften Nadjfolger? Don 

dem Zauberftabe feines Genius emporgerufen, fhienen ihre 

Geftalten, die Geftalten Swift’s, Addifon’s, Steeld'8, Priov’s, 

Vopes, Hogarth’3, Smolet’s, Fielding’, Sterne und 

Goldfmith’8 aus tem Schattenlande der Vergangenheit mit 

frischen Lebensfarben in die Gegenwart zurüczufehren und Die 

Wirkungen ihres Geiftes mit verjüngter Kraft zu erneuern. 

Einladungen zur Wiederholung feiner Vorträge erreichten ihn 

bald aus allen Hauptftädten England’8, und noch) während 

ex befhäftigt war, denfelben nachzukommen, gefellte fi) ihnen 

eine Einladung aus Amerifa. Diefer lebten folgte ev jedoch, 

erft im Serbft des nächften Jahres, nach dem Exfcheinen 

jenes Romans aus dem Zeitalter dev Sumoriften, den “Ad- 

ventures of Henry Esmond”. Die öffentlihe Meinung 

Amerika’8 über den ihm zu bereitenden Empfang war an 

fänglich getheilt. Man fühlte fih noch verlekt durch) 

Didens’ “American Sketches” und äußerte die Anfiht, 
Thaderay werde am Ende in ähnlicher Weife verfahren wie 

jener: die transatlantifche Gaftfreiheit genießen und fie dann 

dur) das Gegengefhent eines bittern Angriff auf Die 

politifch -focialen Zuftände des neuen Continent8 erwidern. 

Dennoch Tieß die lebhafte Theilnahme, die Begeifterung, mit 

dev er- aufgenommen wurde, nichts zu wänfden übrig. 

“Die, welde feine Bücher fannten”, fo erklärte ein gleich- 

zeitiger Correfpondent, “fanden den Autor in dem Redner
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wieder; die, weldje fie nicht Fannten, wurden von dem Red- 
ner did) da8 Hingeriffen, was fo harakteriftifch .ift für den 
Autor: die reine Menschlichkeit, Die Zartheit und dag geninle 
Spiel der Bhantafie, den traurigen Exnft der Wahrheit und 
jene feharfen Wetterfchläge der Satire, die wie der Blih er 
[euchtet, indem fie verzehrt”. Seine Vorträge begannen im November 1852 und führten ihn bi8 zum April 1853, wo 
er feine Rückreife nad) England antrat, durch alle Sauptorte dev Neu » England - Staaten, Eine gleichzeitig veranftal- tete amerifanifche Ausgabe feiner Werke vermehrte den Bei- fall, der feine Vorlefungen begrüßt hatte: die alten Efjay- iften und Sumoriften famen in Mode, und während die Tour für den Lecturer äußerft Iucrativ war, trug fie viel dazın bei, die durch das Bud) von Dikeng bevvorgerufene Mißftimmung 
zu neutralifiven und den Wechfelverkehr englifcher und ameri- 
Fanifcher Geiftesbildung zu befördern. 

Thaderay Hatte von vornherein befehloffen, Fein Bud) über Amerika zu fchreiben und ev blieb feinem Borfaße tren. Ueber die Mängel und Einfeitigkeiten des amerikanifchen We- 
fens ja ex fo flar als irgend einer; aber fein offener, von 
nationalen VBorurtheilen unangekränkelter Sinn ließ ihn aud) 
da8 freie großartige Leben der Republit würdigen, und fein 
Wunfh war viel mehr die Beförderung eines eordialen Ein- 
verftändniffes zwifchen der Cofonie und dem Mutterlande, 
als das Wachhalten der alten eiferfüchtigen Geveiztheit. Bon 
diefem Wunfche Hatte ev im “ Esmond” einen fchönen Be- weiß gegeben und fpäter Eehrte ex zu demfelben Thema zurüd 
in den “ Virginians”, «“Esmond” war fur; vor feiner 
Abreife nad) Amerika exfehienen und von der Kritik Ivie dom 
Dublifum fehr gänftig aufgenommen worden. Der Roman 
zeigte das Talent Ihaderay’s in einem ganz neuen Lichte, 
Man fah, daß ex fih mit ebenfo Hlängender Dhantafie in 
eine [ängftvergangene Zeit zu verjeßen alß die Zuftände der 
zeitgenöffifchen Gefelfchaft zu [hildern verftand. Sir Walter 

23 *
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Scott felbft Hatte nie mit vollfommenerer Treue des Details, 

de8 Coftüms, der Sprache eine ferne biftorifche Epoche vepro- 

ducivt, alg Thaderay im ‘*“ Esmond.” die Epoche der Königin 

Anne. Stil und Darftellung waren von tadellofer Eaffifcher 

Reinheit, und wenn man an dem Gewebe der Erzählung 

mandes auszufeßen wußte, fo berrfchte faum eine Verfchie- 

denheit der Meinungen darüber, daß fie in fünftlerifcher 

Durchführung des Plans alle feine frühern Werke übertreffe. 

In der That giebt e8 noch jebt Kritiker, welde von diefem 

Gefihtspunfte aus dem * Esmond” unter feinen fänmtlichen 

Romanen den Vorzug geben. 

In Sabre 1854 evfhienen Die * Vorlefungen über 

die englifhen SHumoriften ”, ein andered allgemein aner- 

fannte Meiftermerf des Stil8 und ein fchönes Monument 

des tieffühlenden Sinnes, der weitherzigen edeln Sumanität 

des Berfaffers. Man fieht ihn hier nicht al8 Richter, fon- 

dern als theilmehinenden fympathetifchen Freund in der Mitte 

feinex Geiftesgenoffen; der Sumorift fpricht goldene Worte 

von dem Leben, den Werfen und den Leiden feiner Brüder, 

er Spricht fie mit dem Pathos und der Zartheit des wahren 

Sumord, und aud dem voreingenommenen Lefer mußte bei 

der Leetüve Diefes Werks die Vorftelung von dem Eynifer 

oder Mifanthropen Ihaderay verfhwinden. Sim folgenden 

Jahre (1855) fehrte Ihaderay mit dem Roman “ The 
Neweomes” in die Gegenwart zuräd, Diefer Roman 
wurde, wie “ Vanity fair” ımd “ Pendennis”, in monat- 
lichen Heften veröffentliht und errang einen jenen Werfen 

in jeder Beziehung ebenbürtigen Erfolg. Wir wollen nur 

daran erinnern, daß die angloindifchen Familienverhältniffe 

und die fivebenden Künftlerjahre de8 Autors in den “Newco- 

mes” einen Nahhall finden, daß das Hauptgewicht feiner 

Satire mit niederfeämetternder Gewalt gegen den Heivaths- 
markt, die SHeivathsjägerei dev fafhionabeln Gefelichaft ge- 
richtet if, daß in der bunten Geftaltenwelt, die ex uns vor-
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führt, befonders der einfach edle - Charakter de8 Oberften 
Nemweome, eines Mannes vom Schlage Sir Heniy Savelod’s, 
hevoorragt. Bon den fafhionablen Figuren wird der Refer 

die der alten Lady Kemw und des frühreifen Nous Barnes 
Neweome nicht leicht vergeffen. 

Nad) Beendigung dev “Neweomes”, im Jahre 1856, 
unternahm TIhaderay feine zweite Reife nad Amerika, und 
zwar, um einen neuen Eurfus von Vorlefungen zu halten, 
dev wenigften® theilweife mit feinen Studien zu * Esmond” 
und den “ Sumoriften” in Zufammenhang ftand: die fpäter 
im “Cornhill Magazine” veröffentlichten “Vorlefungen über 
die vier George”. Der Gegenftand war vortrefflic gemählt, 
denn Diefelden Sympathien und Antipathien wurden in diefem 
Falle von dem Redner und feinen Zuhörern getheilt. Drei 
von den Georgen waren Könige von England und Amerika 
gewefen und unauflöslich mit der Gefchichte des Mutterlandes 
wie mit dev dev Colonien verwachfen; der'vierte, der Regent, 
der “erfte Gentleman von Europa”, war wie geihaffen für 
die erbaumungslofe Geißel des Seindes alles falfchen Scheins 
und geheuchelter Refpectabilität; die Regierungen fämmtlicher 
vier Könige endlich Tagen der lebenden Generation fern 
genug, un von ihr gewürdigt und im Lichte befferer Seiten 
vorurtheilsfrei gerichtet zu werden. Maß die Behandlung 
diefeg fo fruchtbaren Themas duch Ihaderay anging, fo 
fann man fie den beften Muftern des Englifchen Eifays zur 
Seite fielen: jede Vorlefung für fi) ift ein Meifterftüd 
diftorifher Cabinetsmalerei, eine geftalten« und farbenveiche 
Darftellung focialer Zuftände, die der Redner mit Eünftferifcher 
Hand um das Charakterbild der Serrfcher gruppirte und 
dramatifch belebt zur Erfcheinung brachte. Sahlreihen Ein- 
ladungen aus allen Theilen dev Vereinigten Staaten folgend, 
bereifte er diesmal die ganze Union, von New - York bis 
Eharlefton und von Mobile und New- Orleans bis St.-Louig, 
und der materielle Erfolg feiner Tour war ebenfo glänzend
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als Dev ihm perfönlid) bereitete Empfang ehrenvoll und enthu- 
faftifh. Nach England zurüdgekehrt, wiederholte ex diefelben 
Borlefungen in fänmtlihen Hauptorten feines Baterlandes 
und erfreute fi, obgleich feine fcharfe Kritik der vier Könige 
ihm don mehr alß einer Seite verdadht wurde, auch Hier 
de8 [ebhafteften Beifalls. Wer irgend ein Kiterarifches ts 
tereffe Hatte, eilte, den berühmten Autor von * Vanity fair” zu 
fehen und zu Hören; überall erwarteten ihn unter der interef- 
firten oder nengierigen Maffe aufrichtige Freunde und Bewun- 
derer. AS für das von TIhaderay genoffene Anfehen und für 
die forialen Verhältniffe Englands harakteriftifch müffen wir 
die Thatfache Hinzufügen, daß ber Ertrag feiner Vorlefungen 
mehr als der Ertrag feiner Romane, fo bedeutend der leßtere 
au war, den Grund legte zu dem unabhängigen Vermögen, 
welches dem Autor die ehemals cingebüßte väferliche Erb- 
Ihaft veichlich erjeßte. Uebrigens ertiug ex den günftigen 
Slüdswechfel mit demfelden philofophifchen Gleihmuth wie 
einft den ungänftigen. In Wohfftand geboren und erzogen, 
war da8 leichte freie Leben eines Gentleman ifm früh aim 
ziveiten Natur geworden, und «8 Eoftete ihn feine Mühe, 
zwifchen Befchränfung und Verfchwendung eine weife Mitte 
zu halten. Seine Wohnung war nicht Inguriös, aber ge: 
fhmadvoll eingerichtet; in der Lifte feiner perfönlichen Aus- 
gaben nahmen die für feine Bibliothek eine Hauptftelle ein; 
für die hülfebedürftige Noth, Hatte ex ftetS cine offene frei- 
gebige Hand. 

Bald nad) feiner Heimkehr aus Amerika und ohne Zweifel 
dur) feine Reifen in den Vereinigten Staaten infpirirt, fehtte 
Thaderay noch einmal aus der Gegenwart zu dem Etudinm 
der Gefellfchaft des 18. Jahrhunderts zurüc, als deffen Re- 
fultat eine Fortfegung von “Esmond”, der die Seiten der 
exften drei George ımd vor allem die Epodje des amerifanifchen 
Sreiheitsfampfes dauftellende Roman “The Virginians”, im 
Jahre 1857, in monatlichen, von dem Autor felbft iNuftrirten
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Heften zu erfcheinen anfing. Diefes Werk fand weniger An- 

erkennung al® “Esmond”, giebt aber an Glanz der Dar 

ftellung wie an biftorifcher Treue des Eoftiims und der Empfin- 

dung jenem wohl wenig nad. In Die Seit feines Er- 

fcheinens fiel eine intexreffante Epifode im dem Leben des 

VBerfaffers, welde auf feine fortdauernde lebhafte Iheil- 

nahme an den politifchen Ereigniffen und den unveränderten 

Liheralisenus feiner Ueberzeugungen ein autbentiiches Licht 

wirft, ES wurde Damals in Oxford eine Neuwahl zum Par- 

fament ansgefchrieben, und Thaderay, der Einladung mehrerer 

Freunde Folge leiftend, trat auf ald Kandidat der fortge- 

ichrittenften liberalen Yartei, Ex erklärte fich für diefelben 

Maßregeln, al8 deren Vertreter ex zwanzig Jahre früher au 

der Gründung de3 “ Constitutional” theilgenommen: für 

Ausdehnung de8 Mahlrehts und Einführung de8 Ballot, 
für dreijährige flatt fiebenjähriger Yarlamentsperioden, fir 

Beichränkung der ariftofratifchen Siecuren und Befeitigung 

aller der Gleichheit bürgerlicher und veligiöfer Rechte nod) 
entgegenftehenden Hemmniffe. Die Regierung brachte die 

ganze Mafchinerie dex ihr zu Gebote ftehenden Mittel in Be- 

wegung, ihren Candidaten, Mr. Cardwell, gegen Ihaderay 

ducchzufeßen, und fie erreichte ihren Swed. Allein unter den 

Umftänden war TIhaderay'8 Niederlage dennoch eine Art von 

Triumph; denn fein Gegner, ein geübter Redner und ge- 

wandter DPolitifer, ein Schüäling dev Regierung und ein 

Mann von großem Iocalen Einfluß, hatte mit einer Majpri- 

tät von nit mehr als 80 Stimmen über ibn, der lediglich 

auf feinem litevarifchen Ruhme fußte, den Sieg davonge- 

tragen. Mit wie vielem Gleihmuth Ihadkeray feine Nieder- 

lage exrirug, beweift die Ihatfache, daß er am Abend nach 

der Wahl nah London fuhr, um zum Beften der Familie 

feine8 funz zuvor geftorbenen Freundes Douglas Jerxold eine 

Vorlefung zu Halten, und daß er eben diefe VBorlefung mit 

einer bumoriftifchen Anfpieling auf die oxforder Vorgänge
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begann. Sein exfter DVerfuch, ald Volitifer eine Role zu 
fpielen, war Übrigens auch fein lehter. Sein Intereffe an 
den Weltbegebenheiten blieb febendig wie immer; aber al8 Bar- 
lamentscandidat erfchien er nicht wieder in der politifhen Arena. 
Eine andere Epifode, die in das Jahr 1858 fiel, endete 

mit einem weniger befriedigenden Refultat, Ihr Ausgang 
ftörte die perfönlichen Beziehungen zwifchen Thaderay und 
Didens, welche feither von der freundfgaftlichften Natur ge 
mwefen waren. Beide Autoren waren Mitglieder des Garrid- 
Elub und beide waren befannt mit einem jüngern Mitglied 
des Clubs, Mr. Dates. Der leßtere veröffentlichte um Die 
angegebene Seit in dem von ihm edirten Wochenblatt 
“Town Talk” eine Kritik fiber Thaderay’8 Perfönlickeit 
und Manieren, durch welche diefer fi mit Recht beleidigt 
fühlte. Die Sade Fam vor das Comite deg Garrid- Clubs, 
und Mr. Yates wurde aufgefordert, entweder fein Bedauern 
über das Gefchehene auszudrüden oder aus dem Club auszu- 
fjeiden. Ex verweigerte beides, Ieugnete das Recht des 
Eomites zur Einmifchung, drohte mit einem Vroceß und ver- 
anlaßte endlich Didens, den er fih irgendwie verpflichtet 
hatte, zur Schlichtung des Streits feine Vermittelung anzu- 
bieten. Ihaderay, Ihmerzlid überrafcht, feinen alten Freund 
bed DVerleumders VBartei ergreifen zu fehen, wies Dideng’ 
Vorfhlag zurlid. Didens feinerfeit8 veröffentlichte Hierauf 
ohne Thaderay’s Wiffen die ftattgefundene Correfpondenz, 
ein Schritt, dev nicht dazu beitragen Eonnte, das geftörte 
Verhältnig im Gleiche zu jegen. Die beiden Männer ver- 
mieden fid) feitdem und jahrefang hatte e8 den Anfchein, als 
wolle das über ihrer ebenfo fchönen als feltenen Freundichaft 
aufgezogene traurige Gemölf nicht weichen. Aber das Edjicjal 
war einmal gerecht und gnädig. Nicht lange vor Thaderay’s 
Tode begegneten die nur unmillig Grollenden, Getrennten 
einander in der Vorhalle eines Elubs und ein vafcher, warmer
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SHändedruf, ein verftändnißvoller Blick fühnte in einem 
Moment alles Vergangene. Hätte nod ein Sweifel darüber 
beftehen fönnen, fo lieferte das befte Zeugniß dafür der tief 
gefühlte Nachruf, mit dem Didens in den Blättern des 
“Cornhill Magazine” feinem dadingefchiedenen “Bruder und 
Waffengefährten” ein Denkmal feßte, 

Doh wir wollen dem Gange der Ereigniffe nicht vor- 
greifen. So vorzeitig und unerwartet Thaderay’8 Ende Fam, 
fo lagen do noc, mehrere Jahre des Wirfens vor ihm, 
und mit unverdroffener Energie arbeitete ex nach den ebener- 
zählten Vorgängen in feinem Berufe weiter, Nachdem die 
“Virginians” beendet waren, faßte ex wieder einen zeitge- 
nöffifhen Stoff in’8 Auge; die Grundlage zu feinem Ießten 
großen Roman: “Philip on his way through the world”, 
wurde gelegt, und außerdem (vielleicht die wichtigfte Begebenheit 
diefer lebten Jahre) begründete er da8 “ Cornhill Magazine”, 
deffen exfte Nummer im Januar 1860 unter feiner Redaction er- 

- Ihien. Didens’ großer Erfolg mit den “ Household Words” 
mochte der Verlagshandlung (Smith, Elder u. EComp., wohn- 
daft in dev Straße Eornhill in London, daher der Name 
de8 Magazins) den Dlan einer Monatsfchrift unter Ihade- 
vay8 Redaction plaufibel gemacht Haben. Aber weder Ber 
lege noch Herausgeber ahnten wohl den wahrhaft aufer- 
ordentlichen Erfolg ihrer Unternehmung. Das Magazin bot 
in der Ihat etwas Neues. Novelle, Kritik, Effay, Kunft 
und Wiffenfhaft waren durch Beiträge aus deu Feder der 
angefehenften Schriftftellev vertreten, die Maffe de8 Mate 
rial® fam der der altetablirten Magazine zum Preife einer 
halben Krone glei und das “ Cornhill Magazine” bot 
gleich Vortveffliches, wo nicht Befferes, für den um mebr als 
die Hälfte geringeren Vreiß von einem Schiling. Beifall 
und Nachfrage waren fo groß, daß von mehreren der exften 
Hefte zweite Auflagen veranftaltet werden mußten und der
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Verkauf einer Nummer die ımerhörte Zahl von 95,000 Erem- 
plaven erreichte. Andere Firmen: zögerten nicht, von dem 
glänzenden Beifpiel Nuten zu ziehen; cine ganze Reihe ähır- 
licher Magazine trat in kurzem in’3 Leben, odne indeß dem 
“Cornhill Magazine” wefentfich zu fehaden. Unter den Mit- 
arbeitern des Iehtern wollen wir nur Tennyfon, Txollope, Lewes 
und Rusfin nennen. Von Ihaderay felbft veröffentlichte das 
Magazin anfangs die Novelle “ Lovell the Widower” und 
die Serie der ebenfo geiftreichen al8 amüfanten “Roundabout 
Papers”, fpäter den Roman “ Philip” und die “ Lectures 
on the four Georges”. In den genannten Romanen 
wollte man eine gewiffe Wiederholung von Scenen aus frü- 
bern Werken und eine nicht felten eumüdende Manievirtheit 
der Darftellung und der Reflexion entdeden; doc moßifi- 

eirte fich diefe Anficht, je weiter dev Roman * Philip” vor- 
rüdte.  Sicherlid, zeigte weder die Satire nod) das Pathos 

Diefes Merks eine Abnahme fchöpferifcher Kraft, und Die 

offenbave Achnlichkeit der Carriere des Helden mit der des 

Derfafferd verlieh der Erzählung in manchen Bartieen ein 

intimes perfönliches Sntereffe. Daß die Theilmahme des 

Herausgebers an dem” Magazin feine permniäre Unabhängig- 

feit Defeftigte, bedarf fauım der Verfiherung. Ex hatte bis 

dahin feit längerer Zeit in Onslow Square, in Brompton, 
gewohnt; jet Faufte ex fih in feiner Lieblingsgegend, in 

Kenfington, an und entwarf mit eigner Hand den Blau 

zum Dan eines Haufes, in dem ex den Neft feiner Tage zu 

verleben wünfghte. Allein eine andere Nüdficht Fürzte die 
Dauer feines Amtes al8 Nedncteur des “Cornhill Maga- 
zine” ab. Die Hunderte und Taufende unbrauchbarer Ma- 

nuferipte, womit das literarifche England, Schottland und 
Ireland ihn bombardirten, die zahllofen Briefe, welche in 

Beziehung auf diefe Manuferipte einliefen und gefchrieben 

werden mmßlen, verdarben ihm die dichteriihe Stimmung
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und veranlaßten ihn, nachdem ex fi) mehrmals in den 
“Roundabout papers” humoriftifc) über feine Leiden be- 
Hagt Hatte, im März 1862 die Redaction niederzulegen, 
“Ic denke”, fagte er in feinem Abfchiedswort, “ meine fpe- 
ciellen Lefer werden zugeben, daß e8 meinen Büchern nidt 
Ihaden wird, wenn ihr Verfaffer fid) von der täglichen Auf- 
gabe, die Werke anderer zu lefen, anzunehmen, zuräczumeis 
fen, zu verlieven und wiederzufinden, befreit. Nein zu fagen, 
hat mir oft die Ruhe eines Morgens und die Arbeit eines 
Tages gefoftet. O jene Stunden deg Wahıfinns, Hingebrady; 
mit dem Suden nad) Tuifen’s verlorenen Berfen an ihren 
todten Dompfaffen, oder nad) Tohn Jones’ verlegtem Effay! 
JG erkläre ihnen hiermit zum Tehtenmal, daß dev Seraus- 
gebe für zurücgewiefene Mitteilungen nicht verantwortlich 
jein will, und fage dem Redactenrftuhle und dem aroßen 
Qrieffaften des “ Cornhill Magazine” mit feiner Sorgenlaft 
Lebemohl!” 

Kleinere Beiträge aus Ihaderay’8 Feder erfchienen feitdem 
noch von Zeit zu Seit in den Spalten des von ihn gegrün- 
beten Magazins, und im Laufe des folgenden Jahres erfuhr 
man, daß er mit der Arbeit an einem neuen Roman be- 
häftigt fei. Die Decembernummer des Jahres 1863 Fün- 
digte die bevorftehende Veröffentlichung diefes Romans im 
“Cornhill Magazine” an. Man fah ihn wie sawähnlid 
in den Elub8, in der Gefellichaft, in Theatern und Eoncerten. 
Ju der erften Decemberwoche nahm er; alß “alter Karthäu- 
fer”, in der großen Halle dev Schule, wo er feine Erziehung 
genoffen, noch an dem Stiftungsfeft des Gründers theil und 
verherrlichte Dafjelbe durch eine feiner gemüthvollen Reden, 
— jeder, der ihm fah und hörte, weiffagte und wünfchte 
ihm eine noch ange Lebensdauer voll wirdiger Ihätigfeit. 
Da, am Abend des 23. December 1863, verbreitete fi) die 
Kunde von feinem Tode, Er hatte feit einer Reihe von
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Jahren periodifch an Ahmungsbefchwerden gelitten, allein 
diefe Anfälle waren ftets ohne Gefahr vorübergegangen und 
ihre Wiederkehr in den feinem Tode vorhergehenden Tagen 
hatte daher Feine Beforgniß erregt. Ex hatte fi wie ge- 
wöhnli zur Ruhe begeben und feinen Diener für die Nadt 
verabfchiedet. ALS dev Iehtere am folgenden Morgen eintrat, 
fand er feinen Serin mit über dem Kopf verfchlungenen 
Händen ruhig auf dem Lager ausgeftredt. Ex fdien zu 
fhlafen — ex war todt. Das Springen eines Blutgefäßes 
hatte fein Leben geendet. 

Das Bedauern über den vorzeitigen DVerluft eines fo 
feltenen Geifte® war allgemein. Wenn e8 der fatirifd)- 
humoriftifhen Tendenz feiner Werke nicht an Gegnern gefehlt 
hatte, fo herufchte über die Claffieität ihres Stils, über die 
Genialität ihrer Conception Faum no eine Verfchiedenheit 
dev Meinungen, und auch dag oberflädjliche VorurtHeil gegen 
den Charakter des Menfchen, deffen rüdhaftslofe Schilderung 
der geheimften Tiefen des Herzens, deffen fühne Enthüllung 
de8 falfchen gefellfchaftlichen Scheins, deffen tragifche Predigt 
von der Vergänglichfeit aller ivdifchen Dinge man eine Zeit 
lang als Cynismus verfehrien, hatte einer gereiten Wiürdi- 
gung feines Wefens Plab gemacht. Säriftfteler, Künftler, 
Didter, Staatsmänner, ein Gefolge von mehr als 1200 
Perfonen, geleiteten ihn am 30. December zu feiner legten 
Rubeftätte auf dem Kirchhofe von Kenfal Green, und unter 
denen, die mit trauernd gefenftenm Saupte fein Grab um- 
ftanden, bemerkte man in der borderften Reihe den Mann, 
dev allein umter den englifchen Sumpriften ihm den exften 
Rang ftreitig madjen Fönnte — Charles Didens. 

Don dem Nadiruf des [eßtern an den Dahingefchiedenen 
“Bruder und Waffengefährten” haben wir beveitg gejpro- 
chen. Ueber die relativen Verdienfte beider großen Sumoriften, 
Aber die Anfprüche des einen auf den Vorrang vor dem
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andern ift viel gefagt umd gefchrieben worden, nicht viel we- niger ald über Goethe und Schiller. Wir unfererfeits finden in Thaderay’s Werfen eine freuere, großartigere, von Ueber- treibung und Caricatur freieve Darftellung der modernen Gejellfehaft und geben ihm vor Didens den Vorzug. Im übrigen flinmen wir ganz für den Sinn deg Ausfpruchs Goethes, der, müde deg ewigen Streits über feine und feines guoßen Freundes Anfprüde auf Anfterblichkeit, aus: rief: “Sie follten das Streiten fein laffen und fich lieber freuen, daß das Schidjal ihnen zwei folde Reute wie und 
befchert hat”, 

Ihaderay Hinterfieß zwei Töchter, deren eine od zu bed Vaters Lebzeiten eine bielverfprechende novelliftifche Lei- ftung in dem “ Cornhill Magazine ” veröffentlichte, Seine Mutter, die während der fegten Jahre in feinem Saufe wohnte, ift no am Leben. Mit der äußern Exfcheinung de8 großen Mannes "waren alle, die nur einige Zeit in den “ Titerarifchen und wiffenfchaftlichen Kueifen Londong verkehrten, verraut. E83 war nicht leicht ihn zu vergeffen, wenn man ihn einmal gefehen hatte, Schon durd) feine hohe ftattliche 
Geftalt vagte er liberal leicht erkennbar hervor. Der edle, 
ungezwungene Anftand feiner Saltung zeigte den Mann von Melt, der erfte Blick in feine Züge den exuften geiftreichen Beobachter und Denker. Seine Stirn war nicht Hoch, aber breit und mafjiv gebaut; feine blauen Augen [hoffen glän- zend Hinter der Brille hervor, der feine Mund fchien felbft in feinem Schweigen bevedt, die bfaffe Gefihtsfarbe und das weiße Saupthaar verlichen dem belebten Ausdrud feiner Züge 
ein gleichfam dramatifches Intereffe. In der Converfation 
erjchien ex ebenfo gemüthvol als anvegend. Wer in nähere 
Berührung mit ihm trat, rühmte ihn alß den liebenswär. digften Gefellfchafter, al8 den edeljten Kumanften Freund, Ja allen Dingen fchien fo feine Perfönlicheit aus Einem
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Stüde mit feinen Werken, und diefe Einheit des Lebens umd des 

Dichtens wird das Ihrige dazu beitragen, fein Andenken zu 

verherrlichen, ihm den Ehrenplaß, den er unter feinen Seit- 

genoffen errungen, für alle Seiten in der Gefhichte der Eng- 
lifchen Literatun zu fihen. Wir haben nur no Hinzuzu- 

fügen, daß vor finzem eine Marnorblfte Ihaderay's zwi- 

fhen den Büften Addifon’s und Goldfmith’8 in dem “oets 

Enrner” der Weftminfterabtei aufgeftellt wurde.



vn. 

Iofep) William Mallord Turner.
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®; giebt nicht allein eine Philofophie des Genies, fondern 
auch eine Vhilofophie des Ruhmes. Baco von Berulam 
theilt die großen Menfhen in drei Klaffen ein: folde, die 
von Natur groß find; foldhe, die «8 dur) die Umftände werden 

. und folde, denen die Größe wider ihren Willen aufgezwun- 
gen wird. Auf ähnliche Weife Eönnte man die Arten der 
Anerkennung de8 Genies durch die Öffentliche Meinung, die 
Grade des errungenen Rubmes, Haffificiven. Die geniale 
Größe gewiffer Berfönlichkeiten liegt über jede Discuffion 
hinaus; e3 giebt andere, deren Genie nur unter gewiffen 
befgränfenden Modificationen anerkannt wird; der Ruhm 
nod) andrer endlich gründet fich wefentlih auf den Wider 
freit der Meinungen enthufiaftifcher Bewunderer und ebenjo 
leidenfhaftliher Gegner. Eon die bloße Möglichkeit einer 
jolchen Meinungsverfchiedenheit bedingt in dem Gegenftande 
derfelben die Offenbarung bedeutender Talente, aber das 
Borhandenfein einer genialen Kraft im höchften Sinne deg 
Wortes beweift fie nicht. Demm eben jenev heftige An- 
tagonismus feßt andrerfeits ein Vorwiegen baroder berfün- 
licher Eigenthümlichkeiten, ein Abirven deg [höpferifchen 
Dranges in exeentrifche Bahnen voraus und wenn die Fraft- 
volle Darftellung diefer Fehler feldft bedeutende Wirkungen 

24 
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bervorbringt, fo werden ihre Träger dod) dev Natur der 

Sache nad) dem umbefangenen Beobachter häufiger das ge- 

mifchte Gefühl Eritifchen Intereffes euiweden, als jene befrie- 

digte Harmonie des Denkens amd der Empfindung wachrufen, 

woran jedes Werk des Genius, fei e8 Ihat oder Kunft, den 

Grad feiner Vollendung offenbart. 
. Der Mamı, deffen Rebensgefchichte wir hier erzählen 

wollen, gehört unferer Anficht nad) in eminentem Sinne zu 

diefer Teßteren Gattung genialer Perfönlichkeiten. Es ift ihm 

in England ergangen, wie unferm Landsmann Richard Wagner 

in Deutfchland — ja, ohne eine Parallele zwifchen den in- 

dividuellen Charakteren oder den artiftifchen Leiftungen beider 

Künftler anfzuftellen, kann man nicht umhin zu exftaunen über 

die auffallende Aehnlichkeit dev Gefchichte des Nuhmes des 

Deutfchen Componiften Nihard Wagner und dc8 Englifchen 

Malers William Turner. Wie Magier wurde Timer 

lange Zeit nur von einem EFleinen Kreife von Bewunderen 

anerkannt; wie jener dex begeifterten Vertretung feines Freundes 

Franz Lißt, fo verdanfte Turner einem gleihen Apoftelthfum 

feines Gremdes John NRuskin die Blüte feines nationalen 

Rufes, und wenn ein £ünftlevifcher Barteifampf an Eifer und 

Allgemeinheit der Jliade der Freunde und Feinde der Wag- 

nevfchen Zufunftsmufif verglichen werden Fann, fo ift es der 

Krieg der Anhänger und Gegner der Tirnerfhen Zukunfts- 

malexei. Die Lobpreifinig feiner Verebrer ift ebenfo fanatifd), 

die VBerdanmmung feiner Gegner ebenfo feidenfhaftlid. Wie Die 

Apoftel Wagner’ die Entdedung einer Neuen Welt dev Mufik, 

fo verkünden Die Jünger Turner’d den Anbrud) einer Neuen 

Melt der Malerei. “Diefer Turner”, vuft Ruskin, “den 

ihr fo wenig Fanntet während ex Icbte, wird eines Tages feinen 

Dlag einnehmen an Shakfpeares und PVerulam’3 Ceite. 

Durch Shakfpeare wurde die Menfchheit enthüllt, durd) 

Berulam die Drineipien dev Natur und dur) Turner ihre 

Erfheinungen. Turner, obgleid) von den Dreien nicht der grö-
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Befte, war doch der außerordentlichfte. Baron führte aus was 
Mriftoteles verfucht hatte; Shaffpeare that in vollendeter 
Weife mas Acfchylus fragmentarifch getan; — aber feiner 
hatte vor Turner den Schleier von dem Angefiht der Natur 
gehoben; . die Majeftät der Sügel und der Mälder Batten 
feinen Erflärev gefunden und die Wolken verfhwanden ım- 
bemerkt von dem Antliß des Himmels, das fie fchmüdten, der Erde, die fie bethauten.” — « Niemand”, euwidert hier- 
auf Mr. Rippingille, ein Kritiker aus dem feindlichen Lager, 
“wird Tırınev’s Talent aB Maler in drage flellen, aber c8 
zeigt fi durchaus nicht in allen feinen Werfen. Ein Menfc 
von Gefhmad und Ehrlichkeit wird nicht verfehlen, in allen 
feinen Gegenftänden eine abfchredende Monotonie der Behand- 
lung und in den meiften eine gänzliche Abmwefenheit jener Srifche des Gefühle zu entdeden, welche jedes ernfte Streben nah dem BVortrefflicden begleitet. Sn einer "großen Sahl feiner Erzeugniffe bleibt man über dag wahre Motiv im 

" Miklaren; fie fcheinen nad) einem Recept, auf Deftellung ge- 
macht und bis zur Mebertreibung einförmig und manierixt. 
Jedes hat einen großen Lihtkleg in der Mitte, mit gewiffen 
umber gruppirten dunklen Maffen; und oft findet man 
wit einmal in den Ießtern Abwechfeling und Originalität, 
jo daß der Gegenftand nach deu Betrachtung mehrerer Exem- 
plave fehal und alltäglich wird. Diefe ftets wiederkehrende, 
oft durch nachläffige Behandlung vermehrte Sonderbarkeit ift 
um fo weniger empfehlenswerth, als fie nicht allein feinen 
Anfpruch erheben Fann auf Eüinftlerifche Originalität, fondern 
parteiifeh und Beleidigend ift gegen den grenzenlofen eiwigen 
Wechfel dev Exrfcheinungen, durch welde die Natur unfer 
Nachdenken und unfere Bermunderung feffelt. Man nehme 
als Vrobirftein der Wahrheit diefer Behauptung die drei 
oder vier Bilder Claude Lorrain’3, welche zufammen mit 
einer gleichen Zahl Tuxner’s in der Nationalgalerie aufgefteitt 
find, Im dem euften, zunächft dem Eingange, giebt Claude 

24*
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eben jenen Effect dev Sonne im Centrum feines Bildes, beffer 

ausgeführt und weit wirkfamer al irgend eine ähnliche Nad)- 

ahmung Turner’3. Aber bei Claude findet man diefen Effect 

nit wiederholt. In jedem feiner andern Gemälde fommen 

die verfchiedenften Effecte zum Ausdruck, weldhe die Natur 

harakterifiven. Man wende fih zu Turner zunhd und man 

findet denfelben Effect wiederholt in jedem Bilde. Claude 

war unbeholfen in feinen Figuren. Aber was fol man von 

Turner fagen? Vielleicht, daß ex ein Randfchafts- Fein Fi- 

gurenmaler war. Dann hätte ex feine Figuren in feine Bilder 

feßen, fondern, wie Claude öfter that, fie durch einen andern 

Maler ausführen Laffen follen. Niemand kann diefe Arbeiten 

anjehen, ohne den rohen Geift, die gewiffenlofe Hand zu er- 

feinen, denen fie ihre Entftehung verdanften und die, troß 

aller Bemühungen einer falfchen Kritik und fchmußiger Inter: 

effen, fie nicht vetten werden vor dem Verdammungsurtheil 

eine8 weiferen und ehrlicheren Gefchlechtes.” 

Wir Eönnten diefe feindlichen Citate ohne Mühe ver- 

mehren, ziehen jedoch vor, weiteren Bemerkungen Tiber die 

Binfichtlih Turnev’s herrfchende Verfchiedenbeit der Meinuns 

gen in dem Hiftorifchen Verlauf unfrer Erzählung eine Stelle 

zu geben. Ein Mann, über deffen Verdienfte fo entgegen 

gefegte Anfichten fih mit gleicher Zuverficht geltend machen 

fönnen, verdient jedenfall8 eine allgemeinere Beachtung. 
Dazu fommt, daß feine fünftlerifchen Vetrebungen allein die 
Erfpeinung Turmers feineswegs erfchöpfend darakterifiren. 
Der Streit der Meinungen geht weiter und das Inteveffe 

an Turner dem Künftler wird gefteigert durch die im höchften 

Grade wunderliche Perfönlichkeit des Menfchen, deffen äußeres 

Leben und Wefen an Sonderbarkeit felbft in den pittoresfen 

Regionen des “Erdenwallens” genialer Künftfer feines Glei- 

hen fuht und der, abfonderlih und geheimthuend wie er 
war, fon bei feinen Lebzeiten zu einer halb fagenhaften, 
mythifchen Erfcheinung wurde.
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SIofeph Malord MWiliam Turner wurde geboren am 
23. April 1775, in Maidenlane, einer fhmußigen Eleinen, 
Seitengaffe des berühmten Coventgardenmarktes in London. 
Diefes Jahr und diefer Ort wenigftens erfcheinen feinem 
neneften Bipgraphen, Walter Ihorndbury, als die wahren 
Gebintsftätten des von ihm bewunderten Künftlers, während 
von andrer Seite der Ruhm, Turner in die Welt eingeführt - 
zu haben, einer früheren Zeit und einer andern Gegend zu- 
gefhrieben wird. Uebrigens war Turner felbft die SHaupt« 
veranlaffung dev Ungewißheit über feine biftorifche und gen» 
graphifche Herkunft. Denn jene Neigung zur Seimlid)- 
thuerei, Die, wie fchon bemerkt, einen der hervorftechend- 
fien Züge feines Charakters bildete, und von der wir 
Ipäter mehr al3 einem Beifpiele begegnen werden, eritredte 
fi auf feine gefammte Perfönlichkeit und veranlaßte ihn 
wiederholt zu Behauptungen, welche theils bevechnet waren, 
die Leute zu verwirren, theils die Vermehrung feines eignen 

‚ Anfehend in den Augen der Welt zum Swede hatten. So 
verficherte ex dfter mit großer Beftimmtheit, er fei in dem- 
felben Jahre geboren wie Wellington und Napoleon und als 
einft bei einer Reife durd); Devonfhire fein Reifegefährte Cy- 
us Redding die Zahl der Künftler prieg, welche Weft- 
England, und befonders Devonfhire und Cornwall heroorge- 
bradit, erklärte ev: Mr. Redding Fönne auch feinen Namen 
jener Lifte beifügen, denn auch ex fei ein Devonfhiremann. 
“Aus welher Stadt?” fragte Jener. "Aus Barnftaple,” 
war Turner Antwort. Diefen fo entfchieden dingeftellten 
Behaupkungen widerfpricht da8 Taufregifter dev Kirche von 
St. Pauls in Coventgarden, worin Turnev’g Name fih am 
14. Mai 1775 verzeichnet findet und zur Erklärung des 
Widerfpruchs dienen eben nur die angedeuteten Gründe — 
eine Künftleveitelfeit, nicht unähnlich der Heinrich Heine’s, . 
der, obgleich im Jahre 1799 geboren, den erften Januar 
1800 al8 Datum feiner Geburt anzugeben liebte, und in
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diefenm Umftande eine frifche Veranlaffung fand, fic) als einen 

der “erften Männer des meunzehnten Jahrhunderts” zu 

bewundern. 

Maidenlane und deffen nächte Umgebung, fo ver- 
fihern die Apoftel Turner’s, waren früher weniger dunkel, 
Ihmubig ımd unfafhionable als Heutzutage. Verfchiedene 

Lords und ein Erzbifchof von Canterbury wohnten nicht 
weit davon; ja, Voltaire logirte während feines erften Auf- 
enthalts in England drei Jahre lang in Maidenlane feldft, 

im Gafthof “zur Weißen Perchee”. Allein eng und daher 
düfter war die Gaffe ohne Frage fon damals, als der 
Knabe William Toner im Exdgefchoß eines ihrer einftöcfigen 
Häufer das Licht der Welt erblidte. Tieffchauende Kunft- 
„fenner wollen die Wirkung dev Eindride, welde hier wäh: 
vend feiner Kinderjahre fein Auge trafen: die dunfle form: 
lofe Architektur, die gedämpfte nebliche Beleuchtung von 
Maidenlane, als Heimatlichen Nacjklang wiederfinden in 
manchen feiner Bilder und vielleicht war c8 Nichts als das 
Iebhafte Bedürfnig des Gegenfaßes zu jener fonnenlos trüben 
Amofphäre feiner Kindheit, was die zum Ueberdruß ge- 

tiebene Manier feiner fpätern Jahre: nicht den Abglanz der 

Sonne, fondern die Sonne felbft in feinen Bildern darzu- 

ftellen, veranlaßte. Dunkel wie der Ort feiner Geburt war 
feine Herkunft. Sein Vater war Barbiev und Frifene — 
ein hagerer, unterfeßter, gefchwäßiger Mann, mit ftarfer 
Anlage zum Geize; feine Mutter eine durch gelegentliche An- 
fälle von Melandyolie modificirte Kantippe, die ihrem Mann 

da8 Leben faner machte amd nad) langem Wahnfinn im 

Frrenhaufe ftarb. Der einzige Sohn diefer Eltern, hatte 
Turner in bemerkenswerther Weife die Charaktere beider ge- 
erbt: von feinem Vater Die Anlage zum Geiz, von feiner 

Mutter die verhängnißvolle Neigung zur Melandjolie und 
Einfamkeit.  Oefter pflegte er fpäter zu bemerken, “fein 
Dater habe ihm Nichts gelehrt, als Halfpennies zu fparen”
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und feine feidenfchaftlichiten Verehrer Fönnen nicht umbin, zu 

geftehen, daß jene Lehren in der Seele des Künftlers einen 

fruchtbaren Boden fanden. Ueber der Herkunft feiner Mut 

tex fehwebte eine Art von Geheimniß. Man wollte wiffen, 

fie ftaımme aus guter Familie und fei mit dem Barbier und 

Haarkräusler davon gelaufen. Auch munfelte man von einem 

Befuch des Sprößlingd diefer verbotenen Ehe bei feinen Groß- 

eltern, von der ihm dort zu Theil gewordenen befeidigenden 

Behandlung, von dem unauslöfhlihen Gefühl gekränften 

Stofzes, welches diefe Behandlung in feinem Herzen zurid- 

gefaffen. Ihatfache ift, daß ev jede Anfpielung auf Die da- 

milie feiner Mutter ftetS ärgerlich zuridwies; und wen dem 

Vater die Gabe verliehen war, mit feinem Geize die fprd) 

wörtliche Suada des Barbiers zu vereinigen, fo haftete dem 

Sohne fein ganzes Leben Kindurd) ein fehweigfames, mürvi- 

fches, menfchenfcheues Wefen an, wovon ein großer Theil 

ohne Zweifel als mütterliches Erbe auf ihn Übergegangen war. 

In folcher Uingebung, unter folchen Einflüffen wuchs der 

Knabe Turner heran. Ein tiefer Natur» und Kunftfinn lag 

in ihm verborgen, aber in dem Exrdgefhoß dev engen dunklen 

Gaffe dev großen Stadt waren die Ausfichten zur Träftigen 

Entfaltung diefes verborgenen Keimes begreiflicherweife gering 

genug. Den exften nachhaltigen Eindrud fcheint die Betrad- 

tung der Wachsbüften im Fenfteu des Barbierzimmers auf 

ihn Heworgebraht zu haben. So Großes er fpäter ald 

Landfchaftsmaler feiftete, fo fteif, unbehoffen, (eblos blieben 

immer feine Figuren und wie man in den auchiteftonifchen 

Partieen der Claudefhen Landfchaft Nachklänge der Zuder- 

tempel feines Conditorlebens hat erkennen wollen, fo beflagen 

nicht bloß Turner’3 Gegner, fondern feine anbetenden VBer- 

ehrer die melancholifche Achnlicykeit dev feinen Landfchaften 

eingefügten Nymphen und Göttinmen, Heldinnen und Helden 

mit jenen wächfernen Jdealen feiner früheften Jugend. Aud) 

eine über das erfte Aufleuchten feines Finftlerifchen Talents
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erzählte Aneköote ftcht im Zufammenhang mit dem Barbier- 
und Frifeurgefchäft feines Vaters. Turner mochte fieben bis 
acht Jahre alt fein — das zehnte Jahr wenigftens Hatte er 
nod) nicht erreicht — als der SHaarkünftler von Maidenlane 
eines Tages zu Mr. Tömfinfon, einem der angefehenften 
Klavierfabrifanten jener Zeit, gerufen wurde, dem großen 
Manne die Perrüide zu frifiven. Su diefem Befuche nahın ex 
den Kleinen mit und während der Vater fein Gefchäft be- 
forgte, fiel dem in einer Eee fihenden Sohn ein filberner 
Bräfentirteller ins Auge, deffen Platte von einem heraldifc) 
gefhmüdten Römwen verziert war. Die Geftalt diefes Qömen, 
fo heißt es, prägte fidh dem Gemüth des ftaunenden Knaben 
tief ein. Nachdenklic) fehrte ex nad) Saufe zurüd, nachdenf- 
lid) faß ex bei Tifche, fuchte fi) Vleiftift und Papier zu- 
fammen und Fam nad) einer Weile mit einem Blatte zum 
Vorfhein, worauf die Eltern ein einem Löwen nicht unäbn- 
liches Ihier gezeichnet fanden. Seitdem flieg dem Vater der 
Gedanke auf: fein Sohn müffe Maler werden. Er beförderte 
die fo plößlich entdedte Neigung zum Zeichnen und jah fid) 
nicht lange nachher in den Stand gefeßt, Copieen des Sohnes 
nad) Bildern des bekannten Malers und Zeichenlehrers Baul 
Sandby an feinem Eadenfenfter auszubängen, wo fie von 
Kunden gefehen und mitunter gefauft wurden. Man behaup- 
tet aud), der junge Turner habe fon damals angefangen, 
nad) der Natur zu zeichnen. Jedenfalls Eonnte 8, bei des 
Vaters Leidenfhaft für den Gelderwerb, diefem nur will: 
fommen fein, daß fein einziger Sprößling fo frühe ein ebenfo 
entfchiedenes ala einträgliches Talent offenbarte. Inwieweit 
während jener Jahre für die Erziehung des Knaben geforgt 
wurde, ift Dunkel, Einige meinen, Turner habe eher ver- 
ftanden, den Seihenftift zu handhaben als die Teder; 
andre wollen wiffen, der Water felbft habe ihn Iefen und 
fhreiben gelehrt. As erfte beglaubigte Ihatfache fieht 
feft, daß der Kuabe, aehnjährig, zum Zwed der Kräftigung
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feiner Teidenden Gefundheit, zu einem Onkel, einem Mebger 
in Brentford in der Nähe von Twidenham, auf's Land ge 
[hit wurde, und daß er während feineg dortigen Aufenthalts 
eine Privatfehule in Brentford befuchte. 

Er blieb nicht lange in Brentford, böchftens anderthalb 
oder zwei Jahre und was ev während fo furzer Zeit in der 
Schule lernte, ging notöwendigerweife nicht über oberflächliche, 
verworrene Anfänge hinaus. Sein Gehirn fehien ausfchlich- 
ich zur Auffaffung Außrer Erfcheinungen angelegt; das Ex 
werben allgemeiner Kenntniffe, jede Gedankenanftrengung 
wurde ihm fchwer. In der That kam Turner während feines 
ganzen Lebens nie dahin, correct zu fehreiben. Nur ausnahms- 
weife gelang ihm das mimdliche Ausfprechen feiner Gedanken 
in Flaver, allgemein verftändliher Form, und während feines 
ganzen Lebens blieb jener unauslöfhliche Mangel an innerer 
Klarheit und wahrhafter Bildung in ihm ausgeprägt, den feine 
Lebenserfahrung erfeten Fann. Mas er in Brentford zuerft 
fennen und Lieben lernte war die offne Natur: die veizende 
Scenerie der obern Themfeufer, Fluß, Wiefen, Bäume, den 
blauen Duft der Ferne; und ex zeichnete, fo wind berichtet, 
Vögel, Blumen, Bäume, Häufer mit mehr oder weniger 
Gefchid in feine Bücher und an die Wände des Schulimmers. 
Don Allem, was fonft um ihn borging, prägten nur undeut- 
liche Vorftelungen fi feiner Erinnerung ein. Dann, nad 
Vollendung feines elften oder zwölften Jahres, bolte der 
Vater, dev der Meinung fein mochte, e8 fei für die allge 
meine Bildung ded Knaben genug gefchehen, ihn nad) London 
zurücd, um ihn eine Zeit lang eine Zeihenfchule in Soho Square 
befuchen und bei einem Mr. Malton in Long Are DVerfpeftive 
feinen zu laffen. Allein hier fing das Leidiwefen erft recht 
an, Nach) einigen Wochen vergeblicher Bemühungen evflärte 
Mr. Malton dem betroffnen Barbier, fein Sohn fei mer 
gründlich dumm, Habe feine Joee von geometrifchen Ver 
hältniffen und werde ald Maler nie etwas feiften. Vielleicht
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war es in der Abficht, den Eindrud diefer trüben Runde zu 
mindern, daß der junge Turner bald darauf in eine andre 
Schule nad dem Fifherdorf Margate, an der Oftfüfte von 
Kent, gefehiclt wurde. Hier fah er zuerft das Meer und Ieb- 
haft wie ev an allen exften bedeutenden Eindrüden feiner 
Jugend fefthielt, an dem öden Maidenlane wie an den 
reizenden Themfeufern bei Twidenham, bewahrte ex feitdent, 
in danfdarer Erinnerung an feine exfte Meerfchau, die 
wärnfte Neigung für die [hroffen buchtenveichen Küften, die 

freundlich ländlichen Dörfer und Städte und das grime 

Hügelland von Kent. Seine Schulzeit war übrigens auc) 

jeßt von finzer Dauer. Der Fünftlerifche Drang überwog 

alle anderen Intereffen und bald fehen wir den exft dreizehn- 
jährigen Knaben wieder in dem alten düftern Exdgefhoß 

in Maidenlane, mit Copieen befhäftigt, fiir deren Verkauf 

der Vater mit nicht geringem Behagen mehr ald einen 
Sıilling einftrid). 

In Maidenlane wohnte Damals der Kupferftecher und 

Kunfthändler Raphael Smith. Derxfelbe bemerkte die in dem - 

Barbierladen ausgeftellten Copieen Turmes und gab dem 

Knaben Bilder zum coloriven mit Wafferfarben, die Turner, 

wie e8 feheint, zur Befriedigung des Kunfthändlers aus- 
führte. Befchäftigung andrer Art erhielt ex zur felben Seit 

durd) den Architekten VBorden, der ihm das Ausfüllen feiner 

Arhiteftinzeihnungen mit Simmel, Rafengrund und Zuf- 

fteigen anvertraute, ebenfalls eine Arbeit, worin der Knabe 

bald eine bedeutende Fertigkeit entwidelte. Man redete mım 

dem Barbier ein, fein Sohn müfje nicht Maler, fondern 
Banmeifter werden und Mr. Sardwid, Erbauer der Et. Katha- 

rines Dodsd in London, nahm ihn al8 Gehülfen in fein 

Bırean. Aber Hardwid war fharfblidend genug, um in 

Tirzem zu erkennen, daß des jungen Turner Talent in 

Wahrheit in einer andern Richtung liege. Ex theilte dem 

Dater diefe Meimmg mit und gab ihm den Rath, feinen



William Turner, 379 

Sohn ald Schüler in die Königliche Kunft - Akademie zu 

fhiden, damit ex fih zum Maler ausbilde. Der alte Turner 

folgte dem wohlgemeinten Rathe. Dev Knabe überfandte 

eine Zeichnung, al® Beweis feiner Befähigung, an das 

afademifche Comite und winde im Jahre 1789, vierzehn, 

jährig, ald Schüler in die der Kunft geweihten Hallen zu- 
gelaffen. 

Die Königliche Afadenie der Künfte, erft zwanzig Jahre 
früher gegründet, befand fich damals noch) nicht in dem heutigen 

Gebäude an Trafalgar Square, fondern in Somerfethoufe, im 

Strand. Bräfident war Sir Jofhua Reynolds, der große 

Vortraitmaler, und unter feiner Ceitung warf fi) Turner, 

wie e8 heißt, zunäcdhft mit Eifer auf die Vortraitmalerei, 

Daß der Stil Sir Jofhua’s von amregender Wirkung auf 

ihn war, ift unzweifelhaft. Denn noch ein in der National: 

Galerie befindliches, felbfigemaltes Vortrait Tumer’3 aus 

dem Jahre 1802 zeigt unverkennbar die Schule des alten 

Meifters. Turner war aud) gegenwärtig bei der berühmten 

Rorlefung Sir Jofhun’s, in dem großen Hörfale in Somer- 

fethoufe, in deren Mitte plößlich dev Boden unter den Fühen 

einer zahlreichen Verfammlung von Lords, Schöngeiftern und 

Kunftjüngern zu brecdjen begann, ohne daß der Vortragende 

dadurch in feinev Ruhe erfchlittert wurde. “Ich Dachte in 

jenem Augenblide”, fo erzählte ev nachher, “daß, wenn wir 

alle untergingen, die Entwicklung der Kunft in England um 

fünfhundert Jahre würde verzögert werden.” Ex entfam dem 

Ruin. Allein der Einfturz des Lofals, in dem ex lehrte, fhien 

gleichfam eine Mahnung feines nahenden Endes gemefen. 

Bald nachher, im Juli 1792, exblindete ex und der Erblin- 

dung, dem größeften Ungli welches den bildenden Künftler 

treffen Faun, folgte in Eugen fein Tod. . Al Präfident 

wurde an feiner Stelle der Hiftorienmaler Benjamin Weft 

ernannt, neben Reynolds eine der angefehenften Kunftkory- 

phäen jener Tage und ein befondrer Ginftling Georg’3 IL.
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Weit fand der Afademie big zum Sabre 1820 vor, feheint 
aber auf Turner’ Entrwidlung feinen Einfluß ausgeübt zu 
haben. Auch wenn Reynolds länger gelebt hätte, darf es 
zum mindeflen zweifelhaft genannt werden, ob Turner ihn 
dauernd ald Vorbild gewählt haben würde, Denn die di: 
guvenmalerei, fo viel ex fich darin verfuchte, blieb fein ganzes 
Leben hindurch Turner’s Thwade Seite und außerdem fehlte 
e3 neben den als Elaffifch gepviefenen Werken fremder Meifter 
feineswegs an andern einheimifchen Vorbildern, welde der 
eigenthümlichen Richtung feines Talents näher lagen. Eng- 
land hatte feit Längerer Seit angefangen, fi) von der Herr- 
fhaft fremder Künftler zu emancipiven. Die Gründung der 
Akademie beförderte das Exrblühen einer immer zunehmenden 
Schar einheimifcher Kräfte. Während der eıften Hälfte des 
18. Jahrhunderts Hatte e8 feinen William Hogarth her- 
borgebradit; in der zweiten Hälfte glänzten, außer den fchon 
genannten Figuren» und SHiftorienmalern, die Landfchafts- 
maler Wilfon, Gainsborough und Eofenz. Die beiden 
erften ftarben ehe Turner in die Akademie eintrat (Wilfon 
1782, Gainsborough 1788); Cofenz, vor Allem berühmt 
durch feine Aquarelle, lebte alß einer der fafhionabelften 
Seichenlehrer feiner Zeit bi8 1799 und von ihm [eunte Turner 
viel. AB Colorift nicht ohne große Sonderbarkeiten, war 
Eofenz ausgezeichnet duch die Poefie feiner Auffaffung und 
leiftete Außerordentliches in feiner meilenmweiten aetherifchen 
Perfpective. In beiden Beziehungen betrachten Turner’s 
Bewunderer ihn ald den Sauptlehrer md Vorläufer des 
jungen Künftlere. In der Ihat war Turner, wie Cofen; 
entjchieden zum Landfchaftsmaler umd mehr vielleicht zum 
Aquarell - ald zum Delmaler geboren und wenn cv als 
Student der Akademie den gewöhnlichen Curfus de Modell. 
und Figuvenzeichnens durdhzumahen Hatte, fo blieb er do 
vor Allem ftets feinem Sange zur Landfchafts- und Arditef- 
turmalevei treu, die feiner Neigung näher lagen und von
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deren Betrieb ex überdies unmittelbare Srüchte einerntete. 
Sein euftes, im Jahre 1790 in der Akademie ausgeftelltes 
Bild war ein Arhitefturftüd, ein Aquarell der als Zambeth 
Balace bekannten Refidenz d«e8 Exzbifchofs von Eanterbiny 
in London; und bis zum Jahre 1796 folgten, in immer vew- 
mehrter Anzahl, Aquarelle aus dem Gebiet der land: 
Haftlihen und arhitektonifchen Vedute, BA 
andern Gegenftände, jener erften afaderhifchen Leiftung des 
jungen Künftlers nad. Wo übrigens Die Grenze zwifchen 
dem wa8 ex den Unterricht in der Akademie, der Anregung 
fremder Künftlev und feinem eignen Talent verdanfte, aud) 
zu ziehen fein mochte — eine feiner bemerfenswertheften 
Künftler- Eigenfchaften, war fchon während jener erften Lehr- 
jahre dev unermädliche, von Sonnenaufgang bis Sonnen- 
untergang thätige Fleiß, den Feine Anftrengung zu ermatten 
Ihien, dev ftetS auf die Erreichung eines praftifchen Swerfes 
losdrängte. Bon andern Künftlernaturen hört man, daß fie 
von frühauf hevvorragen durd) vafches glänzendes Ergreifen 
dev Gegenftände; und weltvergeffend, bis zur Erfchöpfung 
aller Kräfte, arbeiten fie fort und fort, wenn der Hauch 
dev Begeifterung ihnen die Schwingen der Seele beflügelt. 
Aber diefen Offenbarungen höchfter [höpferifcher Lebens. 
traft folgen Tage des müßigen ungebundenen Ausrubens, 
in denen forglofes SHinträumen und thatlofer Genuß den 
Strom Fünftlerifhen Schaffens Heinmen. Kein ähnlicher 
Wechfel war bei Turner je zu beobadhten. Seine Nerven 
und Muskeln fdhienen von frühanf eifern, unermüdlich; dag 
Bedürfniß focialer Freuden war nur farg in ibm ausgebildet; 
neben dem Fünftlerifchen SIGntexeffe fchien vor Allem die eine 
von feinem Vater eifrig genährte Ueberzeugung ihn iu er- 
füllen: die Ueberzeugung, daß Zeit Geld fei, Begierig, 
feine Talente zu verwerthen und durch feine akademifchen 
Mebungen unbefviedigt, flizzixte er daher viel im Freien, an 
den Themfeufern zwifchen Cambeth und WVeftminfter, lieh, wo 
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er fonnte, Bilder zum Eopiven, und wurde durd) feine tech- 

nifche Fertigkeit im Copiven und Skisziven bald in weitern 

Kreifen der Kunfthändler und Architekten fo bekannt, daß ex 

manchen Schilling bei Seite legen fonnte. Als felbftlos 
freundlicher Gönner diefer feiner Lehrjahre wird ein Dr. 

Munro genannt, einer der Leibärzte Georg’S ILL, der eine 

anfehnliche Galerie alter niederländifcher und italtenifcher 

Bilder: Salvator Rofas, Zuccarelis, Canalettis, Rem- 
brandts, Snyders, Wan der Veldes gefammelt Hatte und 

Turner, nebft den ihn befreundeten, gleihalten und nicht 

minder talentvollen Maler Girtin, zum Copiven feiner Ge- 

mälde zuließ, die guten Copieen der jungen Leute mit einer 

halben Krone md einem Veßperbrod bezahlend. 

Etwa vier Jahre waren auf folde Weife, feit Turmes 

Arfnahme in die Akademie, verfloffen, al8 eine neue beden- 

tungsvolle Yhafe feiner Ihätigkeit begann, Die, obgleid) 

keineswegs den Höhern Branchen der Kunft angehörig, nichts 

deftomeniger einen großen Theil feines fpätern Lebens aus- 

füllte und deren eifrigem Betriebe ex die Hauptmaffe feines 

amermtdlih gefammelten, ftreng und farg gehüteten Ver- 

mögens verdanfte. Seit der ziveiten Hälfte de 18. Jahr- 

hunderts Batte nämlich Die bisher vor Allem in den Nieder: 

landen heimifche Kunft des Kupferftehens aud) in England 

einen beträchtlihen Auffhwung gewonnen md Vervielfäl- 

tigung der Werke alter Meifter, illuftrirte Ausgaben Eng- 
fifcher Dichter, Hiftorifer und Antiquare, Ausgaben topogra- 

phifcher Sammelwerfe und iMuftrirter Almanache Famen mehr 

und mehr bei dem guößern gebildeten Kublifum in Mode, 

Schon während der vierziger Jahre hatte der Kupferfteher 

Heymann Milton und Shakjpeare illufteirt; in den fünf- 

ziger Jahren exfchienen Gravelot's illufteirte Ausgabe des 

“ Decameron” ımd Dalton’s ilufteirte * Reifen in Aegypten 

and Griechenland”; in den fiebziger Jahren folgten zahlreiche 

Kupferftihe nach den Bildern des durd Georg IIL begün-
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fligten Siftorienmalerg Benjamin Weft; 1778 SHearne 
und Byıne's Antiquitäten; 1779 Sarrifon’s “Novelists 
Magazine”; 1780 Watt’8 “ Views of Gentlemen’s seats”; 
1781 Milton’3 “Views of Ireland”; 1782 Bell’s “British 
Poets”. Da mande diefer Publikationen fi) vortrefflic, 
bezahlten (dev Kupferfteher Woollett 3. B. erhielt für 
feinen nad Welt ausgeführten Stid) “Death of General 
Wolfe” al8 Antheil am Gewinn zwischen 6 und 7000 Bfund), 
jo fehlte e8 nicht an fpeculivenden Buch» und Kunfthändlern, 
die fich beeilten, dem Gefchhmade des Bublifums entgegenzu- 
fommen umd junge Künftler zur Serbeifchaffung des nöthigen 
Stoffes nad) allen Weltgegenden verfandten. Einer diefer 
Händler, Mr. Walker, faßte im Jahre 1793 den Dlan zur 
Herausgabe eines großen iluftrirten Werkes Britifcher 
Scenerie, unter dem Titel “Copperplate Magazine”, und 
gewann Turner, nebft deffen Studiengenoffen Gixtin, zur 
Aufnahme topographifcher Skizzen in Kent und andern Graf 

 fhaften des füdlichen Englands. Girtin, leichteren Tempe 
raments md fchon bekannter und erfolgreicher als Turner, 
(chute den Vorfchlag anfangs ab; Turner, gelockt durch den 
Ölanz der in Ausficht geftellten Guineen, ging mit Freuden 
darauf ein. Er hatte damals, nad der Befchreibung von 
zZeitgenoffen, das Anfehn eines unterfeßten, träftig gebauten, 
matrofenartig derben jungen Mannes und befaß, da ex in 
Maidenlane an hartes Lager und einfache Koft gewöhnt war, 
alle Eigenfchaften, die zu einem [Eizzivenden Wanderfeben un- 
erlaßlich find. Sein nicht fehr fehweres Sepäd in fein Tafchen- 
tu zufammenfhnärend und an dem über die Schulter gt- 
worfenen Knotenftode befeftigend, fehritt er am des Freundes 
Seite rüftig im Land Hinaus, in Sim und Erfheinung 
ganz ein wanderluftiger Sandwerfsburfge der Kunft. Au) 
entfprach Diefem ungezwungenen Aufzuge das rafche Wejen, 
mit dem ex, wie feine Skiggenbücher bewiefen, fofort alle 
Vortheile feiner neuen Stellung wahrnahm. Denn nicht die



384 Englifche Charakterbilder, 

bon feinem Arbeitgeber bezeichneten Tocalitäten allein — Alles 

was ihm ald malerifch auffiel: einzeln ftehende Gebäude, 

Kichen, Ihürme, Meierhöfe, Wald, Fluß, Hügel- md 

Küftengegend, warf er unermüdlich auf’3 Vapier. Dann wic- 

der ging ed vorwärts, zwanzig bi8 flnfundzwanzig Englifche 

Meilen an einem Tage; — und fo anfehnlich die Wegeslänge 

fein mochte, fo öfonomifh wurden ftets die leiblichen Be- 

dürfniffe auf das Nothdürftigfte abgemeffen. Die Guinee, 

von der Girkin einen oder zwei Tage zehrte, hielt für Turner 

eine ganze Woche md länger vor. Ex fparte dadurd an 

feinen Diäten und Eonnte mit dem frohen Gefühl des dop- 

pelten Gewinnes in die Barbierftube in Maidenlane zurüd- 

fehren. Wenn Turner fi) fo in Geldangelegenheiten als 

würdigen Schüler feines Vaters zu erkennen gab, fo erfahren 

wir aus andrer Quelle, daß aud) der tiefliegende Geift des 

. Sammelns und Seimlihthung , deffen oben gedacht wurde, 

Ihon in die Sphäre feines Fünftlerifchen Arbeitens einge- 

drungen war. Schon damals bemerkte man an ihm, daß ex 

Nichts verfchenkte. Jedes auch nur oberflählih mit Binfel 

oder DVleiftift berührte Blatt wurde forgfam aufgehoben; 

jorgfam verftedte ev feine Echäße an geheimen Orten, die ev 

allein Fannte und um nicht bei feinex Arbeit überrafcht, in 

feinem Verfahren belaufht zu werden, verfchloß ev meiftens 

die Thüre feines Schlafzimmers, das ihm zugleid) als Arbeits- 

ftube diente. Einem feiner Arbeitgeber, dem bekannten Kunft- 

fohriftftellev Britton, dem diefe Sinnesweife Fein Geheim- 

niß war, gelang e8 einft, ihn zu Überrafchen, indem er 

früh morgens unerwartet durch eine Sinterthür das Schlaf- 

zimmer des in feine Arbeit vertieften jungen Mannes betrat. 

Sein plöglidyes Exfcheinen, fo erzählt Britton, verfeßte Turner 

in die größte Aufregung. In einem Augenblid waren die 

Zeihnungen verdedt und Turner felbft an des Eindringlings 

Seite. “ch Fonmme, um mich nad) den Zeichnungen für 

Graf Efjeg umzufehn!” fagte diefer. — “Die follen Sie nicht
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” 
fehn,” verfeßte Tanner. — “ft dag die Antwort, welde 
ich Seiner Herrlichkeit bringen fol?” — “Ga; amd wenn Sie 
ein anderesmal kommen, fo vergeffen Sie nicht, durch den 
Laden zu gehen, flatt durch die Sinterthür. Id erlaube 
Niemanden, bie heveinzufommen.” — Mit diefen Worten 
drängte ev den Neugierigen zur Ihive Hinaus und flog 
diefelbe hinter fich zu. 

Turner's erfter Skizzietone vom Jahre 1793 folgten 
viele Jahre lang, faft ohne Unterbrehung, andre Touren in 
alle Theile Englands, die ex theils auf Veranlaffıng jenes 
Mr. Walker, theils fir andre Herausgeber iMufteirter Werke 
unternahm. In den Jahren 1794 und 1795 finden wir ihn 
mit Anfihten von Nottingham, Bridgenorth, Matlocd und 
Birmingham fir das “Copperplate Magazine”, Anfichten 
vom Tower don London und Cambridge fir das “Pocket 
Magazine” befhäftigt; 1796 beforgte ex für die eben ge- 
nannten und fonftige Magazine: Anfichten von EhHefter, Ve: 

terborongh, Leith, Tunbridge, Bath, Briftol, Staines, 
Windfor. Jam Jahre 1797 wurden zu gleichen Sweden dircch» 
wandert: York, Zlint-, Hexeford- und Lincolnfhire, 1798 
Wales und Yorkjbire, 1799 Oxfordfhire. Das Jahr 1800 
brachte zahlreiche Darftellungen von Abteien und Landfigen 
nad) Zeihuungen Turnev’s in Angus’ “Conntry Seats” und 
Wiittafevs “Parish of Whalley”. Wenn diefe Arbeiten, 
wie gefagt, auf Fünftlerifchen Werth in höhern Sinne feinen 
Anfprud machen fonnten, fo waren fie dem Künftler doc) 
infofern erwänfeht, al fie, bei Unfprüchen, welche fo gering 
waren ald-die feinen, ihm eine mehr al8 forgenfreie Eriftenz 
figerten. Dennod erfüllten fie [yon in jenen frühern Zeiten 
weder das Maß feines Hleißes, noch die Sphäre feiner Ta- 
[ente umd feines Chrgeizes. Sumächft wiffen wir, dag x 
gleichzeitig, d.h. um die Mitte dev neunziger Jahre, als 
Zeichenlehrer thätig war und mit flnfz zehn, ja zwanzig 

Engl, Eharafterbilder. I. 25
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Schillingen für die Stunde bezahlt wurde Wahrfcheinlich 

vermochte ex nicht, der exften Verfuchung der ihm in diefen 

Sache gemachten Anerbietungen zu widerftehen — Turner 

dev Seichenlehrer feheint fonft ein fehmer zu verföhnender 

Miderfprud gegen jenen andern Turner, der feine Kunft in 

dem Schlafzimmer in Maidenlane eiferfüchtig vor den Augen 

der Welt verftedte. Auch war feine Lehrthätigfeit von Furzer 

Dauer. Nach Allem, was man darüber hört, fehlte ihm fo- 

wohl das Talent als dev Wille zur Mittheilung und fein 

angeborner Hang zur Einfamfeit, das felbftfüchtige HSüten 

der innen Schäße, ließen fein gefelligeg Wefen unaudge- 

bildet, während fie feinen Sinn verengten. Wortfarg, mür- 

tisch faß ex an der Seite feiner Schüler da, anfcheinend mit 

ganz andern Dingen befchäftigt, vielleicht bedenfend, daß die 

fünf oder zehn Schiliinge ihm feine Anweifung nicht bezahlten; 

oder, fal8 eine beffere Laune ihn anwandelte, höcftens einige 

abgebrochene, unverftändliche Bemerkungen Hinwerfend, die 

jedem nicht mit außerordentliher Divinationsgabe audge- 

ftatteten Schüler fowenig nüßten al8 fein mürrifches Schwei- 

gen. Sie und da ließ man fi) dies excentrifche MWefen des 

jungen Künftler& eine Weile gefallen; allmälig jedod wurde die 

Zahl feiner Schüler geringer und geringer, bi endlich nicht 

Turner da8 Lehren aufgab, fondern da8 Lehren ihn. Aber 
um Diefelbe Zeit hatte ex fi hon auf einem andern Kunft- 

gebiete verfucht: dem Gebiete der Delmalerei, und neben 

den regelmäßig von ihm ausgeftellten Aquarellen (Arditeftur- 

bildern und landfcaftlihen Anfichten) brachte im Jahre 1797 

die Austellung der Königlichen Akademie fein exftes Del- 

bild: «Mondlicht”, eine Studie bei Milbanf, an der Ihemfe. 

€3 befindet dies Bild fi) gegenwärtig in der Turner -Samm- 

lung der National-Galerie, ein Bild im Niederländifchen 

Stile, mit gedämpfter, mehr lampen- al8 mondartiger Be- 

leuhtung, aber forgfältig ausgeführt und ald exftes authen- 

tifches Delbild des Künftlers nicht ohne Sntereffe. Turner’s
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Jdeal war damals und nod) viele Jahre fpäter der Seemaler 
Dan der Velde und wir werden bald zu erzählen haben, wie 
er, einmal auf die See der Delmalerei ausgelaufen, nicht 
fange nachher mit diefem und andern alten Meiftern einen 
offnen Wettkampf der Kunft begann. 

Ehe wir jedoch weiter gehen, ift «8 nothwendig, einer 
rein biographifehen Epifode zu gedenken, deren Ausgang, wie 
ed jeheint, auf Turner’s Spätere Rebens- und Sinnesweife 
einen nahhaltigen Einfluß übte, Mie die meiften Begeben- 
heiten feiner perfänlichen Lebensgefchichte, ift auch diefe Eypi- 
fode in ein eigenthümliches Halbdunfel gebült und nur wie 
durch einen Schleier erkennt man in fhwanfenden Umriffen 
gewiffe Thatjadhen, welche mehr oder weniger der Ergänzung 
der Bhantafie bedürfen. Turner, fo wird erzählt, war wäh- 
rend er fi in Margate aufhielt, mit der Familie eines dar- 
tigen Schulfamevaden befannt geworden ımd ein zartes Ber- 
Hältniß Hatte fich zwifchen ihm und der Schwefter feines 
Freundes entwickelt. Dies Verhältniß veifte in fpäteren SJab- 
ven zu leidenfchaftlichen Liebe; die Liebenden fhmwuren fic) 
ewige Treue und fahen, da Turner don in einträglicher 
Thätigfeit begriffen war, hoffend ihrer baldigen Vereinigung 
entgegen. Wer die Braut war, wann da8 Verlöbniß ftatt- 
fand, liegt im Dunkeln. Bon einer Seite wird das Jahr 
1802, während deffen Turner feine erfte continentale Reife 
antrat, von einer andern das Jahr 1796, als ex feine wei- 
teren Ausflüge in das Englifche Binnenland begann, als 
Epoche jenes BVerlöbniffes feftgefeßt. Kurz, die Nothmendig- 
feiten feine8 Berufs trennten ihn von feiner Braut; aber er 
verfprach, zu fehreiben, oft von fich bören zu laffen. Die 
Braut harıte umd Harıte — doc Feine Nadhridt Fam. 
Wochen, Monate, ein ganzes Jahr, vergingen, ohne Nach- 
tiht von Turner. Die Braut härmte fi) ab, nährte aber 
in fliller Seele noch lange ihre Hoffnung. Exft als der Kreis 
eined neuen Jahres fi zu runden anfing, ohne daß Kunde 
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von ihrem Verlobten fie erreichte, — fing fie an zu glauben, 

daß ex todt fei oder fie vergeffen habe! Nun war fie eine 

MWäife und hatte eine böfe Stiefmütter, die ihr Verhältniß 

zu Turner, dem rauhen Sandwerfsburfchen dev Kunft, von 

Anfang an ungern gefehen. ALS daher gegen das Ende des 

zweiten Jahres ein neuer Bewerber fich einftellte und Tarner 

nod) immer verfchollen blieb, gelang «8 der böfen Etiefmut- 

ter, den Kiebesfunfen in dem Herzen des Mädchens zu er- 

ftiken, fie zu bewegen, daß fie den Bitten de3 neuen 

Liebhabers Gehör fehenkte. Die Hochzeit wurde beveitet. 

Nur nod) eine Wodje fehlte bis zu dem feftlichen Tage. Da 

erfhien Turner. Er hatte, fo wird behauptet, oft gefchrie- 

ben md obwohl ex feine Antwort erhalten, deunod) die alte 

unerfchütterliche Liebe für feine Braut bewahrt. AB er 

hörte, was gefchehen, war ex untröftlid. Leidenfchaftlid) be- 

fhwor er das Mädchen, die neue Verlobung abzubredei; 

aber e8 war zu fpät, Die Hochzeit wurde gefeiert. Zur Cb- 

fung de8.Räthfels jener zwei laut- und inhaltto8 verfloffenen 

Jahre hört man nur die Vermuthung: die böfe Stiefmutter 

babe fänmtliche Briefe Turner’s böswillig unterfhlagen. 

Wie e8 gefchehen Eonnte, daß unter diefen Amftänden, im 

Laufe zweier Jahre, weder durd Turner nod) durd) feine 

Berlobte der geringfte Verfuch einer perfönlichen Annäherung 

ftattfand, — hierüber fehlt jede Erklärung. Jedenfalld wer- 

fen die erzählten Hergänge, wenn fie in dev Sanptfache der 

Wahrheit entfprechen, ein feltfames Licht auf den Bizarre 

Charakter de8 getäufehten Mannes. Man vermag Faum den 

Verdacht zuriikzumeifen, daß auch von feiner Seite dev brief- 

liche Verkehr mit feinex Geliebten nicht fehr lebhaft geweien, 

oder, wenn man feine [hwärmerifche Leidenfhaft zugiebt, 

die Empfindung zu unterdrüden, daß die Quelle diefer Leiden 

jhaft einer, obgleich noch jugendlichen, doc dunklen, in fi) 

verfchlofinen Seele entfprang. Dody chen deshalb mußten 

die Wirkungen eines folhen Exlebniffes nachhaltig und tief
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in fein Gemüthsleben eingreifen. Walter Ihorndbury, ITur- 
ner’s Teßter und liebevollfter Biograph, datirt erft von diefem 
Zeitpunfte den Anbrud) der verbitterten Lebensftinmung, der 
menfehenfchenen Einfiedlerlaune, de3 geld- und felbftfüchtigen 
Sinues, fie welche dev Künftler während der nachfolgenden 
Jahrzehnte feiner Laufbahn im wenig vortheilhafter IBeife 
befannt war; exft diefer Schmerz, meint ex, habe den Bfü- 
thenftaub eines offenen, Fiebenswirdigen, mittheilfamen XIße- 
fens, einer edlen, jugendlichen Begeifterung von feiner Seele 
abgeftreift. Nad Allen, was wir über Turnevg früheres 
Leben wiffen: nach den fchon erwähnten Thatfachen au dem 
Beginme feiner Fünftferifchen Ihätigfeit, Eönnen wir Diefer 
Anficht nicht beiftimmen. Der Stachel fehmerzlicher Enttäu- 
[hung mochte die Enhwidlung jener Eigenfchaften befördern, 
ihre Intenfität fteigeun; zum Erflärungsgrunde ihrer Exiftenz 
fan ex nicht dienen, da ihre erfte Blüthe fhon aus früherer 
Zeit Herrührte. Turmevs ideale Natıv offenbarte fi) feit-, 
dem (mehrere unglüdliche poetifche Verfuche ausgenommen, 
deren umfangreichfter und von dem Künftler oft al Motto 
feiner Bilder eitirter, den Titel “The fallacies of Hope” 
trug) ausfhliehlic in den Schdpfungen feines Pinfels. u 
feinem Verhäftniß zum weiblichen Gefchleht erfcjien er mehr 
und mehr al8 der nur auf finnlichen Genuß bedachte Eynifer; 
in feinen gefelligen Beziehungen überhaupt, in allen phan- 
taftifeh fchillernden Formen und Farben eines geborenen, prä- 
deftinivten Sonderlings. 

Die alte Wohnung bei feinem Vater, in Maidenlane, 
hatte er fchon im Jahre 1796 aufgegeben. MWadrfcheintich 
ftörte ihn das Ub- und Zugehen der Befucher in dem Laden 
de8 Barbierd, oder ex verlangte nad) völliger, Tautlofer Ein- 
famfeit für die geheime Ausübung feiner Kunft. Dennod) 
war feine Anhänglichkeit an die Umgebung feiner Jugend zu 
tief gewinzelt, al8 daß er vermocht hätte, ganz aus ihrer 
Nähe zu fliehen. Er nahm Simmer in Hand-Eourt, einer
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Seitengaffe von Maidenlane und hier, von der alten central: 
[ondoner Dämmerluft umweht, arbeitete und fammelte und 
grübelte ev Jahre lang mit dem gewohnten Sleiße weiter, 
wenn er von feinen Skizzirtouren nad) Haufe zurückkehrte. 
Bis zum Jahre 1799 belief fi) die Gefammtzahl der von 
ihm auögeftellten Bilder bereits auf zweiundfechjig: vierzig 
Architekturbilder, zweiundzwanzig landfchaftlihe und topo- 
graphifche Anfichten. Das exfte felbftändig von ihm evfun- 
dene Bild war ein Seeftüd: Fishermen at Sea, vom 
Jahre 1796. 1799, nad, zehnjährigem Studententhum, er- 
fangte ev fein Diplom als “ Associate” der Königlichen 
Kunftafademie, durch ein Delgemälde von Dolbadern Gaftle, 
in Nord-Wales. Landfchafts- umd Architefturbilder um- 
Thloffen alfo bi® zu jenem Seitpunft den Sauptkreis feiner 
Thätigkeit. Doch fein Ehrgeiz ftrebte fchon nad) höheren 
Dingen, Neben den bloßen Veduten exfcheinen von Jahr zu 
Jahre mehr und mehr Bilder, welde den Ausdrud indivi- 
duellev landfchaftlicher Stimmungen zum Zwede haben: — 
Morgen», Mittag und Abend, Licht- und Swielidt-, 
Regen» und Sturm, Frühling-, Sommer- und Sexhft- 
ftimmungen und unter den 1799 ausgeftellten Bildern finden 
wir, neben den Schloß, Kirchen» und Flußanfichten aus 
allen Theilen England’8, und einem ein Seeftid in Van der 
DVeldefgem Stil, den erften Anlauf zu einem hiftori- 
hen Gemälde: die Seefhladt von Abufir; mit bei- 
gegebenem Motto einer Hölenkampfpaffage aus Milton’s 
“Derlovenem Paradies”. Wir haben das leßtgenannte Bild 
nicht gefehen. Wenn 8 erlaubt ift, aus jenem Motto, 
fowie aus Turnev’8 fpäteren Seefchlachtftüden einen Schluß 
zu ziehen, jo muß diefe Schlacht bei Ahufir in jeden Sinne 
de8 Morts fchredlich genug gewefen fein. Bei alledem ift 
ed unmöglih, dem erftaunlichen Fleiß, dem vielverfuchenden 
Muth des jungen Künftlers eine bewundernde Anerkennung 
zu verfagen. Er arbeitete, fo fheint e8, ohne Exrmüdung;
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feine Aufgabe, die feinen Ehrgeiz veizte, fchredte feinen Willen 
bon den Schwierigkeiten der Ausführung zuräd. Kaum hatte 
er im Jahre 1799 mit den Niederländern eine Lanze gebro- 
hen, fo trat-er im Jahre 1800, ermuthigt vielleicht durch Die 
Erlangung feines Diploms, gegen zwei andre Koryphäen 
in die Schranken, deren Werke damals, neben denen der 
Niederländer und Italiener, das Fünftlevifche Intereffe in 
England monopofifixten: Bouffin und Claude Eprrain. 
“Aeneas, die Eumäifche Sibylle in ihrer Haffifchen Grotte 
am See Avernus auffuchend”, follte e8 dem Claude gleich. 
thun; “die fünfte Aegyptifche Dlage” und “Jafon auf der 
Expedition nah dem goldnen Bließ”, die furchtbarften Effecte 
des Douffin’fchen Binfels mo möglich überbieten. Auch unter- 
nahm ev einen Diefer Verfuche, den “Safon”, nicht ohne 
ein gemwiffes Maß Lünftlerifchen Erfolges. Der nächtlich 
dunkle Ton der einfamen, wildzerriffenen Selfenöde, welche 
die Hauptmaffe diefes Gemälde ausfüllt, verbirgt beinahe 

. völlig die Geftalt des Helden, während von dem Draden 
nichts erfennbar ift, al8 eine einzige Windung des gigantifchen 
Körpers. Das Bild wirkt daher mehr durd) die Stimmung 
ald durch den dramatifchen Effect; und die Figuren, Turner’s 
fdwädfte Seite, ftören weniger als fonft den fünflerifchen 
Eindrnd. Den erwähnten Bildern folgten dann im Jahre - 
1801, außer der unvermeidlichen Landfhaft und Arditektur, 
ein andred Niederländifches Bild: “Boote im Stum”; ein 
religiös -hiftorifches Bild: “die Vernichtung dev Medifchen 
Armee duch einen Wirbehvind in dev Wüfte” und im Sabre 
1802 zwei Niederländifche Seeftüde und “die zehnte Aegyptifche 
Mage”. Ein fo eifriges, vielfeitiges Streben mußte in den 
Kreifen der Englifchen Akademiker Auffehen erregen. Die 
Zahl einheimifcher Talente war noch, immer nicht fehr groß; 
wenige Künftler hatten fich zu gleicher Zeit auf fo verfchie- 
denartigen Gebieten verfuht und wenn in den Werfen des 
jungen Mannes no) fein originell ausgebildeter Stil zur
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Erfcheinung fan, wenn feine Hifterien weit hinter feinen 
Sandfchaften zurickftanden, wenn er überhaupt nod) weniger 
felbftändig fhuf, als verfuchte und nachahınte, fo Fonnte doch 
über fein ungewöhnliches Talent fein Sweifel beftehen. Diefer 
Anfiht wenigftens waren die Afademifer, Denn fhon im 
Jahre 1802, erft drei Jahre nad) Gewährung des zweiten 
Grades, exrwiefen fie ihn die höchfte ihnen zu Gebot ftehende 
Ehre, inden fie ihn als Königlichen Akademiker (R.A.) in 
ihre Mitte aufnahmen. 

Turner war eine jener zugleich ftörrifc) verfchloffenen 
und veizbar empfindlichen Künftlernaturen, die, während fie 
fheinbar gegen Beifall und Tadel mit gleichgültiger Kälte 
gewaffnet find, den Einfluß beider auf's lebhaftefte empfin- 
den und das Mannabrod des einen fo wenig entbehren 
können, al8 fie ducch den Wermuthtrank des andern leiden. 
Wenn er daher dem größern Publikum gegenüber, das ihn 
nod) lange Jahre verhältnigmäßig unbeachtet ließ, eine imi- 
fantropife abwehrende Haltung behauptete, während er 
innerlich grollend nad) Erfolg durftete, fo erfüllte die Aner- 
fenmung feiner Kunftgenoffen ihn mit um fo tieferer Befrie- 
digung umd einmal in den engen Kreis der privilegirten Ner: 
treten dev Kunft zugelaffen, wurde und blieb ex eine® der 

. eifrigften Mitglieder der Königlichen Akademie, Nirgend fah 
man ihn fo häufig, als in jenen Sallen der Kunft. Dort 
fand ex die meiften feiner Bekannten, dort enfrang fi) Die 
größefte Zahl von Worten, die er in feinem Leben fprad, 
feinen mürvifch gefchloffenen Fippen, dort verfuchte ex fic, 
gelegentlich fogar in Scherz umd Heiterkeit und nachdem er 
faft fünf Jahrzehnte Hindurd) mehr Bilder als vielleicht irgend 
ein andrer Künftler zu ihren Ausftellungen beigetragen, ver- 
machte er endlich, als Ieten und größten Beweis feiner 
Neigung, einen beträchtlichen Theil feines Nachlaffes der 
Akademie. Das Jahr 1802 muß daher in Turner’s Leben 
ol5 ein wichtiger Wendepunkt gelten und mehrere gleichzeitige
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Thatfachen deuten darauf bin, daß er fhon damals die 
Bedeutung des errungenen Erfolges nichts weniger als un- 
terichäßte. 

Bereits im Jahre 1800, bald nad) Erlangung feines Affociat- 
Diploms, hatte ev die alte Behaufung in Sand-Court mit 
einem weiter weftlich gelegenen, eleganteren Quartier in der 
Nähe von Regents Dark vertaufeht. Um diefelbe Seit fchloß 
Tumer’8 Vater fein Barbiergefchäft in Maidenlane, vielleicht 
zum Theil in Folge der von den Tories eingeführten Puber- 
tage, welche der Herrfchaft der Berrüiden in England einen faum 
geringeren Stoß verfeßte, als das Heriberdringen de unge 
fänmten vepublifanifchen Geiftes von Srankreich ; wahrfcheintich 
jedod) auch nicht ohne Riütdficht auf die forgenfreiere Exiftenz, 
welche Turner der Sohn in den Stand gefebt war, dem 
Vater zu bieten. Vater md Sohn wohnten feitdem bi8 an dag 
Lebensende des erfteren zufammen und ihr beiderfeitiges Verhäft- 
niß Fan in dev Gefehichte des Sohnes nicht unberädfichtigt blei- 
ben. €3 war, da fie in dem fhwierigen Bunkt der häus- 
lichen Defonomie denfelben Anfichten Hufdigten, Fein unfreund- 
lies, aber ein höchft eigenthiimliches: der Water der 
vulgär gutmiithige Berwunderer des Geld und Ruhm erwer- 
benden Sohnes; dev Sohn der Färglic;, jedod) genügend ver 
forgende Protector und Gebieter des zu allen Dienften be- 
reiten Vaters. Hausknecht, Diener, Koch, Gefellfchafter, 
Freund und Vertrauter — der alte Turner feiftete Alles in 
einer Perfon; ja, in fpäterer Zeit verfah er nod) obendrein 
das Gejchäft des Unterinaleng und Firniffens der Bilder des 
Sohnes, fo daß diefer gelegentlich bemerkte, “es fei fein Vater, 
dev feine Bilder für ihn beginne und beende.” Aber die 
feltfame Figur des dienftfertigen, gefchwäßigen Alten wird 
und fpäter noch wieder begegnen. Wir verlaffen fie daher 
vorläufig in dem Turnerfchen Halbdunkel ihrer neuen Um- 
gebung, um eine andre wichtige Ihatfache in der Ranfbahn 
des Sohnes zu berichten: feine exfte Kumftveife auf den. Eon-
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tinent, nad Frankreich umd in die Schweizerif—hen und 
Savoyifchen Alpen. Turner unternahm diefe Reife in eben 
jenem Jahre 1802, weldjes durd) feine Erhebung zum Range 
eined Königlichen Afademifers ausgezeichnet war; und der 
Zufanmenhang zwifchen dem befriedigten Gefühl der ihm 
zu Theil gewordenen Anerkennung und dem Entfchluffe, fein 
Talent dur) frifche Studien auf einem weiteren Naturgebiet 
zu Üben und zu fräftigen, bedarf Feiner Erklärung. Ein 
andrer gewiß nicht ganz zufälligen Amftand ift das gleich 
zeitige Entftehen des felbftgemalten Portraits des Künftlers in 
Reynolö’fchem Stil, deffen oben vorübergehend gedacht wurde. 
Dies PBortrait ftelt ihn dar in fafhionabelm Abendanzuge, 
ald noch jugendlich ausfehenden, aber nichtödeftoweniger ge- 
jeßten, felbftbewußten Mann, in der erften Blüte der Jahre. 
Ein Schein von Hoffnung und Seiterkeit liegt über den fräftig 
derben Zügen ausgebreitet; Eurz, wenn man fi} der ärger- 
lichen Abneigung exinnert, womit Turner in allen nadfol- 
genden Epochen feines Lebens DVorfhläge zur Abnahme feines 
Portraits rund zurücwies, fo drängt bie Ueberzeugung fid) 
auf, daß e8 mehr als alles Andre die durch feine jüngften 
Erfolge hervorgerufene gehobene Stimmung war, woraus er 
die Infpivationzudiefer Darftellung feiner Derfönlichkeit fhöpfte. 

Ueber den äußern Verlauf feiner Reife fehlen uns alle 
NRahrichten. Turner liebte die Einfamkeit und arbeitete und 
teifte am liebften allein. Allerdings wird erwähnt, ein Mr. 
Comfon, ein Amateur, habe ihn damals auf das Feftland 
begleitet; doch ift dieg ungewiß und die Angabe wird zudem 
durd) die harakteriftifche Bemerkung modificrt: Turner habe 
Lorfon’s Gefelfchaft nur unter der Bedingung geduldet, dag 
jener nie diefelben Anfichten zeichne wie er, noch) ie begehre, 
eine von Turmes Skizzen zu fehen. Auch was man von 
Turner’3 fpätern continentalen Touren weiß, verdankt man 
daher meiftentheils Berichten über zufällige Begegnungen mit 
feinen Sandsleuten. Dex wefentlihe- Eindrud derfelben ift,
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daß er al8 Königlichen Afademiker in allen Sauptdingen den 
Traditionen feiner frühften artiftifhen Wanderungen treu 
blieb, und in der That von Anfang 5i8 zu Ende das alt 
angewohnte Wefen und Treiben des SHandwerfsburfchen der 
Kunft bewahrte. Jeden Penny zweimal anzufeben, che ex 
ihn ausgab; immer, mochte ev zur See oder zu Lande reifen, 
die am wenigften Eoftfpielige Route zu wählen und in den 
billigften Wirthshäufern zu übernachten; feine ınateriellen 
Bedürfniffe auf ein Minimum zu befchränfen und aus feiner 
Zeit fo viel Kapital zu machen als möglih — das waren 
einige der Haupt - Reifegrundfäße, mweldje der fahrende Künftler 
mit eiferner Confequenz zu beobachten pflegte. “Ein vauber, 
ungehobelter Menfch,” bemerkte ein Wirth im Jura, gegen 
einen Engländer, der Turnmer’8 Namen im Sremdenbude fah 
und fih nad) ihm erkundigt. “Sie können ihn aud daran 
erkennen, daß ex immer den Bleiftift in dev Sand Bat.” — 
Ueberhaupt vermied Turner alle Reifebefanntfchaften, oder 

- brad) fie, fall8 fie nicht zu vermeiden waren, auf das um- 
cervemonidjefte ab. Der Buchhändler Murray, mit dem er 
einmal in Tyrol zufammentraf, fand ihn eines Morgens, 
nachdem man fid) Abends vorher gute Nacht gewünfht, ohne 
weitere Umftände abgereift. Noch fchlimmer erging e8 einem 
Kunftgenofien, dem Turner an der Mofel begegnete. Beide 
Künftler gerietyen in fhwärmerifche Entzüdung über die 
herrliche Uferfcenerie des deutfchen Sluffes. Turner ging 
endlich fo weit, den Landsmann zu einem Diner zu Gafte zu 
laden. Die größte Heiterkeit herufchte bei dem Mahle, man 
unterhielt fi) auf’8 befte, fraternifirte beim Weine und trennte 
fih unter den Tebhafteften Freundfchaftsbezeugungen fpät in 
dev Nacht. AS der Kunftgenoffe Tags darauf erwachte, 
war feine erfte Frage, ob Turner fon zum Stigiven auß- 
gegangen. “Reifte heute Morgen um fünf Uhr ab und fagte, 
Sie würden beide Recinungen berichtigen,” antwortete der 
Wirth. Etwas Anderes blieb denn auch, nicht übrig und der
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erftannte Reifefrennd Hörte und fah nichts weiter von feinem 
excentrifchen Dusbruder, 

Auch von der unerbittlichen Eonfequenz, mit welcher 
Tırner alle feine Studien und Skizzen an fich Hielt, 
wird im Sufanmmenbang mit feinen feftfändifchen Reifen eine 
Anzahl glaubwürdiger Anekdoten berichtet. Die einzige uns 
bekannte Ausnahme machte ex zu Gunften des vorenwähnten 
Mr. Cowfon, in deffen Begleitung er im Sabre 1828 eine 
Reife nad) Italien unternahm. Alein diefe fo auffallende 
Bevorzugung hatte ihren guten Grund. Lowfon hatte wäh- 
vend der Reife das Amt des Kaffivers übernommen und 
Turner entfchloß fi zu dem GefchenE eines Ayuarellbildes, 
ohne Zweifel, Lediglich in Anerkennung der von Lowfon in 

jener zahlenden Sapacität geleifteten foliden Dienfte. Ein 
andrer, durch weniger gewichtige Motive empfohlener Reife 
begleiter, ebenfalls Amateux, Kunftkenner md Käufer von 
Gemälden, war weniger glüdlidh. Turner hatte ihn Tange 
gefannt, Bilder für ihn gemalt und durchwanderte mit ihm 
die Savoyifchen Alpen. Eines Tages bemerkte er, daß fein 
Begleiter fi) vergeblich an einer Skizze abmühte. Turner, 
nachdem er einen Bi auf das Blatt geworfen, ging ohne 
ein Wort weiter und fehte fi) in einiger Entfernung von 
jenem an die Arbeit. Nad) einer Weile fam ex zurück und 
warf mit den Worten: “ch verftche Nichts von Ihrer 
Malerei”, feinem Gefährten ein Blatt zu, worauf vier zu: 
fammen geordnete Bildchen die ftufenweife Vollendung der 
von jenem entworfenen Anficht darftellten. Mit Danf nahm 
der erftaunte Kunftfreund eine Gabe, die vom Gefichtspunfte 
fünftlerifher Belegrung für ihn von Werth war. Dod ec 
hatte fi) geivrt. Turner hatte dns Blatt nicht als Gefhent 
angefehen, vder jedenfalls bei weiterer Meberfegung feinen 
Sinn geändert. Miürrifc, forderte er einige Tage nachher 
das Blatt zurüd und erft dur) Kauf gelangte e8 mehrere 
Jahre fpäter wieder in die Hände feines Gefährten.
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Die während Turner’8 Tour vom Jahre 1802 gefam- 
melten Skizzen waren Auferft zahlreich. Die meiften guuppir- 
ten fih um Calais, Grenoble und die Gegend des Mont 
Blanc; für die gelungenften dürfen ohne Zweifel die aus dem 
Sranzöfifchen Küften- und Tieflande gelten. Nirgends erkennt 
man beffer al8 an Turner’s continentalen Skizzen, daß fein 
eigenthiimliches Talent von Haus aus in höherem Grade die 
Welt der Farben umfaßte als die der Formen, und aud) feine Be- 
wunderer geben zu, daß der Sinn für die großartige Helfen 
und Alpenfchönheit des Sid. Enropäifchen Berglandes ihm 
mangelte. Ein geheimer Drang, dem ex nicht widerftehen 
fonnte, Ließ ihn (vielleicht unter dem tiefliegenden Einfluß 
früher, dur) die heimatliche Hügellandfchaft empfangener 
Eindrücke) alles Rauhe und Schroffe in den großen Natın- 
formen abrunden, alle zadigen Umiffe dem fchillernden Spiel 
de8 Lichtes und dev Wolken zum Opfer bringen. Nach feiner 
Rückkehr fchritt ev mit dem altgewohnten Fleiß an die Ber- 

werthung feiner Skizzen in größeren Gemälden, Schon die 
Ausftellung des Jahues 1803 brachte von ihm nicht weniger 
als feh8 auf continentale Studien gegründete Bilder. Das 
berühmtefte derfelben, dev Bier von Calais, mit dem an- 
fommenden Englifchen Dadetfchiff umd einer Anzahl jur 2b: 
fahrt rüftender Fifcherboote, befindet fi) gegenwärtig in der 
Nationalgalerie. Die nädhtig dunkle, ftürmifch gegen das 
Ufer braufende See, ift vol Kraft der Wirkung; nur zuft 
fie cher das Bild einer offnen, fchußlofen Küfte vor die 
Seele, als die Nähe eines großen Hafens und den unwirth- 
lien Charakter des Ganzen fteigert das maffenhaft finfter 
siehende Gewölf, aus deffen Tiefe ein einziger fchmaler Strei- 
fen von Blau feltfam grell Hervorfchimmert. In etwas he. 
ferem Tone ift die “Weinlefe von Macon” gehalten — 
in Stil und Compofition eine Nachahmung Elaude’s, aber 
weder an Heiterkeit der däarbung, no) an Lebendigkeit und 
Sülle dev Geftalten ihrem Vorbilde vergleichbar, ALS Beweis
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des erftaunlichen Fleißes wie ‘des raftlofen Ehrgeizes des 
Künftlers verdient das in demfelben Jahre ausgeftellte re- 
igidfe Bild “Die Heilige Jamilie” Erwähnung. Er er 
fheint bier no einmal als Nacdeiferer Sir Gofua Rey 
nolds’, freilich ohne den Meifter auch nur von ferne zu er- 
reihen. Die nächfte Ausftellung (1804) brachte von ihm drei 
Bilder: ein Seeftüd in boländifchen Stil, eine Haffifche 
Sandfhaft & la Claude und eine Anfiht von Edinburgh. 
Das dann folgende Jahr gehörte zu den wenigen, wo Tur- 
ner Name in der Lifte der Afademifchen Ausfteller fehlte. ! 
Aber er war nicht mäßig. Denn außer einer Douffinesken 
“Zerftirung von Sodom” wurden zwei berühmte Seeftüde 
fertig: “Fifchexbonte” an einer fandigen, von der Brandung 
gefhlagenen Küfte und ein “Schiffbrud”. Dies lehtere Bild 
malte Turner für einen feiner frühften Batrone, Sir John 
Leicefter, fpäter Lord de Tabley; und über alle Maßen 
graufenerregend ift der Sturm der öden, wogenden, fhmußi- 
gen Wafferwüfte, mit dem entmafteten Wrad, den umber- 
treibenden Trümmern, ben Derbeieifeuden Rettungsbooten. 
Achnliche Darftellungen der ftürmenden See in ihrer höchften 
Zerftiörungswuth wiederholte ex fpäter in feinem “Wrad des 
Minotaurus” (1810), von dem ein Englifcher Admiral be 
merkte: Fein Schiff oder Boot Fünne in einer folhen Eee 
aushalten —, und in dem “Schneeftum zur See” (1842), 
vor deffen “großartiger Kühnbeit” manche von Turmes Be 
wundererm in die höchfte Efftafe gerathen, im deffen völlig 
verwafchenem, formlofen Waffer-, Wolken» und Schnee-Chaos 
wir unfrerfeits jedoch) außer Stande find, Anfpräcde auf ein 
Kunftwerk zu entdeden. Auch an den erfigenannten Eee- 
ftüden wird durch weniger voreingenommene Kritiker getadelt 
die eintönig graue Farbe dev See, und der Mangel an Re- 
fley und Duxhfichtigkeit, wodurch, troß des wilden Aufruhrs 

! Außerden fam dies während feines langen Lebens nur in den Jahren 
1821, 1824 und 1851 vor — das Ießte fein Todesjahr.
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der Wellen, der Eindrud’ hervorgebraht wird, als feien 
weder Schiffe nod) Nannfhaft von Schaum und Mogen- 
draus durchnäßt. 

In jenem felben Jahre 1805 feierte England den großen 
Seefieg bei Trafalgar und Turner ging zueift nad Ports. 
mouth, um dem Einlaufen der fiegreichen Flotte, dann nad 
Margate, um der Ankunft von Nelfon’8 Leiche in dem Ad- 
miralsfehiff “ Victory ” beizumohnen. Schiff. und See- 
Ereigniffe, wie diefer Sieg und die Rückkehr diefer Flotte 
mußten, auch abgefehen von der nationalen Begeifteruing 
feiner Landsleute, äußerft anregend auf Turner wirken, der 
feit früher Jugend die See und den Verkehr mit See- 
feuten liebte und felber in feinem perfönlichen Wefen aufs 
lebhaftefte an feemännifche Charakter - Figuren erinnerte. 
Dennoch vergingen faft drei Jahre, ehe er begann, Die 
empfangenen Eindrüde in größeren Bildern zu berwerthen 
und exft 1808 ftellte ex in der neu eröffneten Galerie der British Institution feinen “ Top Nelfon’s” aus. Thorn- 
bury lobt an diefem Gemälde die feemännifche Auffaffung 
der Schiffe, findet dagegen die Figuren mit unficherer Sand 
ausgeführt. Noch weniger gelungen war eine andre, eben- 
fall8 1808 gemalte Darftellung der Schlacht Bei Trafalgar, 
die, urfprünglich für den Prinz -Regenten beftimmt, fpäter 
von diefem dem Greenwich Hospital gefchenft wurde, beffen 
Gemäldegalerie das Bild noch) heute bewahrt. Turner hatte, 
bei Gelegenheit feiner Befuhe in Vortsmouth und Margate, 
ohne Sweifel fehr genaue Detailftudien gemadt; aber von 
einer Seefchlacht befaß er offenbar die unklarfte Vorftellung 
und fein Bemühen, die Sauptereigniffe des Kampfes gleich- 
zeitig in einem großen Biftorifchen Rahmen zufammenzudrän- 
gen, brachte eine veriworrene fehlerhafte Compofition zu Wege, 
die Niemanden, am allerwenigften die Seeleute, befriedigte. 
Sir Ihomas Hardy, einer von Nelfon’s Capitänen, bemerkte 
von diefem Conterfei von Trafalgar: «eg gleiche mehr einem
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Straßenauflauf ald einer Schlacht und die Schiffe mehr Häu- 

fern al8 Kriegsfchiffen.” Ein alter Invalide von Greenwid) 

erklärte: “er Eönne Fein Englifch davans machen, es müfje 

Alles von Grund aus geändert werden.” Und in der Haupt- 

fache muß der Kunftkritifer diefen derben natwaliftifchen Ur- 

theilen beiftinmmen.  Siftorienmalerei, Darftelung menfchlicher 

Handlungen und Begebenheiten, zur See oder zu Lande, 

bifdeten eben entfchieden ein dem Genius Turner’d fremdes 

Gebiet und nur fein vaftlofer Ehrgeiz, wo möglid allen 

Künftlen in allen Branchen der Malerei Concuvrenz zu 

machen, fein unerfättliher Durft nach Erfolg, wenn nicht 

der Mangel an Urtheil über feine eigenthiimliche Begabung, 
erklären dies eigenfinnige Beharren bei Verfuchen, welde 
weder dem Fritifchen Auge der Kunftgenoffen, noch dem um- 

eingenommenen Natınfinn dev Laien genügen. 
Ron der Herifchaft jener Leidenfchaften über fein Ge- 

müth und feinen Pinfel hatte aud) das vorhergehende Jahr 

(1807) einen auffallenden Beweis geliefert. Ein Genvebild, 

“die Dorfpolitifer”, von einem Dis dahin unbekannten jun- 

gen Schotten, dem nahmals fo berühmten Sic David Wil- 

fie, Hatte in der Ausftellung des Jahres 1806 große Sen- 

fation erregt. Jedermann fprad) von diefem Bilde; man 

wollte ein den erften Soländifchen Genremaleun ebenbürtiges 

Talent darin erkennen; die “Dorfpolitifer” waren im Grunde 

das Ereigniß der Ausftellung und warfen alles, was fonft an 

Hifterie und Landfhaft gefeiftet war, darımter au Tur- 

nev’s Hauptbild, “den Rheinfall von Schaffhaufen”, in 

Schatten. Diefer Erfolg wurmte Turner im tiefften Junern. 

Ein junger unbekannter Menfh folte ihn ausftehen! Cr 

mußte zeigen, daß er, Turner, Niemanden nadftche, dab 

ex auch ald Genvemaler etwas leiften Fönne, wenn er wolle 

Und fofort entwarf ex ein Genrebid in Wilfiefhem Stil 

und die Ausftellung von 1807, in der Wilkie mit feinem 

Hfinden Fiedler” den Triumph des vorigen Jahres erneuexte,
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bradite von Turner dag ganz Milkie’fche Genvebild “die Ehmiede”. Die Abficht war zu deutlich, um nicht von Jedermann verftanden zu werden und da obendrein Turnerg Bild mit feinem grellen Licht dem in dunklerem Tone gebal- tenen Wilkie'fchen nahe hing, fühlte das verftimmte Bubli- fum noch die andere Aficht Heraus: das dunklere Bild de8 jungen Mannes duch die helle Turnev’fche Beleud)- tung zu tödten. “Die Schmiede” befindet fic) gegenwärtig 
in der National-Galerie, Turner- Fanatifer [oben daran die Nicderländifche Naturtvene des Details und vertheidi- gen den Maler gegen den Vorwurf des gegen Wilfie be- avedten Flnftlerifchen Meuchelmordes. Sicher ift, daß Tur: ner fpäter nochmals gegen Wilfie in die Schranken trat, daß aber die Ueberflügelung feines Gegners ihm in Feiner Weife glüdte. Inzwifhen jedod fan er fhon auf einen 
anderen, größeren Wettkampf mit einem älteren Rivalen, einen Kampf, dev im Grunde fein ganzes Leben hindurch “ fortdauerte md über den wir daher etwas ausführlicher De» 
richten müffen. 

Diefer Rivale war Claude Corrain; Turnevs Eifer fucht aber zubte auf den nachfolgenden Gründen. In Eng: 
land, wie in allen andern Cändern, war ım jene Zeit 
der Ankauf von Gemälden faft ausfchließfich auf gewiffe 
Kreife der Ariftokratie befehräntt und innerhalb diefer Kreife 
erteilte wiederum die herefchende Meinung, Die Mode, 
den Werken gewiffer Kiünftler einen hervorragenden Werth. 
Die Eentralverwaltung der KRunftmode aber lag in den 
Händen der Kımftkenner, einer den Leiftungen der Le- 
benden meiftens wenig günftigen Menfhengattung, die einer 
befondern Anthropologie und Dfyhologie zum Gegenftand 
dienen Eönnte, von der uns indeß hier die Erwähnung eines 
Hauptvertreter8 genügen muß. Zu Anfang unfres Jahr- 
Humderts beffeidete nämlich diefe Wiirde eineg Kunft-Drakels 
par excellence in England ein Sir John Beaumont, “Engl. Eharalterkilter. T. 26
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ausübender Amatenr, Eritifcher Kunftkermer und falongeivand- 

ter Ariftokrat in einer Berfon; und nad Sir Johns Mei- 

nung hatte nie ein größerer Maler gelebt ald Claude. Seine 

Verehrung des von ihm bewunderten Künftlers ging fo weit, 

daß, als der Zufall eine Eleine *“Anmmeiation” Claude’s in 

feinen Befiß brachte, ex fich nie entfchließen fonnte, das foft- 

bare Gemälde aus den Augen zu laffen, fondern es mit fich 

umberführte, fo oft ex fein Haus verließ. Da nun nad 

alter Sitte die große wie die Feine Welt dem Strome der 

berrfchenden Meinung folgte und da die Richtung der Kunft- 

meinung in England von Sir Johm’s Ausfprüchen abhing, 

fo hatte Elaude’8 Anfehen in den einflußreichen Kreifen eine 

weit verbreitete Geltung gefunden und die Bereitwilligfeit, 

große Summen für die Werke des alten Meifters zu zahlen, 

überwucherte bei der Maffe der Käufer den Sinn für eine 

gleich praftifche Anerkennung moderner zeitgenöffifcher Talente. 

Kein lebender Künftler empfand diefen den Todten gegebenen 

Vorzug mit einem tiefen Gefühl gekränkten Stolzes als 

Turner. Nah feinen ebenfo vielfältigen al8 zahlreichen 

Schöpfungen zu fehließen, glaubte ex fi) zu allen Werfen 

dev Malerei befähigt, ja erkannte in fih ein dem Claude 

nıindeftens ebenbürtiges Genie, Und dennod) wurden für die 
Bilder de8 älteren Meifters ungeheure Summen gezahlt, 

während die feinigen, obgleich von feinen Kunftgenoffen an- 

erkannt, meiftens unverkauft von der Ausftellimg in fein 

Atelier zurtichwanderten. Ganz Finzlid noc, hatte die Ver- 

Öffentlihung von Claude’3 Sfizzenbuch, dem berühmten Liber 
Veritatis, der SHerrfchaft des bemeideten Kinftlerd einen 

neuen Schwung gegeben. Sollte e8 dem Lebenden nicht ge- 

lingen Fönnen, die ihm feindliche Hegemonie des Todten zu 

erfchüttern?  Jedenfalld war das PMroblem de Derfuches 
werth und Turner unternahın den VBerfucd) im Jahre 1807, 

mit der Veröffentlichung feines Liber Studiorum. 

Die Motive, welchen diefes merfwürdige Werk feine 

=
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Entftehung verdanfte, waren alfo an fid) doll Intereffe; fie 
fanden aber überdies nod) eine bemerfenswerthe Ergänzung 
in dev Art und Weife, wie «8 dag eicht der Welt erblicte. 
Ehe wir daher von dem Snhalt des Liber Studiorum reden, 
müffen wir einen Bi in die Werkftätte werfen, woraus 
daffelbe hervorging. Denn Turner batte mit feiner Arbeit 
von Anfang an einen doppelten Zwed im Auge und fo be- 
reitwillig man ihm nad) einer Seite mag Gerechtigkeit wider: 
fahren laffen, wenn man fein Fünftlevifches Wollen und Rolt- 
bringen zum Maßftabe nimmt; fo unmöglid ift e8, die 
Kehrfeite zu überfehen,, wenn das Intereffe auf die ge- 
fanmte Perfönlichkeit de8 Menfchen gerichtet ift. Die ernfte 
Sammlung aller Kräfte zu dem Wettfampf mit einem 
großen Rivalen erwedt ein günftiges Vorurtheil für den 
Muth und die Begabung des Künftlers; das Fefthalten des 
Gefichtpunfts eines aus dem fünftlevifchen Unternehmen zu 
gewinnenden materiellen Erfolges ift an fi) nicht zu taden; 

- — aber in Turnev’s Falle wurden beide Elemente zu feltfam 
mit einander vermifcht und dies wiunderliche Mifchwefen war 
für feine eigenfte Natux zu harakteriftifh, als daß wir c8 
und verfagen Eünnten, einige Details über die Äußere Ent- 
ftehung des Liber Studiorum borauszufchieen. 

Turner, wie dies bei einem Künftler nur recht und billig, 
war nichts weniger als Gefhäftsmann. Aber er Fannte nicht 
allein, fondern Überfhäßte den Werth des Geldes, hatte 
außerdem eine vage Borftellung, daß ein von ihm perfönlich 
geleitetes Unternehmen ihm den reichlichften Gewinn bringen 
müffe und unternahın daher Druck und Verlag de Liber 
Studiorum felbft. Das Liber follte aus Hundert Blättern 
beftehen, der Subferiptionspreis wide zu £ 17. 10. ange- 

-fündigt und die Hlatten follten gravit werden nad) eigen- 
händigen Sepiazeichnungen des Künftlere. Nım galt e8, die 
Arbeit in Gang zu bringen, Mitarbeiter zu engagiven und 
Koften zu berechnen. Unter den erften fo engagixten Kupfer- 

26*
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fichern war Turner’8 Namensvetter, Charles Turner, 

mit dem der Künftler einen Contract abfchloß, wonad) jener 

fünfzig Platten graviven und Drud, Herausgabe und Ab- 

fieferung derfelben beauffichtigen follte für die lächerlich geringe 

Summe von acht Guineen per Platte. Turner dev Kupfer 

ftecher, damals wahrfcheinlich ohne andere Arbeit, ging auf 

diefe Bedingungen ein und arbeitete fi) durch zwanzig Platten, 

die in vier Heften, jedes Heft zu fünf Nummern ausgegeben 

wirden. Dann erklärte ex feine Unfähigkeit, länger für einen 

fo elenden Lohn zu dienen und bat um Zulage. Seine 

Bitte war Teineswegs ungerechtfertigt. Demm abgefehen von 

der ursprünglich garantirten Arbeit hatte ev im Laufe der 

Jahre unendlich viel mehr zu thun gefunden, al8 ex erwartet 

hatte. Turner der Maler befaß felbft eine gewiffe Kennt- 

ni der Kupferftecherfunft und wachte mit Argusaugen über 

die Arbeit feines Sclaven. Da gefhah es denn oft, daß 

eine Platte, obgleich treu nad) dem Originale grabirt, ihm 

fpäter mißfiel, oder der Verbefferung fähig fehien und fofert 

verlangte er die Ausführung von Aenderungen in der Be- 

leuchtung, das Vergrößern oder Verkleinern, das Einfügen 

oder Auslaffen beftinmmter Gegenftände, ohne auf die dadurd) 

beeinträhtigten Rechte des Kupferftchers die geringfte Nüd- 

ficht zu nehmen. Aus der Sonne follte ein Mond, aus dem 

Dinkel icht, aus dem Licht Schatten werden. Qurner der 

Kupferftecher Hatte diefe Iaumenhafte Einmifhung eine Zeit 

lang ertragen, che ev zu der Forderung einer Geld -Zulage 

den Muth faßte. Aber er hatte fich in dem Charakter feines 

Arbeitgebers verrechnet. Vor Wuth kaum fähig zu fprechen, 

verwies diefer ihm einfach auf den Contract und verlangte 

deffen bedingungslofe Duchführung. Alle Erflärungen waren 

vergeblich. Beide Männer empfanden Nichts ald das einem- 

jeden gefchehene Unrecht, trennten fi) und wichen Jahrzehnte 

hindurch einander aus. Turner nahm nun andre Kupfer 

ftecher in Dienft, fah fi) jedod fehließlich genöthigt, feine
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Bedingungen günftiger zu ftellen. Seine launenhafte Ein- 
mifhung hörte indeß auch jet nicht auf. Und leider gefellten 
fih zu den Fünftlevifchen Motiven dev wiederholten Correctur 
feiner Platten andre, weniger chrenvolle Beweggründe. Die 
Dlatten wurden, wie nicht andeus zu cumarten, durch den 
Gebraud) abgenußt, Kupfer aber Foftete Geld umd zur Aus- 
lage von Geld verftand fih Iuener nur mit dem Höchften 
Widerftreben. Alle möglichen Kunftgriffe wurden daher zu 
Sülfe gerufen, um die fernere Benugung der abgebrauchten 
Platten zu ermöglichen. Der Charakter ganzer Bilder wurde 
verändert und, was das fchlimmfte, Turner Eimdete die fo 
veränderten Blätter nicht ald andre an, fondern fudhte dur) 
neu eingefügte Buchftaben die Anficht Hewvorzurufen, als 
fein die Abdrüde der Platten in ihrem fchlechteften Zuftande 
von gleichem Alter mit den beften Vrobeblättern und ver- 
faufte jene zu denfelben Preifen wie diefe. Es ift dies 
eine Thatfache, welche felbft von den Turnerfanatifern 

nicht in Abrede geftellt wird und die, man fage zur Exrffä- 
rung was man wolle, den Charakter des Mannes Fenn- 
zeichnet. Die Folge war, dal die Zufammenftellung eines 
vollftändigen Exemplar von Brobeblättern des Liber Stu- 
diorum fehr bald die größten Schwierigkeiten darbot amd 
gegenwärtig nur duch mühfame Vergleichung der Blätter 
verfhiedener Exemplare erreicht werden fann. Waren mm 
nad fo vielen wechjelnden Bhafen der artiftifchen Vollendung 
die Platten, die Blätter, die Hefte (welche leßtere Turner’s 
Magd zufaimmen nähte), fertig geworden, fo hatte ex endlich 
feine Kämpfe mit den Kunfthändlern durchzufechten, die feine 
Eommiffionsprocente gemeinhin zu niedrig fanden und daher 
die Betheiligung an dem Vertriebe feines Werkes ablehnten. 
E8 darf nicht Wunder nehmen, daß unter diefen Amftänden 
Turner’s Werk von dem gehofften materiellen Exfolge nicht 
gekrönt wurde, daß es, um den hierher gehörigen Eaufinän- 
nischen Ausdrucd anzınvenden, “ich nicht bezahlte”. Turner
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beendete in der That von der beabfihtigten Sundertzahl_von 

Blättern nicht mehr als fiebenzig und Fieß nad) neunjähriger 

Arbeit (1816) das Liber Studiorum unvollendet, da er 

inzwifchen eine größere Anerkennung und gewinnreichere Be- 

fhäftigung gefunden Batte, 

Menden wir md nun von Biefer darakteriftifchen 

Methode, fein Werk in die Welt zu befördern und auf 
den Markt zu bringen, dem Fünftlerifchen inhalt des Liber 

Studiorum zu, fo wird im Allgemeinen zugegeben werden 

müffen, daß Turner feinen Swed, dem Liber Veritatis de8 

Claude eine mindeftens ebenbürtige Schöpfung an die Seite 

zu ftellen, erreicht hat. mdep ift die Vergleichung beider 

Werke nur unter einer bedeutfamen Befchränfung zuläffig. 

Elaude'3 Buch war nichts al8 eine zwanglofe Sammlung von 

Zeichnungen nad ausgeführten Gemälden de3 Künftlers, 

gleichfam ein artiftiiches Tagebuch, das ex rein zu perfünlicher 

Erinnerung feiner Ihätigkeit, ohne die entferntefte Abficht 

dev Veröffentlichung, geführt hatte. Von einer planmäßigen 

Anlage, einem außerhalb der bloßen Sammlung fiegenden 

Dwed war feine Rede. Turner’$ Liber Studiorum verbdanfte 

dagegen vecht eigentlich dem Ehrgeiz, dex Eiferfucht feine Ent- 

ftehung und wenn ex die Hauptinaffe feiner Fünftlerifchen 

Erfahrungen darin niederlegte, fo gefchah e8 vor Allen, um 

den bemeideten Rivalen in der öffentlichen Meinung zu ver 

drängen. Die VBedeutfamfeit diefes Umftandes leuchtet 

ein. Anabhängig davon und ansfchließfid nad) dem Maf- 

ftab Fünftlerifchen Wertes gemefjen, trägt Turner’s Liber 

Studiorum ohne Frage den Stempel eines vielumfaffenden, 

vielverfuchenden Künftlergeiftes. Manches ift vortrefflid,, 

vieles intereffant, die ganze Zufammenftellung vielleicht einzig 

in ihrer Art. Schon die bloße Namenreihe der Gruppen 

eriweeft jenen Eindrud des Vielumfaffenden. Das Liber zer- 

fallt nämlich in fünf Haupttheife und enthält: 1. Sifterien, 

2. Elegante Jöyllen, 3. Jöyllen, 4. Marine und Berge,
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5. Architektur. Unter den Gegenftänden der erten Abtheilung 
finden wir: Aefacus und Hyperia; Jafon im Rampf mit 
den Dradden; Vrocris und Eephalus; Spencer’g Geenfönigin; 
die fünfte und die zehnte Aegyptifche Plage; Chriftus und die 
Samariterin und die im zweiten Bud) Samuel befchriebene 
Todtenwache dev Rippah. Die “Eleganten Tdyllen” 
liefeun: eine Anzahl Englifher Burgen, Brüden und Släffe, 
mit entiprechender Staffage; Hindus, veligiöfe Uebungen am 
Ganges verrihtend; eine bißende Magdalene; — die 
“Jöyllen”: Waffer und Windmühlenfeenerie, Bauernhöfe, 
Hornvieh und Angler; — die “Marine und Berge”: 
Darftelliingen feottifcher und alpinifcher Berg-, Rüften- und 
Seenatur;.— die “Ardhitecturbilder” endlich: zahlreiche 
Englifehe Kirchen, Abteien und Schlöffer, uebit Anfihten von 
Bafel, Thun und Laufenburg. Bemerfenswerth, weil für 
Turner’ Genie harakteriftifch, ift außerdem ı daß in dem ge- 
fanunten Liber die Englifchen Gegenftände ebenfo an Zahl 
überwiegen, al8 fie die continentafen an Fünftlexifchen Werth 
übertreffen. Auch die Turnerfanatifer geben zu, daß ihre 
ol für die continentale Natur, fofemn fie der Englifchen 
harakteriftif entgegengefeßt ift, wenig Sinn Hatte. Es 
fehlte ihm geradezu da8 Ange für jene veiche Sormenwelt; 
Alles wurde mehr oder weniger nad) Englifchen Eindriiden 
zugeftußt. Selbft Rusfin findet 5. B. in dem heroifchen 
 Baumwuchs von Aefarus und Hhperia Anklänge an die 
Englifchen Weiden- und Mafdthäler; in andern Bildern 
feheint ihm Die Ausführung von Pinten, Caftanien und Oliven 
mangelhaft, die Staffage wie der allgemeine Eindrud in den 
continentalen Darftellungen unbefriedigend. Die “ Rippah” 
ift; derfelben Autorität zufolge, Feine ovientalifche Geftalt, 
die elfen im Jafon Nichts als Sandfteine von Warwicfhire, 
Iafon felbft fein Grieche. Die Pyramiden in der fünften 
Aegyptifchen Plage erinnern ibn an Siegelbrennereien, das 
den Boden überziehende Feuer an brennenden Dünger. Nichts:
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deftoweniger Fann man dem Werke al8 Ganzem feinen Werth 
nicht abfprechen; und der anfänglich durch) das Dizarre Wefen 
de3 Autors verfchuldete Mangel an materiellen Erfolg con- 
traftivt feltfam mit den in fpäteren Jahren gezahlten, wahr« 
haft phantaftiichen reifen. Mährend der Subferiptions- 
preiß des Liber auf 17 Guineen angefeßt war, gab «3 fehon 
vor Turnev’8 Tode bereitwillige Käufer fir 31 Guineen, und 
nad) feinem Tode, fo behauptet Thorndbury, wurde eine 
Sammlung der beften Blätter fl nicht weniger als 3000 
Pfund Sterling verkauft. Ganz finzlid) (1865) haben einige 
Sondoner Photographen nicht ohne Glüc zu einer Photogra= 
phifchen Vervielfältigung des berühmten Werkes den Anfang 
gemadht.! . 

Ganz ohne äußern Erfolg konnte ein in fo großem Stil 
unternommener Feldzug, fo fehr die Taktik deffelben auch in 
mander Sinficht verfehlt fein mochte, überhaupt nicht bleiben; 
wenigftens Drachte ex bei Turnev’s Kunftgenoffen, die unter 
der Hegemonie des alten Meifters mehr oder minder in gleicher 
MWeife litten wie ex felbft, einen neuen Eindrud au feinen 
Sunften hervor. Sir John VBeaumont mochte fortfahren, 
die Werfe des Lebenden gegen die de3 Todten herabzufeßen, 
Die Ariftofratie mochte Turner ignoriven — feine Mitarbeiter 
auf dem Gebiete der Kunft waren nicht fo unexfenntlic) gegen 
feine Verdienfte. Die erften Blätter 88 Liber Studiorum 
erjehienen im, Jahre 1807 und fen im Jahre 1808 errang 
ex eine neue afademifche Ehre: die Ernennung zum Brofeffor 
der Perfpective an der Königlichen Akademie. Nady feinen 
bisherigen Leiftungen hielt man ihn alfo in diefer Brandye 
vor Allem zur Eunftverftändigen Ausbildung beramvachfender 
Talente befähigt. Aber freilich muß auf der andern Seite 
zugegeben werden, daß die Ernennung mehr ehrenvol fir 
Turner als glüdlich für die Inteveffen der afademifchen 

" Turner’! Originalzeichnungen zu dem Liber Studiorum befinden fi) 
gegenwärtig in dem South Kensington Museum in Sonden,
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Schüler war. Wir hatten bereits Veranlaffung, auf Tur- 
nev8 Laufbahn als Zeichenlehrer Hinzudenten und wenn ex 
feitdem perfönlic in feiner Kunft die größeften Hortfchritte 
gemacht Hatte, fo waren doch die Eigenthtimlichkeiten feiner 
Natur, die ihn zu erfolgreichem Lehren untauglic machten, 
unverändert Diefelben geblieben. Noch immer fennzeichnete 
ihn jenes mürrifche, fchweigfame, wortfarge Wefen feiner 
früheren Jahre; nod) immer wadhte ex eiferfüchtig über der 
Bewahrung feiner artiftifchen Geheimniffe; nod) immer fand 
er 8 fihwer, feinen Jdeen, wenn ex einmal den Schleier von 
denfelben Füftete, einen Elaxen, zufammenhängenden Ausdrud 
zu geben und e8 war faum zu erwarten, daf Mittheilungen, 
die ihm in unbefangener Unterhaltung mit Freunden miß- 
langen, durch vednerifchen Nortrag vor einer zahlreichen Zu- 
höverfchaft gewinnen follten. Allerdings fcheint c8, nad) 
den Berichten feiner Zuhörer, daß ex fein Beftes that, der 
Ernennung feiner akademifchen Genoffen Ehre zu machen, 
Auszüge aus Afthetifchen Werken, Diagramme zur Erklärung 
der in feinen Vorlefungen zu erläuternden Bunkte wurden 
mit Sleiß gefammelt und ausgeführt. Allein die Art und 
Weife, wie ev von diefen Vorarbeiten, wie von feinen Kennt 
niffen Überhaupt, als Lehrer Gebrauch machte, war md 
blieb ungenügend. So vortvefflid) die bifdlichen Darftellungen 
fein mochten, fo dunkel und confus waren gewöhnlid) feine 
Erklärungen. Defter gefchah «8, daß er bie zur Erklärung 
dev Abbildungen beftimmten Excerpte verwechfelte. Ein anderes 
Mal brachte ev freilich die richtigen Blätter zum Vorfchein, 
war aber außer Stande, feine hieroglyphifche Handichrift auf 
Worte zu redneiven. Dam wieder erfchien er, berfpätet, in 
athmenlofer Eile, nahm feinen Blab auf dem Katheder, 
fuchte in offenbarer Verlegenheit in allen Tafchen herum und 
erklärte endlich den gejpannt wartenden Zuhörern, er habe 
fein Manufeript vergeffen, müffe daher feine Vorlefung für 
den folgenden Tag auffparen. Ebenfo unzureichend war feine
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praftifche Unterweifung. Bei den Arbeitstifchen der Stu- 
denten umbergehend, ohne ein Wort zu fpredden, deutete ev 
in dev Regel fehlerhafte Stellen der Zeichnung einfach durd) 
einen unwilligen Drud feines Dleiftifts an, warf mit dem- 
felben Bleiftift ein paar Striche an den Rand des Blattes 
und ging weiter. Gefang e8 dem Schüler, den Sinn jener 
väthfelhaften Striche zu entziffern, fo war vielleicht ein wohl- 
gefälliges Brummen des hweigfamen Mannes fein Cohn; 
gelang e8 nicht, fo wunde weiter fein Wort darüber verloren. 
Kırz, Turner’ Anftellung gehörte in die Kategorie der 
Sehler, deren Begehung aud) heutzutage nicht felten ift und 
die auf dem allerdings vezeihlichen Jerthum beruht, daß 
große Fähigkeiten in Wiffenfchaft und Kunft nothiwendiger- 
weife identifch feien mit dem Talent, das Gewußte und Ge- 
Fonnte der Lernenden Jugend Iehrend mitzutheilen. Die be- 
gehrten Talente find meiftens in der Lage, den ihnen ge- 
machten Anerbietungen entgegenzufommen und hat die An- 
ftellung einmal ftattgefunden, fo halten beide Theile fi) für 
dauernd verpflichtet. So gefhah c5 auch, daß Turner, troß 
feiner eininenten Unfähigkeit zum Pehrer der Kunft, fein Amt 
ald Brofeffor der Perfpective Tahrzehnte Hindurdh ungeftört 
fortführte. 

Eine andere Thatfache aus dem Jahre 1808 fand viel- 
leicht nicht außer Zufammenhaug mit Turner’s perfpectivifchen 
Borlefungen. Er miethete in diefem Jahre zu feiner frühen 
Wohnung in Sarley-Street eine andere ‚in der Vorftadt South 
Kenfington, an der Ihemfe. In diefer felben Vorftadt 
wohnte damals der Maler Southerbourg. Lontherbourg 
war im Jahre 1730 in Straßburg geboren, Fam 1771 nac) 
England md wurde 1779 Akademiker. Mie Turner battle 
er Anfichten für iluftvicte Werke gezeichnet und fi) durd) Lanp- 
Thafterei und große hiftorifche Gemälde, unter welchen Ichteren 
die “Zerftörung der Armada” und das “Feuer von Tondon” 
die berühmteften waren, feinen unbedeutenden Ruf eriporben.
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Außerdem aber war Lontherbourg auch Deforationsmaler in 
Garrid’s Theater gemefen und hatte in diefer Eapacität 
eine wahrhaft feltene Kenntniß perfpectivifcher Effecte ganonnen, 
die er auf die intereffantefte Weife verwerthete. Man kann 
ihn den Erfinder der Panoramen höheren Stils nennen; 
wenigftend hatte niemand vor ihm Landfchafts- und Defora- 
tionsmalerei mit gleichem Erfolge zu einem Tünftlevifchen 
Schaufpiel verbunden. Aeußerlic) verdanften feine Danoramen 
dem AUmftande ihre Entftchung, daß, al8 Garrid die Bühne 
verließ, deffen Nachfolger Contherbourg’s Gehalt verfürzte, 
Um den Ausfall zu deden, faßte der Kinftler den Dlan, 
auf eigne Fauft eine panoramifche Darftellung zu veranftalten. 
Er gab diefer Vorftellung den Namen “ Eidopbusfion” 
und die außerordentlichen Jarbemwirkungen, welde ex zum 
Erfheinung zu bringen wußte, erregten die größte Sen- 
fation unter Künftlern und Kunftfreunden, Gainsboreugh 
und Reynolds waren Häufig zugegen; der leßtere empfahl 
fowohl feinen Schülern als den Originalen feiner Tortraits 
den Befuch in Coutherbourg’3 Banorama zur Bildung ihres 
fünftlerifhen Gefchinads. Und ein merfwirdiges Schaufpiel 
bot fi) dem Kommenden in der Ihat dar. Die Bühne war 
flein, von nicht mehr als fech8 Fuß Weite und acht Zuß Tiefe 
— aber der Horizont fehien meilenweit entfernt. Die Da 
ftellung begann mit einem Danorama der TIheimfeufer, gefehen 
von dem One-tree-Hill in Greemvic Bart. Links im 
Bordergrmde erhob fi) Flamftend Houfe ‚ rehts Greemwid) 
Hofpital, mit plaftify ausgefchnittenen Kuppeln; auch die 
umgebende Haide, die Pflanzendede, die Sandgrube waren 
durch gebrocdhnen Kork plaftifch dargeftellt. Sinter verftreuten 
Baumgenppen .erblidte man fodann zunäcft die Städte 
Greemwid und Deptford; an diefe fich anfchließend, in der 
mittleren Entfernung evfehienen die Ufer der Themfe, weit 
hinaus über den ferner und ferner hin Dämmernden Maften- 
wald des Londoner Hafens, bis nad) dem in Nebel ver
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fehwindenden Chelfen; feitwärts, jenfeits der Niederungen von 
Middlefeg und Effey fehloffen die fernen Hügel von Sighgate, 
Hampftend und Harromw den Drofpect. Ein wunderbares 
Spiel der Farben begann nun diefe Randfchaft zu beleben. 
Zuerft lag fie in tiefe nädhtige Dämmerung verhält; danı 
verkündete ein blaffes Nebelgrau md aufglänzende Morgen- 
röthe den Anbruc) des Tages; endlich erhob fi) die Sonne, 
Bäume und Kuppeln und Maften vergoldend und die ganze 
Sandfchaft lag blenden im helfen Lichte de8 Tages ausgebreitet. 
Den Iebensvollen Eindrud erhöhte das Sichen der Wolfen, 
die duch eine Funftvole Mafchinerie in Bewegung gefeßt and, 
ebenfo wie die Landfchaft unter ihnen, duch farbige Lampen 
erleuchtet wurden. Ein andıes Schaufpiel ftellte einen Sturm 
zur Sce und Untergang eines Oftindienfahrers dar. Aud) 
bier waren Plaftik und Derfpective auf8 glüdlichfte vereinigt. 
Die aus weichem Holz gefchnittenen, gefärbten und gefirnißten 
Wellen mwogten, fhäumten und brauften ‚endlos auf und 
nieder; DBliße zudten aus den Wolfen und fpiegelten fid in 
der aufgeregten See; man hörte das Rollen des Dommers, 
da8 Heulen des Windes, das Raufchen des Regens; von dem 
fämpfenden, Hin- und bergefchleuderten Ehiff fliegen Noth- 
fignale empor; andere Schiffe tauchten geifterhaft in weiter 
dene auf und verfchwanden — ein wildes, ftürmendes 
Wogen, wie auf offenem Meere, bis das dem Untergange 
geweihte Schiff in die Tiefe verfant. Diefer Sturmfeene 
folgte eine vuhigklare, träumerifche Mondnadt in einem 
Hafen des Mittelmeers. Den Schluß machte die von Milton 
Defehriebene Scene in der Hölle ; wo Satan feine Seerfcharen 
an den Ufern des fenrigen See8 verfammelt. Eine endlofe 
Difta zwifchen fehneebededten Selfendergen führte das Auge 
äut einer fernen, caotifch wogenden Maffe, melde allmälig 
Seftalt annahm, 5iß fie zu einem gewaltigen prädtigen 
Tempel von flüffigem Erz aufloderte. Die Fexerfarbe ver- 
wandelte fi in Schwefelblau, dann in Roth, dann in ein
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düftres MWeißgrau — umd Dröhnen, Donnern und Wogen- 
hal fühlten die Scene, big auch diefes prächtige Farbenfpiel 
in Nadt verfanf. 

AS Turner im Jahre 1808 feinen Mohnfih in South 
Kenfington auffchlug, Tpielte Loutherbourg’s *Eidophusfion” 
nicht mehr; aber Loutherbourg felbft Tebte nod) und der jüin- 
gere Künftler durfte von den reihen peufpectivifchen Erfah 
rungen de8 alten manchen werthvollen Wink für feine Vor- 
fefungen in der Akademie erwarten. In der That zeigte 
Tırener fich fiets ebenfo degierig, von andern zu lernen, als 
ängftlich, feine eigenen Geheimniffe vor fremden Augen zu 
bewahren. Ihatfache ift, daß er den alten Coutherbourg um - 
jene Zeit häufig auffuchte; man erzählt fogar, daf feine oft 
wiederholten Befuche den Argwohn von Loutherbourg’8 Fran 
erregten, Die, für die Geheimmniffe ihres Mannes beforgt, dem 
zudringlihen Kunftgenoffen Ihließlih die Ihür wies. Ein 
andres unzweifelhaftes Motiv für Turnerg Aufenthalt in Ken- 
fingten war übrigens die umgebende ländliche Natur umd 
die Nähe der TIhemfe. Kenfington war damals nod) nicht 
die fafbionable Vorftadt von heute, fondern ein von London 
getvenntes Dorf; die Mfergegend der Themfe aber mit ihrem 
Wiefen- und Waldland, ihren einfamen Bootfahrten und Angel: 
plägen und malerifch gelegenen Thürmen md Villen hatte, wie 
Thon öfter bemerkt, feit früher Jugend in Tunnev’s Seele Ich. 
hafte Eindrüde Hinterlaffen und zu diefen frühen Eindrücden 
fehrte ex ftets mit Vorliebe zurüid. Der Garten binter dem 
von ihm bewohnten Haufe reichte hinab bis an den Suß; 
ein unmittelbar am Ufer gelegenes offenes Sartenhäuschen 
diente ihm als Atelier. Da faß ex von Sonnenaufgang an und 
beobachtete den Zug und das wechfelnde Harbenfpiel der Wolken 
und Wellen und vafch, wie ex fie empfand, Übertrug ex feine 
Beobachtungen in Wafferfarben auf das bereit gehaltene Ba- 
pieyz oft, um feine Seit zu verlieren, warf ex die fertigen 
Blätter einfach an den Boden, wo er fie neben einander
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fehen und vergleichen fonnte, während fie trodneten. Einem 
Befannten, der ihn im diefer malerifhen Unerönung über 
rajhte, und fein Erftaumen äußerte, wie er an einem folchen 
Orte malen Eönne, evwiderte ex: befonders arrangixte Zim- 
mer mit befonderem Licht feien Unfinn, man Eönne überall 

Bilder malen. Auf ähnliche autodidaktifh unbefümmerte 
Art malte Turner im Boot, auf dem Fluffe und mitunter 
wurden jo im erften Anlauf ganze Bilder fertig, Dann 
wieder gab e8 Zeiten, wo der Pinfel feierte, wo das ftunden- 
und tageslange Dahintränmen de Anglevs die Seit des 
Künftters ausfüllte. Allein auch die Production größerer 
Schöpfungen behielt ihr altes Recht. Schon das Jahr 1807 
hatte eins von Turmes berühmteften Gemälden auf ‚der 
Ausftellung gefehen, eins der beiden Werke, die er fpäter 
dem Englifhen Volke hinterließ, unter der Bedingung, daf 

fie in der National-Galerie zwifchen zwei Bildern feines 

alten Rivalen, Claude, eine Stelle finden follten. Das 

Bild hat dort gegenwärtig feinen Bla und nicht mit Un- 

recht, fo fcheint und, Iegte Turner ihn einen muftergütltigen 
Werth bei. Dex Gegenftand, “Sonnenaufgang dur) Nebel” 
am Meevesufer (The Sun rising trough vapour), entfprad) 
recht eigentlich der Kraft feines Genius und nie vielleicht ift 
derfelbe mit vollfommmerer Kunft md Naturtrene dargeftellt 
worden, ald in diefem Bilde. Die Figuren der Matrofen, 
die am Strande ihr Frühftid kochen, oder in den Booten 
befehäftigt find, gehören zu den beften, die ev je gezeichnet; 
das dämmernde Verfchwimmen der See, der Küfte, der 

nahen und fernen Schiffe in dem Fichterfüllten Nebelduft und 

Wolfendunft, jenes unbeftimmt flimmernde Farbenfpiel, das 

er gelegentlich felbft für feine Sauptforce erklärte, fommt zur 

vollften naturgemäßen Wirkung. Sechs Jahre fpäter ver- 

fuchte Turner einen ähnlichen Effect in einem andern, 

ebenfalld in der National» Galerie befindlichen md mit 
Recht berühmten Gemälde, dem “ Frosty morning”; dod)
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geben wir jenem früheren Bilde entfchieden den Vorzug. 
Die Jahre 1808 ımd 1809 brachten zwei minder gelungene 
Stüde, Genvebilder in Wilfiefhem Stil, Beweife von 
Turnev’8 nod) wicht erlofchener Eiferficht gegen den jungen 
Schotten; das Jahr 1810 eine Anfiht von Vetworth, 
dem Landfibe feines Gönners , des Grafen Egremont; 
da8 Jahr 1811 endlich) wicht weniger als fünf Tand- 
Ihaftlihe Anfichten aug verfcjiedenen Theilen Englands, 
nebft drei Elaffifchen Landfchaften & la Claude. Die einfache 
Aufzählung fo vieler Werke genügt, von Turner’s unermüd- 

lichen Fleiß eine Vorftellung zu geben. Non den zuleßt ge 
nannten Gemälden haben wir Feing gefehen. Allein fie geho- 
ren dem Beginn einer Epoche in Turner’s Künftlerfeben an, 
in der wir umfrerfeits die Blütezeit feines Genius erkennen, 
und müffen, wenn e8 erlaubt ift, von den unmittelbar vor- 
hergehenden und folgenden Werken einen Schluß zu ziehen, 
in Tandfchaftlicher Beziehung ebenfo vortreffliches geleiftet 

- haben, als des Künftlers Verfuhe zur Combofition von 
Geme und Siftorie, fammt feiner Staffage, nach wie vor 
an den alten Mängeln litten. 

Zugleih mit Turner’g fünftlexifchen Talenten Famen 
übrigens die fchon öfter berührten focialen Eigenthiimlichkeiten 
feinev Natur zu entjchiedenerer Geltung und bereits während 
jener Jahre, in dem erften Decennium unfers Jahrhunderts 
und dem dritten umd vierten feines “Exdewallens”, war er 
in den Kreifen der Kiüuftler und KRunftfreunde als hödhft 
winderlider Sonderling bekannt. Schon feine äußere Er- 
fheinung, feine Haltung und Kleidung fielen auf. Eine in- 
Harnley, dem Landfige eines feiner Freunde, bewahrte umd 
diefer Zeit angehörige Skizze, ftellt ihn dar als unterfeßten 
fänmigen Mann mit einen ftechenden Augen und jüdifcher 
Nafe, in altmodifhem braunen Brad, geftreifter Wefte und 
ungeheuvem Jabot, den Bleiftift in der Hand, ein Blatt auf 
den Knieen. Nach einer andern Befchreibung fehleppte diefe
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Geftalt fi ftets mit einem mächtigen verblichenen Negen- 
fhirm, der zugleich al8 Angelvuthe gebraucht werden Eonnte 
Bewegungen und Manieren waren fehroff und unbehoffen, 
die Wäfche fhmubig, der ganze Aufzug des Mannes trödel- 

haft, Guy-Farwfesartig. Auch der ftörrifhe Hang zur Ein- 

famkeit, die Farge Lebensweife, dev Mangel an Gaftfreund- 
haft, das argwöhnifche Geheimthun, die Luft am Muftifi- 
eiven, weld)e diefen feltfamen Meufchen von früh auf haraf- 

terifirten, waren fon damals ein öffentfiches Geheimnif. 

Sein Biograph theilt die Erzählung zweier ihm bekannter Da- 

men mit, die Turner in feinem Haufe in Harley-Street befud)- 

ten und — zugelaffen wurden. Beides, der Befuch und deffen 

Annahme durch Turner, werden als Merkwürdigkeiten darge- 

ftellt; denn man wußte fehr wohl, daß der wunderlicde Manır, 

eine vermeintlihe Spionage nad) feinen Saushalts- und Kunft- 

Myfterien argmöhnend, in der Regel feine Befucher annahm. 

Der Befuch der Damen fand mitten im Winter ftatt. Man 

wies fie in ein ungeheiztes Sinmmer, worin a8 Hauptmobiliar 

eine Anzahl fchwanzlofer Kaben umberlagen. Kurz darauf 

erfchien Turner und fragte die Damen, ob fie frören. Ob- 

gleich Außerft begierig, die andern Räumlichkeiten des Hanfes 

und befonders das Atelier zu fehen, verneinten fie, aus Rirk 

fipt auf die bekannten Schwächen des Künftlers, die an fie 
gerichtete Frage. Nachdem man fid) eine Weile unterhalten, 

bot Tuner feinen Befuherinnen Wein und Biscuit an, 

ein unerhörter Vorfhlag, den fie der Nenigkeit halber, nicht 

zunüchwiefen. Im Laufe des Gefprächs kam man auf die 

Kaben und die Damen erfuhren, daß der Künftler deren fieben 

befiße ımd daß fie von der Infel Man feien. Hiermit endete Die 

Sufammenkunft. Galten nun fon einfache Befuche bei Tur- 

ver al Seltenheiten, jo waren Einladungen zu gefelligen Ver: 

einigungen in feinen Saufe, Die nußlofen Aufwand würden er- 

fordert Haben, völlig unerhört. Anders verhielt es fi) mit 

den an ihn gerichteten Einladungen feiner Gönner und Freunde,
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die er, tie e8 fcheint, meift ohne Widerftveben annahm. So 
war er ein oft und gern gefehener Befucher auf dem Landfit 
des obengenannten Lord Egremont, deffen brusfeg Wefen 
mit dem des Künftlers viele Aehnlichkeit Hatte. Wenn er 
Nrkfhire ducchwanderte, wohnte ex bei feinem Freunde Mr, 
Fakes, in Farnley. Einen andern Fremd, Mr. Rofe, 
deffen Landgut nur fünfzehn Englifche Meilen von London 
entfernt lag, befuchte er, als rüftiger Fußgänger und fpar- 
famer Reifender, meiftens zu Fuß. Exhikt, ermüdet, beftäubt, 
den großen verblichenen Regenfhirm und einen alten Reife 
fad mit fich fchleppend, Fam er dort an und die typifche 
Seltfarmfeit feiner Erfeinung war fo unwiberftehlich, daß 
ein Dezeichnendes Sobriquet wie von felbft in der Familie 
gebräuchlich wurde und fobald man Turnev’8 wohlbefannte 
Seftalt auftauchen fah, der Ruf erfchallte: “Here comes 
Old Pogey!” Uebrigens blieb fein einfilbiges, verfchloffenes, 
geheinmißthuerifches Wefen meift auch im Reife wohlwolien- 

- der Freunde unverändert daffelbe, Während der Arheit war 
feine Stube Jedem verfchloffen und den Inhalt feineg alten 
Reifefadkö zu ergründen, wollte, troß mandjer weiblichen Liften, 
feinem Uuge gelingen. Diele Stunden brachte der feltfame 
Gaft mit Angeln zu. Wenn er in Gefellfehaft Gelegenheit 
zum Skiagiven fand, fuchte er fi) regelmäßig ein abgelegenes 
Pläbden; mitunter verkrod ev fih Hinter eine Hede und e8 
fam vor, daß er, ur beffer zu fchen, wie ex fagte, oder 
um dor jeder Beobahtung ficher zu fein, auf einen Baum 
ftieg, wohin man ihm feine Zeichenmaterialien nachreichte, 
Nur nad) Tifche, beim Weine, oder fpät Abends beim Dunfc, 
machte feine Schweigfamkeit gefegentlich einem Ausbruch von 
Sefprädigfeit Plab. Auch in feiner officiellen Stellung ats 
Alademifer, bei afademifchen Diners und Verfammlungen 
hielt ex e8, allem Anfchein nad, für eine Ehrenpflicht, feine 
Stimme erfehallen zu laffen. In der That Eonnte man Bei diefen 
Selegenheiten einer Rede Jofeph William Mallerd Turnevs, 
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Königlichen Akademifers und Brofeffors der Perfpective, bei- 

nahe gewiß fein. Allein feine weitläufigen Auseinander- 

feßungen waren wo möglid nody unflarer, als fein orafuld- 

fe8 Gemurmel und je länger ex redete, um fo hoffnungs- 

lofer verwirrten fih feine Säße, biß endlich feine Rede, zu 

nicht geringer Satisfaction feinerfeitS und zu nicht geringerer 

Herzenserleichterung feiner Zuhörer, plöglic floß. 

Bis zum Jahre 1812 (dem Todesjahre Koutherboung's) 

wohnte Turner in Sonth Kenfington und Harley - Street; 

dann gab er beide Wohnungen auf und bezog eine neue in 

Queens Anne» Street. Diefe leßtere behielt ex biß zu feinem 

Tode und fie wurde von allen Behaufungen des wwunderlichen 

Mannes die berühmmtefte, eine Art haunted house, wo ev, 

wie die Spinne in ihrem Nebe, fi) tiefer und tiefer in allen 

Seltfamkeiten feines Wefens einfpann und von deffen beinahe 

zur Mythe gewordener innerer und Außerer Erfheinung wir 

fpäter Gelegenheit haben werden, die für Tuner charakte- 

riftifhen Züge hervorzuheben. Aus dem Katalog feiner in der 

Königlihen Akademie ausgeftellten Werke ergiebt fi), daß 

er während des Winters von 1811— 1812 fleißig gearbeitet 

hatte; denn außer einer Erinnerung an Savoyen und zwei 

Anfichten von Oxford lieferte er ein Hiftorifches Gemälde: 

“Sannibal’8 Zug über die Alpen”, das eufte einer Neihe 

von beinahe zwanzig Bildern, weldye die Sauptmomente 

der Sage und Gefhichte Carthagod fhildern follten. Es 

feheint, daß die von dem erften Napoleon aufgebrachte Ver- 

gleihung Englands mit Carthago umd die Anficht, jenes 

werde dem neuen dranfenveiche ebenfo exliegen wie diefes 

dem alten Rom, auf Turner einen tiefen Eindrud gemacht 
hatte; daß, indem er den Eyflus feiner Carthagifchen Bilder 
ausführte, eine dunkle Vorftellung von der verwandten Ge- 

fhichte und einem vielleicht ähnlichen Schiekfal Englands, des 
“neuen Carthago”, vor feiner Seele fehmebte. Zu einer Zeit, 
wo der große Weltfampf zwifchen England und Frankreich
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noch unentfchieden fortdauerte, war diefe Ibee in Wahrheit 
ganz geeignet, einen Geift wie den feinen, deffen Bildung 
und deenkreis ebenfo befjränkt als fein Ehrgeiz Großes 
zu Teiften unbegrenzt war, mächtig anzuregen; und höchft 
bemerfenswerth ift die Ausdauer, mit der er an dem einmal 
gefaßten Plane fefthielt, und denfelden zu fünftlerifchen 
Zweden ausbeutete. Allerdings wirkten noch andre Motive 
al8 die poetifche Empfindung jener biftorifchen Analogie auf 
die Seele de8 Künftlers ein. Cr hatte in dev Carthagifchen 
Sage ein fruchtbares Gebiet der heroifchen Candfhaft ent- 
det, auf dem ex gegen feinen alten Rivalen, Clande, in die 
Schranken treten Eonnte und fein Eifer, BVortreffliches zu 
Stande zu dringen, erhellt aus dem Umftande, daß Turner 
damals, um die Acneide im Originaltegt zu Iefen, den (frei- 
(id) verunglüdten) Verfuch madte, Eateinifch zu lernen, wobei 
einer feiner Freunde, ein Geiftliher, Mr. Trimmer, ihm be- 
hälflih war. Nod) bezeichnender ift eine andre Thatfache: 

- ber beinahe phantaftifche Werth, den er einem fpäteren 
Sarthagifchen Bilde, “Dido building Carthage,” beimaß, 
Nachdem daffelbe auf der Ausstellung feinen Käufer gefunden, 
wies er hartnädig alle fpäteren Anerbietungen zurüd, ev 
färte wiederholt, das Bild folle fein Grabtud) fein und hinter- 
fieß e8 fammt dem “Sonnenaufgang durd; Nebel” letwillig 
der Nationalgalerie, unter der Bedingung, daß e8 neben 
einem *Seehafen” Claude'g eine Stelle finde. “ Samnibals 
Zug Über die Alpen” befindet fi) gegenwärtig in dem Turner- 
faal der Nationalgalerie — jehr verwifcht in den Farben, 
wie behauptet wird, doc) nicht ohne eine gewiffe wilde Größe 
in der Darftellung des Schneeftinms, welder die dunkle 
Heevesmaffe umbrauft und umhült. 

Während des Sommers 1812 unternahm Turner eine 
‚Reife in die weftlichen Sraffchaften von England und ver 
weilte längere Zeit in Devonfhire. Hier Degegnete ihm Mr. 
Redding, der in feiner Selbftbiographie verjchiedene inter- 

27*
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effante Züge über das MWefen und Treiben des Sonderlings 

berichtet. Defter fuhr er auf offuem Boote Hinaus in die 

ftürmifhe See, fhweigfam, unerfchütterlich, in fi) verfunfen, 

das MWogen ımd Toben der aufgeregten Wellen beobachtend; 

dam wieder fah man ihn die fteile Selfenkfüfte, die fhroffen 

Abhänge dev Uferberge emporklimmen und, inden ev feine 

fpähenden Blicke umberfandte, vajch, verftohlen feine Be- 

obachtungen auf das immer bereit gehaltene Papier werfen. 

An andern Tagen gab e3 weite Fußtouven in die veizende 

devonifche Landfchaft, und zum Schluß Nächte in Eleinen 

Dorffchenken, bei Brod, Käfe und Bier auf harten Holz 

ftühlen Hingebradht. Einmal (eine Begebenheit, deren Erzäb- 

lung bei Mr. Redding’s Bekannten in London wenig Glauben 

fand) Ind Turner eine Heine Gefelfchaft zu einem Bicnie 

auf Mount Edgecumb ein, wobei an SFleifh, Fifchen und 

Mein Fein Mangel war, Eürzlih abgenommene Skizzen um- 

hergezeigt wurden und manche launige, farkaftifhe Bemer- 

fung von den Lippen des feltenen Wirthes die Stunden ver- 

fürzte. Nebenbei hören wir, daß den jeßt fchon vielfach befann- 

ten Künftler von mehr al8 einer Seite die gaftlichfte Zuvor- 

foımmenheit empfing. Bei Gelegenheit eines Befuchs in Sal- 

tram, dem Landfiß des Grafen Morley, gab ex eine feiner 

*lamigen Bemerkungen” von fi, die wir ihrer Seltenheit 
wegen als charafteriftifche Brobe mittheilen. Mr. Nedding, 

der ebenfalls unter den Gäften war, bewohnte ein mit Bildern 

von Angelifa Kaufmann gefülltes Simmer, Bildern voll von 

Nymphen und Nyınphen - ähnlichen Männern”, wie der 

Erzähler bemerkt, Ueber andere Gemälde in Saltramı hatte 

Tırener, tren feiner Gewohnheit feine Anfichten zu verfhweigen, 

feine Meinung ausgefprochen. ALS aber, indem beide Männer 

Abends zur Ruhe gingen, Redding von den Angelifa Kauf 

manns in feinem Schlafzimmer erzählte, flieg Turner zur 

guten Nacht die Worte heraus: “So fehlafen Sie denn wohl 

in Ihrem Serail;” md ging, ohne einzutreten, aber feinen
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Wi vergnügt belachend, weiter. Diefe Wochen in Devon- 
fhire gehörten, wie Inner nod) fpäter gelegentlich gegen 
Redding bemerkte, zu den heiterften feines Lebens und 
außer zahlreichen Skizzen, welde bald nachher al8 Beiträge 
zu einem iNuftvicten Werk verwerthet wurden, fammelte er 
bier, an der herclichen Scenerie de8 Aluffes Tamar, die 
Materialien zu einem feiner fohönften, vielleicht dem wollen- 
detften feiner großen Gemälde, das unter dem Titel “Crossing 
the Brook” die Ausftellung von 1815 zierte, 

Im Jahre 1813 erregte ein anderes Bild Turners 
großes Auffehn, der gegenwärtig in der Nationalgalerie be- 
findliche “Frosty morning”. Daffelbe ift in eben jener 
dämmerhaften Beleuchtung gehalten wie der “ Sonnenaufgang 
durch Nebel” vom Jahre 1807 und mit geringen Farbenmitteln 
ift allerdings Außerordentliches gefeiftet; allein dem “Sonnen- 
aufgang” Fommt e8 unferer Anficht nach nicht gleich. Neicher 
in Form und Farbe, Iedensvoller, heitever, glänzender, in 
der That den beften Elaudesten Gemälden Turner’s ange 
hövend und wahrfheinlich zum Theil Reflege feiner MWande- 
rungen durch Devonfhire, waren die Bilder des folgenden 
Jahres, “Dido und Aenens, auf die Jagd zicehend” md 
“Apuleja den Apufejus fuchend”, beide in der National- 
galerie. Landfchaft und Athmofphäre glänzen in blühender 
Fülle und blendendem Karbenfchein. Keine einzelne Farbe 
übertönt die andern, nod) fchwimmen fie in väthfelhafter 
Nifhung in einander. Alle ftrahlen mit I&höner hHarmonifcher 
Wirkung; ftörend wirkt nichts al8 die höchft wunderliche, 
feinen ivdifehen Stil darftellende Architeftur, und die leider 
aud) hier formlos pumpe Staffage. Daffelbe Lob und der- 
felbe Tadel gelten von dem berühmten Crossing the Brook, - 
einer ebenfo heroifch großen als naturwahren Landfchaft, die 
fi) mit verfhwenderifch reichen Formen und Farben, in 
meilenweiter Derfpective über Wald, Felder und Hügel aus- 
dehnt, — aber an unbedeutend plumpen Figuren im Vor:
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dergrumde leidet, von deren VBachübergang das Gemälde 
feinen Namen führt. Dennoch) treten, da der Vordergrund 
dunkel gehalten und der Figuren wenige find, jene Mängel 
weniger fehroff hervor als bei dem in der Ausstellung deflelben 
Jahres erfcheinenden Bilde Dido building Carthage, wo 
der formlos bunte Wirvwarı einer zahlveichen Volfsmenge, 
fammt einer teraffen- und bergförmig auffteigenden Arditek 
tur, die fid) obendrein nicht an deu Meevesfüfte, fondern an 
den Ufern eines Heinen Fluffes erhebt umd von einer blen- 
denden Sonne beleuchtet wird, jeden reinen Eindrud un- 
möglich macht. ES ift unbegreiflich, wie Turner auf diefes 
Bild fo große Stüde halten Eonnte; denn die Compofition 
ift in Wahrheit nichts als eine fehledhte Copie des “See 
bafens” von Claude, den fie überbieten follte; und waß die 
Gefammtwirktung betrifft, fo fejeint das Turner’fche Bild 
nicht viel mehr als Dekorationsmalerei neben dem frifchen 
Natırdaud, dem glänzenden Sonnenlicht, der Iebensvollen 
Bewegung dev Wellen, welche das Claude’fche Werk tharak- 
terifiven. Nichtsdeftoweniger fcheint dev Gedanke eben diefer 
erborgten Compofition: hohe Flußufer, mit phantaftifcher 

Architektur auf beiden Seiten und einer Sonne im Centrum, 
in dem eiferfüchtigen Geifte des Englifhen Künftlers unaus- 
tottbar tiefe Wirzeln gefchlagen zu haben; denn mit einer Art 
fataliftifcher Einförmigfeit ehrt fie wieder und wieder in 
allen feinen nachfolgenden Carthagifchen Bildern und nad 
feinem mißlungenen Verfü feheint der Künfkler zu ermüden, 
nod) e8 zu achten, daß jede neue Wiederholung ihn weiter 
und weiter von deu DVorkrefflichfeit des Uxbildes entfernt. 

Die folgenden Jahre waren weniger veic) an bemerfens- 
-werthen Gemälden. 1816 bradjte nichts al8 eine Anficht des 
Tempel® de3 Jupiter Panhellenius auf Aegina, nad) einer 
fremden Sfizze idealifixt; 1817 den “Decline of the Car- 
thaginian Empire”; 1818 die “Schladht von Waterloo”, 
Bilder, von denen Feines weder das Talent des Künftlers auf
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einer höhern Stufe der Entwidlung zeigt, nod) zu der Ber- 
mehrung feines Nuhmes beitrug. Bon dem “Decline” 
fpricht felbft Nuskin als verfehlt, während die “Schlacht von 
Waterloo” durch Ihorndury gefhildert wird “als ein voll- 
fändiges Fricaffe fchlecht gezeichneter Maffen von Figuren”. 
Dod war Turner nicht? weniger al8 müßig. Ohne eine 
größere Kunftreife duch England, oder auf den Eontinent, 
verging num einmal fein Jahr; aud) an dem Liber Stu- 
diorum wurde fleißig weiter gearbeitet und ein neues Unter- 
nehmen, daS in dev Öefchichte feines äußeren Erfolges eine Art 
von Wendepunkt bildete, war feit 1814 im8 Leben getreten. 

Wir berührten fchen früher Tunnev’s artiftifhe Mit- 
arbeit an verfchiedenen iuftrirten Werken. Bon dem 1807 
begonnenen Liber Studiorum haben wir ausführlich gevedet. 
Arbeiten diefer Gattung Hatten beinahe feit feinem evften 
Öffentlichen Auftreten eine Sauptquelle feines Einkommens 
gebildet. Allein fein wahrhaft bedeutender Erfolg auf diefem 

Gebiete dativt exft von dem ebengenannten Jahre, wo ex 
zur Ausführung von Anfichten für ein in Rondon erfcheinen- 
de3 illuftiirtes Wert, “The Southern Coast”, gewonnen 
wurde. Diefes Werk erfchien in fünfzehn Nummern und be 
IHäftigte Turner bi8 zum Jahre 1826. Was ex dazu Fieferte, 
gehörte zu feinen beften Leiftungen auf dem Felde landfchaftlicher 
Anfichten, machte, bei dev großen Verbreitung de8 Werkes, 
feinen Namen bei einem größeren Publitum berähmt, und 
verichaffte ihm zahlveiche ähnliche Aufträge, die ev um fo 
leichter ausführen Eonnte, al8 ex während feiner vielen Wan- 
derungen eine unglaubliche Maffe von Skizzen aus allen 
Theilen Englands gefammelt hatte. Wie einträglich diefe 
Arheiten waren, geht auß folgenden Daten hervor. Anfangs 
wurden Skizzen in Wafferfarben, die er befonders für den 
Gebraud) des Kupferftechers ausführte, ihm mit zehn Guineen, 
andere, die er fertig in feiner Mappe hatte, mit fünf Guineen 
honorirt. Doc galten diefe Summen nur für das Ver-
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leihen dev Skizzen an den Verleger; die Originale gelangten 
an Turner zuräd, Eonnten daher wnabhängig davon ver- 
fauft werden und bradjten, je nach dev Sorgfalt dev Aus- 
führung, nicht felten bedeutende Summen eiır. In fpäteren 
Jahren fliegen feine Breife. Schon 1824 erhielt ex für das 
Verleihen eines Aquarells fünfundgwanzig Pfund; Original- 
Aquarelle fanden Käufer zu fünfzig Bfund. Außerdem über- 
gab man ihm, ebenfalls für ein entfprechendes Honorar, 
Skizzen anderer Künftler zum Retouchiven. Während alfo 
die Mehrzahl feiner Gemälde nod) wie früher unverkauft in 
feine Wohnung zurichwanderte, und ‚in dem geheimnißvollen 
Dumfel derfelben allmälig zu einer Galerie anwuchs, öffnete 
feit dem Jahre 1814 die reichliche Arbeit für iffufteivte IRerfe 
dem Künftler eine wahrhafte Goldgrube und die daraus ge- 
wonnenen Schäße legten den Grund zu dem glänzenden VBer- 
mögen, das er in dem langen Verlauf feines fpäteren Lebens 
fammelte. Neben feinen Arbeiten für die “Southern Coast” 
befnäftigten ihn während dev Jahre 1820 und 1821 Su: 
frationen zu Whitafer’g * History of Richmond” und Hake- 
wei’8 “Picturesque Tour in Italy”. 1824 erfchienen Bei 
Eoofe, dem Verleger der “Southern Coast”, Iurnev’s 
“Rivers of England”; 1826 — 1834 die illufteirte Octav- 
ausgabe von Byron’s Werken, und Scott's *Provincial 
Antiquities”; 1827 —1838 “England and Wales” ; 1830 
Samuel Rogev’s “Italy”; 1834 die Gedichte deffelben Autors 
und Sir Walter Scott’ gefammelte “Prose and Poetical 
works”; 1833 — 1835 die “Rivers of France”; 1835 
Milton’s, 1837 endlich Campbel8 Werke — alle von dem 
Dinfel defjelben unermüdlichen Rünftlers ımd Tomiften inftrirt. 
Der Werth diefer fo außerordentlich mannigfaltigen und zahl: 
reichen Compofition ift, wie fid) von jelbft verfteht, fehrverfchie- 
den. Von den landfchaftlichen Anfichten Fann im allgemeinen 
gefagt werden, daß fie mehr eine ideale al8 eine reale Aechn: 
lichkeit geben, daß fie faft durchgängig charafterifirt find durch)
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ülle des Details, Weite der Derfpective, eigenthümlich ab- 
gerumdete milde Unwiffe der Vegetation und der Berge und 
eine ebenfo eigenthümlich frappante Beleuchtung, in deren 
bfendendem Effect die Iandfchaftlichen wie die Architektur 
Formen der Gegend nicht felten zu traumbaften Bifionen 
verfehwimmen. Ju der That fheint, wenn man eine längere 
Reihenfolge diefer Compofitionen betrachtet, die Wiederholung 
derfelben oder ähnlicher Tichteffecte das Refultat einer zux 
Manie gewordenen, um nicht zu fagen nad) der Schablone 
ausgeübten Technik und die unabläffige Wiederholung einer 
entfprechenden , teäumerifch-phantaftifchen Stimmung bringt 
einen ermüdenden Eindrud hervor. Dafjelbe gilt in noch) 
höherem Grade von den Iluftvationen zu den Merken der 
Dichter, von welchen außer der landfchaftlichen, eine hiftorifche 
Charakteriftif verlangt wird, die aber in diefev Beziehung 
mit wenigen Ausnahmen ebeufo unbefriedigend wirken als 
Turnev’d hiftorifche Gemälde. Die Figuren laffen überall 
vieles zu wünfchen übrig; mit dem Stil der Architektur nimmt 
dev Künftler fich diefelben Freiheiten wie mit dem Stil der 
Sandfchaft. Am beften gelingt ihm aud) Hier der Ausdruc 
träumender weltvergeffener Romantik. Die Krone gebührt 
vieleicht den Jluftvationen zu Rogev’s “ Italien”, Uebrigens 
errang nicht jede der genannten Unternehmungen das gleiche 
Maß de8 Erfolges. Sicher ift jedoch), daß Turner dabei 
veic wurde und fo Manches an feinen Beiträgen mochte aus: 
zufegen fein, jo eifrig fand ev nichtödeftoweniger die Verleger 
bereit, ihn zu bonoriren md ein großes Publikum, ihn zu 
faufen und zu bewundern, 

Mit den Runfthändlern und KRupferftehern gab e8 im 
Laufe der Ausführung diefer guoßen Arbeiten ebenfo heftige, 
feidenfchaftlihe Scenen, al während der Ausführung des 
Liber Studiorum. Tuner hatte feine eigenen Anfichten 
über: Gefhäfte diefer Art. Seine Arbeitgeber und Arbeit- 
nehmer erfchienen ihm won vounherein in dem Licht natür-
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licher Feinde, vor deren Liftigen Mebergriffen man fich zu 
hüten Habe; und hohe Forderungen, unverhehltes Mißtrauen, 
hartnädiges unerbittliches Beftchen auf dem Buchftaben des 
Contracts, oder deffen, was er für contractmäßig  bielt, 
bildeten fo entfchieden den Charakter feines gefhäftlichen Ver- 
tehrs, daß fein Ruf als der eines [hmußigen, babgierigen, 
Geld zufammenfcharvenden Geizhalfes in diefen Kreifen viel- 
fahe Nahrung und weite Verbreitung fand. Einer der 
Hauptftreitpunfte betraf die ihm zuftehende Anzahl von 
Probeblättern. E83 gab hierüber feine genauen gefeßlichen 
Beflimmungen und Turmes Anfprüche „waren fo unver- 
hältnißmäßig, daß als ex einft mit gewohnter Hartnädigfeit 
auf der Bewilligung derfelben beftand, ein befannter KRupfer- 
fteder drohte, die Blätter cher vor feinen Augen zu ver- 
brennen, al8 fie anszuliefern. Ein anderer warf ih, bei 
Gelegenheit eines ähnlichen Streites, zum Haufe hinaus. 
No andere weigerten fih, für ihn zu arbeiten, da feine 
Gewohnheit, immer neue Correeturen in den Probeblättern 
anzubringen, feitens der Kupferfteher eine Geduld, Mühe 
und Zeit erforderte, welhe außer Verhältniß ftand zu der 
verabredeten Bezahlung. Auch jedes dev fo corrigirten Brobe- 
blätter forderte Turner mit unerbittliher Strenge zuräd; 
ja, die Fleinften Bapierfchnikel, die ex gelegentlich mit Blei- 
ftift, Kreide oder Vinfel berührt, wurden mit einer auß- 
dauernden Gier von ihm bewahrt und gefanmelt, als handle 
e8 fih um die größten Schäße. Wir erwähnen nur ein ein- 
ziged frappantes Beifpiel: Turner ging in den Faden eines 
KunftHändfers und verlangte den Abdrud eines Kupferftiche, 
auf deffen Namen ex fi) nicht zu befinnen wußte. Da feine 
Befchreibung dem Händler nicht auf die redte Epur half, 
forderte Tuner ein Städ Papier und warf mit dem Blei- 
ftift haftig einige der SHauptumriffe des Bildes bin. Der 
Händler fand num das gewünfchte Blatt und überreichte es 
dem Maler. Diefer nahm e8 in Empfang, blieb aber wartend
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ftehen, als habe ex nicht Alles, was ihın zukomme, “Münfchen 
Sie no etwas?” fragte ihn der Händler. “Nun ja,’ 
platte Turner heraus, “meine Zeichnung.” Das Blatt ‚mit 
den paar Bleiftiftftrichen war während des Räumens unter 
andere Dapiere gerathen umd Turner berubigte fi nicht, 
che ex daffelbe zurüderhalten und dem Original beigefügt 
hatte. 

E8 Fan nicht Überrafchen, daß diefe Art deg Verkehrs 
ihm aud unter denen, welde fein Talent bewunderten, 
manche Gegner machte und ‚Im Laufe der Zeit eine ganze 
Chronik von Anecdoten über fein abfonderliches Wefen umd 
Gebahren in Umlauf fehte. Wie es in folhen Fällen zu 
gehen pflegt, vermifchte das Gerücht Wahrheit und Dichtung; 
allein das thatfächlich Begründete war umviderlegbar genug, 
um aud) dem Erdichteten einen Anftrid) von Wahrheit zu 
verleihen und Turmer’s vulgäre äußere Erfcheinung, fein 
gänzlider Mangel an gebildeten Formen des Umgangs, feine 
märifhe Zurädhaltung, fein Sang zum Mpyftifieiven, feine 
fümmerliche, evemitifche Lebensweife mußten dazu beitragen, 
den duch die gefellfchaftliche Chronik verbreiteten Eindrud 
feines Sonderlingthums zu beftätigen und zu verftärken. 
Turner der Geizhals, Turner der Schaderer, Turner der 
Jude, waren die Beinamen, in welchen bie zeitgenöffifche 
Meinung der großen Maffe des Yublifums das Urtheil über 
feinen Charakter zufammenfaßte. Mitunter wurde die Be 
zeichnung * Jude” ebenfowohl wörtlich als fymbolifh ver 
fanden und Eomifche Mißverftändniffe dadurch, hervorgerufen. 
Während der Zeit, al8 Turner für Whitafer's “History of 
Richmond” arbeitete, fam ex mit einem Empfehlungsfchreiben 
feines DVerlegerd an einen andern Verleger nach Horkihire, 
Der Brief fhloß mit den Worten: “Vor Allem bedenken 
Sie, daß Turner ein großer Jude ift.” Der Verleger fah 
den ihm empfohlenen Gaftfveund an und da feine gefammıte 
Derfönlikeit: die unterfeßte Geftalt, die femitifch gebogene



428 Englifhe Charakterbilter. 

Nafe, das hocdhrothe Geficht, die fehlau zwinfernden grauen 
Angen, fammt dem wunderlichen Coftüm des Künftlers, von 
dem großen abgetragenen Hut, der fchmubigen Halsbinde, 
dem blauen Rod mit Meffingknöpfen, bis herab zu dem 
völig “Unausfprechlichen” und dem ungeheuren wetterge- 
fuchten Regenfchivin, mit jener Schlußbemerfung des Briefeg 
zu harmoniven fchienen, fo nahın der Yorkihirmann fi die- 
felbe zu Herzen. Der folgende Tag war ein Sonntag. Nad) 
dem Frühftüct machte der Buchhändler fi) fertig, in die 
Kiche zu gehen und bemerkte, indem ex diefe Abficht mit- 
theilte, ev hoffe, Turner werde fi 5i8 zu feiner Nüdfehr 
mit Büchern ımd Bildern unterhalten. Daffelbe wiederholte 
fi) nach dem Mittageffen, fo dab Turner, obgleich fein Ver- 
hältniß zur Religion nicht weither war, anfing, fi) geärgert 
zu fühlen, daß man ihn als Heiden behandelte. Dod) hielt ex 
nod) eine Weile an fich. ALS aber bei einem fpäteren Mahle 
noch) eine Art Entfchuldigung wegen eineg mal-apropos auf 
den Tifch Fommenden Schinfens vorgebradht wurde, brad) 
er heraus mit den Worten: “Was zum Henker wollen Sie 

damit fagen?” — “Nun,” evwiderte der unfchuldige umd 

aus der Faffung gebrachte Verleger, “man fehrieb mir, daß 
Sie ein vegulärer Jude wären.” 

Das Intereffe an Inner dem Künftler und an Turner 
dem Menfchen war alfo bei feinen Seitgenoffen in doppeltem 
Sinne ein getheiltes. An dem Künftler war e8 unmöglich, 
nicht das vielfeitige Talent, die zähe Ausdauer, den wahr: 
haft viefenhaften Fleiß zu bewundern, mit dem er, anfchei- 
nend ohne Ermüdung, aus einem fcheindar unerfchöpflichen 
Material, von Tage zu Tage, von Wodhe zu Wodje, von 
Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, fehuf und arbeitete. 

Keiner feiner mitlebenden Genoffen Eonnte ihm in Diefer 

heroifch-energifchen Benugung feiner Zeit und Kräfte aud) 
nu im entfernteften verglichen werden und man mag c8 
zweifelhaft nennen, ob ivgend ein Maler älterer und neuerer
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zeit ihn in der Maffe des Verfuchten und Gefammelten ev 
reiht hat. Ex aubeitete in der Negel von Sommenanf- bis 
Sonnenuntergang umd richtete öfter an weniger arbeitfame, 
ihm bekannte Künftler die farkaftifhe Frage: “ob fie jemals 
einen Sonnenaufgang gefehen hätten”. Allein der reine Ein- 
drum einer fo ausfchließlichen Hingabe an das Studium und 
die Ausübung feiner Kunft wurde geftört, wenn man den 
Antheil des Neides und dev Eiferfucht an fo manchen feiner 
Seiftungen eniwog; wenn man bemerkte, wie weit diefelben in 
mehr al8 einer Branche Hinter ihren Vorbildern zurlieblieben, 
wie nachtheilig die Maffe des Verfuchten auf die Technik im 
Einzelnen einwirkte. Wenn das außerordentliche Talent des 
Künftlers unbeftreitbar war, fo war e8 doch fihwer, die Ver- 
muthung zu unterdrüden, daß eine weife Befhränfung aud) 
bei ihm zum Beften dev Kunft ausfchlagen werde. Eine od) 
Ihärfere Modifikation mußte das Urtheil über Turner ex 
feiden, wenn man fein feltfames Wefen und Treiben in den 
Verhältniffen des praftifchen Lebens mit feiner Künftlerlauf- 
bahn in Verbindung brachte. Seine baxoden Manieren, feine 
Geheimnißthuerei, feine exremitifche Zurüdgezogenheit feldft 
hätte man gelten laffen oder verzeihen Können; aber die ver 
bängnißvolle Gier de Geld- und Schäbefammelns, der ein- 
gefleifchte und zum Syftem ausgebildete Hang zur Kıuauferei 
und zum Geize warf, was auch, zu ihrer Entfhuldigung ge- 
fagt werden mochte, einen dunklen Schatten auf Die ihm 
verliehenen idealen Talente, 

Doch wir müfen zu Turner’s äußerer Lebensgefchichte 
zuvüdfehren und eine Reihe von Ihatfachen über feine Bei- 
träge zu den Ausftellungen dev Königlichen Afadenie nad- 
holen, an denen ev aud während der eben gefchilderten 
umfangreichen Arbeiten für die Jlluftvirten Werfe der Kunft- 
händler und Kupferftecher einen beinahe unverminderten An- 
theil mahın. ITurnev’3 Einzug in das berühmte Haus in 
DQueen-Anme-Street im Jahre 1812, feine Reife nad) Devonfhire
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im Jahre 1814 und die ausgezeichnetften Gemälde diefer und 

mehrerer folgenden Jahre haben wir erwähnt. Nachdem er 

zwei Jahre in Queen-Anne- Street zugebracdht, Faufte ex zu 

jenex Stadtwohnung eine Wohnung auf dem Lande, in der 

reizenden Gegend zwifchen Twidenham und Richmond, nicht 

weit von dem ehemaligen Haufe Siv Jofua Reynolds’, in 

der Nähe dev Ihemfebrüde Man bat diefen Ankauf dem 

geheimen Wunfche Turnev’3 zufchreiben wollen, fenten Namen 

mit dem von Reynolds’ in Verbindung zu Bringen und 

vielleicht war ein folder Gedanke feinem ehrgeizigen Gemiüth 

nicht ganz fremd. Doch abgefehen davon erfüllte eine Fand- 

wohnung ihm mehr ald einen Swed, Er befand fi inmitten 

der entzüdendften Landfchaft, einer Landfchaft, die ex feit 

früher Jugend Faunte und liebte; ex batte den Fluß in der 

Nähe, auf dem er feiner Neigung zum Bootfahren und 

Angeln nachgehen Eonnte; ev war endlich einfam und mehr 

als in London verfhont von jeder Störung neugieriger Be 

fucher und zudringlicher Bekannten. Den beftimmenden Ein: 

fluß der leßteren Nüdficht fehien ex felbft anzudenten, indem 

er anfangs fein neues Haus mit dem Namen Solus-Rodge 

taufte, der exjt fpäter in Sandyeomb+Lodge umgewandelt 

wurde. Die Familie eines feiner älteften und ausdauerndften 

Fremde, des Mr. Trimmer, Pfarrers in dem nahegelegenen 

Dorfe Heften, bildete während feines Aufenthalts in Sandy- 

comb-Rodge feinen Sauptumgang und wir verdanken den 

Aufzeichnungen eines Sohnes des Bfarrers intereffante Details 

über Turmers Leben und Treiben während jener Epoche. 

Das Haus war Flein und unanfehnlic und mit nit mehr 

als dem wnerläßlichften Mobiliar verfehen. Dahinter befand 

fi ein länglider Streifen Land, den Turner’s Vater als 

Küchengarten zu benugen wünfchte, Turner der Sohn jedod), 

troß der Klagen des Alten, mit einer wahren Wildniß von 

Weiden bepflanzte, welche den doppelten Dienft thaten, neu- 

gierige Blide auszufhließen und al& Originale für feine
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Bilder zu dienen, und an deren fließender, graziöfer Be- 
wegung ex fi) eufreute. In den Heden nifteten Droffeln 
und e8 heißt, daß Turner, als Vertheidiger der Laren diefer 
geflügelten Anwohner, mit der Dorfjugend von Tmwidenham 
in Streit geriet) umd zum Cohn feiner Bemühungen den 
Beinamen “Old Blackbirdy” davontrug. In der Mitte der 
Weiden-Wildnif befand fi ein Mafferbehälter, von ihm 
jelbft ausgegraben und theilweife mit Wafferpflanzen bededt. 
Er denußte diefen zum Bewahrung der von ihm gefangenen 
She. Denn auf den grünen Wellen deg Sluffes, am Ufer 
von Bächen und Teichen zu angeln war fein Hauptvergnügen, 
wenn er einmal die Fünftlerifche Arbeit bei Seite legte. Der 
junge Trimmer begleitete ihn oft an den Bad) Old Brent 
und half ihm, mit einer Kanne junge Horellen für feinen 
Fifhbehälter einfammeln. Turners Angel war, wie fein 
gefammter Sausrath, von der altmodifchften, unbehilflichften 
Sorte, aber ex warf fie gefehidt aus und freute ih findiic) 
über jeden gefangenen Sieh; nur die Eeinften, über deven 
Gebrauch für feine Tafel ex zweifelhaft war, wurden dem 
heimifchen Elemente zurüdgegeben. Satte ex einmal die Angel 
zur Hand genommen, fo war feine Ausdauer außerordentlich. 
Meder fchlechtes Wetter no) fehledhter Erfolg fhienen ihn 
zu ermüden. AUnerfchütterlic faß er mit der Angelruthe in 
der Sand und ftarrte in dag Waffer, geduldig des erwänfd- 
ten Rud8 an der Leine harıend. Der junge Trimmer fa) 
ihn fo einft auf dev Wiefe von Brentford an einem Teiche . nad) Karpfen fifhen. E8 war ein ftürmifcher, trifter Regen 
tag und Turner faß auf einem Holfhemel, die Füße auf 
ein vor ihm liegendes Brett geftüßt, an dem fhlammig naffen 
Ufer. Mit einer Sand bieft ex den wohlbefannten, mächtigen 
Regenfhirm, mit dev andern die Angelvuthe. So faß ex da, trog Regen ımd Stum md Schmub, unbeweglich, ent- [hloffen, fein Siel zu erreichen, 5i8 die Nittagsglode ihn 
abvief. Dann wieder brachte ex mit gleicher Ausdauer, um



432 Englifhe Charafterbilder. 

zu ffizziven, ganze Tage in feinem Boot auf dem Fluffe, oder 

auf einem offnen Wägeldden, das durch ein fteifbeiniges, 

magexes altes Pferd (ein Mittelding zwifchen einem Wagen- 

pferd und einem Pony) in nicht zu fchnelle Bewegung gefeßt 

wurde, unter freien Himmel zu. Trimmer, der ihn mitunter 

begleitete, erzählt, Turner habe auf diefe Art im Boot und 

Gig fißend, viele Skizzen unmittelbar nad) der Natur in 

Wafferfarben ausgeführt. 
Auch in das geheimmißvolle Junere von Sandycomb- 

Lodge gewinnen wir dur Trimmer’s Mittheilungen einen 

Einblid. Teimmer dev Vater und der Sohn genoffen ge- 
legentlich den feltenen Vorzug, bei Turner zu fpeifen, nicht 

freilid) auf befondre Einladung, aber wenn der Zufall fie 

zur Effengzeit in fein Haus bradte. Sie fanden Alles auf 

da8 frugalfte eingerichtet: Gabeln mit zwei Sinfen, Meffer 

mit breiten, runden, zur Aufnahme des Effens beftimmten 

Enden, irdenes Gefhire und ein Tifchtuch, das den Eleinften 

Theil des Tifches bededite. Alter Käfe, abgeftandner Borter, 

nebft einer Slafche Johannisbeerwein, den Turna’d Vater 

duch zu ftarke Beimifhung von Branntwein ungenichbar 

gemacht hatte, werden ald Hauptdelicatefjen der Turner’fhen 

Tafel hervorgehoben. Den Nater befejreibt Trimmer al in 

der Gefichtsbildung dem Sohne fehr ähnlih, — ein Eleiner, 

abgezehrter, vulgär ausfchender alter Mann, ebenfo gefhwäßig 

als fein Sohn fehweigfam, Ex hatte die fonderbare Gewohn- 

heit, alle zwei oder drei Minuten mit einer Art nevvöfer 

Bewegung auf feinen Sehen zu hüpfen und war überhaupt 

in feinev Sphäre fein geringeres Original al$ Turner Junior. 

Des lehteven Ueberfiedlung nad) Twidenham hatte ihm an- 

fangs fehwere Sorgen verurfadht. Eines Tage um jene 

Zeit traf ein Bekannter ihn in Qucen-Anne-Street in ber 

niedergefehlagenften Stimmung. Auf die Frage, was ihm 

fehle, euwiderte ex: der Gedanfe an die Koften feiner täg- 

lichen Zahıten von Twidenham nad) London, Wo er feines
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Sohnes Galerie Öffnen und zeigen müfe, Tafte auf feiner Seele und verbittre ihm das Leben. Etwa eine Moche 
fpäter begegnete derfelbe Bekannte ihm wieder. Der Alte 
[dien wie umgewandelt und hüpfte ausgelaffen vergnüigt auf feinen alten Zehen. Wegen des plößlichen Wechfels feiner Stimmung zur Nede geftellt, exkläxrte ex: “Nun, id) hab's endlich ausgefunden, wie ich billig von Twidendam in die Stadt Fommen und meines Sohnes Galerie öffnen Faın. Ih fand den Gafthof wo die Marktgärtner ihre Pferde füttern, machte mit einem von ihnen greundfhaft und nun, fir ein Ölas Gin den Tag, bringt ex mich Her, oben auf feinem Gemüfe.” Und oben auf dem Gemüfefarren fuhr der Alte jeitdem von Iıwicenham in die Stadt und öffnete feines Sohnes Galerie in Dueen- Anne-Street, und wenn Befucher ihm für feine Vemühungen ein Stüd Geld boten, fo ftedte ev nad glaubwärdigen Berichten die Gabe mit dent größten Vergnügen in die Tafce. Gelegentlich (und dann durfte man feiner heiterften Stimmung gewif fein) beftellte man ihn aud) noch in der Umgebung von Maidenlane, um alten 
Kımden die Saare zu frifiven. In Sandycomb Lodge beforgte 
er feines Sohnes Kücje und SHaushaltung. 

Auch Tuner der Sohn machte häufige Befuche in Pon- 
don, wenn nivgend anderswo, fo in der Akademie, wo ihn 
in feiner Eigenfchaft als ausftellender Künftler, als Mitglied des Akademischen Naths umd als Drofeffou der Perfpective Arbeiten aller Art erwarteten. Während des Sommers war 
er meift auf feinen Sfizzirtouren, Uebrigens feheint es, daß 
der Anfang diefer Epoche von Sandycomb-Lodge, die, wie 
bereits auseinandergefeht wurde, einen wichtigen Wendepunkt 
für Turnev’s Erfolg Dezeichnete und mit der Schöpfung 
mehrerer feiner vortrefflichften Werke zufammenfiel, auch auf 
feine Stimmung einen wohlthätigen Einfluß ausübte, Er, 
der Mann mit den eremitifchen Neigungen, der Freund des Engl, Charalterhiter. IL 28
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Myftificirens, dev eifrige Sammler verborgener Schäße, der 

vierzigjährige Junggefelle, fühlte fi damals von dem Pfeile 

de8 veizenden Gottes verwundet und ging im Jahre 1815 

mit dem Gedanfen um, feinem alten einfamen Leben zu ent 

fagen. Das bevorzugte Wefen, dem diefes Aufglühn der 

zweiten Liebe des Künftler8 galt, war eine Schwägerin Mr. 

Trimmer’s in Heften. Allein nur wie ein flüchtiger Haud) 

30g die Vifion an feinem Sorizont vorüber. Das Glüd des 

Familienlebens war ihm nicht befchieden. Das Sonderling- 

thum ftedte zu tief in ihm. Ihm fehlte der männliche 

Muth oder die Wärme des ntereffes, felbftherrlih als 

Brautwerber aufzutreten; ja, ihm fehlte die Zuverficht, Diefes 

Amt feinem Freunde zu Übertragen. Ex fehrieb demfelben im 
Auguft 1815 von Queen-Anne-Street, deutete in verhüllten 

Ausdrüden feine Neigung an und fügte hinzu, wenn die 

verehrte Schöne “nur ihre Schüchternheit aufgeben, oder, in 

andern Worten, einen Antrag maden, ftatt einen 

erwarten wollte, fo möge Sandycomb-Lodge bald feine 

Bewohner wechfer”. ES feheint nicht, daß diefer feltfame 

- Borfehlag Beifall fand” — wenigftens ift die angeführte Stelle 

das exfte und dag Iehte, wa8 wir von der Angelegenheit hören 

und Turner war und blieb Junggefelle. 
Ihn auf allen feinen Kreuz» und Querzügen von Queen- 

Anne- Street oder Sandyeoınb- Lodge zu verfolgen, ift fon 

deshalb unmöglich, weil ev in der Regel feine Pläne aud) 

vor feinen beften Sreunden zu verbergen pflegte und öfter 

verfchrand und wieher heimfehrte, ohne dab Jemand fagen 

Eonnte, wo ev gewefen war. Nur nad der Chronologie 

feinev Arbeiten für die oben genannten Jluftrirten Werke 

und nad) den Gegenftänden feiner größeren Gemälde läßt Die 

Richtung feiner Kunftfahrten fi einigermaßen beftimmen 

und nur ausnahmöweife zeigen Briefe oder zufällige Begeg- 

nungen und die wunderlihe Erfcheinung de8 Künftlers auf
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feinen Heimifchen und continentalen Reifen. So finden wir 
ihn im Jahre 1818, drei Jahre nad) dem verunglüdten Ler- 
fuc) zu einem Seivathsantrage, in Schottland, zuv Aufnahme 
der Illuftvationen zu Sir Walter Scotts Provineial An- 
tiquities. Scott felbft hatte mit dem tief in ihm ftecfenden 
fhottifhen Sinne der Elanfhaft für Diefe Arbeit den be 
rühmteften Landfchaftsmaler Schottlands, den Reverend Mr. 
Thomfon, Pfarrer in Duddingfton, bei Edinburgh, vorge- 
Ihlagen, doc der Buchhändler erklärte: * Turner fei Die 
Mode” und man befchloß daher, das Werk zwifchen beide 
Maler zu theilen. Turner Logirte, während feines Aufenthalts 
in Edinburgh, bei feinem Ihottifchen Collegen. Dex Iehtere, 
fo wird verfichert, fühlte fich nicht wenig geehrt, durch die 
Anwefenbeit eines fo berühmten Gaftes und war Außerft ge- 
Ipannt, was Turner von feinen Bildern fagen werde. Turner, 
wahrfheinlich von Thomfon’8 vivalen Anfprüchen unterrichtet, 

‚befah die Bilder und bemerkte troden: “Sie übertreffen mid) in 
den Rahmen”; eine Bemerkung in der fi) jedoch, allem An- 
fein nad), feine Rache exfchöpfte. Statt von ferneren feind- 
lichen Sufammenftößen der beiden Maler, Hören wir wenig- 
ftens, zu nicht geringem Exftaunen, von einer Einladung des 
Engländers an den Schotten: falls ex nach London komme, mit 
der Hofpitalität von Dueen- Anne-Street vorlieh zu nehmen, 
Diefe Einladung führte zu einem andern jener feltenen Ein- 
blie in Turner’ Häuslichkeit. Gegen alles Erwarten nämlich 
erichien Thomfon eines Tages, während der zwanziger Jahre, 
wirklich und leibhaftig in Queen - Anne- Street. Das war eine 
bitte Suucht deu fchottifchen Reife. Allein was half e82 fie 
mußte gefoftet werden und Turner nd feinen alten Collegen 
zum Mittageffen ein. Ihomfon war bereit8 verfagt, ver- 
Ipradd aber, am folgenden Tage kommen zu wollen. In der 
Swifchenzeit befudhte ex einen Lord, der ihn ebenfalls zum 
Diner einlud. Ihomfon entfehuldigte fi mit dev Einladung 

28 *
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bei Turner, worauf der Lord exividerte: “Bringen Sie ihn 

mit zu mir. Er wird fid) diefe Aenderung fhon gefallen 

laffen; oder ich werde ihn felbft befuchen und einladen, Sch 

möchte feine Bilder fehen.” Man begab fich deingemäß in 

de8 Künftlers Wohnung und Turner nahm die Einladung 

mit der beften Miene worgeblicher Enttäufhung an, indem ex 

erklärte: “Num gut, wenn id) muß, fo muß ih, aber —” 

Er hatte nicht Zeit, weiter zu reden, denn Turner der Vater, 

der im Nebenzimmer nit dem Arrangiven der Staffelei feines 
Sohnes befchäftigt war md Alles gehört hatte, ftic in dem- 

felben Augenblide die Thür auf und fchrie in höchfter Aufre- 

gung hinein: “Geh Willi, geh, brauchen wir dod) das Ham- 

melfleifeh nicht zu foden, Willi!” — Durch ein bei Turner 

in Queen» Anne» Street zubereitetes Diner (bemerft dev Er- 

zähler diefer Scene) würde allerdings die Nachbarfchaft in 

Unveube verfeßt worden fein; da der Anblid von etwas 

mehr als dem Eleinften Dampfwölfchen aus Tunev’s Echorn- 

ftein unfehlbax einen Feuerläum würde veranlaßt haben. 

Im Jahre 1819 ftelte Turner zwei Gemälde aus, ein 

Seeftüd “das Wrad eines Kauffahrers an der Mündung der 

Mans” und “Richmond Hill, am Geburtstage des Negenten”, 

beide gegenwärtig in der Nationalgalerie. Ueber dem ce 
fü liegt ein umvergleihli fchöner, fhuumbeller, wolfen- 

überflogenev Morgenhimmel ausgebreitet , einen der fehön- 

ften, die dem Künftler gelungen; und fern darunter dehnt 

ein ebenfo Icbensvoller, feuchter, meilenweiter See - Hori- 

zont fih Hin. Leider ift der Vordergrund verfehlt. Die 

Wellen gehen unverhältwißmäßig body und wogen in den 

ummwahrfcheinlichften Richtungen und Formen; c8 fehlt ihnen 

an Durchfichtigkeit — fie gleichen eher einer ftarren Lava- 

ald einer fließenden Wafferwüfte und die nachläffige Haltung 

der Mannschaft eines Rettungsboots, weldyes ganz vorn auf 

dem Gipfel einer Hohen Welle wie feftgewurzelt fejeint, trägt
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dazu bei, jenen feinernen Eindrurk der See zu verftärken. 
Die Figuren find außerdem, wie gewöhnlich, Übergroß ge- 
tathen. — Das Gemälde von Richmond Sill ift eine wenig 
glüdlih gewählte Anficht der befannten TIhemfefcenerie. Der 
Sub fcheint Fanalartig eingehemmt, ohne ätherifche Verfper- 
tive, Die Vegetation an feinen Ufern maffenhaft einförmig 
und unintereffant, die auf dem Hügel verfammelte Seftgefell- 
haft eine formlofe Menge von roth md geld gefärbten 
Figuren, die weder gefällige Gruppen bilden, noch individuell 
gelungen find. Lob verdienen einige mächtige pinienarfige 
Bäume, auf dem Gipfel des SHügels umd die Dindurd) fehim- 
mernde atnofphärifche Helle der Kerne. 

Turner unternahm in demfelben Jahre feine eifte Reife 
nad Italien; doch auf welhen Wegen und in wie weiter 
Ausdehnung ift ungewiß, da ex feine Schritte von Anfang 
bis zu Ende in das ihn zufagende Dunkel zu hüllen wußte. 
Erfi die Ausftellungen der folgenden Jahre geben eine theil- 
weife Aufklärung. Die von 1820 brad)te ale einziges Ge- 
mälde Turnev’® “Rom vom Vatican; Raphael in Gefelffchaft 
dev Fornarina feine Fresken fir die Toggien vorbereitend”, 
Der Haupttheil diefes Bildes wide wahrfheinlic in Nom 
jelbft gemalt und eine gemwiffe Cocaltveue in der Architektur 
und dem landfchaftlichen Hintergrund: ift nicht zu verfeimen; 
dennoch muß das Werk als Compofition für völlig verfehlt 
gelten. Je weniger von den Geftalten des Künftlers umd 
feiner Geliebten gejagt wird, um fo beffer; aber auch die 
nächfte Umgebung wirkt disharnonifch, da auf der einen 
Seite ein Stil von dem VBogengang der Loggia einer brei- 
ten edligen Fronte des Vaticanifchen Balaftes auf der andern 
gegenüberfteht, während in der Mitte zwifchen beiden ein 
ungeheuer, mit Raphaelifchen Werken bederkter fh den 
Raum ausfüllt, und von den beiden Hauptfiguren die eine, 
Raphael, an die Baluftrade gelehnt, nad) dem Gewölbe der



438 Englifhe Charakterbitder. 

Coggia emporfchaut, die andere, die Fornarina aber, in ihrem 
gelblichrothen Gewande faum ald Franengeftalt erkennbar, 
von dem Maler ab-, dem Profpect dev Stadt zugewandt ift. Es 
fehlt daher vollftändig an dem Ausdrud einer einheitlichen dee 
und da8 Gemälde fällt in unerfreuliche Fragmente auseinander. 

€3 muß an diefer Stelle bemerkt werden, daß Rusfin und 
feine Anhänger, wenn nicht gerade von dem eben ffizzirten 
Gemälde, fo doc von dem Jahre, in welchem daffelbe aus- 
geftellt wurde, den Beginn dev Periode von Tınnev’s felb- 
fändigen Stil dativen, der Periode, in der ex fi von 
feinen früheren Vorbildern emancipirte und von den dunkleren 
Harbentönen der alten Meifter und einer denfelben entfpredhen- 
den, mehr comventionellen Behandlung feiner Gegenftände, 
zu der freieften Entwicfung feines eigenften Genius fortfehritt. 
Die Grenzen diefer Epoche werden duch die Jahre 1820 bis 
1839 bezeichnet und e8 wird die Anficht geltend gemacht, daß 
der Künftler innerhalb diefer Zeitgrenzen feine höchften Meifter- 
werke gefchaffen habe. Wir können diefer Anfiht mr tHeil- 
meife beipflichten. Ein Abweicdhen von dem dunkleren Ton 
der früheren Bilder zu helleven und belleren Farbentönen ift 
allerdings nicht zu verfennen amd einzelne diefer Epoche an- 
gehörende Werke Ieiften Vortreffliches. Allein in den hifto- 
rien Landfchaften aud) diefer Zeit Herrfcht die Grumdlage 
des Claudesfen Stil vor und e8 dünft und zweifelhaft, ob mit 
Ausnahme eines einzigen, fogleic) zu exivähnenden Bildes, die 
hierher gehörenden Werke auf einer Höhe ftchen mit “Apufejus 
und Apuleja” und “Crossing the Brook” aus den Jahren 1814 - 

und 1815. Für die bemerfenswertheften, wm nicht zu fagen 

außerordentlichiten Werke diefer Epoche halten wir die beiden See- 

ftüde “Odyffeus den Bolyphem verfpottend” und “The Old 

Temeraire tugged to her last berth”, aus den Jahren 1829 

und 1839; hätten wir zwifchen beiden zu wählen, fo würden wir 
demleßteren, als dem Fünftlerifch Vollendetften, den Vorzuggeben.
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Die blendenden, orangegelben, weißlichhlauen, carmpifin- 

rothen Farbentöne, beroorftechende und Später zu dem uner- 

börteften Exeß getriebene Eigenthümlichfeiten diefer Kunft- 

epoche Turnev’s, find fhon in feinem “Rom vom Batican”, 

vom Jahre 1820, bemerkenswerty. Sie ehren wieder 

in dem gleichfalls 1820 gemalten Campo Vaecino, weldjes 
ale Compofition nicht weniger verfehlt ift. Das folgende 

Jahr (1821) war unter den wenigen, wo man ZQur- 

nev’8 Namen unter den Ausftellern der Akademie vermißte. 

1822 ftellte ev aus “What you will”, ein Bild, von dem 

wir, außer in dem Kataloge, feine weitere Notiz finden. 

Die Austellung von 1823 dagegen glänzte durch ein einziges 

Werk, die oben angedeutete Hiftorifche Landfchaft, betitelt: 

“Die Bay von Bajd” Hier, fo will uns dünfen, 

dat Turner auf dem Gebiet der Hiftorie das Vortrefflichfte 

geleiftet, ein Meifterftüd, welches an ftiluoller Fülle und 

‚ Schönheit der Eompofition feinen alten Rivalen Claude er 

veicht, an wahrhaft füdlihen Glanz und Heiterkeit der Far 

ben ihn weit übertrifft. Das ift der fonnige Simmel, das 

find die fchön gegliederten, farbenbunten, ätherifchen Berge 

Italiens; jene tiefblaue, mit den Sorigont verfiwimmende 

Wafferflähe zu ihren Füßen ift das Mittelländifche Meer, 

jene triimmerhaft verfiveute Architektur verfinnliht in Wahr- 

heit den poetifchen Contraft des Verfalld ber Menfchenwerfe 

mit der ewigen Jugend der Natur; die alte Uebertreibung 

bergartig zufammengehäuften Mauerwerfs ift vermieden. 

Auch der Vordergrund, die Klippe, an der fo viele Bemü- 

hungen Tunes fcheitern, leidet nicht durch den Contraft 

mit der Athinofphäre und der Ferne: den ihn ausfülenden 

Hügel dedt ein reicher, Fräftig ausgeführter Blumenflor, eine 

mächtige Binie vagt majeftätifch darüber empor und die Figu- 
ven des Apollo und der Sibylle, obgleich nicht fehlerlos fchön, 

find gelungen genug, um den harmonifchen Einklang aller Theile
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nicht zu ftören. Wenn irgendwo, fo findet man in Diefem 
Werke den bildenden Einfluß und ein wirdiges Nefultat von 
Turner’8 NRömifcher Neife und nach einer folden Leiftung 
mochte ev das folgende Jahr wohl auf feinen Corbern ruhen 
und Wieder auf der Ausftelung fehlen. Iudeß fohien ex aud) 
für eine lange Seit in diefem Werke feine beften Kräfte exr- 
[höpft zu Baden; denn wenn Die Jahre 1825 bis 1828 
wieder lange Neihen neuer Gemälde brachten, dreizehn im 
Ganzen, fo war dod) feing darunter, das fi der * Bay 
von Baji” aud) nur im entfernteften vergleichen Tiefe. Das 
ambitiöfefte Werk diefer Gruppe, “Dido direeting the 
equipment of the fleet”, ift wenig mehr als ein Abklatic) 
der früheren Earthagifchen Bilder: Diefelbe Flußfeenerie, Die- 
jelbe überladene Architektur, diefelben Maffen fchlecht gezeich- 
neter Figuren, diefelbe erinüidende Methode der Beleuchtung, 
derfelde Mangel an Compofition. Erft im Jahre 1829 be- 
gegnen wir einem neuen entjchiedenen Auffhwung de3 Ian: 
nevjchen Genies, einer andern tepräfentativen Darftellung 
Diefev Epoche, in dem Bilde “Odyfjfeus den Bolyphem 
verfpottend”. 

Turner hatte während des Winters 1928 big 1829 wie- 
der in Rom zugebradht und vielleicht war e8 dag Studium 
8 Jtalienifchen Himmels, unter dem Einfluß einer antiken 
Elaffifchen Umgebung, weldyes ihm die Idee diefes Werkes vor 
die Ecole geführt und die Sauptmaterialien der Ausführung 
geliefert hatte, Das Bild ift, wie gejagt, Außerft merhvür- 
dig und völlig vriginell; jeder Anklang an Claude und die 
Niederländer ift verhallt, ein nie vorher gefehenes Schaufpiel 
entfaltet fi) vor unfern Augen. Aber nachdem wir fo 
viel zugegeben, müffen wir ung gegen die Theilnahme an der 
efjtatifchen Begeifterung von Turnev’s Bewunderern verivad- 
ven. Denn das Geleiftete befchränft fi), um e8 Eurz zu fagen, 
auf das außerordentliche Regenbogenfarbenfpiel eines Sonnen-



Billiam Turner, 441 

aufgangs in Luft und Meer, eine Leiftung, zu welcher die 
Höchft unbefriedigende Ausführung de Themas außer jedem 
Verhältniß fteht. Die Küftenformen der nfel, die gigan- 
tifhe Geftalt des Eyclopen, die Schiffe der Griechen, Die fie 
füllende Mannfchaft, Alles verfhwinmt big zur Unfenutlic) 
feit in dem vothen, gelben, blauen, grünen Nebelduft der 
Farben, die ihverfeits allerdings Höchft prächtig verftrömt und 
Eunftvoll combinixt find, denen aber, troß aller Pracht, die 
Iebendige Helle, der Glanz, die verklärende Durdfichtigkeit 
des Lichtes fehlen. Mit Mühe erkennt man, troß der auf- 
gehenden Sonne, bie übermäßig coloffafen Umriffe des Cy- 
elopen; — die Geftalt des Sdyfjeus Fan nur al8 die hödhft- 
ftehende unter einer Menge vothgelb gefärbter, unförmlicher 
Carven an Bord des der Jnfel zunächft liegenden Schiffes 
geahnt werden. Das Bild als Ganzes teilt daher einen 
verhängnißvollen Fortiehritt in Turner’s fünftlevifcher Ent- 
wiklung dar: den Fortfchritt des Kampfes zwifchen 
Form und Farbe, zwifchen der geftalteten Natur und den 
Hießenden, flüchtigen Bildungen der Eee und der Wolfen, 
dev fi) mehr oder weniger unentfehieden durch alle feine 
Schöpfungen Hindurchzieht, zu Gunften der leßteren. Der 
Sieg ift mod) nicht entfchieden, aber wie in einer Bifion vor- 
gebildet und e8 bedurfte nun der Einflüffe des vorridenden 
ters, des allmäligen Verfals der bildenden Kraft des 
Künftlers, um den gänzlichen Sufammenbrud) dev Form, den 
Triumph der darben- Phantasmagorie ber die fünftlevifche 
Compofition, welcher Turner’s legte Epoche Fennzeichnet, Her- 
beizuführen. 

Ehe wir den Künftler auf diefem abwärts führenden 
Pfade weiter begleiten, müffen wir bemerken, daf er, theils 
wegen des zunehmenden Alters feines Vaters, dem die Fahr 
ten auf dem Gemüfekaruen befhwerlich zu werden anfingen 
und der fi außerdem in der Weidemvildniß feines Gartens
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erfältete; theils wohl au, um feiner künftlerifhhjen Seimat,. 
der Akademie, näher zu fein, Sandycomb-Lodge drei Jahre 
vorher (1826) verkauft Hatte und nad Dueen-Aune- Street 
zurüdgefehrt war. Vielleicht war «8 um diefe Seit, daß ex 
fi) mit der noch öfter zu nennenden Familie dev Dandys 
affociirte und ein Mitglied derfelben, Hannah Danby, als 
Haushälterin und Geliebte zu fid) nahm. Ueber den Urfprung 

feiner Belanntfhaft mit diefer Familie habe ich Nichts auf- 

finden Eönnen. Jun Turner’s exftem Teftament, vom Jahre 
1831, wird Hannah Dandy als Nichte des Mufifanten John 
Danby bezeichnet und der Umjtand, daß nicht allein ihr, 

fondern der Wittwe John’8 und feinen beiden Töchtern Den- 
fionen vermacht werden, deutet auf das Vorhandenfein Außerft 
intimer Beziehungen und einer jedenfalls jahrelangen Be- 
Fanntihaft. Noch auffallender ift, in einem Codicill vom 

Jahre 1832, das Vermädhtniß dev Maffe feines Vermögens, 

unter gewiffen befchränfenden laufen, nit an Hannah, 

fondern an Giorgiana Danby (eine der beiden Töchter John’s) 

und deren Nachkommen. Die TIhatfache einer foldhen Bevor- 

zugung führt zu neuen Vermuthungen, für deren Erhärtung 
jedoch die nöthigen Daten fehlen. Gewiß ift, daß Turner 

eine Unzahl unehelicher Sprößlinge hinterließ, die den Namen 

Dandy führten, und daß bei dein wegen feines Nachlaffes 

entftehenden Proceß die Danbys ald Hauptpartei gegen die 

Teftaments-Egeeutoren auftraten. Wir müffen und alfo um 

diefe Zeit die fehon vorher Hinveichend fonderbaren häuslichen 

Verhältniffe des Künftlers durch neue, noch, fonderbarere Be- 

ziehungen verwidelt Denken, die Details derfelben aber in 

dem verworrenen Salbdunfel laffen, in das ex felbft fie zu 

hüllen wußte und in dem ex perfönlich fein ganzes Leben hin- 

durch fi am beften gefiel. In nod) fchattenhafterer Undent- 

lichkeit erfcheinen die Geftalten zweier Brüder feines Vaters 

und deren Söhne, von denen wir annehmen mögen, daß fie
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mitunter in Queen» Anne- Street vorfpraden, um ihrem 
reichen Neffen und Vetter die Cour zu machen und die fehlieg- 
li durch Fleine Legate von fünfzig und fünfundgwanzig 
Pfund adgefunden wurden. 

Swei Jahre nad) feiner Nüdkehr nad) Queen» Anne- 
Street, und ans der Mitte diefer wunderlichen Zuftände 
heraus, unternahm QTurner feine zweite Italienische Neife, 
Diefelbe dauerte vom Serbft 1828 bis zum Sommer 1829. 
Die Wintermonate verlebte Turner in Rom. Ex vollendete 
dort eins feiner Carthagifchen Bilder “ Negulus von 
Rom nad Cartdago zurüdkehrend”, eine 1829 ausge 
ftellte Glaudesfe Landfchaft “das Halsband von Loretto”, 
und eine “Anfiht von Oxvieto”, Bilder, von welden jedod) 
fein einziges fein Talent in glänzendem Lichte zeigt und die 
den Fritifhen Römern mehr Anlaß zum Spott gaben ala 
zur Bewunderung. Rom beherbergte Damals einen Englifchen 

- Spegereihändler, dev ebenfalls Turner hieß, und berühmt 
war für feinen Englifchen Senf; und die Römifchen Wih- 
bolde verfehlten nicht, beide Namensgenoffen in eine ver- 
hängnißvolle Verbindung zu bringen, indem fie erklärten, 
der eine Turner verkaufe Senf, der andere male ihn. Die 
intelligenten Kumftrichter drücken ihr Exftaımen aus, wie - 
man in England fo gefchmadlos fein Fönne, fo excentrifche 
Malereien zu dulden und zu bewundern, Wohin Turner 
feine Schritte von Rom aus wandte, ift nicht Kar; wahr 
icheinlich Tehrte. ex den nächften Weg, dev Küfte entlang, 
durd) Frankreich zuhd. Von dem Hauptereianiß der Aus 
ftelung von 1829, dem berühmten “Odyffens”, haben wir 
fon gefprochen. Das SHauptereigniß von 1830 war der 
Tod von Turmes Vater. Man verfichert, das Abfcheiden 
diefes alten Hausgenoffen, anhänglichen Freundes und dienft- 
willigen Jactotums habe den Künftler tief erfchüttert, ex habe 
diefen Verhuft nie ganz verwinden Finnen. Wie dem indeß
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aud) fei, — der wunderliche Alte tritt hiermit von der Bühne 
ad und c8 bleibt uns nichts weiter von ihn zu erwähnen, 
als feine Beifegung in der Vaulskirhe in Coventgarden, wo 
fein wunderlicher Sohn ihm zwei Jahre fpäter eine wunder: 
liche Grabfihrift feßte, des Juhalts, dag “in dem Gewölbe 
unter und neben diefem Grabfteine beftattet feien Die 
Refte feine® Vaters, viele Jahre lang Iufaffen diefes 
Kicchfpiels”. 

Von feinen 1830 ausgeftellten Bildern (Italienifchen 
Anfichten und Niederländifchen Seeftüden) ift wenig zu 
vähmen. 1831 befuchte ev Schottland zur Aufnahme von 
Skizzen zu Eiv Walter Scott’8 Gedichten. Aud in der 
Ausftellung Diefes Jahres war ev flark vertreten; nicht 
weniger al8 fieben Bilder trugen feinen Namen und zwei 
davon erfchienen mit Mottos aus feinem eigenen, finn- und 
endlofen Gedichte, “The fallacies of Hope”. Turner hatte 
feit 1812 angefangen, Baffagen aus diefem Gedichte feinen 
Gemälden beizufügen. Nachher wechfelten diefelben gele- 
gentlih mit DVerfen aus Milton, Ihomfon, Diyden und 
Byron ab; aber feit den dreißiger Jahren fingen fie an, ein 
bedeutungsvolles Monopol zu behaupten umd wenn es, wie 

in poelifcher Vortrefflickeit, fo in wahnfinnigen ESchwulft 
und Bombaft Gradationen giebt, fo möchte man fagen, daf 
in den fi mehrenden Citaten aus Iurner’3 Fallacies of 
Hope ein ftetiger Fortfgritt in dns Chaos de8 Unfinns un- 
verfennbar ift, daß fie in der Darftellung diefes Proceffes 
mit dev zunehmenden Anverftändfichfeit und Abfurdität feiner 
Bilder gleichen Schritt halten. Abgefehen davon find diefe 

poetifchen Verfuche, ebenfo wie die naive Standhaftigkeit ihrer 

periodifchen Bekanntmachung, für feinen Bildingszuftand aus- 
nehmend harakteriftiih. Aus Ihornbiny’s Biographie geht 
hervor, daß Turner fein ganzes Leben Hindurd) fi) mit 
ähnlichen poetifchen Bemühungen abquälte Und nad) den mit
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getheilten Proben zu fehließen, mögen wenige menfehliche Zu- 
dividuen eine fo große Menge abfofuten Unfinns jufommen- 
gefhrieben haben, als der unglüdlihe Dichter der Fallacies 
of Hope. Was aber nod, trauriger, die hie und da durd) 
feine Skigzenbücher verftreuten Reflegionen in profaifcher 
Form übertreffen, wo möglich, den Unfinn feiner Verfe. 
Verglichen mit diefen Ergiegungen feheinen die ärgften Bro- 
ducte der Hoffmannswaldan - Lohenfteinfchen Schule Mufter 
Kaffifher Klaxheit und Einfachheit. Ich wage aus diefem 
Grunde auch feinen Berfud) einer Ueberfeßung, fondern 
theile zur Brobe die jenen Gemälden deg Jahres 1831 
beigegebenen (beifäufig zu den beften gehörenden) Stellen in 
Originale mit. Das eine führt den Titel “Laligula’3 Valaft 
und DBrüde”, ehrt mithin zuric zu dev berühmten See 
nerie der “Bay von Bajä”, vom Jahre 1823, aber nur 
um, in Compofition wie in Harbe, einen unvortheilhaften 
Contraft gegen das frühere Bild vor die Seele zu xufen. 
Die maffenhafte Architektur im Vordergrumde zeigt das finn- 
fofefte Gemifh von Chinefifchen Thürmen, Thürmen & la 
Notre - Dame und VWeftminfter Abtei, antiken Colonnaden 
und Trümmern Gothifcher Kixchen; die umgebende Landfchaft 
ift formlofer, die Beleuchtung weniger glänzend und Jtalienifch 
heiter. Zu diefem Bilde lieferte Turner’ dag folgende Motto 
aus den Fallacies of Hope: 

What now remains of all the mighty bridge 
Which made the Lukrine lake an inner pool, 
Caligula, but massy fragments, left 
As monuments of doubt and ruined hopes 
Yet ‚gleaming in the mornings ray, that tell 
How Baiae’s shore was loved in times gone by. 

Das zweite Bild, “die PVifion der Meden”, ift ebeifo 
unverftändlich al8 das begleitende Motto; wir laffen daher 
diefes leßtere fofort für fich ferhft Ipreden. €8 lautet:
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Or Medea, who in the full tide of witchery 
Had lured the dragon, gained her Jason’s love, 
Had filled the spell-bound bowl with Aeson’s life, 

Yet dashed it to the ground, and raised the poisonous snake 
High in the jaundiced sky to writhe its murderous coil, 

Infuriate in the wreck of hope, with drew, 
And in the fired palace her twin offspring threw. 

Turner bradıte in eben diefem Jahre noch zwei andere 

Figurenftüde auf die Ansftellung (beide, wie die vorerwähnten 

Gemälde, gegenwärtig in der. Nationalgalerie) “Lord Derey, 

im Gefängniffe von feinen Töchtern befuht” und * MWatteau’s 

Atelier”; doc) je weniger davon gefagt wird, defto beffer. 

° Das Jahr 1832 gab an Maffe der auögeftellten Bilder 

dem vorhergehenden wenig nach; Denn nicht weniger al8 fedhs 

Nummern trugen Tınnev’8 Namen. Was wir davon gefehen, 

offenbart aber, unfrer Meinung nad), feine höhere Stufe fei- 

ner Runft, fondern den unverkennbar fortfhreitenden Berfall dev 

Korn in ihrem Kampfe mit der Farbe. Don dem guößefien 

und berühmteften diefer Bilder,“ Childe Harold’s Pilgrimage 

— Italy”, erklären freilich die Turnerfanatifer, e8 fei das 

berrlichfte epifche Gedicht, zu deffen Schöpfung Stalien je 

Veranlaffung gegeben; doch mworanf diefe Behauptung fich 

gründet, bleibt unklar. Das einzige Stalienifhe an dem 

Bilde ift fein fehöner blauer Simmel und eine große Pinie 

im Vordergrunde. Statt de8 Meeres, ohne welches jedes 

typifch ideale Bild der Halbinfel unvollftändig fein muß, 

haben wir ein die Mitte der Landfhaft gabelförmig theilen- 

des Gewäffer, deffen enge, wie mit der Scheere befchnittene 

Ufer eher die Vorftelung eine® Canal3 geben, ald eines 

Sluffes; ftatt der Fühnen malerifchen Formen dev Appenninen 

mit ihrer oft fpärlihen, aber immer harafteriftifchen DVege- 

tation, Hügel, bededt von einförmigen, in fat mathematifch 

abgezirkelte Gruppen getheilten MWaldmaffen ; flatt der wun-
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derbar poetifchen Ebne einer Jtalienifhen Campagna, eine 
monoton bewaldete Ihalflädhe; ftatt der Elaffifchen Ruinen von 
Aquäduften und Tempeltrlimmern weitlänfige, gruppenhaft ge: 
ordnete Maffen völlig harakterlofen, epheubewachfenen Ge- 
mäuerd. Ein Haud von Verfall und Weltverlaffenheit liegt 
über diefer Landfchaft ausgebreitet, aber daß fie dag Mottv 
der berühmten Stange aus Childe Harold realifiven, 

And even since and now, fair Italy! 
Thou art the garden of the world, the home 
Of all Arts yield and Nature can decree, etc, — 

fünnen wir nicht zugeben. Ein anderes, viel, befprocjenes 
Bild der Ausftellung, “der feurige Ofen”, nad) dem Text 
im dritten Buche Daniels, erklären auch die begeifterten Be- 
wundver de8 “Childe Harold” für ein bloßes Farbenexpe- 
riment. Die “Landung des Prinzen Wilhelm von DOranien”, 
deven Waagen lobend gedenft, babe ich nicht gefehen. 
Das Jahr 1832 Bezeichnet Übrigens in anderer Beziehung 
ein nicht unwichtiges Datum in Turner’ Reben. Er unter 
nahm während deffelben feine erfte Benetianifche Reife und 
Venetianifhe Bhantafieen fpielten feitdem auf feiner Staffelei, 
in den Ausftellungen dev Akademie und in der big dahin 
nit fehr langen Lifte der von ihm verfauften Bilder eine 
große Role. ES war außerdem das Jahr dev Durchführung 
der exften Reformbill, eines Ereigniffes, deffen befebende 
Wirkung weit über da8 Gebiet der Dolitif Hinaus veichte, 
da8 den Dis dahin vorwiegend auf Die Kreife der Arifto- 
fratie befchränkten Kunftfinn, oder doch das Verlangen, 
KRunftfchäße zu befigen und die Mittel fie zu £aufen, durch die 
politifc) emancipixten wohlhabenden Mittellaffen verbreitete 
und eine neue Blüte nationaler Kunft und Bildung, die- 
jelbe, welche in den großen nduftrie- und Kunftausftellungen 
der jüngften Decennien culminixte, in’8 Leben rief, Wir 
haben fchon wiederholt darauf hingewiefen, daß Turner,
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obgleih von feinen Kımftgenoffen ehrend anerkannt ımd 
in feinem Erfolg als artiftifcher Mitarbeiter IMuftrirter 
Werke feit 1815 gefichert, doc lange Zeit eine verhäft- 
nigmäßig geringe Anzahl feiner Gemälde verkaufte und 
zwar befonders deshalb, weil das nteveffe der Bilder 
faufenden Klaffen für den Befik alter Gemälde und der 
Gemälde fremder Meifter die Iheilnahme für zeitgenöffifche 
und national-englifche Kunft überwog. Die Durchführung 
dev Neformbill bezeichnete num für England in jeder Hinficht 
den größten Auffchwung liberaler Jdeen gegen die alt- 
hergebradten Traditionen amd übte daher, in dem natür- 
lichen Lauf der Dinge, nicht bloß auf die Englifche Kunft, 
jondern auch auf die Englifchen Künftler eine belebende Wir- 
fung aus. Dex erfte Grund der Nationalgalerie” war 
fhon im Jahre 1824 gelegt worden. Iheils Ankauf, theils 
Vermächtniffe erweiterten diefelbe in den folgenden Jahren. 

Die öffentliche Iheimahme an der Kunft exivadhte. Eine 
neue Generation Fräftiger einheimifcher Talente, die Generation 
der Stanfield, Landfeer, Mulready, Maclife, 
Millais, Frith, HSolman Hunt, drängte fi adhtung- 
gebietend auf den Schaupfaß. E83 war ein verhängnißvolles 
Zufammentreffen der Umftände, daß diefer Auffhiwung in 
eben die Epoche fiel, als Turner’3 Künftlergeift feinen Wer- 
falle entgegenging; allein dem Schaße, den ex fannmelte, und 
dem Nubme, der aud) ihn euwartete, follte ex nichtsdefte- 
weniger nod) entfchieden zu Gute Fommen. 

Die Nationalgalerie enthält eine ziemfid) bedeutende 
Anzahl jener Venetianifchen Bilder Turmes, von der 

“Seufzerbrüde” und dem “Dogen-Valaft” der Ausftellung 
von 1833 5i8 zu der "Fahrt nad) dem Ball” und der "Nüd: 
fehr von dem Ball” der Ausftellung von 1846, und e8 fehlt 
Diefen Bildern nod) jeßt nicht an VBerwinderen, wie ehemals 

ihren Facfimiles an Käufern. Uns ift diefe Richtung des Ge- 

fchmads völlig unverftändlich. Das Höchfte, was wir Turner’s
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Benetianifchen Bildern zuerfennen men, ift eine gewiffe 
Treue in der Darftellung de8 märchenhaften Eindruds der . 
wunderbaren Stadt, wenn fie zuerft in weiter Ferne, wie 
durch einen Nebelfchleier, aus der Ehne emporfaucht. In der 
Nähe ift Alles ummahr und unbefriedigend. Weder die 
orientalifch-gothifche Pracht der Architektur, nod) die grüne 
Stille der Canäle, noch der ätherifche Simmel, der fid 
darüber wölbt, Fommt zur Erfheinung. Alles: Daläfte, 
Kirchen, Waffer, Simmel, [hwimmt zufammen in einer all- 
verbreiteten, grellen, weißgelbbläulichen Färbung, und was 
Ihlinmer ift, diefe felbe Färbung wiederholt fi) in allen 
Bildern. Weder Lokalität noch Tageszeit machen einen er 
heblichen Unterfchied, Derfelbe grellgelbe Sonnenfleg erfheint 
blendend wieder und wieder über der Stadt und firdint den- 
felben blendenden Abglanz über Canäle, Kirchen ı VBaläfte 
nad allen SHimmelsgegenden auß. In den Bildern des 
Jahres 1833 erkennt ınan noch). einigermaßen Seufzerbrüde, 
Dogen- Balaft, Piazetta und Campanile; doh von Jahre 
zu Jahre verfchwinden aud) diefe typiichen Forinen mehr und 
mehr in dev Farbe und die monotone Wiederholung derfelben 
Effecte verleiht der Mehrzahl diefer Bilder nicht einmal das 
Intereffe des Studiums einer Sammlung phantaftifcher &- 
perimente mit den Geheimniffen der Harbenlehre. Serbft 
Turner’3 Bermunderer geftehen, daß er den wahren Genius 
Benedigs nicht erfaßte; aber fie fügen entfhuldigend Hinzu, 
daß niemand als ex fo wunderbare Sehler hätte begehen 
Fönnen. Siderlid Eonnte Fein Künftler nach der Begehung 
folder Fehler ftxreben. Trogalledem aber fingen feine Bilder 
an zu gefallen, fie famen in Mode; dev Maler erhielt Ve- 
ftellung auf Beftellung und da ex einmal diefe Schabgrube 
am Adriatifchen Meere gefunden, war ex nicht träge, fie 
auszubeuten und auf wiederholten Denetianifchen Reifen 
fiifhen Stoff einzufammeln, 

Wahrfheinlih war dies die Epoche einer vortrefflichen 
Engl. Eharakierbilder, 29
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Ancecdote, melde von Tıaner’3 Freunde, dem Bildhauer 

Chantrey, erzählt wird. Chantrey war ein ebenfo ved- 

feliger, jovialer Lebemann, al Turner ein fhweigfamer 

Sonderling; aber er verftand ed, mit Turner zu verkehren 

und würzte feine farkaftiihen Bemerkungen über die Wunder- 

lichfeiten feines Akademifchen- Collegen fo gefhidt mit der 

achtenden Anerkennung feiner Verdienfte, daß das collegialifche 

Einvernehmen beider Männer unverändert fortdauerte bi8 zu 

SHantreys Tode (1841). Eine Hanptgelegenheit zum Xor- 

bringen feiner Nedereien und Scherze fand Chantrey an den 

fogenamnten “ Firniffe- Tagen” (varnishing days), das heißt 

den der Eröfftung der Ausftellung unmittelbar vorbergehen- 

den Tagen, wo den auszuftelenden Bildern ihr Blab ange- 

wiefen md von den ausftellenden Künftlern die leßte Sand 

ans und der Firniß aufgelegt wurde, Turner felbft Hatte, 

fo wird verfichert, für Diefe Tage eine befondere Vorliebe 

und zwar vorzugsweife wegen de3 heitern, ungetwungenen 

Verkehrs, welder an denfelben zwifchen den verfanmelten 

Kinftlern ftattfand. Säufig, fo heißt e8, fehiefte ev feine 

Bilder in Höhft unvollfommenem Zuftand in die Afadenie, 

ihre Beendigung dev Infpiration der Firniftage anvertrauend. 

Er erfchien dann ftet8 zuexft, mitunter fchon vier Uhr Morgens, 
nie fpäter al8 fechs, md verließ die Akademie zuleßt. Den 

ganzen Tag über ftand ex malend vor feinen Bildern, oder 

faß, wenn fie body Bingen, auf einer Stehleiter, oder einem 

Saufen von Kiften und Kaften. Die einzige Unterbrechung 

war das für. die Königlichen Akademiker bereitete Gabel- 

frühftüe. Da fpradh er den Speifen und mehr nocd) dem 

Wein herzhaft zu, wurde gefprädjig und unterhielt die ganze 

Sefelfehaft, wer nicht durch feinen Geift (denn feine Ver- 
fuche wißig zu fein, fchlugen oft fehl und fanden Feinen andern 
Lader, als ihn felbft), fo dur die grotesfen Formen 

feinev Nedeweife. Durch etliche Gläfer über den Dirft in 

eine heiter erregte Stimmung verfeßt, fehrte er dann von
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dem bereitwillig verlängerten Mahle an die Arbeit zurtek. 
Sp erinnert fi) 5. ®. der Novellift Wilfie Collins, ibn 
öfter gefehen zu haben. Der junge Collins pflegte feinen 
Vater, der Maler war, an den Hirniffe- Tagen in die Afadenrie 

“zu begleiten und indem ex in den Sälen umbderfchaute, be- 
merkte ev auch Turner, nad) dem Sabelfrähjtüd, oben auf 
einer Stehleiter, an der Arbeit. Der Einfluß reichlich ge- 
noffenen Sherrys war nicht zu verfennen. Da faß er, allem 
Anfchein nach nicht fer fiher, ein fhäbiger Bachus, nidend 
wie ein Mandarin, vor feinem Bilde, das er, unter pendel- 
artiger Bewegung des Körpers, bald mit dem Vinfel be 
rährte, bald“ zurücweidend betrachtete. An einem foldyen 
Firniß- Tage nun, während der dreißiger Jahre, bei vaubem, 
Falten Wetter, Fam Ehantrey einmal in den Saal und 
ging, anfcheinend unter dem Einfluß der Kälte, gerade auf 
ein Tırnerfches Bild zu, das vor allen andern von feuer- 
Farbenem Drangegelb glänzte. Turner war in der Nähe an 
der Arbeit und Chantrey, indem ex feine Hände gegen da8 
orangegelbe Bild hielt, um fi) wie an einem Feuer daran 
zu wärmen, vief ihm zu: “Dies ift wahrhaftig dev einzige 
gemnithliche Plag im Zimmer, Turner. It e8 dem wahr, 
was man fi erzählt, daß Sie eine Beftellung bekommen 
haben, für die Sun -Jeuerverficherungs - Gefellfchaft ein Bild 
zu malen?” Wir Hören nicht, wie der Angeredete Diefen ge- 
Ihiet geführten Sieb erwiderte, dinrfen aber wohl annehmen, 
daß er ihn empfand, obgleich im Übrigen EChantrey’8 wißige 
Kritik ohne praktifche Wirkung blieb. 

An andern Firniffe-Tagen und bei Gelegenheit des Auf. 
Hängens der zur Ausftellung gefejicten Gemälde ; fand Tr: 
ner Deranlaffung, Proben jener Gutmüthigfeit und Groß: 
mut gegen andre Künftler abzulegen, die feine Bervunderer, 
troß aller Beweife de8 Gegentheils, als harakteriftifche Tu- 
genden für ihn in Anfpruc) nahmen. Man nennt in London 
das mit den Wlaciven der Gemälde beauftragte Alademifche 

29*
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Comite noch jeßt farkaftifch das “ Sänge-Comite” (Hanging 

Committee) und leider ift nicht zu leugnen, daß der Künft- 

feıneid unfterblid) ift, daß heute noch wie ehemald mehr als 

ein Gemälde in Afademifhen Ausftellungen in doppeltem 

Sinne dem Vroceß des “ Hängens” unterliegt. Turner nun, 

der feinen zeitgenöffifchen Rivalen zu fürchten brauchte, 

habe, fo wird behauptet, auch bei diefen VBeranlaffungen fic) 
über den Neid erhaben gezeigt. AS z.B. im Jahre 1811 

der Maler Bird fein erftes Bild auf die Ausftellung fchickte, 

erfannten die andern Afademifer das Berdienft des jungen 

Mannes freilic an, erklärten indeß, es fei fein Dla& mehr für 

ihn vorhanden. Qurner allein ging wie ein brüflender Löwe 

umber, beftand darauf, man müffe einen Dlaß finden und 

entfernte endlic) eins feiner eignen Gemälde zu Gunften des 

neuen Talentes, Im Gahre 1826 wurde Tırnev’s Bild 

“Kö” zwifchen zwei Portraits von Sir Thomas Lawrence 

aufgeftelt. Der Himmel des “Köln” war, wie die meiften 

Turnerfchen Simmel jener Seit, außerordentlih del und 

fchadete durch feinen Glanz den Lawrencefhen Bildern. Eir 

Thomas Außerte hierüber feinen Aerger. Turner hörte davon 

und am erfien Morgen der Ausftellung fand man fein Bild 

völlig verändert. Der lichtglänzende Simmel war einer 

traudhigen Atmofphäre gewichen. “Köm” erfchien dunkel und 

die “Dortraits” licht. Befragt, was ex mit feinem Bilde 

angefangen, murmelte er: “Der arme Camrence war fo um 

glüdlih. E8 ift nichts ald Lampenfhwärze; wird fid) nad) 

der Ausftellung Alles abwafchen Faffen.” Andern Künftlern 

gab er in feiner Weife werthvolfe Winfe, ja ergriff mitunter 

jelbft den Pinfel, um ihre Bilder durd HSinzufügung des 

legten, fehlenden geheimnißvollen Zuges zu vollenden. 

Wir geben diefe Anekdoten für das, was fie im Zufam- 

menhang mit allen andern Charakterzigen Turmer’s als 

Menfh und Künftler wertd find. Daß ex fid) nirgends mehr 
zu Haufe fühlte und mehr aus fich Hevausging, al8 in der
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Akademie, unter feinen Collegen, die ihn als Künftler aneı- 
fannten, unter der Menge jüngerer Talente, die zu ihm wie 
zu einem feltfamen Wundermanne ftaunend emporfchauten, 
fheint eine unbezweifelte Ihatfache. Charakteriftifcher als 
das eben Erzählte find übrigens die folgenden Intermezzo, 
welche fein Auftreten an den “ Firniffe- und Hängetagen” 
nad) einer andern Richtung ergänzen. Turner mochte gele- 
gentlich an den Schiekfalen fremder Gemälde ein großmüthiges 
Intereffe zeigen — in der Regel war er eifrigft Darauf be- 
dacht, vor Allem feine eigenen in dag befte Licht zu feßen. 
So bei einem Bilde Eonftable’s (eines der ausgezeichnetften 
unter den neuern englifhen Malern) in der Ausftellung von 
1822, Dies Bild ftellte die Eröffnung der Waterloo - Brüde 
dar und glängte von allen Farben feftlicher Heiterkeit, Da- 
neben Bing ein Seeftüd von Tuner, nebelhaft grau und 
verjhwonmmen. Es war Charakter in diefer Darftelung der 
See; doc Eonftable'8 Helle Farben ffinmten ihre Wirkung 
bedenklich) herab und Turner, die drohende Gefahr fofort 
erfennend, Fam wiederholt in dag Zimmer, um fi) der Wir- 
fung beider Bilder auf einander von neuem zu verfichern. 
Conftable faß vor dem feinen und fügte neue glänzende 
Effecte ein. Turner fa ihm eine Weile zu, dann ergriff er 
rafch den Pinfel, legte ein dickes Stüd Scharladhroth von 
dev Größe eines Ehillings auf feine graue See und ging 
fort. Tags darauf Fam er wieder und formte den vothen 
Kleg in eine Boje win, welche den Effect feines Bildes voll 
fommen veränderte und den glänzenden Contraft des Con. 
ftable'fchen Gemäldes wenigftens theilweife nentralifiite. Einen 
ähnlichen Echred jagte ihm im Jahre 1839 ein Bild von 
Geddes ein, das feinem Old Temeraire zur Eeite gehängt 
wär. Geddes’ Bild war ein Interieur, von beitver, aber 
ruhiger Färbung — doch der Maler, den Einfluß des glänzend 

gefärbten *Temeraire ” fürctend, verwandelte während 
dev “Firniffe- Tage” feine unfcheinbare Fußdede in einen
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prächtigen Tirkifchen Teppich. Während diefe Verwandlung 

vor fi) ging, war Turner im Nebenzimmer befhäftigt. ALS 
er bhereintvat, um einen Blid auf feinen Tewmeraire zu 
werfen, amd der Anficht fo blendender neuer Farben in 

Geddes! Bild begegnete, fand ex einen Angenblit wie ver- 
fteinext, dan eilte ex mit dem Ansruf: “DO, o! Mr. Geddes!” 
hinaus, Eehrte vafch mit feiner Palette zuriick, ergriff das 
Palettenmeffer und zog, einen Vli auf Geddes’ Bild wer- 

fend, eine volle Ladung Scharlachroth über feinen Hinter: 

grund. Einem andern Blid auf Geddes’ Bild folgte eine 

ähnliche Ladung DOrangefarbe, dann eine Ladung gelb 
— ımd fo fort bis er feinen Swed, nicht durch) das 
Nadbarbild überglänzgt zu werden, erreicht hatte Nod) 
fhöner ift die folgende Anekdote. Ein anderesmal nämlid) 

wollte fein Bemühen, den friedlichen Einfluß nachbarlicher 

Bilder zu neutralifiven, nicht gelingen; und Tags darauf 

wurden die Akademiker durch eine Anerbietung überrafcht, 

welche das größte Erftaunen hewvorrief. Inner, der eifrige 

Vertreter aller möglichen fparfamen Befchränfung, machte 

den Vorfehlag, neue vothe Bezüge für die Stühle und Bänke 
des Zimmers zu faufen, wo das fraglide Gemälde hing. 

“Die Siße find fehäbig,” erHlärte ex; “niemand Fan darauf 

fißen, fie müffen neu überzogen werden.” Man wies ihn an 

das Afademifche Eomite; aber das Comite hielt Feine Sibung. 

Er wandte fih) an den Wräfidenten; diefer jedoch meinte, 

er Eönme auf eigne Fauft nichts in der Sache tdun. Aber 

Turner hatte Eile; ex murmelte: “ES ift eine Schande für 

die Akademie, ich will die Koften jelbft tragen.” Der Drü- 

fident lachte über Diefen Anfall von Liberafität und machte 
feine Einwendung. In etwa einer Stunde Fehrte Turner 
zurüd und meldete: ev habe das vothe Zeug, dinfe aber doc) 
wohl die Koften für Arbeit und Nägel auf Rechnung der 
Akademie fegen. Der Bräfident, über die Hartnädigkeit des 

Somderlingd verwwimdert, enwirkte nun die nöthige Erlaubniß
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und die Sibe wurden auf Koften der Akademie neu über 
zogen. AS die eufte Bank fertig war, eilte Turner, fie vor 
fein Bild zu feßen und auf feinen Lippen fpielte ein beftie- 
digtes Lächeln des Triumphs. Ex hatte feinen Zweck durd) 
eine Folie von Roth im VBorderdergrumd zu erreichen gehofft 
und fand, daß ev fih nicht verxechnet hatte, 

Während folderlei bunte Scenen des Eünftlerifchen Ver - 
fehrs, Wettkämpfe des Wibes und der Licht- und Farben- 
wirkung in der Akademie fattfanden, und Turmev’s Benetia- 
nifche Gemälde in immer geftaltlofere, uftigere NXifionen 
ausarteten, ging in feinem häuslichen Leben, in feiner Wob- 
nung in Dueen »Anne-Street ein ungehemmter Vroceß des 
Fertjchrittd in Schmuß und Dimkelheit vor fi), welcher zu 
jenen egeentrifhen Schöpfungen feiner Phantafie den felt- 
famften Eontraft bildete. Hier führte die verfiimmerte Natur 
des Menfchen Turner, in intimfter Sympathie mit der gleid)- 
gefinnten Seele feiner Haushälterin, ihr ungeftörtes Ne 
giment; wie die Spinne in ihr Neb wob ex fid) hier tiefer 
und tiefer in alle Sonderbarkfeiten feines Wefens ein und 
fehuf fid) eine Umgebung nad, feinem Bilde, die in ihrer Art 
ebenfo bemerkenswert) war und ebenfo viel Auffehen erregte 
als feine Fünftlerifehen Leiftuingen. Queen -Anme-Street ift 
eine vefpectable, aber eine dlftere und dde Straße, und von 
allen ihren düftern, öden Hänfern bot Feines, fhon während 
der zwanziger und dreißiger Jahre, einen deren, büfterern 
Andblid dar, al Nr. 48., das Haus Turner’s, Ad) die 
übrigen Häufer der Straße trugen ihren Anteil an dem 
unverneidlichen Depofitum de8 Kundoner Staubes md 
Kohlendunftes; aber mit ITurner’s Haufe verglichen, fhie- 
nen fie neu gebaut und frifch gemalt und unfchwer konnte 
der Befucher, aud) ohne Hülfe dev Nummer, das Haus des 
Kiünftlers an feinen wettergefuxchten, rußbefchmierten Mauern, 
feinen flaub- Dunkeln, fpinmveb - umgogenen, papier-verkfebten 
genftern, feinem halbverrotteten, Halbverrofteten Holz» und
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Eifenwerk, feinen verfallenen taudlofen Schornfteinen er 
fennen. Man hätte e8 für die verfaffene Wanren-Niederlage 
eined Bangqueroutiers, fir ein durd Dekret des fhreelichen 
Court of Chancery verdammtes Haus halten mögen. Nie- 
mand fhien fi feit Jahren darum bekümmmert zu haben, 
niemand darin zu Feben md die lange Zeit, welche verfloß, 
ehe das Klopfen und Schelle des gelegentlichen Befuchers 
eine Exrwiderung fand, mußte in diefen Glauben beftärfen. 
Nicht daB e8 an VBefuchern gefehlt hätte; aber nur wenige 
wurden zugelaffen, wenn Die Haushälterin, ein verfallenes, 
nachläffig geffeidetes, durch frebSartige Gefhwüre im Geficht 
entjtelltes altes Meib, endlid) an der Thür erfchien. Arti- 
ftifhe und Fiterarifche Bekannte Turnev’s, Fremde, die in 
Equipagen vorfuhren, Hatten in der Regel die Entree; an- 
dere unbefannte Befucher wurden mißtvanifch betrachtet, Eurz 
abgewiefen, oder erhielten exft nad) langem Warten die Er- 
laubniß einzutreten. Rechts von der Hausthür befand fic) 
das Eh. md Wartezimmer — ein Falter, gefängnißartig 
dumpfer Raum, der ein trübgedämpftes Licht durch die be- 
rußten Zenfter empfing md wo Alles, Boden, Wände, 
Kamin, Mauern mit einer dikliegenden Maffe von Staub md 
Schmuß bededt war. Hier ftand das berühmte altınodige 
Büffet, mit der ebenfo berühmten Blafche Sheriy, von der 
man in den Clubs nicht müde winde, zu erzählen. Quer 
traftirte einft einen befreundeten Kiünftter mit einem Glafe 
aus der diefen Büffet entnommenen dlafche. ALS nad) etwa 
einem Jahre dev Freund wieder fam, wurde ihn wiedermn 
ein Glas Sherry vorgefeßt, und ex lobte den Wein. “Er 
follte gut fein”, bemerkte Turner, “cs ift diejelde Slafche die 
Cie fchon einmal gefoftet haben”. — Hinter dem Ehzimmer 
lagen nod) mehrere andere Simmer nach Binten hinaus; Diefe 
jedod wurden nie einem Befucher geöffnet. Die fogenannte 
Galerie, nebft Turner’g Drawing-Noom und Atelier befanden 
fid im zweiten Stod. Hier fowenig als im EBzimmer fa
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man je ein euer, ein Umftand weldjer zu dem triften Eins 
druck allgemeiner Vernachläffigung beitrug. “Die Salerie,” 
erzählt ein begeifterter Verehrer Turner’g ‚ ber ihn zu Anfang 
der vierziger Jahre befuchte, “war noch weniger veinlich als 
das immer, das wir verlaffen hatten. Sie [hien in der 
That ein wahres Kunftdaos, ganz Verwirrung, Verfhimme- 
fung und fägliher Ruin, Die meiften Gemälde ftanden 
gegen Die Wand gekehrt und waren mit Ihmußigen Lafen 
oder Zeug bededt.” Nach einer andern Befchreibung flillten 
Saufen befhmugter Rahmen und hocdhaufgeftapelter beftaubter 
Bilder diefe Galerie. Bon den Wänden hing die vothe Tuch: 
beffeidung in Feßen herunter; die ehemals rothe Fußdede 
war abgetreten grau; mehr als eine Scheibe d18 Fenfters, 
welche die Galerie von oben erhellte, war zerbrochen und ließ 
durch die nachläffig mit MWahstuch verffebten Deffnungen 
Regen md TIhau eindringen, fo daß das Waffer an Wänden 

. md Bildern niederlief. Ein Liedlingsbild Turner, Bligh 
Shore, masfirte ein Seitenfenfter, das der Lieblingsfaße 
de8 Malers als Vrivateingang diente md trug die Kralfen- 
[puren des Ihieres, Uebrigens benubte diefer bevorzugte 
Liebling, nebft mehreren andern hwanzlofen Raten, (Favoriten 
der alten Haushälterin) als Wohnort den Drawing-Room 
neben dev Galerie, dev als Hauptmeubeln enthielt: einen 
alten Tifeh, ehemals im Belike Sir Ihomag Lawrence’, 
einen ungeheuern Nalkaften, Bündel von dien fhmußigen 
Vinfen und eine Balette, Tunes Atelier ftieß nad) hinten 
an die Galerie und befreundete Befucher Hüteten fih, ein zu 
lautes Axtheil über feine Bilder zu fällen, da e8 befannt 
war, daß ex gute Ohren hatte und mehr als einmal die um: 
vorfichtigen Kritiker wegen der in dev Galerie ausgefprochenen 
Meinungen an andern Orten zur Rede ftellte. Im übrigen 
war da8 Atelier, vor allen, aud) vor den Augen feiner beften 
Sende, mit alleiniger Ausnahme feinev Haushälterin, ver- 
ihloffen,
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In Ddiefer Heimat) vol Staub, Schmuß, Anordnung 

und troftlofer Dede, faß und arbeitete und fanmmelte und 

grübelte der wunderlihe Mann — nicht gerade ein Ein- 

fiedler, aber ein unverbefferlicher Sonderling; nicht durchaus 

ein Mifanthrop, aber ohne jeden Sinn für Gaftfremmdfchaft; 

nicht ohne edeln Ehrgeiz, aber in feinem Streben verfiinmert 

durch die umerfättliche, Alles verfchlingende Gier de8 Schäße- 

fammelns, den unerfeßlichen Mangel an wahrer Bildung, 

die lange Gewohnheit an die Sitten, die Denk- md Nede- 

weife einer gemeinen Umgebung. Da faß er, von Somme- 

aufgang bis Sonnenuntergang und arbeitete und grübelte; 

und um ihn hex lagen die wüften, beftaubten Saufen feiner 

Bilder, aufgeftapelt- ohne Sinn für Ordnung und Harmonie, 

aber zu großen Zahlen und Maffen angewacfen, ganz wie 

feine gefammelten Schäbe. Und in feinem Brüten über den 

Geheinmiffen, die er mit der alten Liebe zum Myftificiven vor 

aller Welt verbarg, fann ex über die Schidjale feiner ge- 

malten und metallenen Reichthümer nad) feinem Tode, wenn 

nur die alte Saushälterin und die fhwanzlofen Kaben in 

feinem Haufe das Regiment führen würden und Dläne auf 

Pläne, Abbilder feines verworrenen Denkens und Empfindens, 

freuzten fich in feiner Seele und fanden zwifchen den Jahren 
1831 und 1849 in einer Reihe teftamentarifcher Verfügungen 

Ausdrud, wei Gedanken Fämpften in ihn: der menfchen- 

freundliche Wurf, für verfoinmene Englifche Künftfer ein 

Ayl zu geänden und der ehrgeizige Dlan, feine unverfauften 

Gemälde in Form einer nad ihm zu nennenden Galerie dem 

Englifchen Volke zu Hinterlaffen. Beide Pläne wurden endlich 

in fein Teftament aufgenommen. Aber indem er über ihre 

Ausführung nachfaın, Fam die uniberwindliche Verworren- 

heit feiner Natur wieder und wieder förend zum Vorfchein. 

Bald trugen die wohlthätigen Über die ehrgeizigen Swede, 

bald diefe über jene den Sieg davon. Codieill über Codicill 

wurde dem Teftamente angefchloffen und zu verjchiedenen
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Zeiten fo Manches verändert, fo viele wideriprechende Bes 
finmungen nebeneinander gefeßt, daß, wenn aud) die Haupt: 
abfihten des Teftaters im Allgemeinen erkennbar blieben, 
doch fein leßter und eigentlicher Wille fehließlich in Diefelbe 
unbeftimmte Derfpeftive verdämmerte, wie feine nebelhafteften 
Bilder. Vielleicht gefiel ex fi) in diefer Verfhwenmenheit, 
vielleicht genoß ex {don im voraus den Triumph der Ueber: 
vafhung, die ex der Welt, welche ex zu feinen Lebzeiten über 
ich felbft und feine Verhältniffe im Dunkel zu laffen lichte, 
nach feinem Tode bereiten werde. Dan follte 68 offenbar 
werden, im Befiß weldyer Schäße, welcher edeln Abfichten er, 
der al3 Geizhals Verfehrieene, gewefen war, wag er während 
feinev langen Laufbahn als Kinftlev geleiftet Hatte. Und 
innmer höher wuchfen die Bilderhaufen an den Wänden feiner 
Galerie; immer dider legten Staub und Schmuß ihre 
verhüllende Dede darliber; immer ungeheumter drang. der 

Regen duch Die fchlecht verkfebten Senfterfcheiben; immer 
unverfchäntter wurden Die Ihwanzlofen Kaßen, immer wider: 
wärtiger die alte Haushälterin; immer öder und freudfofer 
das ganze bebegte Haus in Queen - Anne-Street. Aber mit dem 
Wachfen Diefes Dunkels umd Schmubes um ih her wuch8 
zugleich die guell-Phantaftifche Beleuchtung der neu entfichen- 
den Bilder des Künftlers; die Sahl der Käufer mehrte fich, 
die Dreife fliegen und gewiffe Gemälde ausgenommen ‚ denen 
von vornherein eine Stelle in feinem Vermädhtniß ange- 
wiefen war, wies er die Anerbietungen reicher Kunftliebhaber 
nicht zurück und mehrte feine [don großen Schäße durch 
Hunderte und Taufende. 

Werm der fogenannte felbftä ndige Stil, in welchen Tu 
ner während dev dreißiger Jahre einlenkte, au fchlagendften 
durch feine Venetianifchen Bilder harakterifirt wird, job 
reichten feine Leiftungen während diefer Epoche ihren fünft- 
terifhen Höhepunkt in der Darftellung eines Englifchen Ge- 
genftandes, dem “Old Temeraire”, Seeftüde, Jtalienifche
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und Eaffiihe Phantafien, fämmtlich mehr oder weniger von 
den Mängeln der Venetianifchen Bilder angekränfelt, gingen 

von 1834 bis 1838 diefem Werke voraus; aber alle werden 
ohne Frage, in Compofition wie in Färbung, übertroffen 
dur) das Sauptbild der Ausftellung von 1839, den “Old 

Temeraire”. Der “Old Temeraire” war eined ber in der 

Schlaht bei Abukir genommenen SFranzöfifchen Linienfchiffe. 
Den Gegenftand de8 daran gefnüpften Bildes aber verdanfte 

Turner der Anregung des See- und Hiftorienmalers Stan- 
field. Er machte mit diefem und andern Kiünftlern im 

Sommer 1838 eine Luftfahrt auf der Ihemfe, nad) Green- 

wi und indem das Dampfboot unterhalb Deptford’s den 

Strom hinuntereilte, bewegte fi) ihm, plößlich durch den 

Maftenwald de8 Hafens auftaudend, das alte Kriegsfehiff 

entgegen, welches am Nil genommen war md bei Trafalgar 
in erfter Reihe .gefochten Hatte. Koloffal, wettergefurcht, 
unter der Sonne aller Klimate grau geworden, glitt e8 da- 

bin, gezogen von einem Eleinen feurigen Dampfer, feinem 
leöten Ankerplag als Sofpitalfegiff, zu. “Das ift ein fchönes 
Thema, Turner,” bemerkte EStanfield und Turner dachte 

dafjelbe und brachte das Jahr darauf fein Werk auf die 

Austellung, unter dem Titel “Der alte Temeraire, auf dem 

Wege zu feinem Ießten Ankerplag”. In der That war es 

ein fchönes Thema und Turmes Darftellung läßt feinen 

Zweifel über die zu Grunde liegende poctifche Conception. 

Wir fehen nicht das Fampfesalte Schiff allein, das in 

feinen legten Hafen einläuft; e8 ift der leßte Akt einer 

rühmlichen Vergangenheit, die Rückkehr des Teben&müden 
Kriegers aus dem Sturme de8 Lebens, das Bild der Re- 

fignation und der Vergänglichkeit aller ivdifhen Größe, 

welche dem Betrachter fhön und melanchofifch ergreifend vor 
Die Seele treten. Eine meilenweite, wie in’8 Endlofe ver- 
jhwimmende Berfpective öffnet fi) Hin über den breiten 
fpiegellfaren Strom; nebelhaft taucht an dem fernen abend-
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fihen Horizont der Maftenwald eines entlegenen Safens em- 
por und in den Wellen fpiegelt fi, in taufendfahen Far- benfpiel, der Abglanz des Sonnenuntergangs, deffen purbun- vothe, goldne Wolfenbildungen die Athmofphäre erfüllen, 
Sp fährt der alte wettergraue Temeraire, von dem unge: fümen Dampfer gezogen, majeftätifch feiner legten Ruhe entgegen. Nur ex felbjt umd feine Sonnenuntergangs - Um- gebung nehmen Die Aufmerkfamfeit in Anfpruh — fein ver- [hwommener digurenknäuel, Feine unförmliche Geftalt, ftören, wie in dem “Odyffeus und Polyphen” den reinen Eindrud einer tiefempfumdenen poetifchen Stimmung. Der Beifall war allgemein, nicht bloß unter den Künftlern, fondern in der Maffe des Vublifums; und es fehlte nicht an dringenden Anerbietungen für den Verkauf des Bildes. Tummer jedod wies alle zurück, Wahrfcheinlich Hatte ex den Temeraire don 

vornherein unter diejenigen Gemälde geftellt, die ex dem Englifchen Volke zu hinterlaffen dachte. Nachdem das Bild daher in dem Saale der Ausftellung während der Saifon von 1839 ein Gegenftand allgemeiner Bewunderung gewefen, fehrte e8 zurück in das dunkle, fchmubige Haus ‚ in die feßen- bafte zerfallende Galerie in Queen -Anne-Street, um den 
großen Haufen der dort aufgeftapelten Bilder zu verniehren und bald unter derfelben Staubdede zu ruhen. 

Turner hatte einen feltenen Triumph gefeiert. Er hatte ein Thema gefunden, welches mit der damaligen Entwidfungsphafe feines Genies wunderbar harmonirte; ex Hatte dieg Thema in vollendete Erfcheinung dargeftellt; ex hatte von allen Seiten 
den Ausdruck der höchften Anerkennung feiner eiftung vernom- 
men und in dem ftolzen Gefühle, ein feines Nuhmes wirdi- 
ge8 Werk gefchaffen zu babe, jeden angenblidlichet Gewinn zurücgewiefen, damit ex feine Schöpfung vor dem Dunkel des Privatbefißes als fünftiges Eigenthum der Nation rette, Aber diefe Leiftung, diefer Triumph waren aud) zugleich die legten, welde e8 ihm befchieden war, zu erleben. Obgleich
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fhon mehr als vierundfechzigjährig, fehte ex freilich noch 

länger al$ ein Decemmium die Arbeiten des Binfeld fort md 

Fahr auf Jahr erfchienen zahfreiche Bilder unter feinem Na- 
men, von ftätig vermehrten Citaten aus ben Fallacies of 

Hope begleitet, in der Ausftellung. Doch diefe Arbeiten zei- 

gen Nichts als den fortfchreitenden Verfall feiner Kräfte, den 

wmnanfhaltfanien Sieg phantaftifher Zarbenfpiele über die 

Eünftlerifche Geftaltung und Eönnen den Namen von Kunft- 
werfen ebenfo wenig beanfprudyen, al8 die Fallacies of 

Hope den Namen eines Gedichtes. Selbft Ruskin gefteht, 

daß Turner nach dem Old Temeraire fein Werk gefhaffen, 

welches die Kraft feines Genies ungefchwächt offenbare. Ar 

dere Turner-Fanatiker flüchten fi vor der Kritif in Die 
fon bei Gelegenheit der Venetianifchen Bilder angeführte 

wohlfeile Behauptung: Niemand al Turner habe derartige 

Sschlex begehen Eünnen, worauf nur diefelbe Antwort zu wie- 

derhofen ift: daß nämlid, Fein Künftler die Begehung folder 

Fehler wünfchen oder erftreben fann. Wunderfame Combi- 

nationen, prismatifche Strahlungen und Refley- und Regen- 

bogenfpiele der Farben mögen al8 Experimente der Farben- 
[ehre von Sntereffe fein; wenn fie al8 Kunftwerfe geboten 

werden, beweifen fie NichtS, al8 entweder die unentwidelte 

oder die erlöfchende Fähigkeit jener. bildenden Kraft, ohne 

welche fein Kunftwerk, feine Einheit von Geftalt und dee, 

denkbar ift. 
An der Ausftellung von 1839 war außer dem Temeraire 

das Demerkenswerthefte Turner’fhe Bild “Agrippina, mit 

der Afche de8 Germanius Tandend” — bemerkenswert) Durch 

feine an den Temeraire erinnernde Somenuntergangsbe- 

leuchtungg während Compofition und Figuren an den alten 

Mängeln Turnev’s, Undeutlichkeit und Unförmlichkeit, leiden. 

Ein Abglanz jener Sonmenuntergangsbeleuchtung ruht aud) 

al3 Hauptverdienft auf * Bacchus und Ariadne” und dem “Neu- 

mond” der Ausftelung von 1840, welde den allerfruct -
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barften Jahren früherer Zeit gli, da fie neben den ge 
nannten nicht weniger al fünf Bilder des Künftlers, da- 
tumter zwei Venetianifche, enthielt. 1841 Drachte außer 
einigen Elaffifchen und Italienifchen Farbenphantaficen zwei 
neue Venetianifche Bilder: den * Dogen-VBalaft” und den 
“Canal della Giudecra”, 1842 den früher fchon beiläufig ev: 
wähnten *Schneefturm zur See ”, giwei Benetianifche Bilder, 
da8 “ Begräbniß Sir David Wilfieg” (feines alten Rivalen), 
der, aus dem Orient zurüdfchrend, das Jahr vorher in der 
Nähe von Gibraltar geftorben war, md eine der wunderlic, 
ften Schöpfungen diefer munderlichen Epoche, wahrfcheinfich 
veranlaßt durd) die Rüdführung der Afdhe Napoleons nad) 
Paris und betitelt: “der Verbannte und die Schüffel 
mufhel”. Das Bild zeigt den Kaifer an dem Ufer von 
St. Helena, in Sonnenuntergangsbeleuchtung, wie ex eine 
Schiffelmufchel beobadjtet, und ein Motto aus den Fallacies 
of Hope ift beigegeben, um den Sinn diefer fonderbaven Scene, 
die Analogie zwifchen der -ifolixten Mufchel und dem ifolixten 
Weltbeherrfcher, anzudeuten. Die Eomifche Abfonderlichkeit 
dev Jdee wird gefteigert durch, die außerordentlichften Farben- 
veflege, weldhe alle natürlichen Verhältniffe verwirren und 
den Anfchein bieten, als ftehe der Kaifer auf Stelzen. Wie 
natürlich Todte der traditionelle Rubm des Künftlers zahl. 
reihe Betradhter an und eine fharfe Kritit wurde unver 
meidlih. Tuner hatte die größere Zahl feiner alten Freunde 
überlebt; eine neue Generation, weniger befannt mit den 
meift in Queen Anne-Street vergrabenen Werfen feiner beften 
zeit, war hevangewachfen und wenn ältere ernftere Kritiker 
vor diefen verworrenen, Farben und Formen verwifchenden 
Schöpfungen Eopffchüttelnd ft ftanden und im Stillen den 
Verfall der Kraft des Künftlers beflagten, fo fehlte e8 unter 
den neueren nicht an lauten Sachern, die das ftaunende Still- 
ftehen vor diefen Bildern, weil fie von Turner hereührten, 
verfpotteten und die unglüdliche Gefchäftigkeit des alteınden
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Künftlers fatirifirten. Unter diefen Spöttern und Lacdhern be 

fand fi) Thaderay, damals ein Sauptmitarbeiter des neu 

gegründeten Witblattes Punch, und feine Satire, fharf und 

glänzend wie inmer, vief ein weithin fehallendes Eho wad). 

Der "Schneeftuen”, von unfatirifchen Kritikern für eine Eom- 

pofition von Seifenfehaum und Tünche erflärt, wurde in dem 

Ausftellungsbericht de8 Punch perfiflirt ale “Ein Typbon, 

der in einem Samum Über dem Wirbel des Maelftroms 

ausbricht, mit einem brennenden Schiff, einer Sonnenfinfterniß 

und dem Effekt eines Mond-Regenbogens”. Dem “Napoleon 

mit dev Schüffelmufihel” fehte der unbarmherzige Spötter 
den "Herzog von Wellington mit dev Krabbe” entgegen und 

fügte als Kritif Hinzu: “Wir mitffen gegen das hier gegebene 
Bild des Herzogs proteftiven. Denn obgleih Seine Gnaden 

ein Eleiner Mann ift, fo ift fein Geficht doch nicht von 

fmaragdgrüner Farbe und fein Nod, nicht feine Stiefel find 

iharladrotb; ebenfowenig ift e8 billig, die Krabbe (eine blaue) 

größer darzuftellen, ald den Sieger. von Affaye. Diefe Eleine 

Meinungsverfhiedenheit ausgenommen, mäljen wir unfere 

ungetheilte Bewunderung Aber das Werk ausfprechen. Es 

ift das guößte, welches die Englifhe Schule der iöylifchen 

Randfchaftsmalerei hervorgefradht hat. Der Komet, welcher 

gerade Über dem Katarakt im Vordergrunde aufgeht und das 

Verbrennen von Tippoo Sahib’s Mithve in dem Bananen: 

wald an der Seeküfte find in dem glüdlichiten Stil des 

großen Kiünftlers ausgeführt.” Ein anderes fincdhtbaves 

Thema des Spottes bildeten die Gitate aus dem nimmer 
endenden unglüclichen Gedichte “The fallacies of Hope”. 

Turner empfand diefe Kritik aufs tieffte; arbeiteteaber tuoß alle- 

dem mit harakteriftifcher Hartnädigkeit in derfelben Richtung 

weiter. In der That enthielt jchon die nächfte Austellung 

(1843) wieder nicht weniger al8 feh8 Bilder unter feinen 

Namen, nebft vier Eitaten aus den Fallacies of Hope: 

1, “Die Eröffnung dev Walhalla”; 2. “Schatten und Dunfel-
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beit; Abend der Sindflut”; 3. «Licht umd Farbe (Goethe's 
Theorie); Morgen nad der Sündflut —- Mofes das Bud) 
der Genefis fchreibend” und A, 5. 6. drei von den mer 
meidlichen Venetianifchen Dhantafieen. Die bei Regensburg 
verfteinerte artiftifch- culturhiftorifche Idee König Ludiwig’s 
Iheint auf den Künftler einen großen Eindrud hervorgebracht 
zu haben; denn e8 gefhah dag Unerhörte, daß er fein Bild 
dem Herrfcher der Bavaren als Gefchent zu HFüßen fegte. 
Aber König Ludwig mußte nicht, was mit der feltfanten 
Gabe anfangen und fchickte dag Gemälde ohne Verzug nad) 
Queen: Anne-Street zurüd, Es befindet fid) gegenwärtig 
in der Nationalgalerie und Niemand ‚ der diefe “Eröffnung 
der Walhalla” genannte Bifion von vothen, gelben und blauen 
Sarbenflegen betrachtet, wind fi über König Ludwig’e Ver- 
fahren wundern. Won den Übrigen Bildern genügt es zu 
fagen, tag fie in wo möglich noch) Phantaftifcherem Stile 

- ausgeführt find. 
Während jedod) Turner mit feinen Eytravaganzen dem 

Spott der GSatirifer als Sielffeheibe diente umd von denn 
größern Bublifum nur alg furiofer alter Sonderling beachtet 
wurde, fchmiedete ein begeifterter Verehrer in der Stille mit 
beinahe veligiöfem Eifer einen gewaltigen Domnerkeil, feine 
geinde niederzufchmettern umd die Welt über das fuperlative 
Genie de8 verfannten Künftlers aufzuklären. Diefer Ber 
woinderer, oder viehnehr Anbeter, war John Rustin und 
der erfte Band feines der Apologie und Apotheofe Tuuners 
gewidmeten Werkes “Modern Painters” erfchien in eben 
jenem Jahre 1843, dem Jahre der “MWalhalla” und ihrer 
vor- und nachfündflutlichen Genoffen. Das Erfcheinen diefeg 
Buches bildete einen entfheidenden Wendepunkt für die Ent 
wielung der öffentlichen Meinung Englands über Turner 
und feine Ceiftungen umd bezeichnete den Ausbruch jenes 
leidenfaftlichen Kampfes der pro» und anti» Zurnerfchen 

arteien, auf den wir Eingangs hinwie em. “Der Maler,” ! 
! Engl, Eparakterbilder. 1 
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fagt Ihornbury, *deffen Ruhm vor Allem im Kreife feiner 
Kollegen geblüht und der das Publitum durd) feine fpäteren 
Räthfel, Bhantafieen md Experimente erınüdet hatte, wurde 
mm als der größte Landfchaftsmaler erkannt, welden die 
Welt je gefehen. Mit großem Genius, Beredfamfeit und 
tehnifhem Wiffen und mit einer beinahe zu fubtilen Logik 
wurde Claude hevabgefeht, Salvator Rofa vernichtet, Raphael 
kritifirt und Turnev’3 Werke angefhaut, gepriefen und ev 
Eärt. Ein fo wunderbares Bud) über die Kunft war noch 
nie dagewefen. E38 erbitterte einige, eleftrifirte andere und 
entzückte die Menge. Werke Turner’s, die von dem großen 
Vublifim vergeffen waren, wırden von neuem in Erimmerung 
gebracht, feine zaghaften Bewunderer wurden Eühner, feine 
Feinde wurden zum Schweigen verurtheilt.” Wir wiederholen 
diefe Paffage, um zu zeigen, wie ein anderer begeifterter 
Verehrer Turnev’3 den Eindrud de8 Ruskin’fhien Buches 
darftelt, ohne unfererfeits feiner Auffaffung in allen Bunften 
beizupflichten. Daß die Menge tiber die Entdedung: der 
größte Landfchaftsmaler aller Zeiten fei ein Engländer, ent- 
züct war, ift unzweifelhaft genug. Aber daß funftverftändige 
Kritifer duch) die felbftgefällige Suada de8 Bropheten, “der 
Claude, Salvator Rofa und Raphael zu Gunften Turnev’s 
hevabjeßte, vernichtete und Fritifirte”, exbittert, oder dod), 
ftatt von “feinem Genius, feiner Beredfamkeit, feinem ted)- 
nifchen Wiffen und feiner “beinahe zu fubtilen” Logik” zum 
Schweigen verwetheilt zu fein, nicht überzeugt wurden, ift 
nicht minder wahr. In der That begegnete Ruskin’s fchwär- 
merifches Evangelium von manchen Seiten einem fharfen 
Widerfprud md wenn dem Gegenftande dev neuen frohen 
Botjhaft im Laufe der nachfolgenden Discuffion größere 
Serchtigfeit widerfuhr, ald ihm bisher zu Theil geworden, 
fo hatte doch eine Anzahl jelbftändiger Beobachter gefunden 
Menfchenverftand und Befinmung genug, dem finnlofen Taumet 
zu widerftchen, der, nicht zufrieden, den Maler von Ducen-
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Anne- Street über die größten Maler aller Zeiten zu erheben, den Dichter der Fallacies of Hope über Ürhylus und Ariftoteles transfigurirte und mit Chakfpeare ımd Bacon auf eine Stufe ftellte. Die Derfönlichkeit des Gepriefenen und feine von Jahr zu Jahr auf der Austellung exfcheinen- den gleichzeitigen Werke bildeten einen zu feltfamen Contraft gegen Die Tiraden Ruskin’s, um ohne weiteres für das au- genommen zu werden, woflr der Drophet mit der “beinahe zu fubtilen Logik” fie ausgab md während Wochenblätter, Magazine und Revien dag Ruskinfche Bud) ausfihrlicher kritificten, fuhren die Spötter de8 Punch fort, die Synmen der Turner Anbeter duch ein zeitgemäßes Gelächter zu Ehren de8 gefunden Menfchenverftandeg zu unterbredjen. 
An bemerkenswertheften war die Wirkung der ihm äu- gefügten Apotheofe auf Turner felbft. Nuskin gefteht, Tur- ner habe ihm vom Schreiben abgeraten, weil er nicht auf Koften andrer gepriefen zu werden wänfche; und deutet an, daß weder Turner ihm feine Ideen habe Klar machen Fünnen, no) er von Turner verftanden worden fei. Won audrer Seite wird glaubwürdig verficert, Turner fei über Ruskins Buch Höcjft verftimmt gewefen und- habe erklärt: «Der Meufch Ihreibe ihn Fdeen zu, die ihm nie in den Sin gekommen.” Noch andre, Fremde Turner’, ftehen nicht an, zu behaupten, NRusfin’s Bud habe Turner getödtet, da c8 feinen Ruhm vermehrt, ihn mehr al8 fonft in Gefenfchaft gebracht und fo feine Mahlzeiten, feine Tageseintheilung, alle feine alten Gewohnheiten geftört habe. Das Gewicht diefer Ber hauptung leuchtet ein, wenn man bedenkt, was eg heißt, in einer Stadt wie London ein “Lüme” zu fein und daß diefe Ehre dem Künftler zu Theil wurde, nachdem ex die Schwelle feines adytundfechzigften Jahres überfchritten hatte. Sie die große Welt, die nad) neuen Senfationen durftet, war die Seftalt des Heinen, altmodifch nachläffig gefleideten Mannes, 

RL die in ber Einleitung eitirte Stelle, 
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mit dem wettergefurchten vothen Gefichte, den ftechenden 
blauen Augen, der jüdifch gebogenen Nafe, dem fatichaften 
Mund, den vulgaren Manieren und der halb fhweigfam 

mirvifchen, Halb ftolz überlegenen Haltung, entfcjieden ein 

guter Fund und Turner war um fo weniger im Stande, 

der Flut von Einladungen und Befuchen zu widerftehen, als 
er um diefe Zeit anfing, fi in feiner alten Höhle in Dueen- 
Anne-Street weniger zufrieden zu fühlen als fonft und auf 
verfhiedenen Wegen nad Anregung und Erholung fuchte, 
Der neue Tag feines Ruhmes brachte nod) eine andre Wir- 
fung hervor. Er verniehrte die Nachfrage nach feinen Ge- 
mälden und Turner hatte nicht bloß mit Käufern zu unter- 
handeln, Die fi) durd) Zahlung großer Summen zur Vermin- 

derung der hoch aufgeftapelten beftaubten Bilder früherer 

Jahre drängten, fondern e8 gab mehr als zu viele exaltirte 

Bewunderer, die unter dem Einfluß Ruskin’fher Anfhanungen, 

in dem Stil feiner lehten Epoche wie in einer höhern Offen- 

barung fchwelgten und den Maler mit Beftellungen Venetia- 

nifcher Bilder zu Breifen von Hunderten und taufenden von 

Nfunden überhäuften. Auch diefe erhöhten Lodungen zur 

Vergrößerung feines Schaßes vermochte er nicht abzuweifen 

und da die Arbeitskraft feines Alters dem geforderten Maße 

der Anftrengung nicht gewachfen war, nahm ex (aud) feine 
Verehrer geftehen dies ein) feine Zuflucht zur Flafche — und 
Thöpfte von Tage zu Tage reichlicher aus diefer Fünftlichen 
Hippofrene des fiberarbeiteten, exfchöpften Kinftlers und Did) 
ters. Die nachfolgende Abfpannung rief dann die Begierde 
nad) neuen Genüffen wa und halb mit Efel halb mit Mit- 
leid fehen wir den alten Mann wie er, nad) einer Woche 
vol mmausgefegter Arbeit, am Sonnabend Abend den Pinfel 
bei Seite legt, eine Zünfpfundnote in feine Tafche fteeft, den 
Rod feft zugefuöpft, dem öden frendlofen Haufe, mit feinem 
Schmuß und feiner Kälte, feiner widerwärtigen Saushälterin 
und feinen fehwanzlofen Kaken den Rüden fehrt und fich
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aufmacht nad) ivgend einer Matrofenfneipe an der Theinfe, 
um fi) unter den alten Freunden feiner Jugend im Schmuß 
zu wälzen, 5iß der Montag Morgen eine neue Woche vaft- 
fofer Arbeit eröffnet.” Es ift nicht zu berwunden, daß 
die aus foldhen Zuftänden Hervorgehenden Leiftungen wenig 
mehr al den rafchen Verfall feines Geiftes befundeten. Aber 
erftaunfich ift die zähe umerfättliche Sartnädigfeit des Künft- 
[ers und des Menfchen, womit ex, ftatt im Anbli der von 
Rusfin’fchen Brilliantfeuer erhellten langen Verfpective feiner 
Werke, im Schatten des von demfelden Apoftel ihm geflod)- 
tenen Lorberkvanzes zu vuben, oder wenn andauernde Thätig- 
feit ihm VBedirfniß war, feine Sammlungen von dem 
Staube der Jahre zu reinigen und für das Auge der 
Nachwelt würdig zu ordnen — erftaunlich, fagen wir, 
it die umerfättliche Zähigkeit, womit ev diefer würdigen 
Thätigkeit des Greifenalters die vaftlofe Ausführung neuer 

“ Urbeiten, das vaftlofe Sammeln neuer Schäße voizog und 
den Mangel an wahrer Befriedigung, welchen diefe Sinnes- 
richtung zur Folge hatte, in dem Taumel finnliher Aus» 
[hweifungen zu vergeffen fuchte. 

Sp fand denn die Ausftellung von 1844 Turner wieder 
. mit fieben Gemälden fertig, drei Venetianifchen, drei See- 

ftüden ımd einem “Regen, Dampf und Schnelligkeit” betitel- 
ten Sarbenegperiment, — fämmtlidh in dem bereits mehrfach 
harakterifirten Stil, deffen Turner vielleicht allein mächtig 
war, zu deffen Nahahmung aber auch) Fein Anderer den Ber 
ruf fühlte. Die Ausftelung von 1845 brachte fehs Turner- 
fe Bilder, darunter vier Venetianifche und zwei Seeftüde 
aus dem Polarımeere. Hinter jeder der Venetianifchen Khan- 
tafien befand fi) im Catalog die miyfteriöfe Sinweifung auf 
da8 alte ewige M.S., Fallacies of Hope, doch ohne Citat 
der Verfe; Hinter den Seeftüden, die den gemeinfamen Titel 

t ©. Thornbury’s: Life of Turner U. 168.
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“Mallfifhfänger” führten, eine Sinmeifung auf zwei Seiten 
von “DBeale's Neifebefchreibung”. Im Jahre 1846 folgten 
“Undine, dem Mafaniello einen Ring gebend”; “der vor der 
Sonne ftchende Engel”; zwei Benetianifche Stüde mit dem 
Titel “Fahrt nad) dem Ball” und « Rückkehr von dem Ba” 
und zwei “Walfifchftüde”, nebft ernenerter Himveifung auf 
“Beale'8 Reifebefchreibung”. Der fhon citirte Kritiker des 
Punch bemerkte über Diefe Bilder boshaft, aber nit mit 
Umeht: “Sie verkörpern jene eigenthümlichen Effecte, denen 
man nur in Summerfalaten und den Werfen diefes Künftlers 
begegnet. Ob ex fein Bild Vallfiihfänger, oder Venedig, 
vder Morgen, oder Mittag, oder Nacht nennt, bleibt fic) 
gleich; denn man Fan fi, ebenfo leicht das eine dabei vor- 
ftellen als das andre. Bei diefer Gelegenheit Hat ex ung 
Übrigens verbunden, indem ex einfach den Titel feines be- 
rühnten Gedicht8 The Fallacies of Hope erwähnt, ohne 
uns mit einem Anszuge zu befäftigen. Wir wollen indeß zu 
feiner Nüdkehr von dem Ball” ein Motto liefen, da 
8 wahrlich einer Fleinen Erklärung bedarf; und weil ex zu 
befcheiden ift, feine Fallacies of Hope zu citiven, wollen 
wir das Verfäumte nachholen: 

“O what a scene! Can this be Venice? No! 
And yet methinks it is — because I see 
Amidst the lumps of yellow, red and blue 
Something which looks like a Venetian spire. 
That dash of orange in the background there 
Bespeaks ’tis morning. And this little boat 
(Almost the colour of Tomata sauce) 
Proclaims them now returning from the ball. 
This in my picture. I would fain convey. 
I hope I do. Alas, what Fallacy!” 

Nicht zufrieden mit dem halben Dugend in der Ausftellung 
dev Akademie, fchicte Tuner außerdem, in demfelben Jahre, 
auf die Ausftellng der British Institution fein völlig forın- 
fofes Farbenräthfel “Queen Mab’s Cave”, mit den paffen-
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den Motto aus den Fallacies of Hope: “Thy orgies, 
Mab, are manifold”. 1847 brachte das allegorifche Bild 
“The hero of a hundred fights”, ebenfalls von einem 
Motto aus den Fallacies of Hope begleitet; 1848 gehörte 
zu den wenigen Jahren, wo Timer nicht außftellte. 1849 
erihien die “MWracd-Boje” md “Venus und Adonis”; 1850 
endlich eine neue und feßte Auflage der alten laffifchen umd 
Earthagifhen Bilder: “Mevcur, der den Aeneas ermahnt”; 
“Aeneas, dev Dido feine Gefchichte erzählend ”; der Befuch 
beim Grabe” und “die Abfahrt der Flotte” alle mit Mottos 
aus den Fallacies of Hope ausgeftattet. 

Im Jahre 1851, dem Jahre der großen internationalen 
Ausftelung, ftellte Turner nicht aus. Diefer Unftand er- 
tegte Ueberrafhung; denn von ihm, dem unermüdlichen Aus- 
ftellev dreier Generationen, fonnte man mit Recht fagen, daf 
ev durch feine Abwefenheit ebenfo fehr glänzte, al8 durd) 
feine Gegenwart und fo verfchieden die Anficht über den 
MVerth feiner Leiftungen fein mochte, fo neugierig richteten 
fi) doc) die Blicke der Befucher zuerft auf die Bilder, melde 
unter feinem Namen erfhjienen. Ein anderer Umftand ftci- 
gerte diefe Ueberrafehung bei Turnev's afademifchen Collegen 
zur Beforgniß. Man hatte längere Seit Nichts von ihm ge- 
fehen amd gehört; ex Hatte bei den afademifchen Berfamm- 
[ungen gefehlt, die ex gewöhnlich mit größter Regelmäßigfeit 
befuchte; niemand wußte überdies, wo er fid) aufbielt. Denn 
obgleich e8 feit mehreren Jahren bekannt war, daß er außer 
der Wohnung in Queen» Anne-Street noch) eine andre habe 
und in diefer Wohnung ein theimehmendes MWefen, welches 
für feine Reinlihfeit und Außerlich auftändige Erfheinung 
beffer forgte al8 Hannah Danby, Hatte der underbefferliche 
Geheimnißfrämer fein Geheimmiß iiber das wo und wie diefer 
Behanfung fo gut bewahrt, daß felbft feine alte Haushälterin 
feinen Schlupfwinfel nicht Tante. GStet3 ein eifriger An- 
hänger der Afademie, war er fehließli auch mit diefer lang-
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jährigen Freundin, iwegen der bei der Ießten Präfidenteniwaht 
ihm widerfahrenen Mißachtung, in Feindfhaft gerathen, 
weil man ihn, den Neftor der Akademiker, der feine fämmt- 
fihen neummmddreißig Eollegen vom Jahre 1802 überlebt 
hatte, unberückfichtigt fieß, ja ihm nicht einmal honoris causa 
den vacanten Boften anbot." Allein diefer Groll hatte fich, 
wie feine eifvige Iheilnahme am der nachfolgenden Ausftel- 
lung von 1850 bezeugte, gefänftigt und bei feinem hoben 
Alter war e8 natürlich genug, fein Verfhwinden von der 
Ecene mit Gedanken an dag Herannahen de8 Endes in Ber 
bindung zu feßen. Das Ießte, was Hannah Dandy von 
ihm gehört hatte, war der firenge Befehl, während der g10: 
Ben Austellung feine Befucher in feine Galerie juzulaffen. 
Im Laufe dev Sommermonate fprad) ex nod) gelegentlich in 
Queen: Anne-Etreet vor, ließ aber auch dann die langjäh- 
tige Genoffin feiner Einfamkeit, die bejahrte Stterin des 
dunklen Saufes, in Ungewißheit über feinen Aufenthalt. Da 
er fih von feinen Kunftgenoffen noch immer fern hielt, 
fhrieb endlich einer derfelben, der Maler David Roberts, 
nad Dueen-Anne-Street und bat, indem ex bemerkte, wie 
fehr Turnev’s Eollegen feine Abwefenheit von ihren Ver- 
fammlungen bedauerten, Turner möge ihn wiffen Taffen, 
ob Krankheit die Uxfache fei; in Diefem Falle werde eg 
ihm (Roberts) zur Freude gereichen, ihn zu Befuchen. Uebri- 
gens dürfe Turner auf feine ftrengfte Diseretion vertrauen, 
fal8 ev wünfche, feinen gegenwärtigen Aufenthalt geheim zu 
halten. 

Roberts erhielt auf diefen Brief Feine Antwort; dod) 
- einige Wochen fpäter erfhien Turner felbft, in feinem Atelier 

* Diefes Austunftsmittel wurde vorgefchlagen; bad; Sadhfundige fpra- dien die Ueberzeugung aus: Turner, über deffen eminente Unfähigkeit zur Verwaltung ber Präfidentur feine Meinungsverfchiebenheit berifchte, werde Die Dargebotene Ehre unzweifelhaft annehmen. Man überging ihn Bader ohne Anfrage und wählte ftatt feiner den Fürzlich verftorbenen Sir Charles Eaftlafe,
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in Fihroy Square. E8 war eine große Verwandlung mit 
ihn vorgegangen. Das alte, raude, felbftvertranende Mefen 
des Mannes hatte einem feidenden, gebrochenen, vefignivten 
Ausdrud Pa gemacht und ex erwiberte auf Roberts’ Ver- 
fuche, ihn aufzubeitern, indem er nad) feinem Herzen wies: 
“Nein, nein, bier ift etwas, was nit in Ordnung ift.” 
Weiter möge man ihn nicht befragen, aber fo oft er zur 
Stadt fomme, wolle ex feinen Befuc) bei Roberts wiederholen. 

Monate verfloffen feitdem, das Jahr 1851 neigte fi 
feinem Ende zu, doch Turner erfehien nicht wieder, Auch 
feine Saushälterin in Dueen-Anne-Street hatte feit Monaten 
nichts von ihm gehört und fo fehr fie an alle Sonderbar- 
feiten 868 feltfamen Mannes gewohnt war, fo vermochte 
fie endlich doch eine gerwiffe Angft und Beforgniß wegen fei- 
ne8 mYfteriöfen Verfchhwindens nicht länger zu unterdrücken, 
Aber wo ihn in dem Labyrinth Londons anffinden? Der 
Verfü fhien vergeblich. Da entdedte fie eines Tages beim 
Ausbürften eines alten Rodes in der Tafche einen Brief, 
von einem offenbax befreundeten Wefen an ihn gefchrieben, 
Der Brief war datirt aus der Vorftadt Chelfen und eine 
geheime Ahnung fagte ihr, Turner fei dort, Sie hatte fich 
nicht getäufcht. In der Nähe des in dem Briefe bezeichneten 
Sartenhaufes, am Ufer der Ihemfe befand fi ein Ginger: 
teer- Baden, von beffen Befigerin die Alte über die Bewohner 
jnes Gartenhaufes nähere Kunde einzog. Sie waren be 
Fonnt al8 Mr. und Mrs, Booth; aber nad Alleın, was fie 
forft hörte, Fonnte über Turmer’s Jdentität Fein Zweifel be- 
fihen. Sie erfuhr außerdem: «Mr. Booth” fei während 
de fTeßten Zeit fehr leidend gewefen, Habe in der Ihat faft 
zuei Monate lang das Saus Faum verlaffen — und eilte, 
ihte Entdedung den Verwandten Tarner’g und einem der 
Tetaments»Eyerutoren, Mr. Harpur, mitzutheifen. 

Wie lange Turner al8 Mr. Booth in Ehelfea gelebt 
hate, ift ungewiß. Ueber Mis, Booth Hört man aus einem
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Eodirill feines Teftaments vom Jahre 1849, daß fie früher 
in Margate wohnte umd ohne Frage hatte das Berhältnif 
beider fchon dort begommen. Ein amdres Godieill benadh- 
richtige und, daß Turner im Jahre 1846 die Exbredhte der 
feit der erften Abfaffıng feines Teftaments geftorbenen Gior- 
giana Dandy auf Mvs. Booth übertrug und diefe und feine 
Haushälterin Hannah Danby zu gemeinfamen Euftoden feis 
ner Bildergalerie ernannte. Aus diefen Ihatfachen gebt her- 
vor, daß ex fchon in der erften Hälfte der vierziger Jahre 
zu Mis. Boot) in vertrauten Beziehungen geftanden haben 
mußte, md Daß feine Villeggiatur in Cheljen wahrfheinlich 
zu Ende des Jahres 1848 begann. Ju Beziehung auf 
feine Cebensweife in diefem neuen Afyl verlautete, daß er, 
tren feiner alten ice zuu Ihenfe, zum Bootfahren md 
zum Angeln, einen eigenen Kahn gehalten und Häufig den 
öluß befahren Habe; und vielleicht war e8 diefem Umftande 
zuzufchreiden, daß, während die boshafte Strnfenjugend von 
Ehelfean dem wunderlichen Heinen Manne den Spignamen 
“Kobold Booth” (Pugsy Booth) beilegte, die Krämer md 
Händler der Nachbarfchaft, die befanntlich über die Gefchichte 
ihrer Kunden ftet8 ihre Brivattheorien Haben, dem “Kobold 
Booth” den “Admiral Booth” fubftituirten, da das Gerücht 
fi) verbreitete, ex fei ein alter Admiral in kümmerlichen Ner- 
häftniffen. Das fleine Haus des Künftlers zeichnete fich 
unter den anliegenden Wohnungen durd) eine auf das Dad 
führende Th aus und Bis in feine Iehte Seit fot 
er von dort Abends die Feuerwerfe in dem nahegelegena 
Vaughall betrachtet Haben und Morgens in der Seile 
aufgeftanden fein, um, nur in eine wollene Dee od 
feinen Schlafrod gehüflt, auf feinem Dade ftehend, de8 
alte, immer neue Schaufpiel de8 Eommenaufgangs zu (0 
nießen. 

Sanna) Dandy Hatte übrigens feinen Cchlupfwinfel
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nicht zu frühe entdet. Der Teftaments-Eresutor Mr. Sav- 
pur eilte, nachdem ex ihre Mittheilung empfangen, Immer 
in Eheffen aufzufuchen und fand ihn im Sterben. Turner 
hatte furz vorher, da ex fid gefährlich Frank fühlte, einen 
ihm von Margate her befannten Arzt kommen laffen. Religiöfe 
Ueberzengungen Hatte ex nie gehabt und aud) jekt rührten 
ihn weder veligiöfe Smeifel nod) Hoffnungen. Er wünfchte 
vor Allem zu leben und beobachtete mit der größten Span- 
nung das Geficht de8 Arztes, während Diefer feinen Zuftand 
unterfuchte. ALS er hörte, ex müffe fi) auf fein Ende vor- 
bereiten, fagte er: “Gehen Sie DHinunter, trinken Sie ein 
Glad Sheriy und fehen Sie mich dann wieder an.” Der 
Arzt ging und Fam wieder, — aber die Antwort war die- 
felbe. Am Ichten Tage ließ Turner fi in feinem ehuftuht 
amd Fenfter vollen und freute fi nod) eine Weile an dem 
Anblid des fonnenbeglänzten Fuffes. Am Morgen des 
19. December 1851, zwei Tage nad Hannah Danby's Ent: 
deung, farb er. 

Sein alter Freund und Teftaments-Exefutor, der früher 
mehrfach genannte Geiftlihe, Mr. Trimmer, eilte, fobald die 
Nadhriht von Turnev’s Tode fic) verbreitete, nad) Oucen- 
Anne-Street und den Mittheilungen feines ihn begleitenden 
Sohnes verdankt man die Befchreibung des Zuftandes, wo- 
vin das wohlbefannte Saus fi) damals befand. Da bie 
äußere Erfheinung deffelben fammt den dem Publikum ge 
öffneten Räumlichkeiten fchon früher gefehildert wurde, mag 
ein Bid in die nur dem Maler felbft , feiner Haus- 
hälterin und den fhwanzlofen Kaben geöffneten Simmer, 
deren Mofterien erft fein Tod enthüllte, bier genügen. 
Hinter dem Wartezimmer fand Mr. Trimmer zunächft eine 
große unmöblirte Stube, vol unfertiger tahmenlofer Bilder; 
Dinter diefev eine nod) größere und üdere Stube, angefüllt 
mit Skiggenbüdhen, Mappen, Dapierbündeln, Schränken
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vol Zeihnungen, Aquarelle, Studien, Kupferftiche, alle 
mehr oder weniger durch Staub und Näffe befhäbigt, in 
allen möglichen Stadien der Vollendung und des Verfalls; 
dahinter endlich eine dritte Stube, gefüllt mit andern un- 
fertigen Gemälden, deren Farben faft ohne Ausnahme durch 
die von den Wänden Devabfliehende deuchtigkeit verwifcht 
waren. Nachdem ex fi Bier umgefehen, ging er in Tur- 
nıvs Schlafftube, von der eu bemerkt, e8 fei erftaunfich, 
iwie ein Menfch von Turner’s Mitteln einen jolden Raum 
habe bewohnen Finnen. Das Ateliev betrat ex zuleht. Cs 
fand ein runder Tifh darin, auf weldem Turner’s Sand- 
fchuhe und Haldtuc) lagen. In der Mitte des Tifches befand 
fih ein Kaften, der in flrahlenförinig auseinanderlaufenden 
Sehältniffen eine Auswahl von Farben enthielt. Die daneben 
liegende Valette, die, wie Trimmer bemerkt, meift von der 
alten Haushälterin mit dem nöthigen Farbenvorrath verforgt 
wurde, war ein fchmuclofes vierediges Stud Solz, mit einem 
Cod für den Daumen. Bon ähnlichem Stil waren feine 
Pinfel. In dem gleichfals Hier befindlichen Reifekoffer 
Tırnev’$ lagen die Hauptblicher feiner Bibliothet: Young’s 
“Nachtgedanfen” (die geheime Duelle feiner Infpiration 
zu den Fallacies of Hope); SIfaac ‚Wafton’8 berühmtes 
Gedicht über die Kunft de8 Angelns und eine Ueberfehung 
de8 Horaz; Daneben ein abgebrauchtes Tafchentuh md 
ein Hanfen Wafferfarben. Das Ateliev enthielt außerdem 
einen Schrank voll alter, theils flüffiger; theils trocfener 
Harbden und Firnißflafchen. An den Wänden umher ftanden , 
wie in der Galerie und den unten Räumlichkeiten, Haufen 
imeingerabmter Gemälde. 

Nach Allem was über de8 Kiünftlers Laufbahn und be- 
fonders Über den Ruhm feiner Testen Lebensjahre erzähft 
wurde, bedarf e8 Faum der Bemerkung, daß fein Abfcheiden 
eine allgemeine üffentlihe Iheifmahme erregte, eine Iheil- 
nahme die fid) fleigerte durd) Die Unmftände, unter welchen
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fein Tod ftattfand und dur das Bekanntwerden feiner 
teftamentarifchen Verfügungen. Ehe wir jedod von den 
wunderfamen Sciejalen diefer [eßteren veden, müffen wir 
den Dadingefchiedenen aus feinem Ayl in Chelfen zu feiner 
legten Nubeftätte begleiten. Ex hatte in feinem Teftamente 
den Wunfch ausgefprodhen , in der Daulsfirche, “mitten unter 
feinen Brüdern in der Kunft” beigefeßt zu werden ımd aus 
feinem Nachlaß die Summe von taufend Bfund zur Beftrei- 
tung der Koften und zur Errichtung eines Denfmals über 
feinen fevblichen Reften anögefeßt, Die Gewährung diefes 
Wunjdes hing ab von dem Dekan und Kapitel der Kathedrale 
und wurde erlangt, aber exft, wie man wiffen will, nachdem 
der Dekan über die Grumdlofigkeit des Gerüchtes, das erfte 
von Turnev's Charthagifchen Bildern werde dem Künftler, feinem 
oft geäußerten Verlangen gemäß, als Leichentuch dienen, beru- 
higt war. So wınden denn alle nöfhigen Vorbereitungen 

- gebroffen md das VBegräbnif fand mit großem Bomp ftatt 
am 31. December 1851, zwölf Tage nad) Turner’s Tode, 
Der Defan verrichtete das Todtenamt; die Chorfnaben fangen 
den altberühmten Todtenmarfch aus Händelg “Saul”; die 
hervorragendften Künftler England’s und zahlreiche Bewunderer 
Tırnev's folgten dein Sarge zu ber ihm beftimmten Gruft in 
den Catacomben der Vaulskirche. Zwilchen feinem alten Lehrer 
Sir Tofhua Reynolds und Sir Edward Barıy, den Er 
bauer der Darlamentshäufer, wurde Turner bier beftattet, 

Aber kaum hatte die Exde fid) über ihm gefchloffen, als 
ein heftiger Streit wegen feines Nachlaffes begann. Bei Er- 
Öffnung feines Teftaments hatte man nämlich eine Außerft 
venivorrene, dielfach überarbeitete, an verjchiedenen Stellen völlig 
unleferliche Menge von Schriften gefunden, enthaltend das im 
Jahre 1831. adgefaßte urfprüngliche Teftament und vier Co- 
dieille, deren Tehtes vom Februar 1849 Hatixt war. Diefe 
Dofumente feßten fo viele widerfprechende Veftimmungen 
feft, Dezeugten fo mannigfad)e Acnderungen in den Abfichten
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und veflektivten im Großen und Ganzen ein fo treues Spiegel: 
Bild der verworrenen Natır und Denkweife des Verftorbenen, 
daß die Verwandten gegen ihre Gültigkeit in toto auftraten 
und auf Grumd der Behauptung: der Teftator Habe während 
dev Abfaffung an Geiftesverwirrung gelitten, die Regalität 
feines Teftaments überhaupt läugneten, Diefer Einwand wurde 
allerdings von den Gerichten befeitigt; aber die Zweifel über 
den eigentlihen Sinn von Turnev’s Iehten Willen blieben 
troßdem fo groß, daß die Eyefutoren «8 für unerläßlic) 
hielten, den Court of Chancery, al& die höchfte vichterfiche 
Behörde, um eine für beide Parteien bindende Auslegung 
de8 Teftamentd anzugehen. Die Verwandten exwiderten 
bievauf, «8 fei unmöglich), dem Teftament irgend eine Aus 
fegung zu geben und fchon aus diefem Grumde fei e8 un- 
gültig. Aber auch wenn das Teftament im Einklang mit 

den Abfichten des Teftators ausgeführt werden könne, fei e8 

dod ungültig, da die darin enthaltenen Vermäctniffe unter 

die Belimmungen des Gtatut8 über die todte Sand fielen. 
Sp nahm denn der Proceß feinen Fortgang und die fprüd)- 

wörtliche Umftändlicgkeit und Verfchleppung gerihtlicder Streit- 

fragen in dem Court of Chancery fand aud) in diefem Kalle 
eite peinliche Betätigung. 

E38 Tiegt außerhalb unferes Swedes, auf die Verhant- 

lungen bdiefes Broceffes im Einzelnen einzugehen. Wir haben 
bereit8 an einer andern Stelle auf die Hauptbeftinmungen 
de8 Teftaments Dingewiefen und bemerkt, daß von Anfang 

an ein menfchenfreundlicher und ein chrgeiziger Wlan in der 
Seele de8 Teftators ftritten: dev Plan für alte verfoimmene 
Künftler ein Afyl zu gründen und der Blan, feine Bilder der 
Nationalgalerie, d. b. dem Englifchen Volke, zu hinterfaffen. 

In den urfprängfigen Entwurf des Teftaments wog der 

erftere Swe vor ımd c8 fchien Turner’s Abficht, die Galerie 

feinev Bilder in unmittelbare Verbindung zu feßen mit dem 

Afyl für Künftler. Nur die oft genannten Fieblingsgemälde
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“Sonnenaufgang durch Nebel” (1807) und “Dido, Sarthago 
bauend” wurden der Nationalgalerie Hinterlaffen und zwar 
unter dev darafteriftifchen Bedingung, daß fie für immer 
einen Dlab finden follten gwifchen zwei Bildern Elaude’s, 
dem “GSechafen” und der “Mühle”. Sm den fpäteren Ber 
fügungen jedoch trat der menfchenfreimdliche Yan mehr und 
mehr in den Hintergrund. Zuerft wurde die zur Gründung 
des AfylS geftattete greift auf fünf Jahre nah dem Tode 
des Teftators befehränft; fall3 Diefe ohne Refultat verflöffen, 
oder dev Gründung des Ayls fonftige Sinderniffe entgegen: 
ftänden, follten feine Bilder unter Hannah Dandys Aufficht 
al *Turnev’s Galerie” in Auen - Anne -Street bleiben, dex 
Reft feines Befißes aber an die Königliche Akademie fallen, 
unter der ebenfalls harakteriftifchen Bedingung, daf diefelbe 
alljährlich an feinem Geburtstage, den 23, April, ein Diner 
für nicht mehr als fünfzig Bfund beranftalte, foiwie ein 
jährlihes Stipendium von 60 Pfund für einen Brofeffor der 
Landfhaftsmalerei und jedes zweite Jahr einen, “Turner’s 
Medaille” zu mennenden, Preis von 20 Pfund Werth für die 
befte Landfchaft ausfeße. Sollte die Akademie Diefe Bedin- 
gungen verwerfen, fo werde der Neft des Befites der Gior- 
giana Dandy und ihren Exhen hinterlaffen.. In dem nächften 
Codicil vermadte Turner feine Bilder der Nationalgalerie, 
unter dev Bedingung, daß der Galerie paffende Räumlic- 
feiten für ihre Aufnahne Dinzugefügt würden. Ein folgendes 
Eodicill endlich befchränkte dieg Vermächtniß auf eine Zeit von 
zehn Sahren und erwähnte, außer verfchiedenen fpeciellen Re- 
gaten an Londoner Hofpitäler, das felbftverherrlichende Legat 
von taufend Dfund für ein in der Paulskicche zu exrichtendes 
Monument des Künftlers, 

Da öffentlie Intereffen in Rüdfiht zu nehmen waren, 
fo war bei der Proceßführung, außer den Erefutoren und den 
Verwandten, auc) die Krone gerichtlich vertreten. Es fand 
fi), daß Turner ein Vermögen von 140,000 Bfund, meist in
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Altien dev Bank von England, hinterließ. Die zunächft in 
Anregung gebrachte Frage betraf übrigens feinen artiftifchen 

Nachlaß, deffen Entfernung aus Queen» Anne-Street im 

Inteveffe feiner Erhaltung notäwendig fehien, und man einigte 

fih auf den Vorfehlag des Vicefanzlers, dies Gefhäft einem 
Akademifchen Comitd anzuvertrauen und während der Führung 
de8 PVroceffes fämmtliche Kunftfammlungen de8 Haufes in 

Queen -Anne- Street vorläufig in den Gewölben der National- 

galerie zu deponiven. Der Broceß dauerte volle vier Jahre 
und verfhlang ungeheure Summen. Endlich, im März 1856, 

wurde ein Compromiß zwifchen den flveitenden Parteien er- 

zielt und am 19. deffelben Monats erließ der Court of 
Chancery fein Schlußdekret. Diefem Dekret zufolge fielen 
alle von dem Afademifchen Eomite ausgewählten Bilder, Zeich- 

nungen und Skizzen an die Nationalgalerie; 1000 Bfund wur- 

den für die Errichtung eines Monuments in der Vaulsfirche 

ansgefeßt; 20,000 Pfund der Königlichen Akademie zu 

erkannt und der Reft des Vermögens, fammt dem von 

dem Comile verworfenen artiftifhen Nachlaß, unter die 

Verwandten verteilt. Von der Errichtung de8 Hofpitals 
für ame Künftler war, wie nad) der zweideutigen Behand- 
Iung diefer Sache dur) das Teftament. faum anders zu cex- 
warten, Feine Rede, 

So endete der Proceh vor dem Court of Chancery. 

Allein dem Bublifum gegenüber blieben nod) andre Vrobleme 

zu entjcheiden. Das Volk verlangte, die ihm vermadhten Bil- 

der zu fehen; in der Nationalgalerie war fein Raum zur 

Ausftellung. Die Regierung wies daher dem Comite vor- 

läufig die leerftehenden untern Räume von Marlborougd 
Houfe zu diefem Swede an. Die Zahl der gewählten Bilder 

belief fih auf nicht weniger al8 dreihundert vierundzwanzig 
und während der Sommermonate des Jahres 1856 wurden 
die von denfelben angefüllten Säle in Marlberough Houfe 

dem Bublikum geöffnet. Ich felbft fah fie dort md erinnere mic)
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nod) fehr wohl meiner ftaımenden Ueberrafchung bei dem Anblick 
diefer Sammlung unerhörter Egtrapaganzen, dergleichen id) 
in Dundert andern Galerien, die ich auf dem Continent 
dinhwandert, nie zufammen gefunden hatte. Mein Saupt- 
eindrud war ein gueller, gelber und rother Farbenglanz; 
Haufen fehlecht gezeichneter Figuren; Figuren und Farben, 
unter verfchiedenen, eine Compofition andeutenden Namen, 
nad) der man in den Bildern umfonft fuchte, monoton wie- 
derholt; Hier und da priginel und forgfältiger ausgeführte 
Darthieen — aber im Großen und Ganzen ein verwundertes 
Staunen über den finnverwirrten Gefhmad der Enthu- 
fiaften, welche diefe wunderlihen Produkte des Vinfels als 
Wunderwerke de Genius priefen, über die gedanfenlofe 
Ceihtgläubigkeit des großen Publitums, das diefes Verdikt 
mit offenem Munde wohlgefällig beftätigte. Ich muß übrigeng 
Dinzufügen, daß die Bilder anerkanntermaßen unter fehr un- 
günftigen Bedingungen gefehen wurden. Die Beleuchtung 
war Außerft mangelhaft, die meiften Gemälde ohne Rahmen, 
Auch erneuerte fih auf Grund eben diefer Ausftellung der 
Kampf zwifchen den Turnerfanatifern und ihren Gegnern 
und e8 fehlte den greN Turneresken Däanen nit an einer 
Dunkeln Golie fcharfer SKritik, Inzwifchen, blieb die Frage 
über das der Galerie [hließlich anzumweifende Lokal noch) lange 
ungelöft. Obgleich) nämlich Turner in feinem Teftament das 
Vermächtniß von der Errihtung paffender Räumlichkeiten in 
dem Gebäude der Nationalgalerie abhängig gemacht hatte, 
war bdiefer Punkt in dem Dekret des Court of Chancery 
doch gänzlich übergangen und wie unter folhen Umftänden 
natürlich, wurde die Entfheidung von Jahre gu Jahre ver 
zögert. Die Nationalgalerie hatte Feine Fonds disponibel, 
die Regierung, duch die Koften des Krimkvieges bedrängt, 
war nicht in der Stimmung außerordentliche Gelder zu be 
willigen. Turnev’3 Bilder wurden daher im Jahre 1854 aus 
Narldorougg Soufe in neue temporäre Rofalitäten ; nad) dem 

Engl. Ehuratierbilten, IL 
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South Kenfington Mufeum transportirt und erft drei Jahre 

fpäter (Juli 1861), in Folge einer Petition des Vorftandes 

der Nationalgalerie und einer auf diefelbe gegründeten Debatte 

im Oberhaufe, ein Votum von 25,000 Bfund zur Errichtung 

einer Turner -Galerie, in Verbindung mit der Nationalgalerie, 

durchgefeßt. Diefe Galerie wurde ein Jahr fpäter (elf Jahre 

nad de8 Künftlers Tode) vollendet und Turner’s Bilder 

fanden hier, nad) nochmaliger Sichtung und dronologifd) 

nach den Saupteharakteren der verfchiedenen Epochen feiner 

langen Laufbahn geordnet, einen fchließlichen Rubeplab. 

Wir haben Turirer hiermit von feinen erften Anfängen, 

durch alle Stadien feiner Entwidlung bi8 in die Eunfigeweihte 

Halle Begleitet, in der feine Werke unter den günftigften 

äußern Verhältniffen dem Anfchaun und UrtHeil der Mit- und 

Nachwelt offen ftehen; und unfre Aufgabe ift zu Ende. Da 

wir die Leiftungen de8 merkwürdigen Mannes im Verlaufe 

unfrer Darftellung ausführlicher befprodden, Tehren wir an 

diefer Stelle nit zu einer Kuitif derfelben zurüd, Seine 

Sandslente mögen feine Verdienfte Gberfhägen — fein Rebens- 

bild rechtfertigt ohne Frage eine eingehende Vetradtung und 

feine Entiwidlung bezeichnet eine deu merfwürdigften Epifoden 

der neuern Englifhen Kunftgefehichte. Wenn e8 uns gelungen 

ift, aud) für diefe Iehtere einiges Inteveffe zu erweden, fo ijt 

ein andrer Smeed diefer Blätter füllt. Ein vieljähriger _ 

Aufenthalt in England Hat uns überzeugt, daß unfre Lands- 

leute im Ganzen zu geringe von Englifcher Kunft denken und wir 

behalten uns vor, indem wir von Turner Abfchied nehmen, 

feinem Sonderlings- und Künftlerfeben gelegentlih die Cha- 

rafterbilder einiger der berühmteften feiner Seitgenoffen und 

Epigonen anzuflichen.
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Irland und die Senier. 

Man hat Jrland das englifche Volen genannt, und wenn 
von dem chronifchen Kriegszuftande beider Ränder gegen die 
herrfehenden Völker im allgemeinen die Rede ift, fo mmß zu- 
gegeben werden, daß es nicht an gewiffen Analogicen fehlt, 
die den Vergleich rechtfertigen. Wie große entjcheidende AUn- 
terfchiede indeß troßdem in der Cage Irlands und Volens 
beftehen, beweift der einfache Sinblid auf Die Iekten Auf- 
ftandsverfuche dev ven und dev Bolen. Die polnifche Ne- 
beilion Eonnte mur in Strömen Blutes erftickt werden. Sn 
Irland Fam e8 Faum zu einem bewaffneten Sufammenftoß , 
und falls, nicht alle Zeichen täufchen, wird die durch den 
Nomen der * Zenier” gefennzeichnete Verfhwsrung Feine 
andern Nefultate zur Folge haben, al8 die Vollendung der 
teformatorifchen Gefehgebung, welche feit dem Jahre 1829 
die Lage des Jrifchen Volks der deg Englifhen zu -affimiliven 
anfing. Der Befit Irlands, der von der Natur felbft ihm 
zugewiefenen Schwefterinfel, ift für England Heute wie da- 
mals eine politifche Nothwendigkeit. Aber die Zahl derjeni- 
gen, welche für die Erhaltung diefes VBefies auf das Reit 
des Stärkern troßen, ift immer geringer geworden. In der 
That befteht unter den Englifchen Politikern aller Darteien 
fauın nod) eine Meinungeverfchiedenheit darüber, daß die 
einzige wirffame Art, die Eroberung Irlands zu vollenden, 
die Beförderung des Mohlftandes, die Erwerbung der
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Eympathieen des Jrifchen Volks ift, und foviel nod) daran 

fehlt, daß diefe Bolitit nach allen Seiten einen praktifihen 

Ausdrud findet, fo unverkennbar ift die Thatfache, daß fie 

in den actuellen Zuftänden Irlands beveits ihre fegensreichen 
Wirkungen offenbart. 

Nichtsdeftoweniger ift der Fenianiemus eine Ihatfache, 

welche ald folche ihre Hiftorifhe Bedeutung hat. Um fie auf 

ihre erklärenden Urfachen zurädzufühgen, ift die Erinnerung 

an den alten Stammhaß der Eelten gegen die Sadjfen, an 

das Dich jahrhundertelange Unterdriikung genährte Gefühl 

der Erbitterung und der Rache eines heißblütigen, leiden 

fchaftlichen Volks unerlaßlich, ja dev Name der SFenier felbft 

führt auf die Anfänge dev Srifchen Gefchichte zuricd und 

fadet zu einem Ucberblid dev Entwicdelung derfelben von den 

älteften bi8 auf die neueften Seiten ein. Ein folcher Ueber- 

blick wirrde ganz mit der Sinnesweife der Patrioten der Grünen 

Anfel zufammenftimmen, denen e8 eine melancholifche Befrie- 

Digung gewährt, fih in dierühmliche Vorzeit ihres Baterlandes 

zu vertiefen und die feiner Meinung nad) idealen Zuftände dev 

Epoche feiner Unabhängigkeit und Freiheit mit den leidensvollen 

Jahrhunderten zu vergleichen, welde ihm durch die Sabgier, 

die graufame Härte feiner fächfifchen Eroberer gefchaffen 

wurden. Wir müßten, um den Forderungen diefer Patrio- 

ten Genüge zu thun, mindeftens an die Kämpfe der Refor- 

mationgzeit, an die Unterwerfung des Fatholifhen Irlands 

durch Die puritanifchen Soldaten Eromwell3, an die Damals 

begonnene und fpäter zu wiederholten Malen fortgefegte Con- 

fiscation feiner Ländereien, an den Despotismus der craf- 

proteftantifchen Dolitif endlich, welche den Katholifen die 

politifche Gleichberedhtigung mit den Proteftanten verweigerte, 

anfnüpfen, und wenn wir auf die ung näher liegenden Jahr- 

zehnte des 19. Jahrhunderts zu fprechen Kamen, auch in 

ihnen nichts al8 die nverminderte Tyrannei der Unterdrüder, 

den unauslöfchlichen Freiheitsdurft dev Unterdrüdten exfennen.



Jeland und die Fenier, 487 

Für die Siwede einer unparteiifchen Darftellung ift jedoc) die 

allgemeine Hinweifung auf jene Hiftorifchen Antecedentien 

vollfommen ausreihend. Die VBerfchwörung der Fenier ift 

weiter nichts al8 die neuefte Yhafe der rich » Englifchen 
Entwidelungsfämpfe und ihre praftifchen Ziele, wie die eigen- 

thümlichen Verhältniffe und Formen, unter weldyen fie aufge 

treten ift und eine von ihren Vorgängern verfchiedene Rolle 

gefpielt Hat, haben ihren beftimmten gefehichtlichen Hintergrund 

in der Seit Daniel O’Connell8, der Zeit der Entftehung des 

“ Jungen Jrland”, der großen Hungerönoth und der durd) 

Diefe hevvorgerufenen veformatorifchen Gefeßgebung, d. h. in 

der Gefchichte dev dreißig Jahre, welche das lebende Gefchlecht 

von der Duchführung der Katholiken -Emaneipation und der 

erften Reformbill treimen. Auf die wichtigften Exeigniffe 

diefer Epoche müffen wir daher einen Nüdblid werfen, un 

dem Yhänomen des Fenianismus in feinen Yaraden und 

 MWirkungen gerecht zu werden. 

Die Union Englands und Irlands, oder mit, andern 

Morten die Bejeitigung des abgefonderten irifchen Darla- 

ments (1800), war die unmittelbare Folge dev rifchen 

Rebellion von 1798; aber noch) 29 Jahre lang dauerte der 

fohreiende Uebelftand fort, Daß das feiner Majorität nach 

fatholifche Vol von Irland nur durd) proteftantifche Ab: 

geordnete im Darlament des Vereinigten Königreich8 ver- 

treten wurde. Die Maßregel der Katholiken Emancipation 
(1829) öffnete endlich das Necht der parlamentarifchen Ver- 

tretung au den Katholiken, und die Reformbill von 1832 

brachte unabhängige Männer im’8 Varlament, welche mit 

‚lauter Stimme bie fchlechte Verwaltung Irlands anklagten 

und für die Leiden feiner traurigen Lage fehleunige Abhülfe 

forderten. Unter diefen Männern vagte vor allen andern 

Daniel O’Connel durd) glühenden Patriotismus, feurige Be- 

redfamfeit und furchtlofe Energie des Charakters Hewvor. 

Die Grundfhäden ‚der Jrifhen Zuftände ließen fih unter
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zwei Gefihtspunfte zufammenfaffen: die Anomalieen der öfo- 
nomifchen Verhältniffe, welche die Maffe dr8 Volfs in Roth 
und Armuth hielten, und die Mißbräude der firhlichen Zu- 
ftände, welche die gerechten Anfprüche der fatholifhen Majo- 
vität zu Ounften einer proteftantifchen Minorität unterditickten. 

Beide Anomalicen datirten aus dem Seitafter der 
Reformation und der Revolution, und beide hatten dem 
ledenden Geflecht eine Ausfaat verhängnißvoller Probleme 
zur Löfung Binterlaffen. Mas zunädft die öfonomifchen 
Suftände anging, fo war die Lage der Dinge im wefent- 
lichen folgende. Die Hauptmaffe des Grundbefißes befand 
fi in den Händen der unter Crommwell’s Serrfejaft in Irland 
angefiedelten puritanifchen Familien, deren Vorfahren die 
ihnen angewiefenen Ländereien unter dev befondern Stipula- 
tion empfangen Hatten, daß diefelben nie an Katholiken 
veräußert werden follten. Diefe Beftimmung war durch die 
Sefehgebung der fpätern Regierungen aufrecht erhalten wor- 
den, und hatte fowohl auf die Führung der andwirthfehaft 
al8 auf die focialen Beziehungen dev Iandbefitenden Arifto- 
Tratie zu den mittlern und niedeın Volfsklaffen den nacdıthei- 
figften Einfluß ausgeübt. Die großen Grundbefiger wurden 
dadurch von vornherein nicht allein als Hervfchende Kafte, 
fondern als fremde Eindringlinge, alS Vertreter einer into- 
[eranten Religionsform in ein feiner Vermittelung fähiges, 
feindliches Verhältuiß zu dem Jrifchen Volke gefeßt, und «3 
ding ediglih von den Launen des Jufalls, von dem Cha- 
vater und den Neigungen dev Individuen ab, in welchem 
Mape eine für beide Theile wohlthätige Gegenfeitigkeit der 
Iutevefjen hergeftelt wurde oder nit. Im Großen und 
Ganzen Fonnte bei folhen VBorausfeßungen von jener frucht- 
baren Wechfelbeziehung amd Ausgleihung der focialen Gegen- 
füge, welde das Mohl dev Völker bedingt, Feine Rede fein. 
So leicht dev Befiß errungen war, fo leichtfinnig wurde ex 
in vielen Fällen verfchleudert. Nur eine verhältnißmäßig
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geringe Anzahl der Grundbefißer fah in dem eroberten Lande 

eine dauernde Heimat. Die meiften abfentirten fich, tiber: 

trugen die Verwaltung der Güter fremden Agenten und ver- 

zehrten ihre Einkünfte überall eher als in Irland. VBerwahr- 

lofung und Belaftung der Güter durch driicdende Sypothefen, 

Mangel an Kapital zur Ausführung der nöthigen Verbeffe 

rungen, Erhöhung de3 Wachtzinfes umd entfprechende Per- 
armıng der Kleinen Randfaffen war die Folge. Das zwifchen 
den Grumdherren und den Landfaffen beftchende Verhältnif 

befchränfte fih auf die Sahlung des Vachtzinfes von der 

einen und defien Einfaffivung von der andern Seite, Jenen 

fehlte entweder das Kapital oder dev gute Wille, Die Pächter 

in der Verbefferung der Ländereien zu unterftügen, Diefe 

fonnten nicht Dazu geneigt fein, da Fein Gefeß ihnen eine 

Entihädigung für die gemachten Auslagen fiherte. Die 

Vächter Iebten daher in Armlichen Verhältniffen, und von 

beinahe 700,000 Bachtgütern, Die während der dreißiger Jahre 

unferes Jahrhunderts in Zland exiftirten, beftanden Höd)- 

ftens 50,000 aus mehr als 30 Morgen Land. Noch trauri- 

ger war die Lage der großen Maffe der ländlichen Arbeiter. 

Diefe, die den Namen * Kötter” führten, fanden im Dienfte 

der Pächter und erhielten ald Aequivalent für ihre Dienfte 

Feine Landftüdchen, deren Ertrag im beften Salle fir den 

nothdürftigften Unterhalt ausreichte, während die von ihnen 

jelbft errichteten Lehmhütten, die fie bewohnten, mehr thieri- 

fchen Höhlen ald menfchlichen Behanfungen glichen. Auf den 

Erfolg ihrer Landftüidchen angewiefen und zu anderen Erwerb 

theild unwillig, theild ungefchielt, wurden die Kötter durch) 

eine Mißernte ihres Sauptnahrungsmittels, der Kartoffel, 

völligen Elend preisgegeben, und nicht dies allen — ihr 

Schidfal war völlig an dad der Pächter gebunden. Ge 
tiethen Die leßtern mit der Sahlung ihres Sinfes in Nüd- 

ftand, fo nahm der Grundherr zu dem ihm gemährten Recht 

der Exrmiffion feine Hülfe. Die Dächter wurden mit Gewalt
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ausgetrieben, ihr Befigthum confischrt und die Kötter, als 
Hinterfaffen der Pächter, erlagen ohne Erbarmen denfelben 
tyrannifchen Verfahren. E8 war nicht zu berwundern, wenn 
ein folder Zuftand der Dinge in der Roth des Volks, in 
der Berarmung der Grundheruen, in dem Haß der nnter- 
drüdten Celten gegen die unterdrüdenden Sadfen, in oft 
wiederholten Aufftandsverfuchen, in agrarifchen Verbrechen 
aller Art feine Früchte trug. Der Mohlftand des Landes 
minderte fi in demfelben Verhäftniß wie die Bevölkerung 
zumahm. Von 20Millionen Morgen Sand lagen nicht weniger 
als 6 Millionen unangebaut da. Die alten Gefeße verhinderten 
oder erfchwerten nach wie vor das Mebergehen des Grund» 
befiges in Hände, welche zum Auffhwunge feiner Broducti- 
vität hätten beitragen Eönnen, und bei der allgemeinen Un- 
fipergeit und Zerrättung aller Verhäftniffe blieb auch die 
Entwidelung der Jnduftrie und des Handels, welche ber 
Beihülfe fremder Kapitaliften bedurften, hinter der von Eng- 
land zurid. 

Zu diefen Abnormitäten der dfonomifchen gefellten fich 
die der Firchlichen Zuftände. Die Gefainmtbevöfferung Jr: 
lands betrug zu Anfang der dreißiger Jahre ungefähr 8 Mil. 
lionen. Mehr als 7 Millionen waren Katholifen, und 
zwar eifrige, leidenfchaftliche Katholiken, die troß jahrhun- 
dertelanger feindlicher Einflüffe von innen und von außen 
unerfchütterlih an der ihrem Temperament, ihrer Bildung 
und Sinnesweife entfprechenden Religionsform feftgebalten 
hatten. Nichts deftoweniger befand fi) das ganze ehemalige 
Vermögen dev Fatholifhen Kirche Irlands in dem Befite der 
anglifanifchen Geiftlichfeit, welde vor und nad Eromwel’s 
Zeiten ebenfo auf Koften des unterworfenen Volks bereichert 
ivar wie die eingewanderte anglifanifche Ariftofratie. Umd 
um das Maß der VBedrücung voll zu machen, zahlte das 
fatholifche Volk eine Sehntabgabe an die veichdotirten Secl- 
forger der proteftantifchen Minovität, während die ihres
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alten Befißes beraubte Fathofifche Geiftlichkeit von jeglicher 

Staatshülfe ausgefchloffen war. Ein cerafferer Miäbraud 
der Macht ließ fih nicht denken. Much fehlte e8 bei den 

Debatten über die Katholifen-Emaneipation nicht an Stim- 

men, vwelde die Anfpriiche der Fatholifchen Geiftlichfeit auf 

Berücdfichtigung feitend de8 Staats zur Geltung zu bringen 

fuchten. Aber fie verhaflten wirkungslos vor dem fanatifchen 

No-Vopery-Gefchrei der bigoten Anglifaner, und die Con 

ceffionen dev Gefeßgebung des Jahres 1829 ließen die großen 

tiefgerounzelten Schäden der Srifchen Zuftände im Grunde 
ebenfo underüdfichtigt al8 zuvor. 

Sp war die Lage der Dinge in Irland befchaffen, als 

O’Connel und jeine Gefinnungsgenoffen ins Englifche Var- 
lament eintraten. E83 war das durch die Reformbill von 1832 

demokratifivte Darlament. Trogdem aber war die Abneigung, 
die Klagen der Irländer in ewnftliche Erwägung zu ziehen, 

To allgemein, dag DO’Comnell;, um überhaupt nur einen Ein- 

druck hevvorzubringen, fi) fofort auf die Rolle des radicalen 

Agitators angewiefen fah und fon im Jahre 1832 fein be 

rühmtes Feldgefchrei “Repeal of the Union” erhob. Seine 

Agitation verfeßte in Furzem das Jrifche Volk in die guößte 

Aufregung. Allerorten bildeten fi Repealvereine; der Sehnt 

wırde verweigert; wo ex gewaltjam eingetrieben wurde, 

widerftand man dev Execution mit bewaffneter Sand; Bäd)- 

ter und Kötter empörten fi) gegen die Grumdherren; die 

fatholifche Geiftlichfeit machte mit der Bewegung gemeinfame 

Sade; Revolution ımd Bürgerkrieg fchienen vor der Ihüre. 

En gefahrdrohenden Symptomen gegenüber Eonnte die Ne 

gierung nicht länger bei ihrer Bolitit der Erhaltung des 

Statusquo beharren. Die Ihronrede des Jahres 1833 Fin- 

digte zugleich mit einer *Jrifhen Swangsbil’ eine *Srifche 

Kirhenbill’ an, und Irland trat feitdem in den Vordergrmmd 

der parlamentarifchen Debatten. Die Swangsbill ermächtigte 

den Lord -Stakthalter, alle Verfammlungen und Vereine, die
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er als der Öffentlichen Ruhe nachtheilig eradhte, zu unter 
drüden und jeden aufriihverifchen Diftriet in Velagerungs- 
zuftand zu erklären; die Kicchenbill übertrug den Zehnt vom 
Pachter auf den Grumdheren und Deantragte (in der foge- 
nannten Appropriationsclaufed, die dadurd) gewonnenen Leber: 
[hüffe zur Hebung des Unterrichts und zur Errichtung von 
Schulen für Katholiken und Broteftanten zu verwenden. E83 
war dies immerhin ein Anfang zur Reform der Mißbräude, 
unter deren Saft Zuland feufzte. Doch die Zugeftänduiffe, 
welche die Kirchenbill in Ausficht ftelfte, wurden verbittert 
duxch die gleichzeitig empfohlenen Gewaltimaßregeln dev Swangs- 
bill, und während diefe Iehtere, troß des Miderftandes D’Eon- 
nes und feiner Bartei, zum Gefeh erhoben wurde, fiheiterte 
die Kichenbil an der fanatifchen Oppofition der Tories, 
welche die Verwendung de3 Sehnten zu andren als ftreng 
firhlihen Sweden verdammten, Ein neuer vergeblicher Ber- 
fu, die Kixhenbill nebft der Appropriationselaufel im Jahre 
1834 durchzufeßen, führte zu der Bildung eines Toryimini- 
fteviums unter Siv Robert Peek; indef don zu Anfang der 
Seffion von 1835 erlag daffelbe einem Wotum gegen feine 
Tische Zehntbill, die ein Compromiß zwifihen den Forde 
rımgen beider Darteien verfuchte, und die Whigs fehrten 
unter Lord Melbourne ans Nuder zurid, 

Die Frische Frage war alfo damals ein Brüfften und 
Zankapfel dev großen parlamentarifchen Barteien geworden; 
und e8 Eonnte nicht fehlen, daß diefer Umftand entfcheidend 
auf ihre nächfte Entwidelungsphafe einwirkte. O’Connell war 
von vornherein einer gewaltfamen Duchführung der Repeal: 
agitation abgeneigt gewefen. eine Abfiht war, durch die 
moralifche Macht der Sade zu wirken, und da die Whigs 
als Vorkämpfer einer liberalen Volitik- gegen Srland die Lei- 
tung dev Gefchäfte übernahmen, lag die Herftellung freund 
fHaftlicher Beziehungen geifchen ihnen und der Bartei O’Con- 
nes made. Dieje Beziehungen wurden durch den fogenann-
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ten “Lichfield-Houfe-Compact” zu einem feften Abfchluß ge 
bracht (1835). O’Comnell nahın von feinen neuen Verbin- 
deten ein Amt als Kronjmift an, und die Nepealagitation, 
welche bereits durch die Swangsbill befchränkt war, wurde 
auf das Verjprechen der Regierung, nad, Kräften für die 
Verbefferung der Trifchen Zuftände arbeiten zu wollen, völlig 
eingeftellt, Aber auch unter diefen Verhältniffen blieb die 
Regeneration Jrlands eine unendlich fehwierige, verwidelte 
Aufgabe. Wem die WHigs ihre Macht dur den Anfchluß 
der Jrifhen Mitglieder verftärkt Hatten, fo war der Fichfield- 
Honfe- Compact eben deshalb ein doppelter und dreifacher 
Sreuel in den Augen der hochkicchlichen Zeloten, und unter 
dem lauter al8 je erhobenen No-Bopary-Ruf organifirten 
fih die Anglifanifhen Fanatiker in den Orangelogen zum 
feindfeligften Widerftand gegen jede Schmälerung ihrer her- 
gebrachten Rechte, gegen jeden Neformverfud) der Regierung. 
Das Treiben diefer Orangiftifhen Varteimänner verbitterte 
die ohnehin gereizte Stimmung des Juifchen Volks und nabın 
bald eine fo gefahrörohende Wendung, daß die Regierung 
fih zur Unterdrüdung der Logen gendthigt fand. Am fo 
eifriger jedoch beharrte num die Hochkicchliche Wartei im Dar: 
lament bei ihrer engberzigen unnachgiebigen Oppofition. 
Die Zehntdill, wieder und wieder discutint, Fonnte [chliegtlid) 
nur mit Auslaffung der Appropriationselaufel durchgefeßt 
werden; eine Mimicipal-Reformbill, die beftimmt war, den 
ärmern Fatholifchen Bürgern den Zutritt zu den ftädtifchen 
Wahlen und Aemtern zu öffnen, wurde vom Oberhaufe fo 
verftämmelt, daß die Regierung e8 für gerathen hielt, fie 
völlig zurüczuziehen. Die Uebertragung der Englifchen Armen- 
Ordnung auf Frland endlich, durd) die Voor-Law-Aecte 
vom Jahre 1838, vielleicht die wichtigfte legislatorifche Map- 
vegel Diefer Mebergangs-Epodje, verlor einen großen Theil 
de3 von ihr gehofften Heilfamen Einfluffes auf die Befferung 
dev Page der nothleidenden Klaffen durd) die Iudolenz, das
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Miptrauen, den Sohmuth des Tischen Volle. Dazu Fam 

der gleichzeitige Beginn der Freihandels -Agitation, wodurd) 

die Regierung von einer andern Seite her bedrängt wurde, 

Alle confervativen Elemente fchloffen fi feter zufammen, 

amd von Jahr zu Jahr verminderte fi die Majorität, über 

deren Stimmen das MWhig-Minifterium verfügte. So viel 

daher auch im Grunde damit gewonnen fein mochte, daß 

die Lage rlands zum Gegenftande nationaler Debatten 

erhoben worden war, fo gering waren dod) die prafti- 

fhen Refultate, und fo viel fehlte noch an einex grind- 

lichen Befferung der Suftände des unglüdlichen Landes, 

ald im Sabre 1841 das Minifterium Lord Melbourne’s 

den Tories unter Sir Robert Veel den Plab räu- 
men mußte. 

Mit diefer Rüdkehr der Tories ind Ant begann eine 

neue Dhafe der Srifhen Entwidelungsfäanpfe Sir Robert 

Deel ließ freilich eine Annäherung an O’Connell und die 

SGrifche Partei im Barlanent, deren Führer O’EConnell war, 

nicht unverfucht, indem ex die Anwendung feines Shftems 

des “confervativen Sortfcehritts” aud) auf Jrland in Aus- 

fit ftelte; aber die antiirifche Volitif des großen Haufens 

der Toried Iberiwog, und zwei Geffionen gingen vorüber, 

ohne daß man von den verheißenen Maßregeln zur Ange 

ftaltung dev Jrifchen Verhältniffe hörte. In feinen Hoffnungen 

enttäufcht und des Martens müde, befhloß nun O’Connell 

die Rüdkehr zu jenem mächtigen Augkunftsmittel dev Selbft- 

büffe, welches die Regierung fchon einmal zum Handeln ge- 

zwungen. Von neuem lich ev das Lofungswort des Nepeal 
ertönen, und lauter, erfhütternder al8 daS euftemal hallte 

das Echo don einem Ende Jrlands zum andern wieder (1843), 

Verglichen mit der Bewegung, welche jeßt begann, war jene 

erfte Nepealagitation der dreißiger Jahre ein Kinderfpiel 

gemwefen. Monftermeetings, von Hunderttanfenden von Mens 

fchen befucht, fanden im ganzen Lande ftatt, überall organis 

“



Irland und die Fenier. 495 

firten fi die Repealvereine, an vielen Orten griff das Volf 
zu den Waffen, die Wächter weigerten Sins und Abgaben, 
und wenn e8 im Großen und Ganzen bei den leidenfchaftlichen 
Reden, den ımgeftümen Refolntionen der Mectings blieb, 
wenn die populäre Aufregung nur in bereinzelten Gewalt 
thaten zum Ausbrud Fan, ftatt, wie man in England 
fürdhtete, in einer großen Revolution zu ceulminiven, fo war 
dies lediglich dem beinahe unbefchränften perfönlichen Einfluß 
D’Connell3 zu danken, der die Forderungen Irlands auf 
friedlichen Wege durchfegen wollte und von allen tevolutig- 
nären Gewaltmaßregeln abmahnte. Doch Hatte ex fi, ver- 
vechnet, wenn ex auf diefem Wege die toryiftifche Regierung 
zur Nachgiebigfeit zu zwingen hoffte. Ex hatte feinen Gegnern 
Schreden eingeflößt, und Die Erneuerung der Swangsbill, 
das Verbot der Volksverfanmlungen, feine eigene Anklage 
und Verhaftung bezeichneten die parlamentarifchen Exeigniffe 
de8 nächften Jahres. Allerdings Eonnte man D’Connell per 
Tönlich nicht anhaben und fah fich zu feiner Freifprechung 
gezwungen. Aber um fo lebhafter war die Enttäufhung über 
dies negative Refultat der Bewegung in Irland, befonders 
unter den jüngern Teidenfchaftlichen Mitgliedem der Bartei 
des “Jungen Jrland”, die duch ebenjene Bewegung eine 
fefte Oxganifation erlangt hatte. Aus der Mitte diefer Bartei 
liegen fih damals zuerft unzufriedene Stimmen vernehmen, 
welche Die Dockrin des moralifchen Einfluffes als eines Hebels 
zur Befferung der Jrifchen Zuftände für einen überdundenen 
Standpunkt erklärten und derfelben die Doctrin der “pbh: 
fifden Gewalt” als die affein heilfame, hoffnungsreiche ent- 
gegenjeßten. Der Führer diefer Bartei war Smith O'Brien, 
und ihre Lehren fanden in den niedern Schichten des Trifchen 
Dolts, unter dem Proletariat der Städte, bald einen fo 
lebhaften Anklang, dag O’Comnel fid genötigt fah, offen 
gegen fie aufzutreten. So entftand eine Spaltung im Lager 
der Repealers. Beide Factionen hatten ihr Hauptquartier



496 Englifhe Charakterhilter. 

in Dublin, die Anhänger O’Connel’8 in *Coneifiation Sal”, 

die Anhänger Smith O’Brien’s in dem Gebäude der “ Jrifh 

Eonfederation”. D’Eonnell, getragen durd) die Macht feines 

alten Anfehens und den Einfluß der Eatholifchen Geiftlichkeit, 
die faft ohne Ausnahme auf feiner Seite fand, behauptete 
vorläufig noch das Uebergewicht über feine Gegner. Dod) 

was diefe legten an Gewicht des Einfluffes entbehrten, ev- 

jeßten fie durch den Nadicalismus ihrer Anfichten. Daß in 

Irland eine Bartei beftand, die nicht bloß eine Widerrufung 

der Union, fondern eine gewaltfame Losreißung von England, 

die Conftituivung einer wnabhängigen Zrifchen Republik als 

das einzige Heilmittel für die Leiden Irlands betrachtete, war 

feitdem eine unbeftreitbare Thatfache, und der Hiftorifche Ur- 

fprung des Phänomens, welches während der lebten vier 

Jahre unter dem Namen des “Genianismus” Die öffentliche 

Meinung befhäftigt Hat, ift in dem Moment zu fuchen, als 

die Zaction. Smith O’Brien’3 fi) von den Repealers alten 

Schlags trennte amd al “DBartei der phyfiihen Geuwalt” 
conftituirte. 

Während aber die ebengefcjilderte Varteibildung ftatt- 

fand, bereiteten Exeigniffe fi) vor, deren Folgen beftimmt 

waren, einen andern bedeutungsvollen Charafterzug zu der 

Gefhichte de3 Fentanismus beizuftenern. Angebahnt durd) 

das wiederholte Miblingen dev Kartoffelernte, ftand die große 

File Hungersnoth vor der Thür, und die entjeßlichen 

Wirkungen diefer Calamität auf ein ohnehin fchon veraumteg, 

verwahrloftes Volk machten einen Umfhwung in der fo fange 

von England befolgten Bolitit der Iheinahmtlofigkeit und 

Hirte unvermeidlid. Der Hinblid auf die drohende Lage 

Irlands befeitigte fhon zu Ende des Jahres 1845 in Eir 

Robert Deel die leßten Serupel, welche ihn von dem Weber- 

tritt auf die Seite der Freihandelsmänner zurüdgehalten 

hatten; feine in der Seffion von 1846 offen verfindigte Be- 

Echrung zu den Grumdfühen des Sreihandels führte zugleid)
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den Sieg des [eßtern, die Zerfplitterung der toryiftifchen 
Gewaltherrfchaft und die Rüdkehr dev Whigs an die Leitung 
ber Gefchäfte herbei. Ob es diefen Hoffnungerwedenden Aug- 
fihten, 05 c8 dev großartigen Manifeftation thätig aus- 
helfendev Sympathie feitens des Englifchen Volks, oder dem 
überwiegenden Einfluß O’Connel8 zu danken war, daß in 
den fchreelichen Hungerjahren 1845 — 1847 die Lehren der 
“Partei der Yhyfifchen Gewalt” in feiner großen Revolution 
zum Ausbruch Famen, wollen wir nicht unterfuchen. € 
genügt, daran zu erinnern, daß die Zeit der böchften Gefahr 
und des tiefften Elends freilich nicht ohne Scenen wilder 
Marie, aber ohne Verfuche zu allgemeiner Empörung vor- 
Überging und daß die Verbefferung der Lage Irlands ernft= 
licher al8 je zuvor durch Regierung und Parlament in die 
Hand genommen wurde. So aufrihtig jedod die Bereit- 
rwifligfeit zu Helfen fein mochte, fo über alle Maßen [wierig 
war die Löfung der lange Hinausgefchobenen Aufgabe. Dem 
Außerften Leiden, der Deeimirung des Jrifchen Volks durch 
die Qualen des Hungertodes, that vielleicht die “Lempovar 
Relief Act” vom Gahre 1846 Einhalt; aber dahinter lag 
da8 ganze Chaos der früher gefehilderten focialen Verhältniffe, 
und wo die Noth fo überwältigend war, wo die Zahl der 
Nothleidenden in die Millionen hinaufflieg, wo im Laufe der 
Jahrhunderte eine folche Maffe von Stammeshaß und reli- 
giöfem Fanatismus fic) angefammelt hatte, war es weder zu 
erwarten, Daß bei den Reformverfuchen Mißgriffe vermieden 
wurden, noch daß die verfuchte Aushilfe die Hoffnungen des 
Jrifhen Volks erfüllte. Nah der Anfiht der Englifchen 
Gefeßgeber lag die Wurzel des Jrifchen Elends in dem Syftem 
de8 endlofen Parcellivens, welches allmälig die Sauptmaffe 
der Bevölkerung zu Kleinen, von der Sand in den Mund 
[ebenden Grundeignern und Köttern gemacht Hatte, und die 
eufte der “Temporary Relief Act” folgende Maßregel war 
eine neue Armenbill, mit dem doppelten Ze‘, die herrfchende 

Enzf, Eharaktexbilder, L 
32
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- Noth nad) Kräften zu mildern und dem ländlichen Broletariat 

des Kötterthums ein Siel zu feßen. Die neue Armenbill er- 

weiterte und confolidirte daher die Verordnungen der Bill 

von 1838, Hinfihtlid der Serftellung öffentlicher Arbeits- 

häufer und fügte die Beftimmung Hinzu, daß diejenigen 

Armen, für deren Aufnahme e8 in den Arbeitshäufern an 

Raum fehle, zur Unterftüßung außerhalb der Arbeitshäufer 

berechtigt jein follten. Auf diefe Unterftüßung follte jedod) 

niemand Anfpruch haben, der im Befig eines Grundftids 

von mehr al einem Viertelmorgen fei; außerdem folfte die 

auf fänmtliche Eleinexe Grundftücde fallende Arnentaxe nicht 

wie bisher von dem Vachter exrlegt werden, fondern von dem 

Sumdheren. Die unmittelbare Folge Diefer Verordnung war, 

abgefehen von der Ueberfüllung der Arbeitshäufer, das Ein- 

ziehen fänmtlicher Kleinen Barcellen jeitens der Srimdherren, 

und der überfhüffigen Bevölkerung, die weder in nod) außer 

den Arbeitshäufern Behäftigung fand, blieb fein anderes 

Mittel, ihre Lage zu verbeffen, al8 die Auswanderung. 
Und eine Auswanderung des Srifchen Volks fand denn aud), 

während der der großen Hungersnoth folgenden Jahre, in 

einem zuvor amerhörten Maßftabe ftatt. Sn Feinem andern 

Lande war in neuerer Zeit etwas Nehnliches erlebt worden. 

E38 fchien die Auswanderung eines ganzen Volls. Mau er- 

innerte fi) dabei des Zugs der Sfraeliten aus Aegypten und 

gab diefer Bewegung, welde das Srifche MWolE aus feiner 

alten Heimat über das Meer in ferne Welttheile Dinaus- 

führte, den ebenfo bezeichnenden ald pathetifchen Namen des 

Irish Exodus. Daß diefe Wendung der Dinge eine ftaats- 

männifche Löfung des Problems des Srifchen Bauperisinus 

fei, Eonnte freilich niemanden einfallen zu behaupten. Aber 

ebenfo unleugbar war e8, daß fie der Englifhen Regierung 

höchft erwünfcht fommen mußte. E8 gefhah daher, was ge- 

fhehen Fonnte, fie zu erleichtern. Dex Hauptftrom dev Aus: 

wanderer richtete fih) nach den Vereinigten Staaten von
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Amerika. Dort boten fi) günftigere Chancen zur Befferung 
der Lage der Auswanderer, als irgendwo fonft, und (mas 
dei ihrer verbitterten Stimmung wo möglid als nocd ent- 
fheidenderes Motiv mitwirkte) dort waren fie frei von jeder 
Eontrole, jedem mittel- und unmittelbaren Einfluß der ver- 
haßten Tächfiich - anglikanifchen Herrfchaft, dev fie entrommen. 
Durch den jahrelang fortgefeßten Zug diefer Emigration über 
den Atlantifchen Ocean entftand fo alhnählich in den Vereinigten 
Staaten eine mächtige SJrifche Colonie, und diefe Eolonie 
war 8, welche den zweiten Sauptfactor zu dem Bildungs- procefje de8 Fenianisnus lieferte, als deffen exfte beivegende 
dee wir Die Entftehung der Vartei der phyfifchen Gewalt 
in dem Lager des Jungen Irland bezeichnet Haben. 

Eo lange O’Commell lebte, fand fein revolutionärer Aug- 
brach in Irland flat. Der Tod de8 großen Agitators 
(1847) vollendete jedod) den Bruch zwifchen den Repealerg - alten und neuen Stils, und die gewaltigen Erfepittterungen 
de8 Jahres 1848 verfeßten auch land wieder in eine 
leidenfchaftliche Spannung. Die Erinnerung an die Erhebung 
von 1798 exwachte von neuem, roch einmal, fo fehien eg, 
war ein Moment gekommen, in dem man nicht ohne Grund 
auf Befreiung mitteljt franzöfifger Sülfe hoffen fonnte, und 
da8 unge Irland beeilte fig, diefen günftigen Augenblid 
wicht ungenußt verftreichen zu laffen. Eine Gefandtfihaft der 
Phyfifchen-Gewaltspartei, beftehend aus mehreren ihrer vor- 
nehmften Führer, Smith O'Brien, Meagher und Mitchell, 
ging nad) Paris; ein anderer Abgefandter, Doheny, trat mit 
den Häuptern der englifchen Chartiften in Verbindung; ein 
dritter Emiffar begab fid, nad Nordamerika. ndeß, 
wenn man die Chartiften ausnahn, Tauteten die Antworten 
von feiner Seite ermuthigend. Die proviforifche Regierung 
von Frankreich empfing die Nertreter der künftigen Jrifchen 
Republit Außerft Eühl und wahrte fi) aufs entfchiedenfte 
gegen alle propagandiftifchen Pläne, In Amerika war das 
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Frische Element der Benölferung damals noch verhältniß- 

mäßig fehrwad vertreten, und die Refultate dev Miffion be- 

fchräntten fi auf allgemeine Ausdrüde einev mehr oder 

weniger lebhaft geäußerten Sympathie. Was die Chartiften 

anging, fo unternahmen diefelben freilich einen Aufftands- 

verfuch in London; aber die einfache ftrategifche Vertheilung 

der in der Hauptftadt befindlichen Truppen durch den alten 

Herzog von Wellington genügte, das Beginnen im Steime 

zu erftiden. Es war mithin Elar, daß Jug- Irland auf 

Hülfe von außen nit warten dürfe Wenn man einen 

Schlag für die Sreiheit beabfichtigte, fo mußte ex mit eigenen 

Kräften geführt werden. Auch fchien die Ausfiht auf Er- 

folg jedem unbefangenen Beobachter gering; doch die heiß- 
Eöpfigen Jrifchen Vatrioten fehredkten vor dem Wagniß nicht 

zurüd. € gab nod, feine “Feniex” und feinen “Fenianis- 

mus” dem Namen nad; aber der Sache nach erlebte man 

während der Frühlings: und Sommermonate des Jahres 1848 

in Srland ganz daffelbe wie während der lebt verfloffenen 

Jahre. Der “United Irishman”, das Organ der Bhyfifchen- 
Gewaltspartei, predigte damald nad) denfelben Grumdfäßen 

Haß und Empörung gegen England wie vor Furzem das 

Drgan der Fenier, “The Irish People”. Sn allen Graf- 

fhaften wurden Clubs organifirt und mit Piken und Flinten 

bewaffnet. Der Unterfchied beftand nur darin, daß man in 

jener aufgeregten Zeit die Vorbereitungen zum Aufftand ohne 

Scheu, offen betrieb. Sn Dublin felbft wurden die Schief- 

und Exereirübungen der Patrioten ohne jede Heimlic)keit 

veranftaltet; ihre Bataillone paradirten ein- oder zweimal 

wöchentlich, mit den Abzeichen und Fahnen der Bartei, durch 

die Straßen der Sauptftadt. Auch die feitens der englifchen 

Regierung ergriffenen Maßregeln nahmen einen analogen 

Gang. Aufrührerifche Neden und Schriften fielen zu jener 

Zeit in Jeland noch nicht in die Kategorie der Criminal 

verbuchen. E8 war daher fchwer, den Führern der Bewegung
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etwas anzuhaben, bevor eine Varfamentsacte diefer Lie in 
dev Gefeßgebung abhalf. Raum jedoch war ein entfprechender 
Gefeßentwurf angenommen, als der “United Irishman” 
unterdrückt und fein Redactenr, Mitchell, aB Eriminalver- 
bredher (felon) verurtheilt und nah Bermuda transportict 
wurde. Dies Verfahren fleigerte die fhon vorhandene Auf- 
vegung. Eine andere Zeitung “The Felon”, wınde ftatt 
de8 “United Irishman” in’8 Reben gerufen. Die Agitation 
breitete fi) aus, die bewaffneten Vorbereitungen wurden 
von Tag zu Tag drohender. Da endlich that die Regierung 
den entfcheidenden Schritt. Ganz Ireland wurde in Be- 
lagerungszuftand erklärt, die aufrährerifchen Zeitungen unter 
drüdt, die Habens-Eorpus-Acte fuspendirt, die Säupter der 
Verfhmwörung, deren man habhaft werden fonnte, gefangen 
genommen, Fury, da8 Unternehmen vereitelt, noch ehe die 
Führer zum Losfchlagen bereit waren. Ein Berfuh, die 
weftlichen Graffchaften zu infurgiven, fcheiterte auf Klägliche 
Weife und endete mit der Gefangermahme und Verurtheilung 
Smith O’Brien’s und feiner Genoffen. (Juli 1848.) 

Die Partei O’Comnell’s, die Mittelflaffen und die Eatho- 
lifche Geiftlifeit, hatte fi diefem Aufftande fern gehalten. 
Den Männern, die ihn leiteten, war e8 vor allem um Un- 
abhängigkeit und Freiheit, um die Demüthigung Englands, 
um die Herftellung einer Irifchen Republik zu thun gewefen; 
alle andern Fragen waren ihnen vorläufig Nebenfache; Die 
Rüdfiht auf die Neorganifation der veligiöfen Verhältniffe 
ftand ihmen Höcjftens in dritter oder vierter Linie. Ihr 
Hauptanhang war aus den Sandwerkern und Fabrikarbeitern 
dev Städte refrutirt, obgleich fie im Falle des Gelingens aud) 
auf die Theilnahme des ländlichen Proletariats rechnen durften. 
Dod) fo bedenkliche Folgen die Rebellion hätte nad) fidh ziehen 
mögen, wäre fie nicht im Entftehen unterdrüdt worden ı— 
da8 BVorhandenfein einer gemäßigten Partei, die vor der 
Anwendung gewaltfamer Mittel zurüdfchredte, war nicht zu
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verfennen, md die Leichtigkeit, mit welder die Dhyfifche 
Öewaltspartei befiegt wurde, ftellte das endliche Gelingen ihrer 
Dläne von vörnherein in ein mehr als zweifelhaftes Licht. 
Für England enthielten die Ereigniffe de8 Jahres 1848 eine 
neue Aufforderung, auf dem fehon eingefchlagenen Wege zu 
beharren umd das Juifche Volk duch die allein wirkfamen 
Mittel zeitgemäßer Zugeftändniffe, weifer Reformen, zu ver- 
fühnen. 

In der That datixte von diefem Zeitpunkt eine energifche 
Wiederaufnahme dev Iegislatorifchen Mafregeln, welde die 
Anbahnung diefes Sieles bezwedkten. Die Armenbill von 1847 
wurde bereit8 erwähnt. Eine andre Parlamentsacte deffelben 
Jahres, die * Cand- Jmprovement-Act”, bewilligte ein Kapital 
von 13 Mil. Bfd. St. zu Vorfchüffen an Frifche Grumdeigen- 
thümer, die ihr Land zu verbeffern wünfchten, ohne die dazu 
erforderlichen Gelder zu befien. Sn der Seffion von 1849 
folgte die noch wichtigere “ Encumbered- Eftates- Bill”. Diefe 
Dill befeitigte nicht bloß den Neft der alten verderbfichen 
Gefeße, denen zufolge der große Grundbefig in Juland nicht 
in fatholifhe Hände Üibergehen Fonnte, fondern fhuf in dem 
“ Encumbered -Eftates- Court” ein vichterfihes Tribunal, wel- 
ches Die Entäußerung und Erwerbung des Grumdbefißes in 
jeder Beziehung exleichterte. Den banfrotten Grumdherren, 
denen ihre, Durch endlofe Sypothefen (encumbrances) befa- 
fteten, Ländereien cher als verhängnißvolle Bermächtniffe eines 
böfen Gefhids zum Fluch) gedient, denn als Glüdsgiiter ge- 
nußt Hatten, wurde dadurd) eine Ausfiht auf das Ende ihrer 
Seiden, dev Jrifhen Landwirthfehaft durch den Einfluß frifeher 
Kapitalien und Energien eine boffnungsvollere Zukunft ev 
Öffnet. Wie lebhaft man die Heilfamen Wirkungen diefer Bill 
zu fchägen wußte, beweift dev Umftand, daß im Raufe eines 
einzigen Jahres nicht weniger al8 1100 Applicationen wegen 
de8 Verkaufs belafteter Ländereien bei dem “Encumbered: 
Eitated- Court” eingingen. Ebenfals dem Jahre 1849 ange-
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hörig war die “Renervable-Leafehold - Converfion- Act”, welche 

dem übeln Einfluß dev fogenannten middle-men, d. 5. der 

zwifchen Grundherren und Bächtern ftehenden Agenten, ftenern 

follte. Und Ruhe und Vertrauen waren fchon damals fo weit 

wiederhergeftellt, daß im Spätfommer 1849 die Königin 

Victoria zu einem längern Befuh nad) Jrland ging, ein 

Ereigniß, welches den guten Eindruck der erwähnten Gefeb- 

gebung verftärkte und über den von feiten Englands gehegten 

ernftlihen Wunfch einer auf gegenfeitige ntereffen und 

Sympathieen gegründeten dauernden Verföhnung feinen Zweifel 

Tieß. Während der nächften Jahre wurde die “* Land » Jm- 

provement- Act” durch eine Reihe wohlthätiger Verordnungen 

ergänzt. Auch ließ man neben den dfonomifchen Berbefferun- 

gen die intellectuellen Bedürfniffe des rischen Volks nicht 

außer Acht. In fänmtlihen Sauptftädten Irlands wurden 

unter dem, Namen von “Dueen’3 Colleges” Univerfitäten ge- 

ftiftet, deren Eimichtung, von allen confeffionellen Differenzen 

nmabhängig, Katholiken und Proteftanten diefelben Vortheile 

darbot. Ta, das Barlament ging nod) weiter. E8 bewilligte, 

tvoß de3 Setergefchreis der fanatifchen Proteftanten, eine 

anfehnfihe Summe zur Erhaltung des Fatholifchen PBriefter- 

Seminars in Maynooth, fo daß, alles in allen genommen, Die 

verfchiedenen Iuterejfen Jrlands eine praftifche Beridfihtigung 

fanden, in der e8 unmöglich war, die Grundlage einer beffern 

Zukunft, den Neu-Beginn eines moralifchen und materiellen 

Auffchwungs des fo lange vernadjläffigten Jrifchen Volks zu 
verfennen. 

Daß trokdem noch unendlich viel zu thum übrig blieb, 

daß die Verhältniffe dev Pächter und Grundherren noch man- 

her Verbefferung bedurften, daß die Sugeftändniffe an die 

Eatholifche Geiftlichfeit Feineswegs das Maß deffen erfüllten, 

was fie zu erwarten ein Recht hatte, daß der Pauperismus 

der niedern Klaffen nur vermindert, aber nicht befeitigt war, 
daß die nach der großen Hungeränoth begonnene Auswande-
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zung fortdauerte und daß e8 nod) immer eine Bartei gab ; bie 
nicht müde wurde, das Elend und die Verwahrlofung Jrlands 
zu beklagen, ift wahr genug. Immer blieb e8 jedod) ein 
Jortfchritt, daß die Bahn der Reform überhaupt nur ein- 
mal betreten war und jedes ihrer unleugbaren Refultate, 
jeder Vergleich der Zuftände, welche in den der Sungersnoth 
vorhergehenden Jahren beftanden hatten, mit den Suftänden, 
welche feitdem gefchaffen waren, trübte Die Ausfichten der 
Partei der päyfifchen Gewalt. Das bewegende Brincip diefer 
Partei concentrivte fi) daher mehr und mehr in dem uralten 
Stammeshaß der Eelten gegen die Sachen, in dem unaus- 
löfhlichen GroM der Befiegten gegen die Sieger, der aud) in 
den unzweifelhaften Wohlthaten früherer Gegner die aiwvei- 
beutigen Gefchenke der * Dancer” fürdtet und auf weiter 
nichts wartet und hofft, als auf die günftige Gelegenheit zur 
feindlichen Bethätigung der in der Stille angefammelten Kräfte. 
E3 war fein Geheimniß, daß diefe Partei, die im Jahre 1848 
ihre exfte Niederlage erlitten und deven Führer durh Exil 
und Gefängniß nad) allen Seiten verfprengt waren, in Jr- 
land noch immer einen zahlreichen Anhang befaß und vor- 
fommenden Falls auf die Mitwirkung der heißblütigen Maffe, 
welde an Aufruhr, Kampf und Tumult ale foldhen ein 
naturwüchfiges Behagen findet, rechnen durfte, Vorläufig 
jedoch fehlte e8 an einer feften Organifation und au Die 
günftige Gelegenheit wollte nicht erfcheinen. Man wieder: 
Dolte fich die fprihmwörtlich gewordene Vhrafe: * Englands 
Mißgefchiel ift Irlands Glid” (“England’s misfortune is 
Ireland’s opportunity”) zur Seit des Krimkriegs, zur Seit 
dev Indifchen Rebellion; aber England ging aus beiden 
Kämpfen fiegreid) hewwor, und Jung» Juland Fam während der 
fünfziger Jahre über die gelegentliche Wiederholung der 
Phrafe nicht Hinaus. Ob gleichzeitig geheime Pläne im 
Werke waren und aus welchen Gründen diefe Dläne, falls 
fie egiftirten, vertagt wurden, ift nicht mit Gewißheit zu
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entfjeiden. Ihatfache ift, daß nad) der Niederlage von 1848 
die erfte der Nede werte Verfchwörung des Jungen Irland 
eft während ber Iehten vier oder fünf Jahre in’s Reben 
trat: die Verfhwärung der “Fenier”, die gefährlichfte, um- 
fangreichfte und in ihren Holgen bedeutungsvolfte, welche 
feit 1798 ftattgefunden. 

Swei Grundelemente bedingten, wie wir fahen, den Bil. 
dungöproceß diefer Qerfhiwörung: 1. die Lehre der Vartei 
der Bhyfifchen Gewalt, welche für Juland fein anderes Heil 
erkannte al8 in feiner völligen Losreißung von England, 
mittel8 eines revolutionären Aufftandes, und 2. der foge- 
nannte Irish Exodus, die im größten Maßftabe unternom- 
mene Auswanderung des Jrifhen Volks nad den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika. Diefe Auswanderung, iwelche 
body in Die Hunderttaufende dinaufftieg, hatte zu Anfang 
der fechziger Jahre in Amerika ein ganz neues Jrifches Volks. 
thum gefchaffen, ein Vollsthum, welches von den im Mut- 
terlande durchgeführten Reformen unberührt blieb und fein 
anderes Gefühl gegen England bewahrte als das Gefühl des 
Haffes, Feinen andern Wunfh hegte als den Wunfch der 
Nade. Der Ausbrud des Bürgerkriegg in Amerifa nun 
führte eine große Menge der Jrifhen Einwanderer al8 Sol: 
daten unter die FZahnen der Republit; die füdfreundliche Hal- 
tung Englands aber veranfaßte in den Vereinigten Staaten 
eine gereizte, erbitterte Stimmung umd rückte die Möglichkeit 
eined Kriegs mit England in die nächte Nähe. Günftigere 
Vorausfegungen für dag Gelingen eines Plans zur Demüthi- 
gung des verhaßten Feindes, zur Befreinng Jrlands von dem 
fächfifchen Joche tonnten fih der Vartei der Döyfifchen Ge 
walt niemals bieten. Der amerifanifhe Krieg diente Tau. 
fenden von Irländern als eine unfhäßbare? militärifche 
Uebungsfchule; werm man fich des Deiftandes diefeg foldati- 
[hen Elements verficherte, wenn man dag Fifce Volksthum 
in Amerifa und zugleich die unzufriedenen Elemente der Be,
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völferung von Juland für die Swede der Partei organifirte, 

wenn man, für den Fall, daß zwifchen Amerika und England 

ein Krieg ausbradh, fofort, oder andernfalls nach der Her- 

ftellung des Friedens, da8 Banner der Empörung in Irland 

erhob und die Jrifche Revolution von Amerifa aus mit Geld, 

Waffen und Soldaten unterftüßte, dann, fo fhien e8, mußte 

dad Unternehmen gelingen, wenn überhaupt ein Gelingen 

möglich war. E8 gab Männer unter der Jrifchen Emigration, 

weldhe au diefe Möglichkeit glaubten, und auf diefe Wechfel- 

wirkung ci8- und transatlantifcher Verhältniffe geflüßt, trat 

um die Jahreswende von 1861—1862 die Verfehwdrung dev 

Teniex in’8 Leben, 

Der Name “Fenier” war den Anfängen dev Irifchen 

Gefchichte entlehnt. Die alten Iren hatten eine Kriegerkafte 

und einer der berühmteften Hänptlinge derfelben war Fionn 

oder Zinn, der zu Ende des 2. Jahrhunderts nad) Chrifto 

viele in den celtifchen Volfsliedern gepriefene Heldenthaten 

verrichtete. Sein Ruhm war größer al8 der irgend eines 

Nachfolgers, und man gewöhnte fih, von den Zrifchen Krie- 

ger zu Sprechen als von den Finna, d.h. Finw’d Männern. 

Im’8 Englifche überfegt wurden aus den Finna die Fenier. 

Der Bund der SFenier war mithin ein Bund von bewaffneten 

Männern, von Männern, die ihr Vertrauen auf die Führung 

der Waffen febten, und dev Zived der VBerfchwärung Findigte 

fi in diefem Namen ded Bundes, oder der * Brüderjchaft” 

(Brotherhood)), welche die modernen Fenier vereinigte, genug- 

fam an. Der Gründer der Brüderfhaft in Amerifa war John 

Mahony, ihr Saupt in Irland James Stephens. Leber die 

Priorität der einen Organifationvorder andern fehlen beftimmte 

Auffehlüffe; ebenfo ift das urfprünglihe Rangverhältnißzwifchen 

Mahony und Stephens nicht ganz flar. Am wahrfheinlichften 

ift die Annahme, daß von vornherein jeder der beiden Führer in 

feinev Sphäre eine unbefchränkte Autorität ausübte und daß 

beide nad) Kräften einander in die Hände arbeiteten.
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Was die Chronologie der Verfhiwdrung betrifft, fo geht 
aus den bei den Verhandlungen der Special » Commiffion in 
Dublin und Eork (Ende 1865 und Anfang 1866) abgelegten 
Zeugenausfagen hervor, daß bereits zu Anfang des Jahres 1862 
Fenifche Meetings im Weften von Irland ftattfanden und Brüder 
für den Bund angeworben wınden. Die politifchen Swede der 
Meetings wurden unter dev Maske von Ericet- und Fußballyar- 
tieen verfteft. Der den Mitgliedern abgenommene Eid befagte: 
daß fie Mitglieder fein follten der Teifchen Nepubtif, welche 
jest factifch etablirt fei, umd daß fie fich bereit halten 
follten, auf das Commandowort der Führer ohne Verzug zu 
den Waffen zu greifen. Diefe Meetings md Anmwerbungen 
wurden im Sommer und Herbft deffelben Jahres fortgefekt. 

Im Mai 1863 finden wir John Ruby, eins dev Säupter 
dev Verfchiwärung in Jrland, als Emiffar in Amerifa. Luby 
befuchte dort unter andern, in Sefellfehaft John OMahony's, 
der Ald dev “große John” (Big John) erwähnt wird, das 
Lager General Eorcoran’s ‚ des Führers dev Irifchen Legion 
in der Potomac-Armee, verfammelte die Offiziere der Legion 
zu nächtlichen Meetings um fi) und berichtete an Stephens 
mit großer Befriedigung über den Erfolg feiner Reife 
und die hoffnungsvollen Ausfichten deg transatlantifchen Se- 
nionismus. Nad) Ruby's Rüdfehr Fan die Nothwendigkeit 
dev Gründung eines Fenifchen Organs in Irland zur Sprache. 
Allein e8 fehlte an Geld, und Sendungen der Brüderfchaft 
in Amerika waren erforderlich, um die Herftellung des Blattes 
zu ermöglichen. Noch ehe die Vorbereitungen dazu beendet 
waren, fand in Amerika eins der dedeutungsvolften Exreig- 
niffe in der Gefchichte d«8 Fenianismus ftatt. Die Brüder- 
haft Hatte in den nördlichen und weftlichen Staaten der 
Union fo große Fortfchritte gemadt, daß die Vorftcher der 
verfchiedenen Diftricte, die je nad) ihrem Range den Titel 
von “Eentren” oder “Haupt-Centren” führten, bei 
John OMahony, dem Höchften Saupt- Centrum in Amerika,
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auf Berufung eines Eongreffes drangen. Ein Congreß fänmt- 
licher Haupt-Eentren und Eentren verfammelte fid) deinnad) 
am 3. November 1863 in Chicago, und die Verhandlungen 
Diefes Congveffes, die der Sauptfache nach in öffentlicher 
Eitung vor fid) gingen, machten da8 uneingeweihte Bublifum 
zuerft mit der Exiftenz und den Sweden der Senier bekannt. 
Ju geheimer Sigung adoptirte man drei Refolutionen, melde 
Tpeciell auf die in Jrland betriebene Verfchwörung Bezug hatten. 
Die Bolizei entdedite fpätereine von John O’Mahony gezeichnete 
Abfhrift derfelben in Luby’8 Papieren. Diefe Refohutionen 
erklärten: erftens, daß der Congreß die Proclamirung der 
Jfhen Republik anerkenne und fi verpflichte, die Aner- 
fennung ihrer Unabhängigkeit bei allen freien Regierungen 
dev Welt durdhzufeßen; zweitens, daß er die Eentralegecutive 
in Irland al Vertreterin dev Fenifehen Brüderfhaft in 
Europa anerkenne, und drittens, daß ex fi) veupflichte, 
Stephens nad Kräften zu unterftügen. Ein Pamphlet, 
welches über die für das größere Publikum beftimmten Ber- 
handlungen des Congreffes berichtete, wurde in Taufenden 
von Exemplaren durdy Amerika und Irland verbreitet, und 
das Auftreten des Congreffes bewirkte allen Berichten zufolge 

einen mächtigen Auffhwung des Kenifchen Enthufiagmus. 
Am 23 November, vierthald Wodjen nad) dem Congreß in 

Chicago, erfchien in Dublin, in Luby’3 Verlag und von einem 
Mr. Dkeary redigivt, die erfie Nummer dev Mochenfehrift 
“The Irish People”, de8 feitdem fo berühmt gewordenen 
Drgand der Fenier in Irland. Das Blatt machte von An- 

fang an aus der Sache, die e8 vertrat, fein Geheimniß, und 

fein Redactionsburenu wurde dev Eammelplak der Häupter 
der Jrifchen Verfhmwdrung. Aber da man Flug genug war, 

fi auf die Grenzen einer durch die Preßfreiheit gewährlei- 
fteten Discuffion zu befchränfen, und die dahinterliegenden 
praftifchen Vorbereitungen forgfältig verbarg, bot fi) der 

Regierung feine Veranlaffung zum Einfchreiten; in der That
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erregte das Exrfcheinen des “Irish People” in England num ein vorübergehendes Auffehen, und fo wichtig feine Leitartikel, Briefe und fonftige Mitteilungen für feine Benifchhen Sub- 
feribenten fein modten, fo gering war die Beachtung, welche in weitern Kreifen duch) eine politifche Agitation erregt 
wurde, in der man nichts al8 die Träume hirnverbrannter Fanatifer zu erfennen meinte, 

Snzwifchen bereitete die Senifche Dartei neue Schritte zur Erweiterung ihres Einfluffes vor. € genügte nicht, im allgemeinen über Mittel und Swede einverftanden zu fein und die Zahl der Bundeshrüder durch frifche Anmwerbungen zu vermehren. Man bedurfte Geld, man bedurfte Waffen, und für die Beifteuer diefer umerlaßlichen Sülfsmächte fahen die Jrifchen SFenier fi) vor allem auf ihre Amerikanifchen Bundesbrüder angewiefen. Schon in einer feiner exften Nummern hatte das “Irish People” offen erklärt, daß bei den durchzufegenden Veränderungen weder auf die Geiftlic- feit mod) auf irgendeine Fraction der Mittelffaffen zu zählen fei. Denn diefe Stände feien der Sadje deg Trifchen Volfs 
entfvemdet worden dur) die Zugeftändniffe Englands, und 
der wahre Yatriot Eönne nichts mehr bedauern, als den Be- 
ginn der veformatorifchen Öefeßgebung im ‚Jahre 1829, von 
dem diefer entfreimdende Einfluß datirt werden müffe. Als 
revolutionäre Elemente blieben daher nur die Handwerker, die Sabrifarbeiter und das ländliche Proletariat, Klaffen, die nichts herzugeben Hatten als ihren patriotifchen Eifer, alles andere dagegen von den Führen der Bewegung er- 
warteten. In Amerifnewar e8 anders. Ein anfehnlicher 
Theil der dorthin übergeficdelten Iren hatte e8 zu einem ge 
wiffen Wohlftande gebradht, und wag no mehr, aud an der Bereitwilligkeit, die vaterländifche Gefinnung dur; Geld. opfer zu bethätigen, war fein Mangel. So folgte denn 
dem Congreß von Chicago im drähling 1864 ein Bazar 
von Chicago, deffen augenfcheinliche Beftimmung die Unter-
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ftüßung der nothleidenden Iren war, der aber in Wahrheit 

die Gründung eines Schaßes der Fenifchen Brüderfchaft be 

zweete.. Um diefelbe Zeit begab fid) Stephens, das Sjrifche 

Haupt Centrum, nad) Amerika, wo ex bi8 Ente Juli 1864 

unter dem Namen eined Capitains Daly agitivend umber- 

reifte, fi) perfönlid mit O'Mahony verftändigte und bedeu- 

tende Geldfiimmen in Empfang nahm. Don den Refultaten 

feiner Reife aufs höchfte befriedigt, Eehrte ex im Auguft des 

Jahres nach Irland zurück und betrieb feitdem eifriger als 

vorher die fireng militairifche Organifation der rischen 

Brüderihaft. Schon vorher waren mehrere Brüder alß des 

genianismus verdächtig angeklagt und einer, wegen Ver- 

führung von Soldaten, zu mehrjähriger Swangsarbeit ver- 

urteilt worden. Im Übrigen ging die Agitation ohne bemerfens- 

werthe Semmmiffevorwärts. Auch ließen die fpäteren Enthülfun- 

gen feinen Zweifeldarüber, Daß jene Fälle der Soldaten -Verfüh- 

rung Feineswegs vereinzelt waren, daß der genianismus vielmehr 

unter dem ans den niedern Volföflaffen vefrutirten rischen 

Milttaiv Feine ambeträggtlihe Anzahl von Brofelyten machte. 

Von der militairifchen Organifation der Feier genügt 8 zu 

fagen, daß die Brüder in vier Klaffen abgetheilt waren: in 

die A’S oder Oberften, Brüder, denen 68 gelang, ein Bataillon 

von mehreren hundert Mann zu formiven; die B’8 oder Ca- 

pitaine, die einex Compagnie von mindeftens 100 Mann vor- 

ftanden; die C’8 oder Sergeanten, die dev Brüderfchaft 10 

bis 20 Genoffen zuführten, und Die D’S oder die gemeinen 

Soldaten, die nad) Ablegung des Fenifchen Eides eo ipso 

in die Armee der Srifchen NRepubiiß eintraten. Unbedingter 

Gehorfan gegen die Obern, Verfhwiegenbeit und propagan- 

diftifcher Eifer für Die Senifche Sache waren die Grundregeln 

der Disciplin. An Waffen war, wie e8 feheint, no) bis 

zuleßt auffallender Mangel. Geber nahm eben die Waffen, 

deren ex habhaft werden fonnte.- Die einen trugen Flinten, 

die andern Säbel, bei weitem die größte Maffe wırde mit
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Difen bewaffnet, deren Jabrifation ein in Dublin anfäffiges Mitglied des Bundes, ein Schinied, Namens Michael Moore, beforgte. Die WVaffenkibungen fanden meift in der Nacht ftatt: innerhalb der Städte in geheimen Localen, auf dem Sande auf abgelegenen Wiefen, Saiden und Seldern, 
Unter foldhen Vorbereitungen verfloß das Jahr 1864, Auch die Amerikanifchen Bumdeshriider waren nicht unthätig gewejen. Sie hatten im Herbte des Jahres einen zweiten Eongreß in Chicago gehalten, und von Staat zu Staat breitete die Organifation fi) aus, fodaß der Fenianismus zit Anfang des Jahres 1865 tiber die ganze Union Din, von New-York big Californien, in Sumderten von Bezirken (Cireles) durch) Hanpt-Eentren und Eentren vertreten war. Das plößliche Ende des Amerikanifchen Kriegs im Frühling 1865 gab einen mächtigen Auftoß zur Befchleunigung der Rüftungen. Denn jeßt war der Moment gekommen, auf den - man fo fange Koffnungsvolt Dingeblict Hatte. Die Amerika- nifchen Armeen wurden entlaffen; Taufende fampfgebräunter Jifcher Krieger fehrten ang dem Feldlager zuriick in die Seimath; wenn je, fo fhien e8 jeßt Zeit zum Losfchlagen. Daß die Häupter der Fenier diefer Anfiht waren, dag der Degim des Kampfes nicht über das Ende des Jahres 1865 Dinaus verzögert werden follte, bewies ein Girenlar- Ichreiben von Stephen’8 an die Fifhen Bundeshritder. Das Schreiben war Hatirt vom 8. September 1865 und hloß mit den Morten: Cs ift Eeine Seit zu verlieren. Diefes Jahr — daran zweifle niemand — muß das Jahr des Handelns fein. Id fpreche mit einer Kenntnib amd Au- tovität, auf welche fein anderer Anfpruch machen fan; md ich wiederhofe, das Banner von Irland, das Banner der Jefhen NRepublit muß in diefem Jahre erhoben werden. Da die Zeit drängt, will id) mm noch) Hinzufügen, daß es erhoben werden wird in einem Hoffnungsglane, wie er e8
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nie zuvor umftrahlt Hat. Seid daher feften Glaubens und 
frobeften Muths; denn alles geht wader vorwärts.” 

Meber das Wo und Wie des beabfichtigten Aufftandes: ob 

derfelbe in Dublin oder in ganz Irland zugleich losbrechen follte, 
welche Rolle den Amerikanifchen Bundesbrüdern dabei zuge- 

theilt war, ob Landung und bewaffneter Zuzug an ben 
Jrifchen Küften, oder eine gleichzeitige Iuvafion Canadas, oder 
beides zufammen, darüber fehlt e8 an authentifchen Auffchlüffen. 
Alle möglichen Gerichte waren während jener exrften Sep- 
temberwochen, al8 Stephens fein Eircular erließ, im Gange. 

Die geheime Volizei Hatte die Nendezvous der Fenier ausge- 
tundfchaftet, DVerräther dev Brüderfchaft ftanden fchon mit der 

Englifchen Negierung in geheimem Verkehr, und che nod) der 

von GStephens bezeichnete Moment erfchien, that Die Negie- 

rung einen Schritt, welcher die Soffnungen der Senier, fofern 

diefelben auf das demmächftige Gelingen einer Revolution in 

Irland gegründet waren, mit Einem Schlage zerftörte. In 

dev Naht vom 15. auf den 16. September wurde das Ge- 

bäude de8 “Irish People”, da8 Hauptquartier der Ber- 

fhwörung, von einem Polizeidetachement befeßt, die Drudker- 
preffe und fänmmtlihe Bapiere mit Befchlag belegt, Luby, 
DMeary, nebft andern in Dublin amwefenden Führern der 

genier, verhaftet. Während der nächften Tage fanden Ver: 

Daftungen in Cork und den weftlihen Diftrieten ftatt; die 

Städte Dublin und Cork wurden in VBelagerungszuftand er- 

Härt, und nod ehe man fi) von der euften Ueberrafchung 
erholt hatte, war im Grunde jede Ausficht auf das Gelingen 

de8 Aufftands vereitelt. In den Städten waren die Be- 

faßungen alarmirt, Linienfiffe und Fregatten gingen in den 

Häfen von Dublin, Cork und Galway vor Anfer, rings um 

die Küften Ereuzten die Kanonenboote dei Kanalflotte. Das 

Jrifhe Haupt- Centrum, James Stephens, war freilich der 

Verhaftung entgangen; aber ex hielt fi) vor den Nadyfor- 

fhungen der Polizei verborgen, und ftatt des Ausbruchs der
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Empörung, erlebte man an feinem einzigen Orte auch mn die [eifefte Störung der Öffentlichen Ruhe und Ordnung. E3 war offenbar, daß die Fenier mit ihren Vorbereitungen nod) nicht fertig gewefen waren, oder Daß das energifhe Vorgehen der Regierung ihre Vläne vereitelt hatte. Emifjare aus Amerika, die don den jüngften Ereigniffen nicht wußten, fanden fid) fhon an Bord der anfommenden Schiffe verhaftet. Schiffe, Späd und Paffagiere wurden nah Waffen ducchfucht und bedeutende Fenifche Geldfendungen fielen den Behörden in die Hände. Im October 1865 gelang auch die Verhaftung von Stephens, der unter einem feiner vielen falfchen Namen ein [uguriös eingerichtetes Landhaus in der Nähe von Dublin bewohnte, und aller ihrer Führer beraubt, ohne einen beiwegen- den Mittelpunkt, von feiner pinpathifchen Aufwallung des Volf3 begrüßt, fiel die Senifche Brüderfchaft in Teland für den Augenblid in eine Maffe Halt- und wmachtlofer 

‚Elemente auseinander. 
Durd) die Befchlagnahme der Papiere in dem “ Srifh Deople-Office” und in den Wohnungen der Verhafteten war 

die Regierung in den VBefiß der dorumentarifchen Deweife über die Swede, die Entwidelung ımd die Ansbreitinng der 
senifhen Verfchiwörung gelangt, deren wichtigfte Thatfachen 
wir in der vorftchenden Darftellung sufammengefaßt haben, 
und ganz abgefehen von den Ausfagen der Kronzeugen, fri- hevev Mitglieder der Brüderfchaft, war «8 mit Süffe jener Beweife leicht, den dührern der Verfhwörung den PBroceh 
zu machen. Das gerichtliche Verfahren ftüßte fig) auf Die 
bereit erwähnte Parfamentsacte vom Jahre 1848, die fo- 
genannte “Treafon Felony Act”, welche aufrührerifche Meden' 
und Schriften und die dund) diefe eniwiefene Abficht, eine 
Rebellion zu erregen und gegen Die Krone Krieg zu führen, 
zu Criminalverbredden machte. Eine Specialeommiffion, be- 
ftehend aus zwei Srifchen Oberrichtern, wurde ernannt, Die 
Verhandlungen zu leiten, Das einzige wichtige Ereigniß vor Engl. Eparakterbilder. T. ’ 33
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dem Beginn der Sihungen diefer Commiffion war die Flucht 

von Stephens, der in der Nacht vom 24. auf den 25. No- 

veniber, offenbar mit Beihilfe der Gefängnißwärter, aus dem 

Richmond Bridewell, dem Staatsgefänguiß in Dublin, ent- 

Fam. Diefer Zwifchenfall verurfachte in England eine dop- 

pelt unangenehme Senfation, weil man dadurd zugleich das 

gefährlichfte Mitglied der PVerfehwdrung aus den Händen 

verlor und Über die weite Verzweigung der Fenifchen Brüder- 

fchaft einen neuen, nicht fehr erfrenlichen Auffchluß erlangte. 

Auf die augenbliklihe Haltung der Seniex übte indeß die 

lucht von Stephens feinen erkennbaren Einfluß aus. Die 

Sperialeommiffion eröffnete ihre Situngen in Dublin, am 

28. November, und die Angeklagten, von der Jury fir 

frhuldig befunden, wınden zu fieben DIS zwanzig Jahren 

Zwangsarbeit verurtheilt. Nehnlid) waren Die Nefultate der 

Nerhandlungen gegen die in Cork verhafteten Fenier. Die 

. Regierung, um auf alle Eventualitäten gerüftet zu fein, traf 

während der Verhandfungen außerordentliche Vorfichtsmaß- 

regeln. Einige Fenifher Sympathieen verdächtige Negimenter 

wurden an andere Orte ftationirt, die in Irland angefam- 
imelte Truppenmacht von England her verftärft; aber nirgends 

bet fih Neranlaffung zu einem bewaffneten Einfchreiten und 

3 hatte den Anfchein, al& fei die VBerfhiwärung der Fenier, 

fofern fie die Nevolutionivung Arland’3 bezwedte, in ihren 

erjten Anfängen erftidt und gefcheitert. 

Allein wenn man folde Hoffnungen nährte, fo hatte 

man die befördernden Urfachen und die Lebensfähigkeit des 

Senianismus unterfchäßt. Sein Unterfehied von früheren 

Jrifchen Berfwörungen beftand eben in der oben erfän- 

terten Mechfehvirfung ci8- und transatlantifher Nexhält- 

niffe. In Irland momentan niedergeworfen, fonnte daher die 

Brüderfhaft in Amerika fofort frifche Kräfte fanımeln 

und fowohl der abentenernde AUnternehmungsgeift der feit 

dem Ende de3 Bürgerkriegs entlaffenen Irifch-Amerifanifchen
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Soldaten, al8 die gefpannten Deziehungen zwifchen den Ver- einigten Staaten und England trieben die verhältnißmäßig reihe, mächtige Organifation der denifchen Brüder in Amerika zu kräftigen Sandeln au. Die nächfte Wirkung der Nor- gänge in Irland war unter diefen Umftänden Die Durd;- führung der Ießten Schritte, welche noch zur der Rollendung dev Tenifchen Republit in den transatlantifhen Staaten fehlten. Ein allgemeiner Ienifcher. Congref, beftchend aus einem Senat und einem Haufe der Abgeoröneten, verfammelte fi) (October 1865) in New-Pork; eine Eonftitution wurde be- ratden; John SMahony, aus einem Führer der Berfchwö- rung zum Vräfidenten der Jifchen Republif erhoben, ex nannte Minifter de8 Kriegs, der Marine und der Finanzen und inftallivte fic) mit feinem Minifterium in einem prächtigen Dalaft in New-Pork, dein proviforifchen Site der tepublifn- nischen Regierung. Mahony's exfte egecutive Maßregel war die Ausfchreibung einer Einkfommenftener, und die nicht zur ber zioeifelnde Ihatfache, daß diefe Steuer während eines einzigen Monats, d. h. bis zu Ende November 1865, eine Summe bon einer Million Dollars in die Schabfammer des Benifchen dinanzminifteriums führte, bewies, wie wenig die Anerifa- nifchen Fenier durch die Wendung der Dinge in Europa eingefchlichtert waren, wie feft ihr Entfchluß ftand, ihre Pläne weiter zu verfolgen. Bald nachher brachen allerdings (wie c8 fcheint wegen der Beubung des eingelaufenen Geldes) in ihrem Lager ernftliche Differenzen aus, Der Benifche Congreß fpaltete fi in zwei Barteien; eine derfelben erklärte ’Mahony für abgefeßt und ftellte ihm einen Manıı ihrer eigenen Wahl, Roberts, als Pröftdenten entgegen, Mahony  feinerfeit® Brandmarkte Roberts umd Heffen Partei al8 Verräther; beide appellixten au da8 Fenifche Volt in Amerifa — Erz, man erlebte ein vollftändiges Schisma, welches für den fehliehlichen Erfolg der Terfhwsrung feine großen Hoffnungen erweden Fonnte, Doc) das heißblütige 
33*
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Fenifche Volk betraghtete diefen Swifchenfall offenbar als eine 

nicht unvorhergefehene Phafe feiner Entwidelungsfämpfe und 

duch die Ankunft von James Stephens in Amerifa wurde 

der Swift um die Jahreswende von 1865— 1866 dahin aus- 
geglihen, daß O'Mahony befonders die Leitung “der gegen 

Canada beabfichtigten Unternehmungen, Stephens die u 

vafion und NRevolntionirung Irlands unteınahm. Nad) 

diefen beiden Nichlungen war die Verfchwörung feit ihrem 

erften VBeftehen auseinander gelaufen und zum Nerftändniß 

ihrer Mittel wie ihrer Swede ift e8 nothwendig, neben den 

fpeciell auf Irland bezüglichen Plänen der Brüderfhaft ftets 

die Benühungen im Ange zu halten, welde die gereizte 

Stimmung zwijchen England und den Vereinigten Staaten, 

und wo möglich einen Krieg zwifihen beiden Ländern, zu De 

fördern fuchten. 
Die Wintermonate von 1865 — 1866 gingen ohne be- 

fondere Swifchenfälle voräber. Exft zu Ende Februar 1866 

wurde eine erneuerte Aufregung in Irland bemerkbar. Man 

fam unzweifelhaften Vorbereitungen zu einem Aufftande auf die 

Spur. Gelegentliche Berhaftungen dur) die Polizei entdedten 

die Einfuhr von Kriegsmaterialien, das Vorhandenfein von 

Waffendepots, da8 Einegereiren Zenifcher Rekruten und mehr 

noch als dies fiel die Ankunft verdächtiger Berfönlichkeiten 

auf, die man guten Grund hatte für Amerikanische Emiffare 

dev Brüderfhaft zu Halten, für deren Verhaftung und An- 

Elage aber die nöthigen VBeweife fehlten. Die Zahl diefer 

verdächtigen Ankömmlinge nahm während der exften März 

wochen in fämmtlihen Städten Jrlands in fo bedenklider 

Meife zu, ihre Haltung wurde fo troßig und die Symptome 

eines drohenden Aufftandes fo unverkennbar, daß die Re- 

gierung außeroxdentlihe Vorfichtsmaßregeln für unvermeidlid) 

erachtete und bei dem eben verfanmelten Parlament die 

Euspenfion der Habeas-Corpus-Arte befünwortete. Diefer 

Ehritt räumte die der Verhaftung der Ienifhen Emiffare
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entgegenftehenden Schwierigkeiten aus dem Wege und wurde 
von dem entfchiedenften Erfolge gefrönt. In wenigen Tagen 
waren wie durch) einen Zauberfchlag die verdächtigen Fremd: 
finge verfhtwunden, die wenigen, weldje zurticblieben, wurden 
ohne Mühe gefänglich eingezogen, und die beginnende Re- 
bellion, ihrer Führer beraubt, fiel nod) einmal widerftandälos 
in ihre Elemente auseinander. 

Hiermit war auch die Gefchichte de8 Fenianismus in 
Irland für das Jahr 1866 factifch befchloffen; aber der Ju- 
fand des Landes war bei alledem beflagenswerth genug. 
Handel und nduftrie lagen danieder, das unfichere Gefühl 
dev Gegenwart, die Zucht vor dev Zukunft Iafteten fchwer 
auf der gefammten Lebensthätigfeit des Jrifehen Volks, und fiir 
England war e8 eine deinithigende TIhatfache, daß feine Tange 
Herfihaft nach Jahrhunderten ein foldhes Ziel hexbeigeführt 
hatte. Ueber die Niederlage der Fenier al8 einer bewaffneten 
Drganifation, Über die Macht dev Regierung, den öffent 
lichen Frieden durch bloße Verwaltungs» und Vorfichtsmaß- 
vegelm aufrecht zu erhalten, Tonnte jedoch fein Zweifel be- 
ftehen, umd die Ereigniffe, welche einige Monate fpäter in 
Amerika ftattfanden, mußten dazu beitragen, den Glauben 
an die Soffnungslofigkeit dev Verfhiwsrung alß eines Mittels 
zu dev Serftellung der Unabhängigkeit Irlands zu befeftigen. 

In Emopa in ihrer Artionsfähigkeit gelähmt, machte 
die Brüderfchaft zunächft einen Verfü, zur Durchführung 
ihres Umerifanifchen Programms. Nad) allem, was man 
gehört hatte, lag die Hauptftärfe dev Verfchwörung in Ame- 
vifa. Dort Hatten die Fenier, die Männer und Cöhne des 
großen Jrifchen Exodus, ihre mifitärifche Uebungsfehule durd)- 
gemacht; von dort aus war die Verfehwödrung in Irland 
organifirt und mit Geld und Waffen verfehen worden, und 
nad) einer mäßigen Veranfchlagung, nach Abzug der Ueber- 
treibungen, die theil® als Parteimanöver, theils ala unwilt 
fürliche Ueußerungen des phantafievollen Jrifd)- Amerika
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nifchen Vollsgeiftes unvermeidlich waren, mußte man annehinen, 
daß mindeftens 50 — 100,000 bewaffnete Männer zuv Invafion 
Canada’d, zur Ausrottung des leßten Neftes der verhaßten 
Britifden Serufhaft auf dem Amexikanifchen Continent, bereit 
feien. Die Gefahr fehien um fo drohender, je weiter verbreitetdie 
Anficht war, daß eine Fenifche Unternehmung gegen Canada 
mit Gewißheit auf die Sympathie und den thätigen Beiftand 
dev Amerikaner vechnen dürfe. Die alte Eiferfucht zwifchen den 
Dereinigten Staaten und England, der lang genährte Wunfch der 
extern, ifre Macht auch tiber Canada auszudehnen, die daraus 
erwachfende Möglichkeit eines Englijeh- Amerifanifchen Krieges, 
— alle diefe Rüdfichten hatten von vornherein in den Bered)- 
nungen dev Fenier eine Hauptrolle gefbielt; die unfrenndliche 
Haltung Englands während des Amerikanifchen Bürgerfriegeg, 
fo Ichien e8, hatte die Wahrfcheinlichkeit eines bewaffneten 
Sufanmenftoßes zwifchen beiden Völkern beinahe zur Gewiß- 
heit erhoben. Allein wenn man von dem Aufftandsverfuche 
in Jeland fagen konnte, daß ev todt geboren wurde, fo eu- 
deten Die großartigen Wehen des Jrifch-Amerikanifchen Ber: 
ge8 vecht eigentlich mit der Geburt einer Eleinen Maus. Nad) 
vielem Hin- und Herreden wide die Fenifche Iuvafion Ca- 
nada’8 endlid) im Mai 1866 befchloffen. Zu Anfang Juni 
begann die Sammlung der Fenifchen: Streitkräfte an der 
Grenze und in der zweiten Juniwoche fiel die Fenifche Armee 
längs dev Ufer des Exiefees in Canada ein. Statt jedod) in 
impofanten Maffen aufzutreten , fand fich, daß die Gefammtzahl 
der Zenifchen Soldaten Höchftens vier- bis fünftaufend Mann 
betrug, und flatt dev gehofften Sympathie dev Amerikanifchen 
Regierung begegnete man einer gefchiett vertheilten Ameri- 
Tanifchen Boftenfette unter General Mende, welde den Ueber 
tritt dev Fenier auf Canadifches Gebiet hinderte oder er- 
fhwerte. Sugleich eilten Canadifche Frenvillige und Englifche 
Truppen von allen Seiten zur Abwehr dev Invafion herbei. 
E38 gelang den Feniern, im erften Anlauf einige Eleine Grenz
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orte zu befeßen; an mehrern Bunkten Fam e8 fogax zwifchen 

ihnen und den Canadiern zum Gefechte. Die Gefechte fielen 

jedoch) unglülich aus, und nach einem Verhuft von nichrern 
Hundert Todten, Verwundeten und Gefangenen floh der Reft 

der Fenifchen Haufen in Unordnung ber die Grenze zurüd. 

Derzeldzughatteimganzen fünf Tagegedauert und war beendet, 

noch che die Kunde von feinem Anfange in Europa eintraf. 

Bon den gegenfeitigen Ausceinanderfegungen und Anfchul- 

digungen in Bezug auf das Mißlingen des Unternehmens ift 

e3 unnöthig zu veden. Die Ihatfache des craffen Mißver- 

hältnifjes dev genifchen Kräfte in Amerifa zu dev Größe ihrer 

Dläne und die noch wichtigere Ihatfacdhe, daß die Amerike- 

nifche Regierung vorläufig nicht davan denke, die Srifche 

Unzufriedenheit zu einex Eroberung Canada’s, oder überhaupt 

zu einem feindfeligen Auftreten gegen England, zu benußen, 

war über allen Sweifel feftgeftellt, und die Bedeutung diefes 

Nejultates hat durch) alles feitdenm Gefchehene in feiner Weife 

Abbruch erlitten. Das einzige Zeichen der Sympathie der 

Amerikanifchen Regierung für Die Jenier, wenn man c8 fo 

nennen darf, war ihre diplomatifche Verwendung zu Gunften 

der zum Tode verurtheilten Fenifchen Gefangenen in Canada, 

die auch, zum Theil auf Grund diefer mächtigen Fürfpradhe, 

begnadigt wınnden. Jim Übrigen waren die Beziehungen zwifchen 

England und Amerika nie von freundfchaftlicherer Art gewefen. 

Wenn man, damals wie gegenwärtig, noc) immer wegen derEnt- 

jhädigung für die Verlufte, welche das Kaparfhiff Mabanıa 

während des Krieges gegen die Südftaaten dem Amerikanifchen 

Handel zufügte, unterhandelte, jo wiefen und weifen dod) alle 

Symptome auf eine friedliche Ausgleichung Diefes Zwiftes bin, 

und in dev That haben beide Länder Urfache, eine folche zu wiin- 

fehen. Amerika befonders bedarf der Ruhe, nicht allein um fic, 
von den gewaltigen Anftvengungen der leßten Jahre zu erholen‘, 

fondern am die Einheit feines Nationallebens wiederherzu- 
ftellen, zu der die militäriiche Pacification dev Süpftaaten
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nur Die erfte Bedingung war. Iinanzielle und politifche 
Gründe müffen der Republik noch viele Jahre lang die Ver- 
meidung eine8 neuen großen Krieges md, mehr als jedes 
andern, eineß Eroderungsfrieges gegen eine Europäifche Macht, 
der Überdies ihren Traditionen völlig zumider ift, anvathen. 
Diefer nationalen Nothwendigkeit wird aud) die populäre 
Abneigung gegen England, der wacjende Einfluß des Jrifchen 
Votums in den Vereinigten Staaten, fich unterordnen mäffen. 
Was endlich Canada felbft betrifft, fo Hat die damals angeregteund 
vorfugem volgogene Conföderation der Canadifchen Provinzen 
die Unabhängigkeit diefer Colonie befeftigt md den in früherer 
Zeit aufgetauchten Annegionsgefüften wenigftens vorläufig ein 
Ende gemacht. Cs ift daher fehwer zu fehen, weldye dörderung 
ihres Unternehmens die Fenier von den Amerikanern erivarten. 

Die Lähmung der Verfhwdrung in Irland feit dem 
März und das völlige Scheitern der Jnvafion Canada’s im 
Juni 1866 mußten notäwendigerweife einen entmuthigenden 
Einfluß auf die Brüderfhaft ausüben. In der That blieb 
während der zweiten Hälfte des Jahres alles ruhig; die 
drohenden Symptome verloren fi mehr und mehr und im 
December 1866 war die Englifche Regierung, ihrer eigenen 
fpätern Erklärung zufolge, überzeugt, daß die Verfhwörung 
der Zenier vollftändig unterdrüdt fei. Daß man nod) beim 
Beginn der neuen Parlamentzfeffion, am 4. Februar 1867, 
derfelben Anficht war, ging aus einem Daragrapben der 
Thronvede hervor, welcher die nahe bevorftehende Herftellung 
der Habeas-Corpus-Acte in Irland ankindete Man be 
glüdwünfdhte fi von allen Seiten zu diefem Refultat: dod) 
wie die Dinge ftanden, Fam die Swverfiht troßalledem zu früh 
und die Befriedigung follte nur von furzev Dauer fein. 

OD die Regierung in ihrer Wachfameeit nachgelaffen, ob c8 
den geniern gelungen war, ihre Pläne beffer als gewöhnlich au 
verheimlichen, mag dahinftehen. Aug den Enthüllumgen Godfrey 
Maffey’3, eines Hervorragenden Mitgliedes und Verräthers
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dev Brüderfchaft, ergab fi fpäter, daß zu derfelben Zeit, 
ald man in England Die Verfhiwörung fin unterdrüdt 
bieft, im December 1866, ein Meeting der Tenifchen Eentren 
unter dem Borfige von Jaınes Stephens in New-Norf ftatt- 
fand, um über die Zukunft der genifhen Sache zu bevathen. 
Stephens, fo berichtete Maffey, erflärte fich gegen die Eröff- 
nung eines neuen Feldzuges, weil man nicht Hinlänglich dazu 
gerüftet fei, erbot fic) jedoh, nad England zu gehen und 
fid Hängen zu laffen, damit man in Bezug auf feine Treue 
und feinen Muth feinen Zweifel hege. Sowohl dieg nublofe 
Opfer ald die wohlbegriindeten Einwände von Stephens win: 
den verworfen. Man befhloß den Wiederbeginn des Kampfes 
in Irland, md fünfzig der eifrigften und fähigften Mitglieder 
der Brüderfchaft, darunter Mafjey felbft, Salpin, Burke, 
Mac-Afferty, umd die durch die Fenifche Epifode in Man- 
heiter befannt gewordenen Gentren Key und Deafy, wur- 

den als Commiffare nad) England gefchiet, um die erfchlaffte 
Energie der Berfchmödrung zu beleben und die Vorbereitungen 
zu einem neuen Aufftande zu treffen. Zu Mitte Januar 
1867 waren Diefe fänmtlichen Commiffare ohne Unfall in 
England angelangt, und da der Ausnahmezuftand Irlands 
noch immer große Vorficht erheifchte, wurde der Beichluß ge- 
faßt, daß der Anftoß zu der Empörung diesmal nicht un- 
mittelbar in Irland gegeben werden ‚ fondern von England felbft 
ausgehen folle. Künfzehn von den fünfzig Conmiffaren, 
darımter adht ehemalige Amerikanifche Offiziere, tonftituirten 
fi demnah al8 Eentral- Directorium in London, während 
die Übrigen fich in Birmingham, Piverpool, Mandjefter, Reeds 
und Glasgow vertbeilten. Die Refultate, welde eine von 
Maffey unternommene Infpectionsreife durch, Irland ergab, 
waren freilich nicht fehr ermuthigender Art. Maffey berid)- 
tete, von den beiden Sauptdiftricten Eönne Dublin 14,000 
genifche Soldaten, aber nur 3,000 Gewehre, Cork 20,000 
Soldaten, aber nur 15,000 Waffen liefern. Dennoch exfchien -
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den Londoner Commiffaren die Lage der Dinge befriedigend 

genug, und wie .fehr bald offenbar wurde, verloren fie Feine 

Seit zur Ausführung ihrer Pläne. 

Erfi fehs Tage waren feit der Eröffnung de3 Parla- 

ments verfloffen, man wiegte fi) noch in angenehmen Iräu- 

men Über die Unterdrüdung des Fenianismus und die Her- 

ftellung dev Sabeas-Eorpus- Acte in Irland, als die Nachricht 

von einem Fenifhen Verfuch auf die Eitadelle von Chefter 

ganz England in Aufregung verfeßte. Die Nadridt kam fo 

imerwartet und die Gefahr wurde fo vafch befeitigt, daß 

man anfänglich ihre Beguimdung von mehr alß einer Seite 

dverneinte; bald nachher beftätigte Details, fowiefpätere Aus- - 

fagen Fenifcher Verräther ließen indeß feinen Sweifel über 

die Ihatfächlichkeit des Ereigniffes, deffen Bedeutung oben- 

drein durch einen gleichzeitigen Aufftandsverfuch in Irland 

in das Harfte Licht geftellt wurde. In Ehefter berühren fic) 

die Eifenbahnlinien, welde von Nord und Sid -England, 

von London und Birmingham, Liverpool und Manchefter, 

dev Norvdküfte von Wales entlang nad Holyhead führen, 

den der Jrifhen Küfte am nächften gelegenen Englifchen 

Safenorie, von wo die Beförderung der Englifchhen Boft 

nad Irland Durch eine regelmäßige Dampfihiffverbindung 

mit Dublin ftattfindet. Der dic Boft befördernde Schnellzug 

hält an Feiner der zahlreichen Stationen zwifchen Chefter und 

Solyhend und findet bei feiner Ankunft an dem leßtern Orte 

das Poftdanpffhiff zur Abfahrt nad Dublin in Bereitichaft. 

Auf diefe allgemein befannten Anordnungen gründete fich ein 

SHaupttheil des neuen Fenifhen Feldzugsplanes. Der andere 

und der Seit nad) exfte Haupttheil war die Ueberrumpelung 

der Citadelle von Chefter. Die Eitadelle von Chefter Hatte 
zu Anfang. Sebruar 1867 eine Befaßung von nicht mehr als 

54 Eoldaten, Soldaten von einem Srifchen Regiment, die, 

wie e8 fcheint, der enifchen Sache zugethan waren. Mn 

 Kriegämaterial enthielt fie, abgefehen von den dort befind-
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lichen Depots ver dreiwilligen und der Loralmitiz, 9,000 
Slinten, 4,000 Säbel, 900,000 Batronen, Gegen die Ver- 
theidigung einer fo Kleinen Befabung fehien die Ueberrum- 
pelung auch fr den Fall, daß die vierundfinfzig Soldaten 
MWiderftand Teiften jollten, ein Leichtes. Yu gleicher Zeit 
follten die Telegraphendrähte durchfejnitten, die nad) Norden 
und Süden führenden S chienemwege zerftört werden und ber 
Doftzug, befaden mit dem Naube der Eitadelle, die Fenifchen 
Empörer nad) Holyhead tragen, wo fie von dem Doftdampf- 
IHiff VBefig nehmen und der Jifhen Küfte zueilen wollten. 
Um eine etwaige Verfolgung zu hindern, war die Zerftörung 
dev Schienen und Zelegraphenlinien aud) zwifchen Chefter 
und Holyhead angeoxdnet, fobald der Fenifche Zug die Bahı 
paffirt Haben würde. Der Plan war fühn und gejchidt angelegt 
und wiirde wahrfceinlich gelungen fein, Hätte nicht ein Se 
nifcher Offizier den Verräther gefpielt. Die legten Verab- 

.tedungen wurden am 10. gebrnar in einer Sikung des Se- 
nischen Directorinmns in Liverpool getroffen, die Ausführung 
follte am 11. ftattfinden; allein um Mitternacht deffelben 
Tages war die Polizei in Liverpool im Befib des Geheim- 
niffes. Eine halbe Stunde fpäter erhielt der Magiffrat 
von Chefter die verhängnißvolle Anzeige, und Fein Augenblid 
wurde verloren, die nöthigen Vorfihtsunaßregeln zu ergreifen, 
Man telegraphirte wegen Truppenverftärkungen nad Man- 
chefter und London, beoxderte die Dolizei an die Eifenbahn- 
ftation, um über die von Liverpool Eommenden Züge Mache 
zu balten, xeihte bei Tagesanbruc, Die Freiwilligen als 
Specialeonftabler unter die Vertheidiger der Öffentlichen Rube 
ein. Der erfie Zug von Liverpool erreichte Chefter um 2% Uhr 
Morgens, umd mit ihm der erite Saufen verdächtiger Baffa- 
giere. Die nächften Züge brachten neue Haufen von fünfzig 
bi fechzig Mann, die offenbar im Einverftändnig waren und 
fi) nad) verfhiedenen Ricytungen durch die Stadt vertheilten. 
Am Nachmittag des 11. war bie Zahl der Aukönmlinge
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durch Züge von Mandhefter, Halifax und Leeds auf 1,500 
angewachjfen; ihre Saltung wurde drohender, fie formirten 
fi) in Colonnen und bewegten fid) nad) der Gegend der Gi- 
tadelle zu. Der Fritifhe Moment vüdte näher und näher. 
Allein aud) die Zahl der Conftabler hatte fi) vermehrt und 
im gefährliäften Augenblid langte eine Compagnie Soldaten 
von Mandefter an. Die Ankunft diefer Truppen, der offen- 
bave Verrath der Sadje, endlich die wie ein Lauffener ver 
breitete Nachricht von dem bevorfiehenden Eintreffen cince 
Garde- Regiments von London, entmuthigte die Fenier. Dex 
Angriff auf die Eitadelle unterblieb, und während der Nacıt 
zerftreuten fi) die Saufen, wie fie gefommen waren. Als 
da8 erwartete Garde-Regiment am Morgen des 12. in Chefter 
anfangte, mar alles vorüber. Umberverftveute Bulverfäre 
und Patronen waren die einzigen Spuren de8 Fenifchen 
Meberfalls, 

Doc der Angriff auf Chefter Hatte nur Eine Eeite 
ded Teldzugsplans dargeftellt. Man Hatte fi noch Faum 

‚von der erften Ueberrafhung erholt, als die Kunde 
bon einer Yenifhen Schilderhebung in Kevwy, im Außer 
ften Weften von Irland, neue Befürchtungen erwedtte. Beide 
Begebenheiten ftanden ohne Frage im engften Zufammen- 

bange. Die Abfiht war gemwefen, die Aufmerkfamfeit der 
Behörden zu theilen, fie nach Welten zu lenken, indeß die 
genier von Holyhead an irgend einem Wunkte dev Eüdfüfte 
landeten; umd wahrfcheinlic Hatte Die Nachricht von dem 
Miplingen in Chefter die Zenier in Kerry nicht zeitig genug 
erreicht, um den Auffchub ihres Unternehmens zu bewirken. 
Uebrigens vereitelte aud hier die Verrätherei im eigenen 
Lager den Aufftand in feinem erften Entftehen. Die Befeßung 
von Killaıney, in der Nacht vom 12. auf den 13. Febr, 
jellte da8 Signal geben; doc) fon am Nachmittag des 12. 
war der Capitain der Küftenwadhe in dem nahe gelegenen 

Sahireiveen von dem Vorhaben unterrichtet. Auf feine Ver-
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anlaffung landete eine Compagnie Marinefoldaten von dem 
in Valentia Bay vor Anker liegenden Kriegsfchiff “ Gladiator” 
und verhaftete Capitain Moriarty, den Führer des Aufftan- 
de3. Die Feier waren Ion in DBereitfchaft gewefen und 
zogen, wohl bewaffnet, etwa 800 Mann ftarf, von der Küfte 
gegen Killarney ab. Auf ihrem Wege zerfchnitten fie die 
Telegraphenlinien, bemädhtigten fid) einer Station der Kii- 
ftemvache, verwundeten einen vorüberreitenden Ordonnan- 
Offizier, wagten fi) aber nicht weiter und verfchwanden 
ohne Kampf in's Leere. Die in hödfter" Eile nach Keriy be- 
förderten Truppen fuchten vergeblich einen Feind. Die Ver 
daftung einiger Nadzügler war alles, was fie zu thun 
fanden. 

Was man indeß au über die Bedeutung diefev Vor- 
gänge al8 folder denken mochte, Eins bewiefen fie Far, daß 
nämlich der Fenianismus feinesmwegs unterdrüdt, daß an die 
-verheißene Serftellung der Habeas- Eorpus-Acte in Irland 
vorläufig nicht zu denken fei. Die bloße Ihatfache, daß die 
genier, troß der fharfen, fortgefeßten Repreffivpofitik der engli- 
Ihen Regierung, bewaffnet hatten im Felde erfcheinen Fhnmen, 
fennzeichnele Die Begebenheiten in Keriy als den Beginn 
einer neuen gefährlichen Übafe der Verfhwirung, während 
dev Verfuch gegen Chefter die unmilffonmene Gewißheit gab, 
Daß fie den Jrifchen Kanal überschritten und in England 
felbft Grund und Boden gewonnen babe. Der von den 
geniern erlittene Verkuft an Mannfhaft und Kriegsmaterial 
war gering; mit Ausnahıne Cpitain Moriartys war man 
feines ihrer Führer habhaft gewworden. Verdoppelte Vorficht 
wurde mithin Nothwendigkeit. Man mußte nicht bloß in 
Dublin und Cork, fondern auch in London und Liverpool 
auf der Hut fein; ja, man batte Fam Seit gehabt, dem 
Arfprung der jüngften Umtriebe nadzufpüren, als fhon eine 
zweite Fenifche Jufurrection in Irland ausbrad,. 

Der Termin zu diefem Aufftandsverfuch, dem umfaffend-
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ften, welcher bisjeßt in Irland ausgeführt wurde, war auf 
den 5. März feftgefeßt, weil (mie der mehrfad) enwähnte 
Godfrey Maffey erklärte) die Meinung herrfchte, daß an 
Diefem Tage die Simrichtung mehrerer Mitglieder der Brüder- 
Ihaft in Canada flattfinden folle. Einige Tage vorher ging 
Maffey ald “Oberfelöhere dev Trifchen Republik” nad) Juland, 
um den Centren die Iehten Befehle zu ertheifen , wurde aber am 
3. März an der Eifenbahnftation Limerid Junction verhaftet. 
Ein übles Omen für die Infurrection, Dod) gewiß waren 
auch für diefen Fall im voraus Verhaltungsmaßregeln ge- 
geben; jedenfalls erlitt da8 AUnternehmen dadurch Feinen 
Auffhub. Die Bewegung begann in Dublin, während der 
Nacht vom 5. auf den 6. März. Von 8% Uhr Abends an 
fab man größere und Eeinere Saufen junger Männer die 

Stadt und die umgebenden Dirfer Kilfmainham, Erumlin, 

Dindrum md Rothfarnham verlaffen md fid) nad) der 
Gegend von Tallaght Hill, vier Englifhe Meilen von Du- 
blin, bewegen. Bervaffuet wınden fie unterwegs, ans den 
Dorräthen von Laftwagen, mit Zlinten, Viken, Revolvern, 
Dolden md Bowiemeffern, die an verabredeten Punkten 

ihrer warteten. Auf dem Marfche nad) dem Nendezvons bei 

Tallaght Si winden mehrere Volizeiftationen überrafcht 

und ihrer Waffen beraubt; an andern Orten dagegen leiftete 
die Dolizei erfolgreihen MWiderftand, und nicht weit von 
Tallaght Hill wurde eine Fenifche Colonne von 4- 500 Mann 
in der Dimkelheit dev Nacht dinch 15 Conftabler, die fid) 
quer Über den Weg aufgeftellt Hatten, zuriicgefchlagen. 
Diefed Gefecht vereitelte, wie e8 fcheint, die Enmcentration 
der Fenier von Dublin bei Tallaght Hi und entmuthigte die 

Haufen, welde von andern Seiten dort eintrafen. ALS bei 

Tagesanbruh am 6. März eine anfehnlide Truppenmaffe 
von Dublin zum Kampfe gegen die Infurgenten ausrüdte, 

war nirgends eine organifirte Schar zu erbliden. Man be 

gegnete hier md da Eleinen Saufen von SFlüchtigen , die Um:
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gegend war mit weggewworfenen Waffen und Munition bededt, 
und obne einen Schuß abgefenert zu haben, Eehrten Die Truppen no) am Abend deffelben Tags mit mebrern hundert 
Gefangenen in ihre Quartiere in Dublin zuräd, Dublin felbft 
war rubig geblieben. 

Eine andere Bewegung hatte gleichzeitig in Drogheda, 
nördlich von Dublin, ftattgefunden. Die Infurgenten, etwa 1000 Mann ftark, Bemächtigten fic) des Rathhaufes, zwangen die wenigen Gonftabler, die fih in ihrem Stationsgebäude 
aufs tapferfte vertheidigten, zux Uebergabe und blieben bis zum Nachmittage des 6, März Herren der Stadt. Die Be- völferung gab jedoch Feine Beweife der Sympathie, und ohne weiter etwas zu unternehmen, zerftvente gegen Abend auch diefev Haufe fi) in ale Winde, 

Die Infurreetion im DOften von Irland war auf folche Weife fat ohne Kampf in fie) sufammengebrodyen, nad)dem “fie Faum das Haupt erhoben hatte. Gefährlicher fehlen die Lage der Dinge in Sidweften. Dort, in der Provinz 
Munfter, dem Irifchften Theile von Irland, Hatte immer 
die Hauptftärke der Abneigung gegen die Englifche Serifchaft gelegen, und die Infurgenten hatten Sorge getragen, duch 
Serftdrung der Eifenbaßnen und Telegraphenlinien die Vers 
bindung zwifchen Munfter und Dublin su unterbrechen. Sehr bald erwies fi) indef, daß, wenn einen Angenbli ernfte Beforgniffe gehegt wurden, die momentane Ungewißheit über das Gefchehene aud) hier den SHauptantheil daran hatte. Der Aufftand in Munfter war allgemeiner, über eine größere Arzahl von Orten verbreitet, allein das Refultat war über: alt weentlich daffelbe wie in Dublin umd Drogheda. Erf, 
Waterford, Clonmel, imerie, fämmtliche Sauptorte blieben ruhig und die Erfolge der Infurvection befehränften fi im ftrengften Sinne des Worte auf die Zerftdrung von Eifen- bahnen und Telegraphen, auf die Wegnahme von Waffen und das Verbrennen einiger Kolizeiftationen und Küften-
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wachthäufer. Bon einem Gefecht, das den Namen verdiente, 

war feine Rede. An der Station in Kilmallod jchlugen 22 

Eonftabler 200 Fenier zurid; in der Nähe von Elonmel wurde 

ein größerer Haufe durd) eine halbe Compagnie Soldaten in 

die Slucht gejagt; bei Ballyhurft, in der Nähe von Tippe- 

vary, wo die Fenier ein altes dänifches Fort befeßt hatten, 

genügte ein Dubend Flintenfhüffe und das Anviieken der 

Truppen, fie zu verfcheuchen. Alle diefe Vorgänge ereigneten 

fi) am 6. und 7. März und fie bezeichneten zugleich den 

Anfang und das Ende der Infurreetion. Die zerftreuten 

Senifhen Echaren flohen in das Bergland von Tipperary, 

wo die Galteeberge zu einer Höhe von 3000 Fuß auffteigen. 

Vielleicht Hofften fie dort den Guerillafrieg mit größerm Er- 

folge zu führen al8 den Kampf im offenen Rande, Aber die 

verfolgenden Truppen fanden wiederum feinen Seind und 

da8 gleichzeitig eintretende raue Winterwetter, ein großer, 

mehrere Tage dauernder Schneefall, vereitelten auch jene 

[egte Hoffnung, wenn fie überhaupt je gehegt wurde. 

Eine volftändigere Häglichere Niederlage de3 Fenifchen 
Aufftandes Tieß fi) nicht denken. Auch die Gegner waren 

Überrafcht durch die Mühelofigkeit de3 Sieges. Was man 

aud) font den Feniern vorwerfen mochte, man batte ihnen 

den Muth, die Todesverachtung, den Seroismus zugetvaut, 

welche die Trifche Nace auszeichnen; doch nicht ein einziger 

Swifchenfall fonnte al Beweis für das Vorhandenfein diefer 

Tugenden in ihren Reihen gelten. Die bedenklichften Symptome 

de8 Aufftandes, feine Gleichzeitigfeit und feine weite Verbreitung, 

verloren einen großen Theil ihrer Bedeutung durch) die erlangte 

Kenntniß von der völligen Unzufänglichkeit dev verfügbaren 

Mittel für die erftrebten Iwede. E83 war außerdem wahr: 

fheinlich, daß der Senianismus während diefer Tage den 

ganzen Reft feines Krieggmateriald in Irland eingebüßt 

hatte. Die Regierung verwarf daher den mehrfach aut ge- 

wordenen Rath, die an der Infurrection beteiligt gewefenen
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Brovinzen in Kriegszuftand zu erflären. Sie begnügte fich mit der Aufrechthaltung der Suepenfion der Habeas -Eorpus- 
Ace and der Ernennung einer Special - Commiffion zur 
Unterfuchung der Senifhen Gefangenen. 

Ehe wir die wichtigften Refultate diefer Unterfuchung 
mittheilen, verdient noch ein ganz für fid) ftchender, in feiner 
Art einziger Verfuc der denier, Srland zu erobern, Erwäh- 
tung. Su den Träumen der Brüderfchaft von der Grimdung 
der Frifhen Republik Hatte immer.das Nebelbild einer von 
Amerika fommenden Flotte, welde eine Vefreiungs » Arınce 
an der Frifchen Küfte Ianden follte, dem Senifchen Geifte 
glänzend vorgefehwebt; jener Verfü) war das blaffe, ducd) 
ein verkleinendes Glas gefchene Abbild diefeg fhönen Traums. 
Einen Monat nad) dem März-Aufftande, am 12, April 1867, 
fuhr eine Schar von 40 — 50 Feniern, fämmtlih Frühere 
Soldaten und Offiziere der Amerikanifhen Armee, von New- 
York nah Sandy Hook und fieg dafelbft an Bord deg 

“ Jadnall”, eines mit Munition und Waffen beladenen, zur 
Infurgivung Irlands beftimmten Dampfihiffs der Brüder 
haft. Das Ehiff Hatte Feine Dapiere und Feine Hlagge, 
al3 e8 fegelte. Waffen und Munition waren tn Klavier- 
faften, SKiften für Nähmafchinen und Weinfäffern verpadt 
und nominell an eine Firma in Cuba confignivt. Der 
Enpitain hieß Kavanayd, der Befehlshaber der Erpedition 
Kerrigan, früher Brigade - General in der Amerikanifchen 
Armee. Nad) einer Furzen Fahrt gegen Süden änderte dag Schiff feinen Lauf nad MWeften und fegelte gerade auf Frland 
zu So oft ein Fahrzeug in Sicht Fam, wurden die Eng- 
lifchen Farben aufgehißt; aber am Ofterfonntage, 21. April, 
befchloß man, den Tag feftlich patriotifh zu feiern, Die 
grüne Flagge Irlands wurde enthüllt, eine Kanonenfalve 
abgefeuert und das Schiffaus dem “ Tadnall” in «Erürg Sope” 
umgebauft. Ar demjelen Tage vertheilte Ravanagh eine 
Anzahl Fenifcher Offizierspatente an die Brüder und machte Engl, Eharakterbilter. I. 
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befannt, daß ex Befehl Habe, nad, Stigo zu fahren und dort 
Männer und Waffen zu landen, oder falls dies unthunlich 
fei, die Landung an irgendeinem andern Punkt der rifehen 
Küfte zu fuchen. An 20. Mai langte das Schiff in der Bai 
von Sfigo an; nad) längerm Umherkreuzen und Recognoseiren 
fam man jedodh zu der Ueberzeugung, daß fid) hier Feine 
Landung bewerfftelligen Taffe. Der Charakter des Schiffes 
war Überdies durch einen an Bord gewefenen Viloten befannt 
geworden, jede Stunde mußte das Exfcheinen eines Engfifchen 
Kanonenboot8 erwartet werden. Man fegelte Daher von 
Norden nad Süden und erreichte am 1. Juni die Gegend 
von Dingarvan, an der Küfte von Waterford. Dort wurde 
ein Kriegsrath gehalten. Die Lebenamittel fingen an aus: 
zugehen, man fonnte nicht viel fänger zur See bleiben, und 
die Majvrität entfchied, ein Theil dev Mannfchaft folle landen, 
dev Neft dagegen nad) Amerika zurüdfehren. Einer vorbei- 
fahrenden Jolle wurden 2 Bd. St. geboten, wenn fie zwei 
Derfonen vom Schiffe an’s Land bringe. Als die Jolle an- 
legte, fprangen ftatt der zwei, acht und zwanzig Männer 
hinein, die, unter Vermeidung der nahe gelegenen Station 
der Küftenwache, einen Sandungsplag ausfuchten, wo fie in 
3 Fuß Tiefe in’! Meer fprangen und dem Ufer zunvateten. 
Die Anführer der Truppe, Nagle und Warren, jenerein General, 
Dieferein Oberftim Fenifchen Dienfte, mietheten einzuhnverfnad) 
dem nicht weit entfernten Yonghal, wurden jedoc) anf dem Wege 
dahin verhaftet. Die übrigen 26, die fid) nad) verfchiedenen 
Richtungen vertheilten, fielen ebenfang während des folgenden 
Tags ohne Ausnahme in Die Hände der Polizei. So endete 
Diefe erfte Invafion Irlands von Amerika. Das Schiff * Erin’s 
Hope” entging mit feinen Kriegsvorräthen der Verfolgung. 
Die 28 Gefangenen wurden von der Special» Commiffion in 
Cork des Verbrechens der treason-felony fehuldig befunden 
und zu 5—15 Jahren Swangsarbeit verurteilt. 

Inzwifhen Hatte die Thätigfeit der zur Unterfuhung der
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Märzgefangenen eingefeßten Commiffion ihren Höhepunkt fchon überfchritten, und nad) der Darftellung der wichtigften Ereigniffe des gefcheiterten Aufftandes bleibt ung nod) 
übrig, aus Diefem Schlußaft des Dramas einige Charakter züge von allgemeinen Intereffe hervorzuheben und dag Ge- fammtrefultat der Senifchen Unternehmungen vom Frühling 1867 feftzuftellen. Bemerkenswert) war zunächft, daß 
man bei der Eröffnung der Commiffion einen Gewaltftxeich gegen die Richter fürchtete, weshalb dein Bahnzuge, welcher die flv Cork beftimmten Commiffare von Dublin beförderte, eine Pilotenlocomotive vorausgefchit wurde. Die Eifenbahn 
war in der That an mehreren Stellen aufgeriffen, wurde 
aber rafd) wiederhergeftellt und der Zug Fam ohne Unfall in 
Cork an. Hier waren die militaivifchen Vorfihtsmaßregefn 
verfhärft, Eine beträchtliche Truppenmacht hütete das Ge- 
fängniß und den Gerichtshof; e8 dauerte mehrere Tage, ehe 

man eine Jury zufammenbrachte. Allein fo groß die Auf- 
regung, fo lebhaft die Befürchtung fein mochte, die öffent: 
liche Ruhe wurde in Feiner Weife geftört, und einmal be- 
gonmen, nahmen die Verhandlungen ihren regelmäßigen Gang. 
Die Gefangenen wurden theils auf Hodverrath, theilg auf treason-felony, theils endlich auf daS geringere Verbrechen, 
weldes das Englifche Gefeh als misdemeanour bezeichnet, 
angeklagt. Einen traurigen Eindrud machten die durch) 
Verrätherei im eigenen Lager, oder duch bezahlte Spione und Demmmeianten erlangten Zeugenausfagen gegen die Henier; Übrigens wurden bie gewöhnlichen Formalitäten auf's 
ftvengfte beobachtet, fo daf gegen die allgemeine Billigkeit dev Anterfuhung fein begründete Einwand fih e- 
heben ließ. Die hervorragendften Gefangenen waren Burke 
and Mac Afferty, jener ein General, diefer 'ein Oberft im Jenifchen Dienfte. Beide waren mit den Waffen 
in der Hand ergriffen und beide wurden wegen Hod- 
verratö8 zum Tode verurtheilt.  Diefer legte Sprud 
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de8 Gefeßes war 5i8 dahin nod) gegen fein Mitglied der 
Brüderfhaft ergangen, und die Nadhricht, daß die Regierung 
entfchloffen fei, dem Gefeße feinen Lauf zu laffen, bradte in 
ganz England den peinfichften Eindrud hewor. Man hatte 
fi an den Gedanken gewöhnt, daß das politifche Schaffot, 
deffen traurige Ihätigkeit in andern Ländern die Englifche 
Dreffe während der lebten Decennien fo oft und laut beffagt 
hatte, in England für immer abgefhafft fei; man hatte das 
Beifpiel dev Vereinigten Staaten vor Augen, die ihren ieg 
über eine gewaltige Rebellion durch Feine einzige Sinvichtung 
befledt Hatten. Ein einflußreicher Theil der Vreffe, eine 
mächtige Bartei im Barlament, Adreffen und Deputationen 
aus fänmtlihen Hauptftädten Englands und Jrlands er 
Flärten fid) gegen die Sinrihtung der Fenifchen Gefangenen, 
und die Befriedigung war allgemein, al8 die Regierung 
diefem, nicht mißzuverftcehenden Ausdrud der öffentlichen 
Meinung nahgab und das Todesurtheil in Gefängnißftrafe 
verwandelte. mn diefem Befchluß erreichte das ntereffe an 
dem Proceh gegen die Märzgefangenen feinen Höhe» umd 
Wendepunkt. Ihr Schiejal, die Notwendigkeit gegen eine 
fo große Anzahl politifcher Verbrecher verfahren zu mülfjen, 
waren auch ohnedies im höcjften Grade beflagenswerth; be- 
Hlagenswerth und demithigend dev Zuftand 8 Fandes, 
welcher die Strenge der Gefeße in folhem Umfange erbeifchte. 
Aber Die Aufrichtung des pofitifchen Schaffots war wenigftens 
unterblieben und man fing an, fi der Hoffnung Dinzugeben, 
daß Die jet veruntheilten Gefangenen die Iehten Opfer des 
Genifchen Aufftandes gewefen, daß die Zeit näher xüde, wo 
das Werk der Nepreffion enden, die friedliche Arbeit der 
Verföhnung beginnen Eönne, 

Und wohl Hatte man ein Recht, von den vergangenen 
Ereignifjen bei den Feniern felbft die Exfenntniß der Hoff- 
nungslofigfeit einer gewaltfamen Fostrennung lands von 
England zu erwarten. Sie hatten England beunruhigt und
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beläftigt, fie hatten Irland frifehe Wunden gefchlagen, waren 
aber ihrem Siele feinen Schritt näher gefommen. Bon ihren 
Sührern waren die meiften gefangen, ihr fhon vorher un- 
genügendes Kriegsmaterial hatten fie vollftändig eingebüßt. 
Eine lange Seit fhien vergehen zu müffen, bevor e8 möglid) 
war, die erlittenen Berkufte zu exfeßen, die zerftörte Organi- 
jation neu zu begründen. Man bergaß nur, daß der Ver- 
Ihwörung nod) eine andere Bahn der Tätigkeit offen ftand. 
Statt direct gegen die Englifche Herufhaft in Irland zu 
fämpfen, Fonnte fie die Fundamente der focialen Verhättniffe 
in England felbft unterwühlen und den Feind auf eigenem 
Boden angreifen oder bedrohen. Die Mittel zur Ausführung 
diefer Politit brauchte fie nicht weit zu fuchen. Ein großer 
Theil der arbeitenden Bevölkerung Englands befteht aus 
Irländern. Keine Englifche Babrit- md Sandelsjtaht 
ft ohne ihre Srifches Onartier. Diefe Jrifhen Ouartiere 
“aber hatten nicht allein fchon früher der Regel nad) unter- 
einander zufammengehalten, fie waren, wie die Vorgänge in 
Ehefter bewiefen, auch von Ienifhen Refruten erfüllt und 
fanden unter dem unmittelbaren Einfluß Fenifcher Divectorien. 
Dies Frifche Element in England auf jede Weife zu mußen, 
es nach Fenifcher Weife militärife zu organifiren, ihm Waffen 
in die Sand zu geben und Ihließlih ganz England dadırd) 
zu revolutioniven — das war der Dan, zu welchen die 
Häupter der Verfhmärung fh nad) dem Scheitern des Arf- 
ftandes in Juland vereinigten. Der Fenianismus trat damit 
in feine neuefte Phafe ein, und wir müffen fhließlich auch auf 
die Manifeftationen Diefer verzmeifeltfien und dem Anfchein 
nad) legten Entwidehnngsform der denifchen Verfhwärung | 
einen Bli werfen. 

Bi8 zu Anfang September 1867 hörte man wenig oder 
niht8 von den Feniewm. Bon Seit zu Seit wurde eine ver- 
dächtige Perfönlichkeit verhaftet, ein Waffendepot entdcdt,
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ein Gefangener verurtheilt — dod) man meinte darin die 
[eßten auffladeınden Lichter eines erlöfchenden Brandes zu 
jehen, nicht die Vorboten einer neuen Feuersbrunft. Die 
Ueberrafchung war daher cbenfo vollftändig al8 peinfich, als 
am 19. September die Nachricht von einem Fenifchen Sand- 
frei in Manchefter fich verbreitete, der alle vorhergegan- 
genen Unternehmungen der Brüderfchaft an Kühnheit amd 
Energie der Ausführung übertraf, umd überdieg von dem 
entfiedenften Erfolge gekrönt wurde. Die Ihatfachen waren 
die folgenden: In dev Nacht vom 13. auf den 14. September 
fand die wachehaltende Polizei vier verdächtig außfehende 
Männer die Straßen von Mandjefter durchfreifen, Diebe 
und Sausbrecjer, wie e8 fehien — und mehrere Eonftabler 
verfuchten diefelben zu verhaften. Doc die Männer leifteten 
MWiderftand, zwei von ihnen entfamen, die beiden andern 
winrden num mit Mühe überwältigt, nachdem fie Revolver 
gezogen und fi) ungeftäm widerfegt Hatten. Tags darauf 
al8 Bagabunden vor den Magiftvat gebracht, erklärten fie 
fi für Amerikanifche Bürger und erregten daburd) fowie 
durd) ihren fremden Accent den Verdacht ihrer Verbindung 
mit den Feniern. Man erkundigte fid) in Jrland, und Mit 
glieder der geheimen Sreifchen Voligei identificirten die Ge- 
fangenen al8 Oberft Kelly und Capitain Deafy, angefehene 

“ Führer der Fenier, Beide Batten an dem Märzaufftande 
teilgenommen. Kelly war befannt ald Kriegsminifter von 
James Stephens und hatte vor aflen andern zu dem Ent- 
fommen des Ießteın aus dem Gefängniß in Dublin mitge- 
wirkt. Nach diefen Auffehlüffen winden fie am 18, Eep- 
tember auf8 neue verhört. Dev Volizeihof war ungewöhn- 
lid voll von Zuhörern, aud) in den Gängen des Gebäudes 
drängte fich verdächtiges Volk, dichte drohende Saufen um- 
ftanden den Eingang. Man hielt e8 deshalb für gevathen, 
die EScorte des Wagens, welcher die Gefangenen von dem 
Gerihtshofe in das drei Englifche Meilen entfernte Stadt-
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gefänguiß führte, zu verflärken. Sieben Eonftabler beftiegen 
da8 Dad de8 Wagens, einer, Sergeant Brett, der die 
Schlüffel zu den Zellen im Junern bei ih trug, nahın feinen 
lad Hinter der verfchloffenen Thür, vier folgten in einem 
Cab nad. Auf dem Wege nach dem Gefängniß paffixte der 
‚Wagen einen Eifenbahnbogen in Hyde Road. ALS ex diefen 
Dunft erreicht hatte, fprang plöglih ein Haufe von etwa 
40 Männern unter dem Gemäuer der Eifenbahn hervor. 
Einige derfelben waren mit Revolvern, andere mit Uexten 
und Hämmern, noch andere mit großen Steinen bewaffnet; 
alle fehienen unter dem Befehl eines hochgewachfenen jungen 
Mannes, der, feinen Revolver Ihwingend, dem Kutfcher 
zurief, ex folle Halten. ALS diefer Aufforderung feine Folge 
geleiftet wurde, feuerte ex auf die Dolizei, ein Signal, dem 
eine gegen Pferde und Conftabler gerichtete Salve des ganzen 
Haufens nahdröhnte Die Polizei war nur mit Stäben 

- bewaffnet und die Ueberrafihung fo vollfommen, daß Wider 
fand unmöglid) war. Beide Pferde wurden erioffen, der 
Kutfher durch einen Stein vom Bode geworfen, mehrere 
andere Conftabler durch, Piftolenfchüffe niedergeftredt. Unter 
lautem Gefchrei umgab nun die Bande dei Wagen, und 
während einige durd) fortgefeßtes Steinefchleudern den Neft 
der Dolizei fanımt dein herbeiftrömenden Wolf fern hielten, 
zerfchmetterten andere niit Sammern umd Mexten Dad umd 
Wände des Wagens. Der Führer der Bande, Allen, eilte 
an die Thür und verlangte von dem drinnen fißenden Ser- 
geanten Brett, er folle die Schlüffel herausgeben. Als Brett 
fi fandhaft weigerte, fhoß Allen oder einer feiner Genoffen 
ihn durch den Kopf, fprengte dann das Schloß durch einen 
zweiten Schuß und viß die Thür auf. In demfelben Augen- 
blid fiel Brett, von Blut überftrömt, auf die Straße nieder, 
Ein Angriff der Polizei und der Zufchauer wurde abgewehrt. 
Die Gefangenen, beide an den Händen gefeffelt, Famen her 
vor; die Hälfte dev Bande nahm fie in ihre Mitte und eilte
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mit ihnen in die anliegenden Felder, die andere Hälfte fehredte 
rie vorher Polizei und Volf dund) Steimwürfe und Revolver: . 
Ihüffe. Dam zerftveute dev Haufe fid) nad; allen Seiten. 

Kelly und Deafy waren entkommen, und alle Bemühum- 
gen, fie zu entdeden und wieder zu verhaften, blieben ver- 
geblih. Allen und zwei feiner Genoffen, Larfin und Gould, 
wirden dagegen auf der Flucht eingeholt und nod) vor 
Mitternacht hatte man im Ganzen mehr als 20 angebliche 
Theilnehmer de8 Ueberfalls im Gewahrfam. Der Eindrud, 
welchen diefe Nadhrichten in England heworbrasgten, war 
tief erfhlttend. Man erkannte peinlicher als je zuvor, 
daß der Fenianisnng Feineswegs unterdrüdt, dag er auf 
Englifhem Boden neu erftanden fei und vor Feiner Gewalt- 
that zuchdbebe. Er hatte in Mandefter den Bürgerkrieg 
eröffnet, und niemand fonnte fagen, wo fein nächfter Angriff 
ftattfinden werde. Ein allgemeines Gefühl der Unfiherheit 
fing an fi) zu verbreiten, und die Brüderfcaft, offenbar 
ermuthigt durd) den errungenen Sieg, that was in ihrer 
Macht ftand, den Augenbli zu nußen. Ein Senifcher Aların 
folgte während der September- und Octoberwodhen 1867 dem 
andern. E3 fchien, al3 follte der Revolver in den Engfifchen 
Straßen heimifch werden wie in den Amerikanifchen. In 
London befonderd wurde die Volizei wieder und wieder mit 
diefer mörderifhen Waffe durch Angriffe bedroht, die zweifel- 
lo8 mit den Fenifchen Umtrieben im Zufammendang fanden 
und zu deren Abwehr ihr einfacher Stab dur Eäbel und 
Revolver erfegt werden mußte. Dazu Eamen Anftalten der 
Senier, bald Hier, bald dort fi der Maffendepots der Frei- 
willigen zu bemächtigen. Jm Tower von London, im 
Arfenal von Moolwid), in den Dodyards von Portsmouth 
und Blymouth, in fünmtlichen öffentlichen Gebäuden wurden 
außerordentliche Vorfichtsmaßregeln gegen Fenifche Ueberfälte 
für nothiwendig erachtet. Wem in manden Fällen der Ner- 
dacht ungegrlindet, die Veforgniffe übertrieben waren, fo
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mußten die Jenier auch hierin Erfolge-ihrer Sache erkennen; 
dem jeder neue Aların vermehrte die Unruhe im feindlichen 
Fager, ımd das wachfende Gefühl der allgemeinen Unficherheit 
arbeitete den Unternehmungen der Brüderfchaft in die Hände, 

Inzwifchen rückte der Tevmin für die Unterfuhung der 
Senifchen Gefangenen in Mandefter heran. Am 28. October 
eröffnete eine dazu ernannte Specialeonmiffion unter dem 
Vorfiß zweier Oberrichter ihre Sigungen. Seit langer Seit 
hatte man feine folche Maßregefn der Vorfiht in einem 
Englifchen Gerichtshofe erlebt. Die Gefangenen wurden durd, 
Infanterie und Cavallerie aus dem Gefängniffe in den Ge 
vichtshof, aus dem Gerichtshofe in das Gefängniß escortirt. 
Sie erfihienen je zwei umd zwei mit SHandeifen anein- 
ander gefeffelt. Der Gerichtshof war von Militär und 
Volizei erfüllt. CSelbft Advocaten und Gefhworne hatten 
Mühe fi) zu legitimiven, mn Zutritt zu den Sikungslocal 

zu erlangen. 
Die Hauptfchwierigfeit der Anklage lag in der Jdenti- 

fieirung . dev Gefangenen; denn der Ueberfall de8 Polizei- 
wagend hatte anerfanntermaßen eine Scene der Anßerften 
Verwirrung hevvorgerufen, und wie feicht Fonnten Irethitmer 
von Zeugen begangen werden, welche diefer, Scene in athem- 
[ofer Aufregung zufehauten! Daß Srrthlimer begangen wurden, 
ftellte der Verlauf der Verhandlung unmwiderieglich feft. Au 
die Ausfagen über das Abfenern des verhängnißvollen 
Schuffes, der den Sergeauten Brett tödtete, ftimmten nicht 
miteinander überein. In diefem VBunkte war jedoch die 
Schwierigkeit weniger groß; denn nad) dem Englifchen Gefeh 
ift jeder des Mordes fchuldig, der an der Ausführung einer 
Gewaltthat theilnimmt, welche zum Morde führt, mag er 
nun den tödlichen Stuei) gethan haben oder wiht. Der 
Sauptgefichtspunkt der Kronamwälte war, die Theilnahme 
an Ddiefer Gewaltthat auf die Angeklagten zurüchuführen; 
der Sauptgefichtspunft der Verteidigung, die dahin gehenden
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Zeugenausfagen zu entkräften. Die in Betradht fommenden 
politifhen Nücfichten wınden auf beiden Seiten im Sinter- 
grumde gelaffen, während man feitene der Krone die ev 
jehwerenden Umftände des Mordes, al8 eines gegen die Fun- 
damente aller gefellfchaftlihen Drönung gerichteten Verbrechens, 
betonte. Deu Proceß dauerte bi8 zum 12. November und 
hatte das Refultat, daß von 26 Gefangenen fünf (Allen, 
Carlin, Gould, Shore und Maguire) zum Tode verurtheilt, 
jech8 des Aufruhrs (riot) fchuldig erkannt und zu fünfjähriger 
Smangsarbeit vermtheilt, 15 freigefprodhen wurden. Noch 
einmal erhob fich num zu Gunften dev zum Tode verurtheilten 
Senier eine Öffentliche Agitation; allein der Meinungsausdrud 
war viel getheilter als bei dev euften Veranlaffung, und ge- 
wichtigere Stimmen fprahen fid) von Anfang an für Die 
Notwendigkeit dev Volzichung des Gefehes in feiner ganzen 
Strenge aus. Das unkluge Verfahren einer Deputation, 
welche im Auftrage eines Meetings von Londoner Arbeitern 
dem Minifter des unern eine Bittfhrift um Begnadigung 
der Verurtheilten überreichen follte, und ald der Minifter fie 
mit einer fhriftlichen Antwort entließ, von dem Vorzimmer 
feined Bureans Befik nahm und in demfelben eine drohende 
tumultarifhe Verfammlung abhielt (18. Novbr.), verftärkte 
jene Stimmung. Tags darauf wurde die außerordentliche 
Parlamentsfeffion zur Bewilligung der Gelder für den Selt- 
zug gegen Abyffinien eröffnet. Ein Paragraph der bei diefer 
Gelegenheit verlefenen Ihronrede enthielt die Erklärung, daß 
der Fenianismus, nachdem ex in Jrland unterdrüct worden, 
in England “ diegorm organifirter Gewalt und Moröthaten” an- 

genommen habe, und Fein Einwand wurde gegen diefe Erklärung 

laut. Am21.Rovbr. machten mehrere Parlamentsmitglieder den 

Verfuc), die Sinvichtung anfzufchieben, umzur Entfcheidung einer 

durch den Anwalt der Verurtheilten erhobenen Nechtsfrage durch 

das Ober-Appellationsgericht Zeit zu gewinnen. Dod) aud) 

diefer Verfuch) fheiterte. Ebenfo erfolglos war eine von den
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Londoner Arbeitern direct an die Königin nad) Windfor ge: 
Ihidte Deputation. Sie erhielt zur Antwort, daß die Kö. 
nigin ihre Bittfchrift nur dur) den Minifter des Innern 
empfangen fönne. Zwei der Verurtheilten, Shore und Maguire, 
wurden begnadigt. Der erftere war im Stande gewefen, 
feine Unfehuld zu beweifen; zu Gunften des lehtern tonden 
mildernde Umftände geltend gemadt. Die übrigen drei, 
Allen, Larkin amd Gould, wınden am 23. Novbr. in Mandhefter 
Dingerichtet. 

E83 war ein Tag der Trauer und der Demüthigung für 
England. Denn fo oft man aud) wiederholen mochte, daß 
nur die verlegte Majeftät des Gefeßes beftraft werde — der 
politifche Charakter der Hinrichtung Tieß fid) durch fein- noch 
jo plaufibles Raifonnement berwifchen, ex wurde tiberall ala 
eine tragifche Ihatfache empfunden. Hätte nichts anderes 
ihn bewiefen, fo lieferten die Vorkehrungen zur Erhaltung 
der Öffentlichen Ruhe ein mehr al8 genügendes Zengniß da- 
für. Eine imponirende Macht von Truppen und Sperial- 
Conftablern umgab ımd erfüllte das Gefängniß; eine Batterie 
gezogener Kanonen hütete den Eingang. Unter ihrem Schuße 
vollzog der zitternde Henker fein trauviges Gefchäft. 

Tags darauf durdjzog eine Trauerproeeffion der Teifchen 
Bevölkerung von Mandefter, Männer, Frauen und Kinder, 
unter den Klängen des Todtenmarfches die Straßen der 
Stadt. Eine ähnliche Proceffion wanderte an demfelben 
Tage durch die Straßen von London nad Hyde Darf, wo 
mehrere Sprecher das Andenken der * rischen Vatrioten und 
Märtyrer” durch Leichenreden feierten. Acht Tage fpäter 
(1. Dechr.) hielten Jrifche Männer, Frauen und Kinder eine 
noch großartigere Leichenfeier in Dublin, indem fie drei mit 
den Namen der Hingerichteten degeichnete Särge in ihrem 
Zuge mitführten umd diefelben auf dem Kichhofe vor der 
Stadt beifeßten, Neue Proceffionen waren für den 8. Dechr. 
in iverpool, Leeds, Ölasgow, Eoxf, Waterford und Cimerid
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angefagt, wirden jedocd) durch die Regierung verboten und 
unterblieben infolge diefes Verbots, — das feinen Augenblid 
zu früh Fam. Daß diefe Deimonftrationen fo fange ungeftört 
hatten ftattfinden Eönnen, mußte als eins der merfwürdigften 
Zeichen dev Freiheit gelten, welche Gefeß und Eitte, auch in 
aufgeregten Zeiten wie den gegenwärtigen, dem Volfslchen 
in England geftatten. Daß dem Verbote feine Art von 
Widerfeblichkeit begegnete, war ein tröftliches eugniß für 
die Thatfache, daß troß aller Exeeffe des SFenianismus der 
Sinn für Gefeh und Ordnung nod) nicht fo tief untergraben 
fei, ald man von mehr al8 einer Seite zu findhten anfing. 

Allein mächtig wie die Eindrüde waren, welche diefe Bege- 
benheiten hervorbrachten, fie wurden, wenn nicht ausgeldfcht, 
To do im neue Bahnen gelenkt und wefentlid) modificirt 
durch die leßte That der Fenier, die Kataftvophe vom 13. Decbr. 
1867. Burke und Cafey, zwei angefehene Häupter der Bri- 
derfchaft, waren zu Anfang des Monats in die Hände der 
Londoner Polizei gefalen und wurden in dem hauptftädtifchen 
Gefängniß in Elerfenwell in Gewahrfam gehalten. Dies 
Gefängniß ift von einem Hofraum umgeben, in welchem die 
Gefangenen zu beftimmten Zeiten fpazieven gehen; eine 30 Fuß 

hohe Mauer trennt den Hof von Corporation Pane, einer 
engen Gaffe, deren Häufer eine zahlreiche Bevölkerung von 
Arbeiterfamilien beherbergen. Um 3% Uhr Nachmittags am 
13. Decbr. wirde der größere Iheil diefer Gafle nebft der 
Umfaffungsmaner des Gefängniffes durch eine gewaltige 
Erplofion zerrümmert. Ein Conftabler in Civilkleidung, der 

das Gefängniß von außen bewachte, ‚hatte einen Wagen mit 

einem Faffe heranfahren fehen; ein Junge aus der Nadjbar- 
Schaft Hatte zwei Männer bemerkt, welde das Faß gegen Die 

Gefängnißmauer wälzten und eine an demfelben befindliche 
Lunte in Brand ftedten. Dem Gouverneur war fhon Abends 
zuvor Nachricht zugegangen, daß eine gewaltfame Befreiung 

dev Zenifhen Gefangenen im Werke fei. Ex hatte deshalb
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die Vorficht gebraudit, die Gefangenen, ftatt wie gervöhnlich am Nachmittag zwifhen 3 und 4 Uhr, am Morgen fpazieren 
gehen zu laffen. Sie befanden fi) während der Erplofion in ihren Zellen, und der we diefer neuen Pulerverfchwö- 
rung, die Ffucht der Benifchen Gefangenen, wurde dadurch vereitelt. Aber die Erplofion hatte andere Refultate gehabt. Mehr als 40 Verfonen aus der Nahbarfhaft, darunter faft die Hälfte Kinder, waren entweder getddtet oder auf fchred- liche Meife verbrannt, verftümmelt, verwundet. Ein Auf- frei der Entrüftung halte bei diefer Kunde durch England wieder. Auch diejenigen, welche ihre Sympathie für die Gefangenen von Manchefter nicht verhehft oder die politifche Seite des Fenianisnug als Grund für eine Milderung der Strenge des Gefeßes betont hatten, fühlten, daß der denia- nismus mit Ddiefer legten That in ein Entwiclungsftadium eingetveten fei, wo er aufhöre eine politifche Berechtigung - zu-haben, und die Rolfe eines Vertreters der Freiheit Jrlands mit dev eines Feinde aller gefellfichaftlichen Ordnung ver taufhe. Andere während der nächften Tage nad) dem 13, December befannt gewordene Verfuche ähnlicher Art: Ber: füuche zur Anftiftung von Jeuersbrünften in verfchiedenen Theilen Londons, durch das Schleudern egplofiver Stoffe in die Fenfter unbewohnter Hänfer; Drohungen, die Gaswerke, Die Bulvermagazine, die Öffentlichen Gebäude, die Schiffe in den Häfen von London und aller großen Städte Englands in Brand ftedfen zu wollen r — alles beftärkte die Öffentliche Meinung in dem Scluffe, daß folden Feinden gegenüber nur da8 Gefeß der Nothiochr gilt und Schbfterhaltung die erfte Dflicht if. Wie eg in Zeiten bürgerlicher Unruhen in England zu gefchehen pflegt, forderte die Regierung das Wolf auf, an der Bewahrung de8 Öffentlichen Friedens thätigen Antheil zu nehmen, und um die Jahreswende 1867 — 1868 mehrte jeder Tag die Hoc in Die Taufende Dinauffteigende Sabl der Specialconftabler, die im Falle der Noth bereit
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waren, mit der ebenfalls ftark vermehrten Truppen- umd 

Polizeimacht gegen die Fenifchen Desperados zufammen zu 
wirken. 

Wie Tange diefer Franfhaft gefpannte Zuftand noc) 

dauern, welche frifche Exceffe und Verlufte er no) verurfachen 

wird — wer Faun e8 fagen? AUnferer Anficht nad) ift der 

Fentanismus durch) feine jüngfte Entwicklung über fich felbft 

Dinansgegangen und in die Epoche feiner Auflöfung einge: 

treten. In der That hat man feit der Kataftrophe von 

Elerfenwell und der Simichtung ihres bald nachher ergriffenen 

Hauptanftifters weder in England noch in Frland von nenen 

genifhen Umtrieben gehört und e8 ift feine Vrophetengabe 

nöthig, um vorauszufehen, daß der Erfolg, den der offene 

Aufftand nicht erringen Fonnte, nod) viel weniger der Mord- 

brennerei und dem Brigantenthum zutheil werden wird. 

Aus Amerifa Bringen die Zeitungen nod) gelegentlic) 

Berichte Über Fenifhe Geldfammlungen, Fenifche Zänkereien, 

Situngen des Fenifchen Congrefjes; aber Niemand fürchtet 

eine neue Snvafion Canada’8 oder Irlands und die 
alte Hoffnung der Fenier auf einen Krieg zwifchen England 

und den Vereinigten Staaten fhwindet in inmer weitere 

derne. Nach und nach feiner Führer und feiner Waffen be 

vaubt, enger und enger von dev MWacdhfamfeit des Gefekes 
umfchloffen, unter dem morafifchen Bann der ciwilifirten Ge- 

felfchaft, wird der Fenianismus um fo wahrjcheinlicher al- 

mälig ausfterben und einer friedlichen Agitation zur Wieder 

geburt Jrlanıds Plab machen, je unzweifelhafter ex als Ge- 

waltinittel gegen die Apathie der Englifchen Gefeßgeber feine 

Dienfte getban und Gutes gewirkt hat. Die Verhandlungen 

über die Abfhaffung der Anglikanifchen Staatsfirdhe in Ir- 

land während der Barlamentsfeffion von 1868, die Refultate, 

der dann folgenden allgemeinen Parlamentarifchen Neuwahlen 

die Durchführung der rischen Kicchenbill endlich in der Seffion 

von 1869, haben unwiderleglich bewiefen, daß fowohl bie
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leitenden Englifchen Staatsmänner als die Mehrheit Hc8 Englifchen Volkes in der Bändigung der Fenier nichts weni- ger erkennen al& eine Löfung der Fifchen Frage, daß die gebieterifche Nothiwendigkeit einer grndlichen Umgeftaltung der Srifchen Zuftände allgemeiner anerfaunt wird als zu irgend einer frühen Seit. Ueber dag Maß diefer Umgeftal- tung find die Anfihten aud) jet nod) verfchieden, Abgefehen von der völligen Lostvennung Irlands (einer Eventualität, der England fich big auf fein leßtes Ediff und feinen legten Mann widerfegen würde und Die in da8 Gebiet der Unmög- lichkeit veriwiefen werden muß) bat man Vorfchläge gehört zu einer Auflöfung der Union, zur Serftellung einer ähnlichen Verbindung von Sreiheit und Sufannmengehörigkeit wie die. tenige, welche vor Eunzem zwifchen Defterreih und Ungarn gefhaffen wurde. Aber diefe Vorfchläge haben bei feiner mar irgend einflußreichen Vartei Beifall gefunden und auch Männer vom Schlage Bright's und Mis find der Meinung, daß Die gehoffte Wiedergeburt Irlande die größte Ausficht auf Erfolg Habe durd) dag Sortbeftehen feiner Verbindung mit England. Die Wiedergeburt Irlands wird daher ange- bahut werden müffen durd) eine reformatorifche Sefeßgebung und nachdem der crfte Akt derfelben, die Abfhaffung der Anglikanifchen Staatskirdhe in Irland, vollzogen ift, Fan e8 nicht mehr zweifelhaft fein, daß aud) dag noch wichtigere und fchwierigere Vroblem der Öfonomifchen Zuftände rlands feiner fung entgegengeht. Schon diefe erften Thaten, diefe Dämmernde Erfenntniß eines fympathetifchen Ent- gegenkonmens, Haben günftig in Irland gewirkt und fo wenig man erwarten fan, Jahrhunderte alte Schäden durch einen Akt der Gerechtigkeit geheilt su fehen, fo unerfchüitterfic, feft ftcht die Ihatfache, daß eine Löfung der Jen Wirren, eine Verföhnung Englands und Irlands unerreibar ift auf dem frühen Wege der ftücweifen Reform im Kleinen, daß nur große umfaffende Mafßregen das Frische
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Volk von dem eunften Miflen der Gefeßgeber überzeugen md 

aus feiner düftern Unzufriedenheit zu einem freudigen Zur 

fammenwirfen mit England umftimmen werden. Das refor- 

mirte Darlament feheint, nad) dem Vorgange der leßtver- 

floffenen Seffion zu urtheilen, eine foldhe entfchiedene Reform 

thätigkeit zu verbürgen. Im Sntereffe beider Länder ift cs 

gleich fehr zu winfcen, daß fie ohne Werzug fortgefeßt 

werde. Wie die Dinge waren, war Jrland nad) innen und 

nad) außen eine fortwährende Duelle der Ehwäche, des Ver- 

fufte®, der Gefahr fir England; wie fie fein Eönnten und fein 

follten, würde der heitere rifhye Genius, zu neuer Kraft 

erblüht, Hand in Hand mit dem ernfteren Genius Englands, 

die Semmniffe Dinwegräumen, welde nod in beiden Schwe- 

fterinfeln der Entfaltung eines menfcheneirdigen Dafeins 

entgegenftehen und der Welt, ftatt des traurigen Anblids 

des Kriegs und der Feindfchaft, das Schaufpiel eines Wett- 

ftreits in den Kinften des Friedens und der Freibeit dar 

bieten,
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Reform und Zukunft. 

In der politifch - focialen Entwicltungsgefchichte Englands 
feit den Friedensfehlüffen von 1815 warcır bisher drei Jahre 
bon epochemachender DVedeutung: das Jahr der Katholifen- 
Emancipation (1829), das Jahr der erften Reformbil (1832) 
und das Jahr, weldes mit der Abfhaffung der Korngefeße 

den Triumph der Politik des Sreihandels ficherte (1846), 
Abgefehen von den auswärtigen Ereigniffen, Iaffen alle Vor- 
gänge des Englifchen Volfslebens während des angegebenen 
Zeitraums fid) direct oder indirect auf die Begebenheiten 
jenev drei epochemachenden Jahre zurüdführen. Gegenwärtig 
ift ein viertes Jahr in ihre Reihe getreten: das Jahr 1867, 
Das große Ereigniß diefeg Jahres war eine zweite Reforin der 
Vollsvertvetung, eine Reform, welche, im Vergleich mit der von 
1832, als vadical bezeichnet werden muß, in der die wichtigften 
Refultate der verfloffenen achtunddreißig Jahre fulminiren, 
umd die, wenn nicht alle Zeichen täufchen, eine ebeufo um- 

 faffende al8 tiefgreifende Ungeftaltung de3 gefammten Eng- 
fen Staatswefens bedingt. Schon während der einleiten 
den Verhandlungen über diefen bedeutungsvollen Akt der 
Gefeßgebung gerieten alle Elemente der hergebrachten Orh- 
mung des Parlamentarismus in zerfeßende Gährung. Der 
alte Parteigegenfag von Whigs md Tories, um welden die 

35*
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politifhe Gefchichte Englands feit dev Revolution von 1688 

fi verhängnigvoll gedreht Hatte, erreichte ein plößliches 

Ende. Die MWhigs fahen fih an die Stelle der Toried ver- 

febt, die Torieg verwandelten fih in Radicale und die end- 

liche Durchführung des Gefeßes, auf deffen Grundlage die 

nächfte Zukunft Englands ruhen wird, gab, mit der Noth- 

wendigfeit einer den Verhältniffen entfprechenden Amgeftaltung 

der Varteien, dem Nationalleben zugleih neue Zwede und 

Ziele, Ein Refultat von folder Bedeutung fonnte nit ohne 

langwierige Kämpfe gewonnen werden. Lim feine Tragweite 

zu würdigen, ift e8 nothwendig, einen Vlid auf die Ver- 

gangenheit zu werfen und befonders an einige Sauptmomente 

der politifch- focialen Gefhichte Englands feit dem Jahre 

1832, fowie an die Gefchichte fpäterer parlamentarifcher Re- 

formbeftrebungen, zu erimmen. Denn die Reformlämpfe 

der jüngft verfloffenen Jahre bilden in Wahrheit nur das 

lebte Glied in einer Kette von Ereigniffen, al deren nädjfte 

Hiftorifche Vorausfeßung das große Ereigniß von 1832 be» 

trad)tet werden muß. 
Die Reformbill des Jahres 1832 war für England ein 

Akt dev Selbfterhaltung feines parlamentarifchen Lebens, eine 

Wiedergeburt feiner alten Verfaffung, welche beinahe im leb- 

ten Moment dem Ausbruch einer drohenden Revolution vor- 

beugte. Diefe Anficht wird gegenwärtig au von der Maffe 

dev Tories fo entfchieden getheilt, daß man nicht umhin 
Eönnte, fich über die blinde Sartnädigkeit zu wundern, mit 

welcher diefelbe Partei in jener heilfamen Aenderung den 

Beginn eines revolutionären Umfturzes weiffagte und ihre 

Durchführung mit alen Waffen dev politifchen Leidenfchaft 

befämpfte, hätte man nicht feitdem gefehen, wie ein ähnlicher 
Vroceß des MWiderftandes und des Eieges fid) von Jahr zu 

Jahr in der Entwidlung aller Reformbeftrebingen erneuert, 

und wüßte man nicht, daß feldft von feiten des Vorkämpfers 

der Neformpartei von 1832 die Anficht, daß die Beftimmun-
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gen der erften Reformbill ala “endgültig” (final) zu betrad;- 
ten feien, geltend gemacht wurde. Verglichen mit den vor 
1832 beftehenden Mißbräudhen der parlamentarifchen Bertre- 
tung, war jene Reformbill allerdings ein großer und glän- 
zender Fortfhritt. Eine in allen ihren Grundzügen wefentlich 
feudale Repräfentation machte einem Wahlgefeb Pla, welches 
die active Theilnahme dev bis dahin politifch beinahe vedht- 
lofen Mittelflaffen an der Sefeßgebung und Verwaltung 

‚ Englands ficherte. Der grundbefigenden Ariftofratie und 
Gentry winden ihre Rechte gewahrt; aber das unmäßige 
Uebergewicht, da8 diefelbe bisher durch Beherrfihung der foge- 
nannten * Tafchen-Sleden” (Bodet- Borough) und “verrot- 
teten Sleden” (Rotten-Borough8) befeffen, wurde zu Gunften 
theild dev neuaufgeblühten Städte, der Eentren des Handels 
und der Induftrie, tHeils dev zu einem gewiffen Wohlftand 
gelangten ländlichen Bevölkerung gefhmälert, und daburd 
den Einflüffen moderner Bildung und Intelligenz Thür und 
Thor geöffnet. Mährend vor der Reformbill die große 
Maffe der Darlamentsmitglieder hervorging 1) aus den länd- 
lichen Wahlbezivfen (counties), wo die Wähler theils aus 
Grundbefigern, theils aus den von diefen völlig abhängigen 
fleinen forty shillings freeholders beftanden; 2) au8 den 
“berrotteten Sleden”, welche ohne Ausnahme die von ihren 
ariftofratifhen Vatronen oder Befitern ernannten Candidaten 
wählten; 3) aus Sleden (boroughs), welche völlig von der 
jedesmaligen Regierung abhingen; und 4) aus großen Stäb- 
ten, deren Wähler fich auf alte Privilegien ftüßten, wie die 
scot and lot voters, pot-whallopers, freemen und bur- 
gesses, und meiftens entweder Fäuflich oder der ftädtifchen 
Verwaltung unterwürfig waren; verordnete die Reformbill 
1) die Entziehung des Wahltechts von den fhlimmften “ver 
votteten Fleden”; 2) die Abfchaffung der Vrivilegien der 
scot and lot voters u. f. w.; und 3) die Ertheilung des 
Wahlrehts an fämmtliche Grundeigener in den ländlichen
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Wahlbezirken, die eine jährliche Bachtfumme von nicht went- 
ger als 50 Vfd. St., und an fümmtliche Hausbewohner in 
den ftädtifchen Wahlbezivfen (boroughs), die eine jährliche 
Miethzahlung von nicht weniger al8 10 Pfd. St. zu leiften 
vermochten. Manchefter und Liverpool, Sheffield und Bir- 
mingham erlangten auf folde Weife die Rechte der Exrdwälle 
von Gatton und Old Sarum; aus einer Gefammtzahl von 
658 Parlamentsfigen wınden im Ganzen 141 den vervotteten 
Slecken entzogen und die Volfsvertretung mit Rücdficht auf. 
Bevölkerung, Einkünfte umd Steuerfähigkeit in die Hände . 
dev gebildeten Klaffen gelegt, welche ebenfo den Heinen Händ- 
fer und den wohlhabenden Farmer umfaßten, wie den adeligen 
Srundbefiger und den veichen Kaufherın. Aber fo anerfennens- 
werth) Diefe Vexbefferungen waren, fo fonnte doc) nur eine jeder 
freifinnigen Gortentwidlung abgeneigte Dartei, wie die Torieg 
jenev Epodje, Nadicalismus und drohende Revolutionsgefahr 
darin wittern, und nur die Führer einer Dartei, welche folche 
Öegner zu bekämpfen hatte, Eonnten fie als “endgültige” 
(final) procamiren. Sie waren in der That mäßig genug 
und Fießen eine Himveihende Menge ceraffer Ungleichheiten be- 
ftehen, um jeden Verdacht der Annäherung an das: Schred- 
bild des “Allgemeinen Stimmrets” fein zu halten. Das 
indeß, troß aller Abzüge, die Neformbil von 1832 einen 
großen Zortfchritt der nationalen Entwidlung Englands bezeich- 
nete; ift, wiegefagt, außer der Frage. Schon die Discuffion ihrer 
DBeftimmungen Hatte exhebend auf das Bollsbewußtfein ge 
wirkt; ihre praftifhe Durchführung unterwarf das Parla- 
ment, and mit ihm die Gefehgebung und Regierung, in 
höherm Maße als je zuvor dem Einfluß der Öffentlichen Mei- 
nung; ein mächtiger Auffhwung der politifchen und forialen 
Verhältniffe, des Wachsthums allgemeiner Eultux und In: 
telligenz trat in ihrem Gefolge auf allen Seiten an’s Licht. 
Was die alten Darteien anging, fo fanden fie fi) plößlic)
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eine beträchtliche Strede von ihren frübern Stellungen vor- 
wärts gedrängt. Die Whigs waren vadicaler, die Tories 
libevaler geworden. Bon den politifch emaneipirten Mittel: 
Hafen durfte man mit Stoß befeimen, daß fie ihre neuen 
Einflüffe ebenfo energifc, als wirkfam zur Theilmahme an den 
Öffentlichen Angelegenheiten benußten, während der Bi8 dahin 
verhältnißmäßig umwichtige “vierte Stand” der politifchen 
Vielfe eine Macht gewann, welche Parlament und öffentliche 
Meinung controlirte und mit dev politifchen Discuffion po- 
Kitifde Bildung duch alle Schichten des Volks verbreitete, 
Bor der Reformbill Hatten wefentfid) nur die beiden großen 
Darteien dev Whigs und der Tories in den parlanıentarifchen 
Kämpfen einander gegenüber geftanden ‚und in den SFeldzügen 
beider hatte 8 fich meift um gewiffe allgemeine Brincipien- 
fragen: Reform oder Statusquo, Religionsfreiheit oder Alt: _ 
Englifhe Oxthodozie, Intervention oder Nicht» Intervention, 
Sparfamfeit oder Verfchwendung im Stantshaushalt, ge- 
Handelt. Diefe Fragen waren mm der Hauptfadhe nad) in 
fiberalem Sinne entfchieden; die Neforn hatte frifche pro- 
greffive Kräfte in’8 Barlament gebradit; die zu enticheidenden 
Brobleme betrafen mehr die Weiterentvielung als die Feft- 
ftellung anerkannter Grundfäße, und Sie hierdurch bedingte 
größere Breite umd praftifche Wirkfamfeit der Debatten ge 
wöhnte Jedermann mehr und mehr an die Vorftelung von 
der Nothwendigkeit der Veränderung und de8 Fortfchritte. 
Den Höhepunkt ihrer veformatorifchen Ihätigkeit erreichten Die 
dur) die Reformbill entfeflelten politifchen Kräfte wohl in dem 
Siege, welcher die große Freihandels -Agitation der Jahre 
1838 Di$ 1846 Frönte; aber aud) der gefammte Ton und 
zahlreiche andere Akte der Gefeßgebung (worunter wir mm 
die auf Erziehung des Volfs bezüglichen Hevvorheben wollen), 
bezeugten den fegensreichen Einfluß der veformirten Verfaffung. 
Kırz, wenn man diefen jüngften Entwidlungsgang mit dem 
vor 1832 beftehenden Zuftand der Dinge bergleichend zufam-
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menhält, wird man geftehen müffen, daß die erfte Reform- 
bill, troß ihrer Anomalien, ihre Lebensfähigkeit bewiefen 
und fi) begründete Rechte erworben bat auf die dankbare 
Anerkennung des lebenden Gefchledhts. 

Dennoch war e8 unmöglich, zu erwarten, daß die dee 
von der “Finalität” der Bil fich lange hätte behaupten 
follen. Abgefehen von dem nahe liegenden Einwand, daß «8 
in menfchlihen Einrichtungen überhaupt feine Sinalität giebt, 
daß nicht allein Verfaffungen, fondern Staaten, Religionen, 
Völker, den Gefeken eines unabwendbaren MWecdfeld unter 
worfen find, trug die Bill, als folhe, zu entfchieden den 
Charakter eines Compromiffes der alten Darteien, um in 
dem allgemeinen Fortfchritt dev nationalen Entwicklung aud 
num eine Reihe von Jahrzehnten hindurch das Vorrecht der 
Unmwandelbarfeit mit einem Schein von Recht beanfpruchen 
zu fünnen. Man hatte den fanatifchen Repräfentanten des 
Statusquo die Befeitigung der ärgften Mißbräuche abgetrot; 
von der energifchen Durhführung allgemeingültiger Grund- 
fähe war dagegen weder bei den Beftimmungen über Ent- 
ziehung noc, Über Vertheilung des Wahlvehts die Nede ge- 
wefen, Die Zahl Eleiner Slecden und Vordet- Borougbs war 
aud) nad) der Neformbill nod) unverhäftnigmäßig groß; alther- 
gebrachte politifche Rechte und großer Grundbefig fielen nod) 
immer gegen die Anfprüce der Intelligenz, der Volkszahl 
und der commerziellen und induftriellen pntereffen übeniwälti- 
gend fehiwer in die Wage. So ernannten 3. 3. 37,000 Wähler 
in dem Weit Riding von Vorkhire diefelbe Zahl von Ne 
präfentanten wie 2000 in Rutland, 18,000 in Manchefter 
diefelbe wie 700 in Calne, 20,000 in der City von London 
Diefelbe wie 700 in Sarwid, und Rudlomw. Die Graffhaften 
Chefhire, Lancafhire umd HYorkjhire mit einer Bevölkerung 
von 43 Millionen hatten im Ganzen 58, die Graffchaften 
Cornwall, Devon, Dorfet und Somerfet, mit einer Bevöl- 
ferung von 1,600,000, 81 Repräfentanten. Ebenfo frappant
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war das Mißverhältniß in Bezug auf die Vertretung des 
feuerpflichtigen Befißes. In Rutland tepräfentirte jedes 
Parlamentsmitglied 60,000 Bd. St. Tagen, in Middlefex 
520,000, Die Wähler von Honiton ernannten zwei Par 
lamentsmitgliedev für 10,000 Bf. St. Tagen, die Wähler 
von Liverpool diefelbe Zahl fir 850,000 Dfd. St. Dazu 
fam ferner, dag fämmtliche SFleden (boroughs) mit einer 
Bevölkerung von weniger al8 4000 als folde von den 
Wahrreht ausgefchloffen waren. Die obenerwähnte Zehn- 
pfund-Qualification erlitt daher auf die Bevölferung Diefer 
Drtfehaften Feine Anwendung. Bedeutungsvoller al alle 
diefe Anomalien war endlich die durch die Reformbill fanctio- 
nirte Ausfehließung der arbeitenden Klafen, der großen Maffe 
des Volk, von jeder activen Theilnahme an dem politifchen 
Leben; denn die Zehnpfund- Qualification z0g eine breite Linie 
oifchen den Volkstheiten, welde Kapital befaßen, umd den- 

- jenigen, welche fein Kapital befaßen; zwifchen denen, welche 
von ihrer täglichen Arbeit lebten, md denen, welche nicht 
von ihrer täglichen Arbeit lebten. Auf der einen Seite landen 
900,000 wahlberechtigte Männer aus den oben und mitten 
Klaffen: die Genty, die gelehrten Stände, Kaufleute und 
Kleinhändfer, die nicht von Tages» oder Wocenlöhnung, 
von dem Willen eines Herrn, eines Kapitaliften abhingen; 
auf der andern 5 Millionen politifch vechtlofe Fabrifarbeiter, 
Tagelöhner und Handwerker, die für einen Herin arbeiteten 
und der Regel nad, fein Kapital befaßen. Sofern fie die 
arbeitenden Klaffen beeinflußte, Hatte die Reformbill mittefft 
ihre Maßregefn gegen die scot - and - lot - voters, pot- 
whallopers u, f. w. politifche Rechte entzogen, nicht extheift. 
Sie war wefentlih eine Maßregel zu Gunften der Mittel: 
Eaffen, und bei dem waclenden Einfluß der Arbeiter, die 
fi) als Träger des induftriellen Lebens empfanden, bei der 
zunehmenden Tebhaftigfeit der politifhen Discuffion und der 
Berbreitung allgemeiner Bildung Fonnte e8 nicht fehlen, daß
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neben den andern Mängeln der Bill auch diefer zur Sprade 
fam md da3 Verlangen nad einer Reform der: Reform 
eriwedkte. 

Das nächte bedeutungsvolle Nefultat diefer Rage der 
Dinge war der Chartisuns, deffen Entftehung und Aus- 
breitung in den dev Reformbill unmittelbar folgenden Jahren 
alS Diverter Proteft der arbeitenden Klaffen gegen das Un- 
recht ihrer Ausfchließung von der Theilnahme am politifchen 
Leben zu betrachten ift. Man Hat fi) gewöhnt, die Englifchen 
Eharkiften mit den Franzdfifchen Communiften und Serialiften 
auf eine Stufe zu ftellen, und fofern der Stand der Arbeiter, 
de8 ftädtifchen Vroletariats, den andern Volksklaffen gegen- 

über in dem Chartisums eine Organifation erlangte, ift die 

Analogie nicht zu verkeimen. Zaßt man jedoch die Thätigkeit 
und die praktifchen Siwede der Chartiften näher in's Auge, 

fo tritt fofort ein bedeutfamer Anterfchied zu Tage. Schon 

der Name des Bundes Findet die Richtung auf wefentlic) 
politifche Zwede an. Mas die Chartiften erftvebten, war in 

Wahrheit Feine Neuvertheilung der Welt, feine Güter- und 

Weibergemeinfchaft, Fein commmmiftifch - focialiftifches Atopien, 
fondern die Charte, d. 5. die Ausdehnung der politifchen 
Rechte, welde die Neformdill den Mittelklaffen gewährt 
hatte, auf die arbeitenden Klaffen, die jeßt zum exften Mal 

ihre Stellung im Staate und das politifche Variathımm, 

wozu man fie verurtheilt hatte, zu empfinden anfingen. Sie 

hofften vieles zu Ändern, vieles zu Deffern; doch eine gewalt- 
fam duchhgeführte commumniftifch > focialiftifche Nevolution lag 

jenfeit ihres deenkreifes. Der Grundgedanke des Chartismus 
war: Die Befferung des Suftandes dex arbeitenden Klaffen 
mittelft ihrer Iheifnahme an dein politifchen Leben; manhood 
suffrage, d. 5. allgemeines Stimmrecht, mithin das nächfte 

Ziel, worauf fie losftenerten. Wie tief Diefer Grundgedanke 

der auf dem AUmwege politifher Neform zu erftvebenden 

joeialen Reform bei den Chartiften wurzelte, Fonnte vielleicht
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nichts fchlagender beweifen als ihr Verhältniß zu der größten 
forialen Reforinbeiwegung der lebten dreißig Jahre: der Anti- 
Korngefeß- und Sreihandels-Agitation. Diefe Bewegung war 
ihrem innerften Wefen nad) demokratifcher Natur, ein Eühner, 
energifcher Anfturm gegen das alte Bollwerk ariftokratifcher 
Monopole; ihr exfter Urprung lag in dev Noth der arbei- 
tenden Kaffen, ihr Erfolg mußte diefen Klaffen unmittelbar, 
in höherm Maße als irgend einem andern Vol£stheile, zu 
Gute Eommmen, Nichtsdeftoweniger behaupteten die Führer 
der Chartiften gegen die Männer der Freihandelspartei Jahre 
lang eine feindfelige Haltung, und e8 bedinfte des ganzen 
ftetig wachfenden Einfluffes der Anti» Cornlaw +» Riga, der 
ganzen Überzeugenden Bercdfamkeit Eobden’8 und Bright’s, 
das Mißtrauen der Partei, welche auf die Charte und all. 
gemeines Stimmrecht ihre alleinige Hoffnung feßte, gegen die 
Partei, welde ein großes foriales Uebel divect in der Fronte 

angriff, zu befeitigen und zwifchen beiden eine Semeinfamkeit 
dev Jutereffen zu begriinden. Diefes Einverftändnif wınde 
erft während des Jahres 1843, fünf Jahre nad) der Ent 
ftehung der Anti - Cornlaw -Liga, hergeftellt. 3 gründete 
fh auf ein Compromiß, dem zufolge die Chartiften dev Sadje 
dev Liga die bisher verweigerte Mitwirkung  zufagten, 
während die Männer der Figa ihverfeits die Berechtigung 
der chartiftifchen Forderungen in allen Hauptpunften aner: 
fannten und nad) Abfchluß des Sreihandelsfampfes die thätige 
Befürwortung neuer politifcher Neformen verhießen. 

Die Liga errang, wie befannt, ihren endlichen Sieg 
1846. Aber fo groß md ungeifelhaft dev Triumph war, 
er Fam nad einem Langen leidenfchaftlichen Kampfe, von 
deffen Mühen man fi eine Weile exhofen mußte, und aufer- 
dem nahın fehon ein anderes ftaatsmännifches Broblem erften 
Ranges: die verzweifelte Lage Irlands, die große Srifche 
Hungersuoth, alle Gemüther gefangen. Während eine fo 
entfegliche Enlamität die öffentliche Aufinerkfanteit befchäftigte,
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war an die Dixchführung einer politifchen Reform nicht zu 
denken. Die Hinweifung auf die furhtbaren Folgen der 
Mißregierung Jrlands mochte das Raifonnement der Char- 
tiften durch umwiderlegbare Beweisgründe verftärken; zu den 
praftifhen Erfolge ihrer Sache Eonnte fie nicht unmittelbar 
beitragen. One Entfcheidung dauerte fo die allgemeine 
Gährung fort, biß die Ereigniffe des Jahres 1848 einen Fri- 
tifhen Wendepunkt in der artiftifchen Bewegung herbei- 
führten. Die aufgeregten Wogen dev continentalen Revolu- 
tionen fehlugen nad) England und Irland Hinüber; aud) hier 
Ihien den Unterbrüdten und Rechtlofen dev Moment zum 
Handeln gefommen; Jung- Irland machte insgeheim mit den 
Chartiften gemeinfame Sache, und im April 1848 fchienen die 
Dinge zu einem Aufftande reif. Ein Congreß fämmtlichex 
Chartiftenveveine wurde nad) London berufen, um die Lage 
dev arbeitenden Klaffen in Beratung zu ziehen, und der 
10. April wurde zu einer hartiftifchen Maffendemonftration, 
zur Befürwortung der Charte und de8 allgemeinen Stimm- 
tehts an der Barre des Parlaments, feftgefeht. Gewarnt 
durch Die drohende Erinnerung an die gleichzeitigen Kata- 
ftvophen des Continents, machte man fi in Condon auf 
da8 Schlimmfte gefaßt, oder fah doc; dem Verlauf der Dinge 
mit ernfter Beforgniß entgegen. Allein wenn man Gewalt- 
thätigfeiten, Barrifaden, Blutvergießen u. f. w. gefürchtet 
hatte, fo Hatte man fi) getäufcht. Den Chartiften felbjt lag 
der Gedanke an den Gebrauch gewaltfamer Mittel fern. Die 
Regierung befaß Vertrauen auf ihre Kraft, und, was nod) 
wichtiger, Discretion genug, um nicht durd) nußlos zur 
Schau getragene Vertheidigungsanftalten einen Aufftand her- 
borzurufen. Die in London befindlichen Truppen wurden, 
um auf alle Fälle gerüftet zu fein, duch den Herzog 
von Wellington an den wicdhtigften Punkten der Sauptftadt 
frategifch vertheitt; allein man hielt fie einfad) in Referve, 
fie zeigten nirgends eine drohende Fronte. Die hartiftifche
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Demonftration fand daher auf ihrem Umzuge durd bie 
Londoner Straßen feinen MWiderftand, und der geflicchtete 
10. April ging voriber, ohne daß ein feindlicher Zufammen- 
ftoß die Cüde zwifchen den höhern amd den niedern Volfg- 
Hafen weiter geriffen und den Ton der Öffentlichen Meinung 
verbittert hätte. 

Don mehr als einer Seite wollte man in diefem Aus- 
gange der hartiftifchen Bemühungen eine Niederlage erblicen; 
doc in Wahrheit öffnete gerade ex der entfchiedeneren Wieder: 
aufnahme der Reforınbewegung die TIhüre. Ein gewaltfames 
Auftreten wide zu nußlofem Blütvergießen geführt und ge- 
veizte Erinnerungen dinterlaffen haben. Wie die Dinge ftanden, 
hatte feine Bartei fi) etwas vorzuwerfen, umd die offen 
fundige Ihatfache der Eyiftenz eines großen hartiftifchen 
Bundes, eines Bundes, der die politifchen Hoffnungen von 
mehr als einer Million Männern repräfentiute, übte, wie 
alles was in England in erfennbarer Geftalt, mit Hax be- 
ftimmten Sieden an die Deffentlickeit tritt, ihre undermeid- 
liche Wirkung aus, In dem Verhältniß der Öffentlichen 
Meinung zu den Hartiftifchen Forderungen gab e8 übrigens, 
wie natürlich, ebenfo viele Nitancen als Parteien. Die Yartei 
ber Tories, in deren Mitte eg nicht an Bolitifern fehlte, 
die fi) von dem Schreden über die erfte Reformbill nod) 
nicht erholt Hatten, wies nicht bloß jeden Gedanken an ein 
allgemeines Stimmrecht, fondern jedes neue Zugeftändniß an 
den demofratifchen Zeitgeift, jede Erweiterung de8 parlanıen- 
tarifshen Wahlrechts überhaupt, mit demfelben frommen, un. 
glüdweiffagenden Schauder zurüd, womit fie früher die Bin 
von 1832 befämpft Hatte, In ihren Augen waren die bar» 
tiftifchen Forderungen nicht mehr umd nicht weniger als dag 
Signal zum Begimm einer Pöbelherrfhaft, zum Umfturz 
aller göttlichen und menfclichen Ordnung der Dinge, und 
leidenfchaftlicher ald je Elammexte fie fi an die Anomalien 
der erften Reformbill, als an die Grundfeften der altenglifchen
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Eonftitution, die unfhäßbaren Reliquien der guten alten Zeit 

an. Etwas weniger ftarr dachte die während des Freihandels- 

fampfes von den Torics losgetrennte Fraction der Beeliten, 

obgleich auch in ihrem Schoß die Gemüther im Ganzen mehr 

gegen als für die Ausdehnung dev Wahlreform geftimmt 

waren, Weiter Infs, unter den alten Whigs, deren aus- 

dauernde Energie den erften Reformfieg errungen hatte, fpukte 

noch das fchon mehrfach erwähnte Dogma von der "Finalität”; 

aber in demfelben Verhältnig wie ihre Mitglieder fich der 

äußern Linken der politifchen Schladhtordnung näherten, wucd)8 

die Bereitwilligeit, eine fo unhaltbare Dofition aufzugeben. 

Ihre entfchiedenften und aufrichtigften Vertreter endlich fand 

die Neformbewegung in den Vorfämpfern des Freihandels, 

den Eobden, Bright, Viliers, Fox, Milner Gibfon u. f. w., 

die unter dem Namen dev Manchefterpartei allen innern 

Reformen furchtlos das Wort vedeten und ihr den Chartiften 

gegebenes Verfprechen nicht vergaßen. Daß der volle Um- 

fang der hartiftifhen Forderungen die feifefte Soffnung auf 

gegenwärtigen Erfolg habe, ließ der Scharffinn diefer Kio- 

litiker fi) nicht träumen. Allein fie thaten, was an ihnen 

war zur Förderung der Agitation md benußten jede Ge- 
legenheit zum Kampfe gegen die Willfür, welche fo umfang- 

reiche und tüchtige Volfstheile von dem politifchen Leben aus- 

fhloß, indem fie den ariftofratifchen Theorien von der Un: 

fähigkeit und Verderbtheit der arbeitenden Klaffen die un: 

widerleglichften VBeweife ihres öfonomifchen, intellectwellen 

und moralifhen Fortfchritts entgegendielten. Unter den 

Aufpieien diefer Partei wınde im Jahre 1848 die “Neform- 

Affoeiation” gegründet und damit eine Verbindung zwifchen 

den Mittelklaffen amd den arbeitenden SKlaffen bexgeftellt, 
mittelft deren man freifid) nicht hoffen durfte, in den,Hafen 
des allgemeinen Stimmrecht8 einzulaufen, die aber doch den 

Meg zur praftifhen Durchführung einer neuen Wahlreform 
ebuete.
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Wenn man den Gefammtzuftand Englands zu jener Zeit 
mabhängig von allen Varteirüdfichten iw’s Auge faßte, fo 
war nicht zu leugnen, daß ex die Fortfehritte der feit dem 
Jahre 1832 verfloffenen Epoche in dem glängendften Lichte 
darftellte. Neue Menfchen und neue Dinge, neue Gedanken 
und neue Ziele, Eifenbahnen umd electrifche Telegrapben, 
Sreihandel und viele andere dern und Erfindungen hatten 
igren Einfluß über jene ereignißvollen Jahre ausgebreitet, 
Die BVollserziefung Hatte bedeutfame KFortfegritte gemacht; 
eine billige Literatur war in’8 Leben getreten; einen fo ex: 
faunliden Aufjhwung de8 Handels und der Fnduftvie hatte 
man nie in fo Euyzer Seit erlebt; zahlreiche Individuen, die 
früher wenig odeu nicht befaßen, Hatten Eigenthum erworben i 
politifche Debatten und Erxeigniffe hatten den Geift der Maffen 
gebildet. Wenn in dev Verwaltung deu öffentlichen Angelegen- 
heiten noch manches zu beffern übrig bfich, fo exiftirten doc) 
feine fo merträglich fchreienden Uebel wie in der Seit von - 
1832; die allgemeine Bereitwilligfeit endlich, den veränderten 
Bedürfniffen des Jahrhunderts Rechnung zu fragen, war 
unzweifelhaft größer geworden. Diefe Ihatjachen mußten 
den Charakter der neuen Neformbewegung beeinfluffen, und 
es it nöthig, fie im Auge zu behalten, um den Gang der 
Dinge zu verftchen. Hatte man in den Jahren vor 1832 
Reform gefordert, um die Serrfchaft craffer Mißbräuche zu 
befeitigen, zu Gunften einer gerechten und wohlthätigen Ver- 
waltung, fo forderte man diefelbe jeßt mehr, um das Syftem 
dev Volfsvertretung nach einem gleichmäßigeren, vollfom- 
meneren Plane auszuführen; hatte e8 damals die Anwendung 
eines unvermeidlichen Heilmittel8 gegen eine acute Krankheit 
gegolten, fo galt c8 jeßt mehr die Anerkennung der natür- 
lihen Refultate vermehrten Befißes, vermehrter Erziehung 
und Smtelligenz; Hatte man damals mehr im Namen der 
Praris gehandelt, fo Handelte man. jet mehr im Namen 
theoretifcher Grundfäße. ES fehlte daher viel, daß die Re-
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founfrage außerhalb der Haxtiftifehen Kueife von vornherein 
als politifches Problem exften Ranges anerkannt wurde, umd 
erjt während der Ichtverfloffenen Jahre, als die Bewegung 
ihrem Siele zueilte, trat die öffentliche Meinung über diefen 
Punkt in eine entfcheidende Phafe ein. 

Dererfteentfhiedene Berfuc), das Intereffe des Parlaments 
für die Anfprüche der arbeitenden Klaffen auf Erweiterung des 
Wahlrecht zu gewinnen, ging nicht von der Regierung aus, 
fondern von einem unabhängigen Parlamentsmitglicde, Tode 
King, der im Jahre 1851 auf eigene Fauft eine Reformbill 
befürwortete. E83 war da8 Jahr der euften Induftrie - Ang- 
ftellung aller Nationen, eine Seit allgemeinen Hoffnungsvollen 
Aufathmens nach der großen Ebbe der Europäifchen Reaction, 
und das Darlament war verföhnlic genug geftimmt, um 
dev erften Lefung der BiN feine Hinderniffe in den Weg zu 
legen. Die zweite Lefung wurde jedoch mit mehr al8 zwei 
Drittel Majorität verworfen und diefeg Stimmen -Verhältniß 
warf auf den Stand der Parteien ein hinreichend fcharfes 
Licht. Um fo bemerkenswerther war e8, daß fhon im der 
nächften Seffion (von 1852) die Regierung felbft mit einer 
neuen Reformbill hervortrat. Bremier-Minifter war damals 
Lord John Ruffel, früherer Saupt-Apoftel der dee der 
“Finalität”. Der Handgreifliche Beweis, daß diefe dee don 
ihm aufgegeben fei, war daher immerhin von einiger Be- 
deutung. Lord John Ruffel befürwortete die Gruppivung 
einer Anzahl Kleiner Fleden (borougbs), beffere Vertheilung 
der dadurd) erledigten Site und SHerabfegung des Wahl. 
cenfus. Allein noch che feine Bi zur Debatte gelangte, 
nöthigte ihm die Niederlage, welche fein ehemaliger College, 
Lord Palmerfton, ihm beibrachte, abzutreten und die Reforit- 
bill fiel mit ihm. Die nun folgende Amtsführung der Tories 
war nur von Eunzer Dauer; denn fehon zu Anfang des Jahres 
1853 mußten fie dem Coalitions - Minifterium Aberdeen 
weichen,. und befonders auf Lord John Ruffel’8 Beran-
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laffung, der in Diefes Minifterium eintrat, wurde während der 
folgenden Seffion (1854) wiederum eine Reformbill unter die 
Gefeßesvorfchläge der Regierung aufgenommen. Wenn man 
fi erinnert, daß um eben diefe Zeit der Ausbruc) deg Krim- 
friegs die Nation in Sährung verfeßte und dag Öffentliche 
Intereffe von den immern den äußern Angelegenheiten äu« 
wandte, fo ift e8 unmöglich, die Thatfache zu verkennen, daß 
die dee der Wahlreform Grund und Boden gewonnen hatte, 
daß, ach dem beliebten Ausdrud, der Stein auf der fhiefen 
Ebene in’s Rollen gerathen war. Die Bill war der von 
1852 in allen Hauptzügen ähnlich, wurde jedoch, obgleich) 
fie zur Discuffion Fam, befonders wegen ihrer feindlichen 
Haltung gegen eine nicht unbeträchtliche Anzahl Heiner öleden, 
verworfen. Nach Diefer Niederlage trat in den parlamenta- 
tifchen Reformverfuchen eine längere Paufe ein. Der Krim- 
krieg abforbirte, je weiter er fortfdhritt, Die ganze Öffentliche 

- Aufmerkfamfeit und kaum war er zu Ende geführt, als ein 
ausmwärtiges Ereigniß von fauın geringerer Tragmeite, die 
große Indifhe Empörung, die Rolle eineg Blibableiters der 
im Snnern angehäuften Gährungsftoffe Fortfeßte. Troßden 
waren die Reform -Affociation und ihre Freunde im Parlament 
inzwifchen nicht mäßig gewefen. Die Beiden gefcheiterten 
Verfuhe von 1852 und 1854 boten genügende Veranlafjung 
zu weiten Debatten und das der Indifhen Empörung auf 
dem Fuße folgende Unternehmen eines neuen Kriegs gegen 
China Fieh dem Borwınf Gewicht, daß die Regierung, an 
deren Spike damals Lord PDalmerfton ftand, die inneren 
Reformen gefliffentlich vernadläffige vor den äußern Ereig- 
niffen. Noch vernehmlicher wurden diefe Laute der Unzufrie- 
denheit, als während der Geffion von 1858 Rord Dalmerfton’s 
Niederlage in den Debatten über die “Confpiracy Bil’ die 
Nüdkehr der Tories in's Ant herbeiführte. Por allem war 
e8 John Bright, der feitden den Ernft feiner Ueberzeu- 
gung, den Schwung feiner Beredfamfeit, die furctlofe 

36 
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Energie feines Charakters der Befinwortung der Mahlreform 
zu widmen begann. Niemandem war e8 aufrichtiger mit der 
Sache Ernft und niemand nahm fofort mit rüdfichtsfoferer 
Entfehiedenheit für die arbeitenden Klaffen Vartei als er. 
Keine politifche Verfönlichkeit zog daher aud) in höherm 
Grade den Hab und die Schmähfucht, nicht bloß der Tories, 
fondern der fogenannten refpectaben Klaffen überhaupt auf 
Nic), ale John Bright. Agitator, Demagog, Feind des Throns 
und Altars, fociale Zwietracht ausfäender böfer Genius — 
ein Schredgefpenft aller politifchen Kinder, ftand ex da. Dog 
alle Angriffe prallten ab an feiner ebenfo uneigennüßigen 
als ausdanernden Treue, und wenn der endliche Erfolg der 
Reformbewegung vor allem mit der Wirkfamfeit eines ein- 
zigen Macs identificntt werden muß, fo gebührt Diefer 
Ruhm Tohn Vright, dem die Sache der Varlaments- 
Reform nicht viel weniger zu danken Bat als die Sadıe 
des Hreihandels feinem Freunde Richard Cobden. Dennod) 
ftand ev nicht allein. Cobden feldft und viele ehrenhafte, ob- 
Ichon weniger geniale Kräfte arbeiteten neben ihn, und was die 
Maffe der liberalen Bartei betraf, fo war in ihrer Mitte 
die Wahlreforum wenn nichts anderes, fo doch ein Barteiruf 
geworden, der als Parteiaffe gegen die Tories gebraucht 
werden Fonnte. Reform wurde unter diefen Umftänden das 
Stihwort der Oppofition gegen das towyiftifche Minifterium, 
und zu Ende des Jahres 1858 war das Verlangen danad) fo 
laut geworden, daß die Anficht Wurzel faßte, die Regierung 
feldft werde in diefem Punkte genöthigt werden, ihre altererbten 
Srundfäbe des Beharrens der öffentlichen Meinung zu opfern. 

Diefe Vorausfeßung wirde zur Befhämmmg aller ım- 
gläubigen Sweifler während der Seffion von 1859 beftätigt. 
Die Ihronvede erlärte, wie in den Jahren 1852 und 1854, 
das gerechte Verlangen des Volks nad einer Neform der 
parlamentarifchen Vertretung fordere Befriedigung, und der 
geniale Führer der Tories im Unterhaufe, Disraeli, der bei
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frühern Gelegenheiten ganze Arfenale von Geift, Wib und Sophiftif zu Beweifen der Nußlofigkeit und Ungweemäßigkeit weiterer Reformen erfhöpft Hatte, bewies num mit ebenfo viel Geift, daß die Ausdehnung der Wahlreforn unvermeidlich geworden, und empfahl in einer langen Rede dem Varlament die Vorzüge feiner Reformbill, Ein Toryminifterium al Bor- Fämpfer einer Politik der Reform warein ganz neues Dhänomen, die Ihatfacdhe als foldje das fchlagenofte Argument für den zeitgemäßen Charakter einer Bewegung, welde ihren grumd- fäßlichen Gegnern fo unziveifelhafte Zugeftändniffe abtroßte. Andererfeits jedoch Fonnte von einer ernften Würdigung der obwaltenden Mängel bei diefen toryiftifehen Reformatoren Teine Rede fein. Die Bewegung flößte ihnen nod) feine Furcht ein, twie fieben Jahre fpäter; das jeder Bartei innemwohnende ntereffe der Selbfterhaltung gebot ihnen, fo wenig zu ge währen al8 möglich, und es handelte fih nur darum, dieg Wenige fo annehmbar zu machen als möglich. In der Ihat entipradjen die Sauptzüge diefer erften toryiftifchen Reform- bil vollkommen fowohl jenem Bedinfniß als dem poetifch erfindungsreichen Geifte ihres Schöpfers, Zwei Arten von Zugeftändniffen waren unvermeidlich. Einige der Kleinen Sleden mußten geopfert und die Grenzen: deg MWahlvechts mußten erweitert werden. Non den Heinen Sleden, den Bollwerken des tovyiftifchen Einfluffes r au mr eine geringe Anzahl der Vernichtung preiszugeben, forderte ein gewilfes Mah der Selbftverleugnung. Man glaubte das böchfte zu thun, wenn man fünfzehn diefer Lieblingsfinder des Toryismus dem Molch der Popularität darweihte. Sinfihtli dev Erweiterung des Wahlvehts war e8 unmög- ich, den Anfprüchen der arbeitenden Klaffen durch umfaffende Zugeftändniffe gerecht zu werden. Der Verfaffer von “Co- ningsby” und “Sibyl” efann ftatt deffen ein Syften foge- nannter fancy franchises, $, h. Bahlprivilegien, iwelche 
beftimmte Intereffen vertreten follten: innerhalb der Mittel: 
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Elaffen den Standder Advocaten, der Aerzte md der Univerfitäts- 

gelehrten; während die arbeitenden Klaffen mit der fogenannten 
saving bank's clause und der lodger franchise (deven 

erftere allen denjenigen, welche den Jahresbefiß einer Summe 

von 50 Dfd. St. in einer Sparfafe nachweifen Eounten, die 

Ießtexe allen vefpectabefn Miethwohnern das Wahlreht er- 

theilte) abgefunden wurden. Gegen beide Kategorieen von 

Zugeftändniffen ließen fi unfchwer gewichtige Einwände ev- 

heben, und die Discuffion über die towyiftifche Reformbill 

ichloß mit der Annahme eines liberalen Verbefferungsantragg, 
welcher die Maßregel für ungenügend erklärte und den Sturz 

des Minifteriumd zur Folge Hatte. Hiermit traten die Re 

formdebatten in ein neues Entwidlungsftadium ein. Schon der 

einfache Aınftand, daß das neue Minifterium durch jene 

zu Gunften einer umfaffenden NReformbill gegebene Erklärung 

bedingt war, machte die demmächjftige Einbringung einer ent- 

fprechenden Maßregel unerlaßlih. Außerdem aber verdanfte 

dev Verbefferungsantrag feinen Erfolg einem ausdrüdlichen 

Compromiß der verfhiedenen Sectionen der liberalen Vartei, 

demgemäß die neue Regierung, welche unter Lord Balmer- 

fton’s Vorfiß die Führer der alten MWhigs, die Veeliten, ja 

Mitglieder dev Manchefterpartei in ihrem Schoße vereinigte, 

die Erledigung der Reformfrage mittelft einer wahrhaft um- 

faffenden Bill verheißen hatte. Volitifhe Etikette fowohl 

als politifhes Ehrgefühl drängten daher das Minifterium 

zum Handeln. Es galt, einen Plan vorzulegen, dev nicht 

bloß einer parlamentarifchen Majorität, fondern der popu- 

lären Sympathie gewiß war und durd) ein energifches Auf- 

treten den üben Eindrud von SHalbheit, AUnentfchiedenheit 

md falfhenm Spiel zu verwifhen, den eine fo lange Reihe 
mißlungener Verfuche zurüdgelaffen hatte. 

Unglücticherweife fiel diefe Aufgabe in die Hände eines 

Staatdmannes, der während feiner Fangen Laufbahn mehr 

durch politifche Talente als durch Fiberale Gefinmingen, mehr
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dur) die Schmiegfamfeit, womit ex den Wandlungen de8 
Zeitgeiftes folgte, al® durch die Energie, womit ex auf dem 
Pfade der Reformen voranfritt, berühmt geworden war. 
Mit Lord John Nuffel am Ruder des Staats hätte man 
Ihon damals mindeftens eine entfcheidende Krife in der Ne 
formbewegung erwarten dürfen; denn was aud) feine Sehler 
fein mochten, ex war ohne Frage ein aufrichtiger Neformer. 
Cord Dalmerfton dagegen Hatte fi) in diefem Punkte nie 
von feinen alten toryiftifhen Traditionen losgeriffen. Kir 
ihn war die Uebernahme einer Neformpolitif eine Sadıe der 
Convenienz. Auf diefem Felde Hatten die Tovies eine Nieder 
Inge erlitten; auf diefem Boden allein Eonnte fir den Augen- 
bi die Vereinigung der liberalen Vartei gefehloffen und ein 
neues Minifterium gebildet werden. Er unterzog fid) daher 
den Verpflichtungen, welche die Umftände ihm auferlegten, mit 
derfelben heitern Bereitwilligkeit, womit ex ivgendeine andere 

. politifhe Aufgabe würde übernommen Haben, weil fie ihm 
den Weg zur Herifchaft ebnete. Die Folgen diefer perfün- 
lihen Haltung des einflußreichften Mannes im Staate traten 
im Laufe der nächjten Varlamentsfeffion fehlagend hervor. 
Während der Smifchenzeit hatte John Bright von neuem als 
Reform »Agitator feine mächtige Stimme ertönen laffen; zahl: 
reiche Meetings Hatten zu Gunften einer umfaffenden Wahl- 
reform Befchlüffe gefaßt und dev beffere Theil des Volks fah 
bei dev eigenthämlichen Lage der Dinge nicht bloß der Vor- 
lage einer befriedigenden Bill, fondern dem endlichen Gewinn 
praftifher Refultate entgegen. Andererfeits jedoch ließ die 
befiegte Partei Feine Gelegenheit ungefäumt, die Sache der 
Reform zu verdäcdtigen. Der Regierung wurde böcjfteng 
ein Partei ntereffe zugefprochen; Bright wınde als Com- 
munift und Demagoge, al8 moderner Grachus und Baboeuf 
gebrvandmarft, und weil im Schoße der arbeitenden Klaffen 
feine leidenfhaftli) aufgeregte Bewegung fid) Fundgab ı be 
ftand man auf der Behauptung, daß Reform oder Nichtreform
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den arbeitenden Klaffen felbft gleichgültig, daß Die ganze 
Agitation im Wahrheit ihren Urfprung lediglich dem Gefchrei 
einiger unvuhigen Köpfe verdanfe, Im Angeficht diefer That 
fahen und der Gefchichte der Neforin während des legten 
Decenniums hätte e8 dem Minifterium gezient, feinen Eifer 
für die Sache durch einen Schritt zu beweifen, deffen Sinn 
allgemein verftändfich gewefen wäre, indem «8 feine Eziftenz 
an den Erfolg feiner Neformbil Enüpfte. Ein fo dharafter- 
feftes Auftreten ftinmte indeß weder zu der Iauen Stimmung 
noch zu der gewiegten Diplomatie Lord Valmerfton’s. Bei 
feiner vortrefflichen Kenntniß des Unterhaufes fah er unter 
den möglichen Eventualitäten fehr wahrfcheinlich die Nieder- 
Tage der Bil voraus, und bei feiner tiefgewurzelten Abnei- 
gung gegen den Fühlen Schatten dev Oppofition Eomute ihm, 
dem e8 ohnehin an Sympathie für eine reformivende Bolitif 
fehlte, nichts unangenehmer fein als dev Gedanke, in das 
Shidfal der Bil verwidelt zu werden. Die Reformbill er- 
fchien daher fhon in der Ihronvede de8 nächften Jahres 
(1860) nit als das große Ereigniß der Seffion, fondern 
als eine Maßuegel zweiten oder dritten Nanges, md der 
Grundgedanfe des Raifonnements, worurd Lord Balmerjton 
ihre Annahme befürwortete, lieh fich ehva auf folgende Art 
zufammenfaffen: “Hier ift ein läftiges politifches Vroblem. 
Da e8 egiftirt, ift nicht meine Schuld; aber feine Anfprüge 
auf Beachtung Eönnen nicht unberüdfichtigt bleiben. Ver- 
Ihiedene Verfuche zu feiner fung find bereits gefcheitert. 
Wir legen hier einen neuen und wie ums Dünft befjern Dlan 
vor. Wäre e8 nicht am beften, wenn ihr denfelben an 
nähınt md euch damit den fatalen Störenfrid vom 
Halfe fchafftet? Wir umfererfeit werden mit dem größten 
Vergnügen thun was wir Eönnen, um ein Einverftändniß 
zu erleichtern.” 

Auf die Debatten im einzelnen einzugehen, ift unnöthig. 
zur Vervvolftändigung unfers Niücblict® auf die Gefchichte
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der Reform fei nur bemerkt, daß die Bill vom Jahre 1860, fo 

wenig günftig Lord Dalmerfton’s Haltung dev Annahme derfelben 

auch) war, das für fi) hatte, daß fie das Necht der arbei- 

tenden Klafjen auf politifche Vertretung unzweideutiger an 

erkannte als alle ihre Vorgänger. Eine Herabfeßung des 

Mahlcenfus in den ftädtifchen Bezirken von 10 auf 6 Dfb,, 

in den ländlichen Bezirken von 50 auf 10 Pfd., die Befeiti- 

gung einer beträchtlichen Anzahl vervotteter Eleiner Sleden 
und eine vationellere DVertheilung der dadurch exledigten 

Site — die8 waren Zugeftändniffe, welche des Beifalls felbft 

der vadicalen Führer der Linken gewiß fein fonnten, md 

deren Dinhführung da8 Drängen nad) Reform auf wenigftens 
10 — 20 Jahre würde geftillt haben. Dod) der Tragweite 

der Mafregel entfprach nicht dev Exnft des Tones, mit dem 

fie anempfohlen wurde, und die Gegner der Reform machten 

fi) diefen Umftand um fo eifriger zu Nuße, je gefährlicher 

-. bie vorgefchlagene Nenerung ihnen erfchien. Die Debatte, 
wie fi von felbft verfteht, wurde mit einigen großen Reden 

eröffnet; eine liberale Majorität führte die Bill fogar bis in 

das Stadium der zweiten Lefung. Aber je weiter die Discuffion 

vorrüdte, um fo langfamer wurde dev wirkliche Fortfchritt, 

um fv geringer das allgemeine ntereffe. Und was nod; er- 

ftaunlicher, Lord Valmerfton als Führer des Unterhaufes 

fchien eher befriedigt als aus der Jaffung gebracht; wenigftens 

hütete ex fih, jene ihm eigene heitere Energie blicken zu 

laffen , durch die er bei mehr al8 einer frühern Gelegenheit 

den Erfolg viel befämpfter Gefeßesvorfchläge gefidyert hatte. 

Man Eonnte zuleßt nicht umhin, den Verdacht zu fchöpfen, daß 

8 weder dein Unterhaufe no dem Minifterium Exnft fei 

mit der Reformbill, eine Annahme, welde alle fpätern Er- 

eigniffe zuv Ueberzeugung befeftigten. Das Ende vom Liede 

war, daß Lord Dalmerfton, “aus NRüdfiht auf die offen- 
bare Abneigung des Haufes”, in Sachen der Wahlveform 

die alten Gefeße zu ändern, feine Refounbil zurüdzog,
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zugleich aber, da diefer Act ein formell freiwilliger war, im Amte blieb und nad) feiner Art fortvegierte, 
Diefer Teßte Ausgang fo oft gefeheiterter und immer wieder ernenerter Berfuche, ein Droblem zu löfen, deffen Löfung früher oder fpäter undermeidlid war, mußte dag Schidfal der Re formbewegung auf längere Zeit verhängnißvoll beeinfluffen. In frühern Seffionen hatten offene, ungweifelhafte Niederlagen Über die vorgelegten Entwürfe entfejieden. Diesmal dagegen ar e8 fo weit gekommen, daß bie Debatte, unter dem Einver- flänöniß beider Sauptparteien, im Sande verlief — dag Fläg- lichte Schiefal, von welchem eine fo bedeutfame Frage der natio- nalen Entwicklung Englands betroffen werden fonnte. Und was noch) bedauerlicher mar, man mußte fich geftehen, daß diefer Ausgang den herrfchenden Klaffen nichts weniger al8 uner- wünfcht Fam. Die Whigs fanden fih, troß aller frübern Proteftationen zu Gunften der Reform, im Großen umd Ganzen mit dem edelften Gleihimuth in die Erhaltung des Statusquo. Die Torieg wußten ihrem alten fhlauen Eollegen Dalmerfton insgeheim Danf, daß er einem [äftigen Brincip de8 Haders die Spite abgebrochen hatte, Nur die verhält: nißmäßig. fleine Schar der NRadicalen empfand etwas iwie Scham md Umwillen über ein Refultat, weldjes die tiefge- winzelte Abneigung der berrfchenden Klaffen gegen jede Er- weiterung der Wahlreform auf’8 unzweideutigfte tonftatirte, Jedermann mußte fi) fagen, daß, folange diefe Stellung der Darteien fortdanerte, folange Rord Dalmerfton al Ver: mittler zroifchen MWhigs und Tories an der Spiße der Ge- fhäfte ftand, an eine erfolgreiche Wiederaufnahme der Re- formbewegung nicht zu denken fe. Der Ausbrucd des Amerifanifchen Bürgerkriegs im Jahre 1861 Fam diefer An- fiht der Dinge mit unmwiderftehlichem Nahdrud zu ftatten, Bright und feine Genoffen waren gervohnt gewefen, auf den glänzenden Erfolg der demofratifchen Verfaffung Amerikas hinzuweifen, um die unglüchweiffagenden Prophezeiungen der
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Englifchen Gegner der Reform zu widerlegen, Gebt war eben 
jene Verfaffung dur eine mächtige Revolution in ihren 
Grundfeften erfchiittert worden, und die Gegner der Reform 
in England, Parteigänger der füdlichen Secefftoniften wie fie 
waren, verfäumten nicht, das alte Argument triumphirend 
gegen die Englifchen Radicalen zurhdzufcpleudern. Die Ihat- 
face, daß der Amerifanifche Krieg gerade der Unverträglid) 
feit einer demofratifchen Verfaffung mit dem Inftitut dev 
Sklaverei feinen Arfprung verdankte, wurde entweder ge- 
feugnet oder blieb unberüdfichtigt; jedenfalls that das 
Argument feine Wirkung, und auch abgefehen davon traten 
die Ereigniffe des Kriege mit ihren internationalen 
Verwidlungen der Englifchen Reformbewegung ftörend in 
den Meg. Troßden aber war diefe Störung auf der andern 
Seite eine nur momentane, ja eine mu feheinbare. 
Denn der Verlauf deffelben Kriegs bereitete den herr: 
fhenden Klaffen in England eine große moralifche Niederlage, 
den arbeitenden Klaffen einen großen moralifchen Triumph. 
Während jene mit ihren ariftofratifchen Sympathien leiden 
Ihaftlid) Partei ergriffen für die Amerikanifhen Sklaven 
halter, gelang e8 feinem Mittel der politifhen Agitation, 
die arbeitenden Klaffen in ihrer entfchiedenen Varteinahme 
für die Novdftaaten zu ejchittern, von deren Sache fie 
fühlten und wußten, daß fie ihre eigene fei. Und was od 
wichtiger, ihre Ueberzeugungstreue wurde gekrönt durch den 
überwältigendften Erfolg, in dem endlichen Sturze der fElaven- 
haltenden Dligarchie. Schon dies Ereiguiß als folches Eonnte 
eines ermuthigenden Einfluffes nicht verfehlen. Aber der Krieg 
hatte außerdem aud) die Veranlaffung zu einer andern Drobe der 
Intelligenz und des Charakters der arbeitenden Klaffen darge- 
boten, einer wahren Feiterprobe, die fie zur Bewunderung 
aller Welt beftanden. Die Blofade der Amerikanifhen Sid- 
ftaaten erfchütterte, duch die Unterbrechung de8 Baumwoll- 
handels, die Englifche Induftrie bis ins Mark, und wenn
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e3 nod) eines ummiderleglichen VBeweifes für den moralifchen 
und intellectuellen Fortfchritt deu arbeitenden Klaffen Eng: 
lands bedurfte, fo lieferten fie denfelden durch ihre wahrhaft 
heldenhafte Haltung während der fehredlihen Baunmwoll- 
theuerung dev Jahre 1863 und 1864. Die fehweigende Re- 
fignation, mit welcher die Bevölkerung der nördlichen Fabrif- 
diftricte ein Unglüd ertuug, deffen Särte unter allen andern 
Umftänden eine fociale Revolution wide hexvorgerufen haben, 
nöthigte auch ihren fehlinmften Gegnern Bewunderung ab; 
ihren Führeın gab fie neue Waffen zur Geltendinachung 
ihrer Rechte in die Hände. Nad, der Kataftophe des Arne- 
tifanifihen Kriegs, im Frühling des Jahres 1865, wurde 
daher aud) die Reform »Agitation wieder eröffnet, und bei dem 
Tode Cord Palmerfton’s, im Herbft deffelden Jahres, fühlte 
jedermann, dab der Waffenftillftand von 1860 abgelaufen, 
daß e8 unmöglich fei, entfchiedene Maßregein der Reform: 
politik länger zu verzögern. 

E83 war ein gutes Omen, daß Lord Balmerfton's Mat 
auf zwei Männer überging, die freilich unter ihm gedient 
hatten, von denen aber der eine mit den größten Maßregeln 
dev politifchen, der andere mit denen der focialen Reform 
identificirt war und die beide ihre Meberzeugung von der 
Nothwendigkeit einer neuen Reformbill no) Enz zuvor un 
verhohlen befannt hatten: Lord Ruffel und Mr. Gladftone. 
Welche Schler man aud; an diefen Veteranen tadeln mochte, 
der Ernft des politifchen Denkens und Wollend, den man au 
Cord Palmerfton vermißte, Fonnte ihnen nicht abgesprochen 
werden. Cie vertraten jedenfalls eine entfchiedenere Section 
der liberalen Partei und traten felbft mit dem unverföhn- 
fichften Gegner Lord Valmerfton’d, John Bright, Hinfichtlic) 
dev Reformfrage in freundfchaftliche Beziehung. Innerhalb 
des Minifteriums wurden mehrfache Berfonal- Veränderungen 
dorgenommen, welche dem Ruf nad frifchen Kräften, oder, 
um und des belichten Kunftausdruds zu bedienen, nad)
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“neuem Blut”, Genüge leiften follten. Gorfter erhielt das 
Unterftaatsfecretariat für die Eolonieen, Stansfeld das fir 
Indien; ein no höherer Ehrenpoften als diefen fehr tüchti- 
gen Vorkämpfern der Außerften Linken wurde anferm in Eng- 
land naturalifirten Landsmann Göfchen zutheil, der als 
“Kanzler des Herzogthums Tancafter” Sit und Stimme im 
Sabinet erlangte. Die Richtung dev öffentlichen Meinung, 
wie fie in der Dreffe, in den Meetings, in den Ferienreden 
dev Parlamentsmitglieder zum Ausdrud fam, Eonnte nicht 
äweifelhaft fein. Man erwartete für die Eommende Seffion 
eine Reformbill, eine ehrliche Maßregel, einen ernftgemeinten 
Kampf, eine endliche Löfung, Feine nochmalige Vertagung 
der viel erörterten Frage. 

So Fam der Februar des Jahres 1866 heran und die 
Sefjion wurde mit mehr als gewöhnlichen Eelat eröffnet. 
Zum erften Mal feit dem. Tode Prinz Albert’s erichien die 

Königin feldft zur Eröffnung des Varlaments wieder in der 
Mitte der Lords und der Gemeinen. Unter den in der Thron: 
vede angekündigten Mafregeln euwähnte fie eine «Bil für 
die beffere Vertretung des Voll”. E83 war dezeichnend, daß 
fhon bei den Adreßdebatten Klänge toxpiftiiher Oppofition 
gehört wurden, als fich herausftellte, dab .die Bill zur Vor 
lage noch nicht fertig fei. Ein Gefegesvorfchlag von folcher 
Bedeutung, fo hieß es, hätte vor allen andern den Vorrang 
haben, am wenigften dem Vorwurf der Uebereilung, des 
Mangel3 an Zeit, preisgegeben werden follen; worauf Glad- 
ftone al8 Führer des Unterhaufes erwiderte, daß eben der 
Bunfd, ein im allen Bunkten volftändiges Material zu fan 
meln, unvermeidlich einige Wochen Verzögerung bedinge, 
Weiter gingen diefe einleitenden Plänfeleien nidt. Die all 
gemeine Frage der Nothwendigkeit einer neuen Reformbill 
wurde unerdrtert gelaffen. Man erwartete gefpannt den 
12. März, den Tag, für welchen die Vorlage der Bil be 
ftimmt war.
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Das Minifterium hatte offenbar fein Beftes gethan, 
einen ehrlichen, einen allen Varteien annehinbaren Gefeh- 
Entwurf herzuftellen. Der Wahlcenfus war höher gefeßt als 
in Cord Palmerfton’s Bi von 1860: für die ftädtifchen 
Difteicte ftatt auf 6 auf 7 Pb. St. ; für die Ländlichen 
Diftricte ftatt auf 10 auf 14 Bfd. St. Na der Liberalften 
Berechnung Eonnte diefe Aenderung die Gefammtzahl ber 
900,000 Wähler nur um 200,000 Mitglieder aus den arbei- 
tenden Klaffen vermehren; da8 Uebergewicht der den höhern 
Klaffen angehörenden Wähler blieb daher unzweifelhaft ge- 
fihert, man mochte den Einfluß dev Bin fo doc) anfchlagen 
als man wollte. In der That riefen fo mäßige Zugeftänd- 
niffe bei den aufrichtigen Reformers ein Gefühl der Enttäu- 
hung hewvor, und nur ihr Vertrauen auf die ehrenbaften 
Abfihten der Regierung, der Wunfch, dem Miderftand der 
Oppofition die Spige abzubrechen, der Möglichkeit einer nod)- 
maligen Niederlage von vornherein vorzubeugen, brachte ihre 
Einwände zum Schweigen. Statt aller allgemeinen Beweis- 
gründe zu Gunften der Bill durfte man fi) auf die Ihat- 
face ftüßen, daß feit 15 Jahren nicht bloß von liberaler 
Seite, fondern feitens dev Tories felbft die Nothiwendigkeit 
einer Wahlvefoum wiederholt feierlih anerkannt war. 
Für die Tüchtigkeit dev arbeitenden Klaffen lieferte die fta- 
tiftifeh erhärtete Ihatfahe ihres Fortfchritts in Bildung 
und Wohlftand ummiderlegliche Beweife. 8 ergab fih aus 
den neu angefertigten MWahlliften, daß feit 1832 etwa 
110,000 Männer aus den arbeitenden Klaffen in die Kate- 
gorie der Sehnpfund- Wähler aufgerücdt feien; ein ebenfo 
großartiges als erfolgreiches Syftem der Seldfthüffe Batte 
fih in zahfofen, der moralifchen und materiellen Hebung der 
arbeitenden Klaffen dienenden, Affociationen entwidelt; wer 
no weitere Garantieen forderte, fonnte mit gerechtem Stolz 
an die Saltung der Fabrifdiftricte während der großen Bauın- 
wolltheuerung erinnert werden. Gladftone, der geiwandte,
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Ihlagfertige, glänzende Reduer, ftellte, indem er dag Darla- 
ment zur Erfüllung eines alten Verfprechens, zur Tilgung 
einer vichährigen Schuld mahnte, diefe Argumente und die 
DBeftimmungen der Bill mit gewohntem Gefchiet nebeneinan- 
der. Aber er fieß auch Feine Täufhung über den Einfluß zu, 
welchen Rücdfichten praktifcher Convenienz auf die Saltung 
der Bill ausgeübt, und verkündete mit Emphafe den feften Ent- 
Ihluß der Regierung, bei dem vollen Umfang jo mäßiger 
Sugeftändniffe zu beharren und unter allen Umftänden die 
Annahıne derfelben während der laufenden Seffion zu fihern. 
Damit diefe Abficht nicht au der Ueberfülle der zu erörtern: 
den Probleme feheitere, habe, fo erklärte ex ferner, die Re 
gierung befchloffen, die beiden Haupttheile dev Bil getrennt 
einzubringen, vorläufig nur die Eenfusfrage zu erledigen, die 
Entfheidung über die Neuvertheilung der Eiße dagegen der 
nächften Seffion vorzubehalten, ein Vorfchlag, von dem fie 

Hoffe, daß ex den Wünfehen aller Varteien entfbreche. Allein 
eben  Diefer Operationsplan wurde, wie fi) bald zeigte, 
das Bollwerk, um welches der nächfte entfhiedene Wider 
and der Oppofition gegen die Reformbill fic) fammelte, 
E8 war ein Dlan, dev mit einem früher gemachten Vorfchlage 
Bright'3 übereinftimmte, und den Vertretern de3 Statusquo 
Ihon aus diefem Grunde allein baffenswerth. E8 war außer 
dem ein Plan, gegen den unfchwer formelle Bedenken fi 
erheben ließen, und mit einigem Gefchie Fonnte man hinter 
folden formellen Bedenken nicht nur Die Abneigung gegen 
die Sache verbergen, fondern der Reformbill ein ähnliches 
Schidjal bereiten, wie dasjenige, welchem ihre Vorgänger 
erlegen waren. 

Daß die tovyiftifche Oppofition den Tod Lord Dalmer: 
fton’8 und das Ablaufen des unter feiner Aegide beftandenen 
Waffenftilftandes alß eine Calamität beffagte, daß fie im 
innerfien Herzen au) den geringen Zugeftändniffen der Ruffell- 
Gladjtone’fchen Reformbill feindfelig und zum äußerten Wider:
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fand entfchloffen war, Faun nach den Vorgängen der Par- 
lamentsfikung von 1866 nicht bezweifelt werden. Alle Re- 

formverfude hatten an den Männern jener Oppofition von 

jehev die Teidenfchaftlichften Gegner gefunden. Wenn e8 in 

frühen Jahren die Emancipation der Katholifen und der 

Diffenters galt, fo war die Kirche, wenn e8 fi um eine 

Beränderung der Conftitution handelte, der Staat “in Ge- 

fahr” gewefen. Die Zreihandelsbewegung hatteden Wohlftand 
de8 Landes “mit ımaufhaltfamem Ruin” bedroht, und aus 

der Zulaffung der arbeitenden Klaffen in die Reihen der 

Darlamentswähler wurde nichts Geringeres geweiffagt als 

der Sturz der Monarchie, das Hereinbrechen Amerikanischer 
Pöbelherrfhaft, der fchmähliche Untergang des ganzen ftofzen 

Gebäudes der Macht ımd Sitte Alt-Englande. Nach den 

Erfahrungen der Iehten Jahrzehnte, welche diefen trüben Bro- 

phezeiungen fehnurftrads entgegenfiefen, und mehr noch dem 

bemerfenswerthen Zugeftändniß von 1859, hätte man aller: 
dings eine Wandlung diefer Sinnesart exwarten Dürfen. 

Aber der traditionelle Stolz der Geburt, des VBefites, der 

Herifchaft, das alte ariftofratifche Mißtrauen gegen deu 

“Höbel” waren noch ebenfo mächtig als zuvor. Man wollte 

überhaupt feine Neformbill, und die drohende Gefahr fchlof 
die Dhalanz der Tories feft um ihre Zührer zufammen. Viel 

fam ohne Frage auf den zu befolgenden Feldzugsplan an. 

Die Volksftimmung erforderte wenigftens einen Schein von Be- 

reitwilligkeit; Die politifche Klugheit ließ einen offenen, entfchie- 

denen Angriff nicht vathfam evfcheinen. E8 war beffer, die 

fhwaden Punkte der feindlichen Stellung auszufundfhaften, 
fie zu umgehen md die Künfte des Hinterhalt, des Guerille- 
frieges zu verfudhen, ftatt ohne weiteres zum Sturm in der 

Sronte vorzufchreiten. Man wird faum irregehen, wenn 
man einen Ähnlichen Plan im Lager der Tories vorausfeßt. 

Und wenn ihre Führer über den fhließlichen Erfolg diefer 

Taftif Zweifel hegten, fo enwucdh8 fehon während des erften
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Beginns der Discuffion ihnen Ermuthigung von einer Eeite, woher fie diefelbe wohl faum erwartet hatten. Das entfchloffene Auftreten der Regierung führte au einex Spal- fung innerhalb der Liberalen Schlahtordnung felbft. Schon am 13. März, am zweiten Tage der großen Reformdebatte, fam der Ri in den Reden giweier hervorragender Whig- mitglieder zum Borfchein, und rafd) fammelte fih um diefe Führer eine Schar von imzufriedenen Dieudoliberalen, deren Apoftafie den Tories die wefentlichften Dienfte leiftete, je, den Verlauf des Kampfes geradezu entfcheidend beeinflußte. Eelten hat eine Parteidivung fid) fo [hnell, gleicdyfam unter den Augen des Bublifums volizogen, und felten hat eine Bartei gleich) im Moment ihres Entftcheng eine fo feharfe Kuitit und eine fo unfreiwillige Taufe erfahren, al8 das Häuflein der malcontenten Politiker, welches fi damals von ter Sauptinaffe der Liberalen Partei abfonderte. E3 war die feitdem fo viel genannte Bartei der « Adullamiten”, ein Name, der in England nicht leicht wird vergeffen werden, obgleich die Dartei ebenfo vafch wieder vergangen ift, als fie entftand. Sur Erffärung fei daher bemerkt, daß dus Signal zum Ab- fall auf liberaler Seite von Mr. Horsman ausging, einem nicht talentlofen Mamne, der früher unter Lord Dalnerfton zeitweilig einen fubalternen Boften befleidete, aber Wegen ge: wiffer Jndisevetionen in dem legten Palmerfton’fchen Minifte- rim unberüdfichtigt geblieben war und fich feitdem in der Rolle des gefränften Verdienftes, de8 verfannten Genies ge fallen hatte. Die am 12, März gegen die Neforunbill gehaftene Rede diefes verfannten Genies fteigexte feinen entfchieden mal- eontenten Ton zum höchften Discant des Umwillens, und wurde von den auf's angenehmfte überrafchten Tories mit Jubel be grüßt. Was aber nod) wichtiger, ein Volitiker yon ungleid) viel größerm Talent und, feltfam genug, während der feßten Jahre in derfelben Stellung eines Palmerfton’fchen Subal- teınen a. D, wie Hersman, Robert Lowe, folgte am
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13. März feinem Eollegen nad) und erklärte in einem langen 

Erguß, einem wahren Meifterftüc xhetorifcher Kunft und po- 

Ktifher Upoftafie, feine Uederzengung: daß der Ruf nad) Re- 

form aus einem vollfommenen Nißverftändniß der Englifchen 

Zuftände hervorgegangen, daß das Parlament in feiner ge- 

genwärtigen Zufammenfehung feine Functionen mufterhaft 

erfülle und feiner Werbefferung fähig fei, daß endlich die 

Emanecipation der arbeitenden Klaffen der Serrfhaft einer 

fäuflichen, trunfenen, umwiffenden, gewalttätigen Maffe 

Thor und The öffnen und den Fall der Größe und des 

Slanzes Alt» Englands unvermeidlich herbeiführen werde. 

Auch ihn empfing der begeifterte Beifall der Toried, um fo 

mehr, al8 er nicht bei der Verfechtung allgemeiner Anfichten 

ftehen Dieb, fonden einen heftigen Ausfall gegen den Saupt- 

vorfämpfer der Rechte der arbeitenden Klaffen, das toryiftifche 

Schredgefpenft dev Demokratie, das “ehrenwerthe Mitglied 

für Birmingham”, John Bright, in feine Nede verflodt. 

Sndeß fo glänzend Lowe’ Talente, fo fharf feine Waffen 

waren, ex hatte einen Gegner herausgefordert, der ihm mehr 

af8 gewarchfen war. Ueber den binveißenden Schwung und 

die fchlagfertige Togik von Bright'8 Beredfankfeit war fon 

lange auch unter feinen Widerfadern nur Eine Stimme; 

aber niemand hatte ihm die beißende Satire, den einfchnei- 

denden Sumor zugetraut, mit dem er auf die Angriffe des 

Dalmerftonfhen Subalternen a. D. evwiderte Bisjebt, 

fo erklärte ex, fei man im Smweifeldariber gewefen, ob zwei 

Männer im Stande feien, eine Barker zu bilden; allein das 

jüngfte Auftreten jener beiden fehr ehrenwerthen Gentlemen 

habe das Problem über allen Zweifel hinaus gelöft. Ber- 

laffen von feinem frühern Chef, Habe Sorsman fi mißver- 

gunägt in feine politifche Höhle von Adullenı zuritcgezogen 

und lange vergebens Anhänger zu werben verfucht. Gebt 

endlich, nad) langem bangen Warten, fei feine Stimme ge- 

hört, feine Ausdauer von Erfolg gekrönt worden. Er habe
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in Lowe einen würdigen FJlnger und Eollegen gefunden, und 
die problematifche Wartei von zwei Männern habe fi vor 
den Augen de3 Haufes als unbeftreitbare Ihatfache enthült. 
Nur ein Zweifel bleibe nody zurüd, €8 ergebe einem mit 
diefer Bartei wie mit dem Schottifhen Stäuberhunde: man 
wiffe nicht, wo der Ropf, wo der Schwanz fei. Doc) nad) 
dem VBorgegangenen fei e8 gewiß erlaubt, auch über diefen 
bedeutfamen Bunft einen baldigen befriedigenden Auffchluß 
zu erwarten. Was Lowe’ Anklage gegen die arbeitenden 
Klaffen betreffe, fo feheine diefelbe durch Reminiscenzen an 
feinen Aufenthalt in den Auftralifchen Eolonien dictirt, und 
e3 frage fi), ob das Haus der Gemeinen zur Annahme einer 
folden “Botanybai-Anficht” von dem Englifchen Volke ge- 
neigt fei. 

Der Eindrud diefer Rede war unmwiderftehlid. Seit 
langer Seit hatten foldhe Blißfchläge echten Sumors in einem 
kritischen Moment Die politifche Atmofphäre nicht erfchlittert, 

„Ale Welt lachte. Die “Höhle von Adulam ”, die “ Schottifche 
Stäuberhundpartei”, die “Dotanybai-Anficht” von der Re- 
form waren in aller Munde. Der Kürze halber fprady man 
bald von der neuen Dartei einfach als von “der Höhle” 
von ihren Mitgliedern al8 “den Söhlenbewohnern” und wie 
von felbft ging der Name der “Adullamiten” auf die mißver- 
guügten Pfeudoliberalen über, die, erfchreeft über den ernften 
Derfuh zu einer Verbefferung der Repräfentation des Volks, 
fich während der nächften Wochen in der Lomwe- Horsman’fchen 
Söble fanımelten, 

Doch) die Entftchung der Adullamiten rief nicht allein 
einen Wicherhall des Geläcdhters wach; fie war im Grunde 
eine ernfte Ihatfache und wurde als folche durch Indigna- 
tionsmeetings in allen Theilen des Landes anerkannt, Man 
erntete die Früchte der alten Balmerfton’fchen Dolitik, unter 
deren Einfluß dies Parlament ein Jahr vorher ohite jeden 
andern Darteiruf ald den ganz perfönlichen: Valmerfton oder 
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Derby? erwählt worden war. Die Adullamiten waren 

Dalmerftonianer, die den Ablauf des öfter erwähnten 

Waffenftillftandes dev Reformfrage bedauerten ımd jeßt eine 

bedenkliche Diverfion zu Gunften dev Tories hevvorriefen. 

Der Umftand, daß Lowe ihre Schar führte, war außerdem, 
abgefehen von- den großen perfänlichen Talenten des Mannes, 
bedeutfam wegen feines befannten Einfluffes auf die “Times”, 
deren fehwanfende Haltung in der That bald naher in eine 
unverkennbare Feindfeligkeit gegen die Reformbill tiberging. 
Troß aller chmählichen Niederlagen des damäleonifch fayiKern- 

den Dlattes ift aber die “Times” noc immer eine Madt 

in England; jedenfalls wird man fid) felten in der Annahıne 
tänfchen, daß der unmittelbare Erfolg einer Sache mehr als 
zweifelhaft ift, folange die “Times” fie befämpft. Während 
daher die Adullamiten auf der einen Seite verhöhnt wurden, 
riefen fie auf dev andern eine Iebhafte außerparlamentarifche 
Bewegung zu Gunfen der Reformbill in’8 Reben. Die exfte 
Cejung dev Bill war in jener dur) die Reden Lowe’8 und 
Bright'8 gekennzeichneten Eigung vom 13. März angenommen 
worden. Unmittelbar darauf brady ein wahrer Sturm der 
öffentlichen Meinung Über die Bil und ihre Gegner in einer 
langen Reihe von Meetings Ins. Allerorten erflärte man 
fi) ohne Rüdhalt für die Bill, gegen ihre alten und neuen 
Widerfader. Den Höchjften Umvillen ervegte die Tirade Lowe s 
Über das “Fäufliche, trunkene, wmviffende, gewaltthätige” 
Wefen der arbeitenden Klaffen, und fowohl an ihn als an 
Haraman und andere Adullamiten ergingen Aufforderungen 
dev Wahlbezirfe, ihre Stellen, deren fie fi) unwürdig ge 
zeigt, niederzulegen. Nicht minder bemerkenswert; als diefe 
Kımdgebung fiberaler Sinnesweife war Die Thatfadhe, 
daß Fein einziges Meeting, Eeine einzige Vetition gegen Die 
Neformpolitit der Regierung von toxyiftifder Geite ver- 
fuht wurde Die adullamitifche Epifode hatte offen 
bar den Entfchluß, einen offenen Angriff nicht zu Wagen,
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fondern durch eine Reihe frategifher Manöver zum Siele 
zu gelangen, beftäukt; und die Adullamiten boten zur Aus: 
führung diefes Feldzugsplans mit einem verftändnißvollen 
Eifer die Sand, der die Torieg feldft überrafchen mußte. 

Bei dem frühen Eintreten des Ofterfeftes yon 1866 war 
die exfte Hälfte der Darlamentsfeffion von ungewöhnlich 
Enger Dauer; die zweite Lefung der Reformbill wurde daher 
auf die Wiederverfammlung des Parlaments nad) den Dfter- 
ferien, am 12, April, vertagt. Ehe man fich jedoch für die 
Serien trennte, fündete ein andreg angefehenes Mitglied der 
“Höhle”, Graf Grosvenor, Sohn und Exbe deg reichten 
Mannes in England, des Marquis von MWeftiminfter, einen 
Verbefferungsantrag gegen die zweite Lefung der Reformbill 
an, deu die heurfchende Aufregung in nicht geringem Grade 
vermehrte. Der Antrag war gefhidt abgefaßt; man glaubte 
die Sand Disracli’s darin zu erfeinen, und niemand wei- 
felte, daß ex den vereinten Berathungen der Tories und der 

"Nöullamiten feinen Urfprung verdanfe. “Das Haus der Gentei- 
nen”, fo lautete diefe toxyiftifch - adullamitifche Befhwdrungs- 
formel des böfen Geiftes der Reform, “möge erklären, daß, 
während e8 beveit fei, Die Frage der Parlamentsreform zum 
Swed ihrer Erledigung in Erwägung zu ziehen, es für un- 
zwedmäßig evachte, eine Bil für die Herabfegung de8 Wahl- 
cenfus in England und Wales zu discntiven, ehe e8 den 
ganzen don der Regierung beabfichtigten Plan zux Verbefir- 
rung der Volksvertretung vor fi habe.” Es leuchtete auf 
den erften Bli ein, daß das vorgebliche Gewicht diefes An- 
griffs gegen die von der Regierung befürwortete Trennung 
der beiden SHaupttheile fer Reformbill, mithin gegen Die 
Swedmäßigkeit eines äußern Verfahrens, gerichtet war. 
Ueber den Werth der in Dorfhlag gebrachten Herabfeßung 
de8 MWahlcenfus wide ein Discreteg Stitffehrweigen beobachtet; 
zugleich aber war durch die einleitende Elaufel dafür geforgt, 
dem Eimwande zu begegnen, al8 feien die Antragfteller allen 

37%
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Eonceffionen zumider, — ein dehnbares Zugeftändniß, welches 

vortrefflih darauf berechnet war, etwaige Gewiffensferupel 

der unfchuldigeren Adullamiten auf die Handgreiflichte Weife 

zu befehwichtigen. In der That hätte man nicht leicht ein allen 

Bedürfniffen dr8 Augenblids volftändiger genügendes Motto 

dev Oppofition erfinnen Fünnen, und wenn, wie Lord Gro$- 

venor fpäter betheuerte, der Verbefferungsantrag wirklich) 

feiner eigenen, von toxpiftifchen Eingebungen unbefruchteten 

Einbildungskraft entfprungen war, fo machte diefer politische 

Berfuh ihm alle Ehre. Die Tories begrüßten ihn mit ftür- 

mifchen Cheers. Schon vor dem Ende der Ferien war e8 

befannt, daß der Sohn und Erbe de8 angefehenften Sochtory 

von England, der talentuolle Sprößling Graf Derby’s, Lord 

Stanley, den Antrag des reichten Mannes von England 

gegen die Neforinbill der liberalen Regierung unterftügen 

werde. Die hervorragendften Vertreter der Privilegien des 

Befißes md der Geburt, der eine ein Towy, der andere ein 

Adullamit, verfperiten mithin im Unterhaufe dem Fortfchritt 

dev Neforn mit drohend erhobener Hand den Weg, und der 

das Lager der Toried und die Höhle der Adullamiten er- 

fohütternde Jubel über das Gelingen einer allem Anfchein 
nach fo genial fehlauen, unwiderftchlichen Combination mußte 

and die zuverfichtlicften Anhänger dev Regierung mit beden- 
fihen Vorahnungen erfüllen. 

E3 war ein Zeichen der Fritifchen Rage der Dinge, daß 

Sladftone felbft eine politifche Ferienreife unternahm und mit 

nicht weniger al8 fünf großen Reden vor feinen Wählern in 

Liverpool auftrat. Strenge Befehle’ ergingen zugleich an die 

parlamentarifchen “ Einpeitfcher”, und bei der Wicderverfamm- 

fung de8 Barlaments fah man auf beiden Seiten ein gefüll- 

fe8 Haus, wie nur die feltenften Gelegenheiten daffelbe ver- 

einigen. Das Öffentliche Intereffe trat in dein Gedränge der 

nad den Darlamentshäufern führenden Straßen, in dem die 

Eingänge umwogenden Volfsgewühl, in den Ausbrüchen des
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Beifalls und des Mißfallens, welche die Ankunft befannter 
Perfönlichkeiten begrüßten, in ber Ueberfülung der Tribünen 
des Unterhaufes, auf nicht mißzuverftchende Weife zu Tage. 
Man erwartete allgemein eine große Debatte ; einen hart- 
nädigen Kampf und man fand fid) in diefer Erwartung nicht 
betrogen. Schon am erften Abend erfchienen (von einer 
Schar ımtergeordneter Volitifer zu fhweigen) Gladftone, 
Lord Grosvenor, Lord Stanley, Bulver - &ytton und 
Stuart Mill auf dem Kampfplat. In Gladftoneg Rede 
bemerkte man einen ernftern, feidenfchaftlihern Schwung als 
gewöhnlich; fie fchloß mit dem mwarnenden Sunuf an die 
Gegner: weife zu fein, fo lange e8 nod Seit fei. Lord 
Grosvenor’s Auftreten gab das Signal zu wiederholt er 
neuerten Cheers der Tories und Gegendjeers der Liberalen, 
fo daß mehrere Minuten vergingen, ehe ex, zitteand und ver- 
legen, wie jemand der fich der Unzulänglichkeit feiner Talente 
für die ihm zugefallene Aufgabe bewußt ift, dem Haufe ftatt 

"der zweiten Lefung der Neformbil die Annahme feines Ner- 
befferungsantrags empfehlen fonnte. Aber die Zuverficht, 

„welde dem einen Bruder des Diosfurenpaars mangelte, 
wurde dur das felbftbewußte Fühne Auftreten de8 andern 
mehr als exfeht. Cord Stanley ftcht durch Fille des Wiffeng, 
Umficht des Blids, Reife des Talents und der Beredfamfeit 
anerfanntermaßen unter den lebenden Englifchen Staatsmän- 
nern in erfter Linie, und feine Rede war nicht nur ohne 
Frage Die beftmögfiche Empfehlung des Grosvenor’ihen An- 
trags, fie brachte auch auf beiden Seiten deg Haufes einen 
entfchiedenen Eindrud hewvor. Die Tories hatten um fo mehr 
Urfache auf diefe Rede ftolz zu fein, als fie das Devdienft befaß, 
fih flveng an den Verbefferungsantrag zu Halten und die 
nconvenienzen einer abgefonderten Berathung der beiden 
Haupttheile dev Reformbill in das fhärffte Licht zu feßen, 
ein Verdienft, welded von feiner andern toryiftifchen oder 
adullamitifchen Nede gerähmt werden Fonnte. Schon Bulwer-
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Eytton verrieth deutlich genug, daß bie formelle Convenienz 
der Berathung nicht dev halben, fondern der ganzen Bill, 
worauf der Verbefferungsantrag vorgeblih das größte Ge- 
wicht legte, in Wahrheit nichts fei, als ein Vorwand, der 
eigentliche Einm vielmehr gegen die Reform als folche gerichtet 
fei, Die mit einem gewaltigen Aufwand von Rhetorik theils als 
unmöthig, theils als gefährlich gefchildert wurde; — und je weiter 
die Discuffion vorrücte, um fo unvderhohlener folgten fämmt- 
liche toxyiftifch - adullamitifche Reden in demfelben Tone nad). 
Aber and) Lord Stanley’s Argumente erlagen fchon am erften 
Abend der Debatte dem Angriff eines ihm in jeder Sinfidht 
gewachfenen Gegners. John Stuart Mill, der größte Bhilo- 
Top und Nationaldfonom des heutigen England, feit den 
Beginn de Jahres 1866 Parlamentsmitglied für Weftininfter 
und in diefer Eigenfchaft ein Sauptvertreter umfaffender Re- 
formen auf allen Gebieten des politifch- focialen Lebens, er 
hob fid) zur Widerlegung Lord Stanley’s und wies in wenigen 
feiner ftahlfeyarfen, Lichtbefchwingten Säbe mühelos die Un- 
haltbarfeit der Etanley’fchen Auseinanderfegungen nach. Wenn 
die Neuvertheilung der Sie einer fpätern Darlamentsfeffion 
vorbehalten bleibe (da8 war dev Kern von Lord Staufey’s 
Rede gewefen), fo fee man fich der Möglichkeit aus, daß 
ein aus dem neuen Mahlgefeß hervorgegangenes Parlament 
darüber werde zu entfcheiden haben; diefer Umftand aber 
verdoppele die an fi fchen unerträglihe Ungewißheit der 
politifhen Lage, und die Würde fowohl als das Intereffe 
des beftchenden Darlaments teöhtfertige das Verlangen, daß 
die Regierung die ganze Maßregel der Reforin vorlege, ehe 
man fi auf die Discuffion einer Hälfte derfelben einlaffe. 
“Das alfo,” fo lautete die Antwort MS, “ift das große 
Argument des edeln Lords? und darauf läuft diefer Einwand 
hinaus, dem ihr ein fo gewaltiges Gewicht beimeßt? Wenn 
etwas gefchieht, was nur unter den unwahrfceinlichften 
Vorausfehungen gefhehen würde, fo Eönnte fid) da8 Unglüc
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ereignen, daß nicht ihr, in euevex gegenwärtigen ‚Zufammen- 
- fegung, fonden ein Varlament, zu deffen Bau ihr felbft die - 
Jundamente legt, die Neuvertheilung der Eiße anorönet! 
JE das das Raifonnement derer, die Vertrauen au der Ge 
vechtigfeit und Zwedmäßigfeit dev Refoum hegen, oder ift c8 
vielmehr Die Sprad)e des Mißtrauens, welches die Reform 
fürdtet? Seht eud) nad) andern Grundlagen dev Oppofition 
um, denn diefe find auf Sand gebaut und werden den Wellen- 
Ihlag der Öffentlichen Meinung nicht aushalten.” 

Gleich beim exften Sufammenftoß der Darteien kamen 
fo alle freitigen Fragen zur Sprache, und nad) dem bereits 
Gefagten genügen einige allgemeine Bemerkungen, das Bild 
de8 Kampfes zu vervollftändigen und feinen Ausgang zu eu 
Hören. Die Debatten wurden mit Euyzer Unterbrehung an 
13. April und fünf fpätern Abenden big zum 27, April fort 
gefebt. Man ftritt Hartnädig; auf beiden Seiten maßen Die 
beften Redner ihre Kräfte, Aber jede neue toryiftifch- 
adullamitifche Nede entfernte fi) weiter und weiter von dem 
Ausgangspunkt de8 Grosvenor’fchen Antrags und feßte aud) 
für die blödeften Augen die nicht gegen die Form, fondern 
gegen das MWefen der Reformbill gerichtete Volitif der Op: 
pofition in das unzweideutigfte Licht. Adgefehen davon bil- 
deten einen der außerordentlichften Chavakterzüge diefer Spie- 
gelfechterei die maßlofen Invectiven gegen den Mann, in 
weldem Tories und Adullamiten die Verkörperung des Brin- 
5ip8 dev Reform haßten: John Bright. Daß die Regierung 
von ihm einen Rath angenommen, war, fo fihien e8, ein 
Verbrechen, um deffenwillen allein die Bil ihre Niederlage, 
Die Regierung ihren Stwz verdiente. Kein Angriff gegen 
beide fhien vollftändig, ohne dag Bright den öwenantheil 
an den Schmähungen Davontrug. Ex felbft erwiderte auf 
alle beleidigenden Angriffe in der würdigften Weife, indem 
ex fie unbeachtet ließ und fi) auf die Darlegung von That- 
fahen und Prinzipien befchränkte, Am Vorabend der Ab. 

n
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flimmung trat Rome mit einer zweiten großen Rede auf, 
welde von xhetorifchen Gefihtspunft vielleicht als die größte 
Ceiftung der Debatte gelten durfte, im Grunde jedod nur 
die fchon einmal porgeragenen Sophismen wiederholte und 
weder gegen die Bill noch für den Antrag neue Beweife ent- 
widelte. Was ihm nicht gelang, war nod weniger von 
untergeordneten Talenten zu erwarten. Aber die Redekraft 
de8 Haufes war troß fünftägiger, meift bi8 an den frühen 
Morgen verlängerter Debatten nod) feineswegs erfchäpft. 
So oft ein Redner feinen Vortrag fhloß, fa man ein 
Dußend anderer bereit, feine Stelle einzunehmen; Befonders 
drängten die jüngern Parlamentsmitglieder fi zu der Theik 
nahme an einer Debatte, deven biftorifche Bedeutung außer- 
wie innerhalb des Haufes empfunden wide, Endlich war 
der entfcheidende Moment gefommen. Seit vielen Jahren 
hatte man nicht ein fo volles Haus zufammen gefehen. Es 
ergab fi bei der Zählung der Stimmen, daß an der Ge 
fammtzahl von 658 Mitgliedern nicht mehr als 16 fehlten. 
Die Spannung während der Abftimmmung war ungeheuer. 
Ein Beifalsftum von minifterieller Seite grüßte die Ber- 
fündigung einer Majorität gegen den Grosvenor’fhen An- 
frag; doc) Diefen Sturm übertönten beinahe die fanatifcjen 
Gegendjeerd der Torieg und der Adullamiten, denn die Ma- 
jorität war eine umerhört Kleine. Die Regierung hatte mit 
nit mehr al8 5 Stimmen (323 gegen 318) den Sieg 
davongetragen. 

Diefer Ausgang zeuftreute jeden Zweifel über die bedenf. 
ide Macdt der Oppofition. € fehlte nicht an politifchen 

. Propheten, welche darin das Schiekfal dev Reformbill über- 
haupt erfennen wollten, umd auch denen, weldye an dem end- 
lichen Triumph nicht verzagten, Eonnte der Fritifche Charakter 
der Lage der Dinge nicht entgehen. Selöft wenn die Schar 
der Adullamiten fi) nicht durch neuen Suzug vermebite, 
durfte man Faum Hoffen, eine fo wichtige Maßregel mit einer
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fo Fleinen Majorität durchzuführen. Die zweite Cefung war 
allerdings gewonnen — ein Refultat, das in gewöhnlichen 
Fällen für gleichbedeutend gilt mit der eventuellen Annahme 
des vorliegenden Gefekes. Doc) leider bildete die Gefchichte 
der MWahlveform in diefem Punkte eine omindfe Ausnahme 
und noch ganz zuleßt hatte man das DBeifpiel der Dalmerfton- 
hen Reformbill vor Augen, die mit einer viel größern 
Najorität in daffelbe Stadium’ der zweiten Lefung gelangt, 
troßdem aber in den Detailberatäungen gefcheitert war. 
E3 war fan zu vermeiden ‚ daß die Regierung, wenn fie 
bei ihrem Entfchluß, ihre Eriftenz an den Erfolg der Bil 
zu fnüpfen, beharzte, ihre Gegner durch) Zugeftändniffe ver- 
föhnen mußte, welche dem von Rord Grosvenor formulicten 
Vorwand der Oppofition aud) den Iehten Schein der Bered)- 
tigung entzogen. Man konnte dann wenigftens hoffen, dem 
fernen Abfall fchwanfend gefinnter Mitglieder zu fteuern, 

„vielleicht fogar einige der Adullamiten in da8 alte Lager 
zuräczuziehen. Man bewies dadurch zugleich, dab e8 den 
Vorkämpfern dev Reform vor Allem um die Sache zu tun, 
daß man, wenn nöthig, dem Zwede des wefentlichen Erfolgs 
alle bloß formellen Rücfichten und Anordnungen zu opfern 
bereit fi. 

E85 war in der Gißung vom 1, Mai, als Gladftone die 
demgemäß gefaßten Befchlüffe der Regierung ankiindigte. 
Nachdem das Darlament über das Wahlgefeß feine Stimme 
abgegeben, erklärte er, fei die Regierung gewillt, dem 
Wunfche der Oppofition binfichtlich “der Bil über die Neu 
vertheilung der Sibe” entgegenzufommen und diefelbe nicht 
allein vorzulegen, fondern auch) zur Debatte zu bringen, ehe 
man mit den Detailberatjungen über das Wahlgefeh vor- 
freite. Der zur Darlegung diefes ztweiten Saupttheils der 
Reformbill beftimmte Tag, der 8. Mai, bildete mithin einen 
neuen Ausgangspunkt des Kampfes, defjen Beginn die mo: 
ralifchen Chancen des Erfolgs der Maßregel vermehrte, 
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Bon den Beftimmungen dev * Rediftribution-of-Seats- Bill” 
genügt e8 zu fagen, daß fie ebeufo gemäßigt waren als die 
Beftimmungen des Wahlgefeges. Nidyt mehr als 49 den 
Fleinen Sleden angehörende Sie follten neu verteilt und 
obendrein jenen Fleden ihr altes Wahlrecht nicht volftändig, 
fondern nur theilweife entzogen werden. Ein Syftem dev 
Sruppivung follte mehrere Sleden, im Verhältniß zu ihrer 
Bevölkerung, zu neuen Wahldiftricten vereinigen, Die erledig- 
ten Sige aber gleichmäßig den ländlichen und den ftadtifchen 
Wahldiftvieten zugute fonmen. Innerhalb der Ießtern wurden 
die umbeftreitbaren Anfprüdhe von Städten wie Liverpool, 
Mancefter, Birmingham, Leeds auf vermehrte Vertretung 
berüdfichtigt; außerdem folten die Aniverfität London und 
die Schottifchen Univerfitäten in Bezug auf parlamentarifche 
Vertretung fortan diefelben Nechte genießen wie Drford und 
Cambridge. Wohl konnte Gladftone auf der unveränderten 
Anmahıne fo mäßiger Reformvorfchläge beftehen, und indem 
ex den frühern Zugeftänduiffen das Verfprechen beifügte, daß 
die * Rediftribution»of-Seats-Bil” vor dem Beginn der 
Detailberathungen über das Wahlgefeh zur zweiten Lefung 
fommen folle, den emphatifchen Entfehluß der Regierung aus 
Sprechen, Feine Rüdfichten der Zeit gelten zu laffen, fondern 
nöthigenfal8 die Seffion bis in den September oder October 
zu verlängern und eher in diefem Jahre mit dev Bill zu 
fallen, al8 in ihre Vertagung auf das nädfte Jahr zu willi- 
gen. Der Beifall, welden diefe Erklärung auf liberaler 
Seite hewvorrief, halte durch ganz England wieder. Es 
war der Ausdruck eines männlich-ehrlichen Entfchluffes, wie 
er nach den traurigen Spiegelfechtereien der verfloffenen Jahre 
und Monate noththat, und nur das böfe Gewiffen der Ber- 
tretev de8 Statusquo Fonnte eine DVeleidigung dev Würde 
des Parlaments darin erkennen, oder die Gelegenheit, diefe 
beleidigte Würde zu rächen, herbeiwinfcen. 

Die zweite Lefung der “ Rediftribution -of-Seats- Bill”
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ging am 14. Mai mit einer Leichtigkeit von fatten, Die jedermann überrafchte. Man Batte eine große Debatte erwartet; aber der ganze Kampf befchränfte fich auf eine lange Rede Disvacli’s, 
der al8 Vertheidiger dev Heinen Sleden gegen die von der Regierung vorgefchlagene Gruppivung auftrat, und eine Ant- wort Mr. Caröwel’s (des Eoloniafminifters), zur Wider legung der Einwände Disraeli’s. Die Bil wurde hierauf ohne vorhergängige Abftimmung zum zweitenmal gelefen md der Anfang der Detailberathungen - auf den 28, Mai feftge- febt. Das Schiekfal der Reformbill hing jeßt von jiwei Bedingungen ab: von dem Erfolg der Oppofition in dem Eleinen Kriege des factiöfen Widerftandes einerfeits und voy der Fähigkeit der Regierung andererfeits, die zeritörenden Wirkungen diefes Fleinen Kriegs gegen eine große Maßregel zu neufralifiven. Daß Torieg md Adullamiten auf den 

“Heinen Krieg” ihre Hoffnung bauten, wurde fihon am „erften Abend der Wiederaufnahme der Debatte Klar genug. 
Sei felbftändige Anträge ftanden dem fofortigen Beginn dev Discuffion entgegen. Ein Tory, Eir Richard Knightley, hatte zumächft eine Motion angekündigt, der zufolge ein 
Eomite ernannt werden follte zur Abfaffung eines die Re 
fornbill ergänzenden Gefeheg « für die beffere Verhinderung der Beftehung und Eorruption bei den Parlamentswahlen”, Unter allen andern Amftänden würde ein folder Borfchlag die Shrfpracdhe der hödhften Dringlichkeit haben in Anfpruc) nehmen können; denn wenn dem politifhen Syftem England’g ein Schandfleden anhaftet, fo ift dies der Seden der Er» rupfion, jene unglaubliche moralifhe Schlaffheit und Fänl niß, von der die Verhandlungen der Special» Unterfuhungs- Commiffionen für Totnes, Reigate und Yarmouth nod) fur; vorher die haarftränbenöften Thatfacdhen ans Licht gefördert hatten. Aber wenn eg fih nicht um den Erfolg eines Varteimandvers, fondern um praftifche Refultate handelte, fo hätte fein Moment zur Empfehlung jenes Antrags schlechter
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gewählt werden Eönnen al8 Ddiefer. Denn eben die Ueberfülle 
de8 Stoffes verdüfterte bereits die Ausfichten der Debatte, und 
Diefe Fülle durch neue Gegenftände vermehren, hieß das Kind 
im Bade erfäufen. Die Regierung forderte, von diefem Gefichts- 

punkt aus, die Verfchiebung des Antrags auf eine günftigere 

Zeit. Bright machte geltend, daß nichts als die Einführung 
de8 Ballot und die Vergrößerung der Wahldezivke vermögen 

werde, der Eorruption zu fleuern. Aber der plößliche mo- 

valifhe Anlauf des touyiftifch-adullamitifchen Heeres zur 

Heilung jenes großen politifchen Krebsfhadens war unbe 

zwinglid und Sir Richard Knightleys Motion wurde durd) 
248 gegen 238 Stimmen angenommen. Noch Hinderlicher 
war die Motion des Adullamiten Hayter: “dag das Syftem 

der Gruppivung der Sleden weder bequem nod billig und 

der ganze Reformplan überhaupt nicht genügend durchgedadht 
fei, um die Grundlage einer befriedigenden Maßregel zu bil- 

den.” Man begann die Debatte über Diefen Antrag, der 

von den Tories mit demfelben Entäufiasmus begrüßt wurde 
wie der Lord Grosvenor’s, mod; denfelben Abend, vertagte 

fie fodann auf den 31. Mai, nahın fie zum drittenmal auf 

am 1. Juni und fam erft am 4. Juni zum Schluffe, indem 
Sayter, ohne Die Abftimmung zu erwarten, auf Bord Gro3- 
venorv’s Rath feinen Antrag zurädzog. Jedermann fah in 

diefem Augenblid in England den Ausbruch des Deutjchen 

Krieges für unvermeidlih an umd Lord Grosvenor’s Rath 

fügte fih auf die Heurfchende Memung: daß es bei dem 

gegenwärtigen Zuftande der feftländifchen Angelegenheiten 
umeriprießlich fein werde, einen Minifterwechfel zu haben, 
befonderd aber, Lord Clavendon al Minifter des Ausmwär- 

tigen zu verlieren. So war denn die Regierung freilich 
einer möglichen Niederlage entgangen, aber andererfeitS war 

eine Neihe von Foftbaren Tagen eingebüßt und der Fort 

fchritt der Bi mublos verzögert worden. Außerdem fehien 

e8 Hlav, daß diefe jüngfte adullamitifche Willensäußerung
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den Tories nichtS weniger als erwänfht fe. Man mußte 
daher auch jeßt nod) ähnlichen Unterbrechungen entgegenfehen, 
und felbft Die beften Freunde der Regierung fingen an zur 
zweifeln, ob «8 ihr gelingen werde, aus der Region dev 
Klippen und Sandbänfe audzulaufen in das offene Meer der 
Debatte. In der That war Faum die Wiederaufnahme der 
Beratdung der Bill auf den 17. Juni feftgefegt, als fcjon 
ein neuer Antrag Walpole's zur Erhöhung des Cenfus in 
den ländlichen Wahldiftrikten von 14 auf 20 Pf. St. ange- 
Fündigt wurde; und als fei ein Sinderniß nicht genug, 
verfuchte Lord Stanley beim Beginn derfelben Sikung, 
ohne jede vorhergängige Anzeige, dem Gange der Verhand- 
lungen unter völlig nichtigen VBorwänden Einhalt zu thun, 
indem er die Beratdung der‘ “Nediftribution-of-Sceats- 
SH” vor der des Wahlgefeßes befünwortete. Beide Aır- 
griffe, fowoh! dev Hinterliftige Lord Stanley’3 alS der offene 

- Mr. Walpole’s, wurden abgefchlagen, jener mit einer Ma- 
jorität von 27, Diefer mit einer Majerität von 14 Stimmen. 
Dennoh rüdte die Debatte nur mühfam vom Slede. Die 
Situng vom 8. Juni wurde dur das Sin- und Herreden 
über eine Menge umnbedeutender Gegenftände geradezu ver- 
geudet; in dev vom 11. Juni trat Mr. Sunt mit einem neuen 
tovyiftifehen BVerbefferungsantrag auf, demgemäß der Vier 
scehupfund- Wahlcenfus in den [ändlichen Diftricten nicht wie 
Die Regierung vorgefchlagen, nad) dem “ Jahresanfchlag der 
Rente” berechnet werden follte, fondern nad) dem de8 “ tariv- 
baren Werthes”. “ Tahresanfhlag der Rente” und « taxiv 
baver Werth” find die Titel zweier verfchiedener Colonnen des 
Staatsftenerbuhs, von denen jene eine allgemeine Veran- 
fhlagung, diefe den wirklichen Geldwerth bezeichnet, der 
nad) dem Verhältnig der allgemeinen Veranfehlagung erhoben 
wird. Sur Erklärung des Hunt’fchen Antrags mag die That: 
face dienen, daß nad) dem « Jahresanfchlag der Rente” das 
Einkommen der Fändlihen Wahlbezirke 69 Millionen Did. St.,
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nad dem d:8 “tagivbaven Merthes” mr 4& Millionen 
PP. St. erreicht, und daß in demfelben Verhältniß die 
Zahl dev Wähler von der nad jenem Kriterium erreichten 
Summe von 640,000, nad) den Kriterium des faygixbaren 
Werthes” auf 530,000 Herabfant, Während mithin der 
Wahlcenfus der Regierung nominell beibehalten wurde, be 
äwedte der Antrag in Wahrheit eine Erhöhung deffelben, 
legte daher vecht eigentlich die Axt am die Wurzel der Re 
formbill, Vergebens fuchten tovyiftifch- adullamitiche Zungen 
den Streit Über “ Jahresanfchlag der Rente” und « toyiv- 
baven Werth” Lediglich als eine Sache der Form und der 
Eomvenienz darzuftellen; die Regierung befand au ihren 
Entfhluß, und zum großen Jubel der Liberalen wurde der 
Huntfche Antrag am 14. Juni verworfen. Aber die Ma- 
jovität war diesmal beinahe wieder fo tief gefunfen als am 
27. April — fie erreichte nicht mehr al3 7 Stimmen (280 
gegen 273). Und kaum fehien auf folde Weife die Stage 
über den Wahleenfus der ländlichen Diftricte endgültig ent- 
fhieden, als fchon ein neuer Gegner, ein Adullamite, Ford 
Dunfellin, in die von Mr. Hunt geräumten Echranfen trat 
und eine Motion ankündete, weldhe für die ftädtifchen Wapt- 
diftviete Durchfeßen follte, was für die ländlichen jurticge- 
wiefen war. Der Ichte Fritifche Wendepunkt dev Debatte war 
gekommen. Nod einmal fegten die Einpeitfcher beider Par- 
teien alle Kräfte in Bewegung, ein volles Haus zu fan 
mein; nod einmal erklärte die Regierung am 18. Juni, 
nachdem Lord Dunkellin feine Motion befünwortet, daß fie 
die Verwerfung derfelden al eine Lebensfrage betrachte. 
Die Combination der Tories und der Adullamiten war zu 
mächtig geworden; der Strom der Debatte ging gegen die 
Regierung. Bei der Abftimmung fand fie fi in einer 
Minorität von 304 gegen 314 Stimmen. 

Die Gegner der Reform Hatten biermit ihr Siel erreicht. 
Der Verfud, die Anfprüche dev arbeitenden Klaffen auf
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politifche Rechte dur) mäßige Zugeftändniffe zu befriedigen, 
war nod) einmal an der furzfichtigen Furcht der alten Dar- 
teien gefcheitert, und die Hoffnungen des Jahres 1866 waren 
ebenfo enttäufcht worden, wie die der Jahre 1854 und 1860, 
Doc der vollen Bedeutung diefes Refultats waren fi für 
den Augenblick weber Sieger noch Befiegte bewußt. Tory- 
iftifeh - adullamitifche Organe wie die “Times” beftanden noc) 
jeßt auf der Anfict, daß die Regierung in einem bIoß for- 
mellen Streitpunft eine Niederlage erlitten und bei der Rage 
dev Dinge freilich gut thum werde, die Neformbill fallen zu 
laffen, aber im Amte zu beharven. “Das gefunde Gefühl 
der Nation” Habe fid) nur gefträubt gegen eine übereilte 
Maßregel; abgefehen davon wünfche nicht bloß niemand den 
Sturz des Minifteriums, fondern man werde c8 geradezu 
als Seldftfucht, als Uebermaß verlegten Eitelkeit betrachten 
miüfen, wenn das Minifterium in einem jo Rritifchen Moment, 
einem Moment, wo Europa mit den Erfchütterungen eines 
unabfehbar großen Krieges bedroht fei, das Land der Ber 
wirrung und Unrube eines Regierungswechfels ausfeße. Kibe- 
vale Organe befprachen im Gegenfab zu Diefem von “dem 
gefunden Gefühl” Dietivten Raifonnenent die Nothiwendigkeit 
einer Auflöfung des Darlaments, eine Volitif, melde auch 
die zur Beförderung der Reform wirkenden Vereine und 
Affoeiationen anempfahlen. Die Regierung verkündete in der 
Sißung vom 19. Juni duch Lord Ruffel im Ober, durd) 
Sladftone im Anterhaufe ihren Belhluß, das Parlament big 
zum 25, zu vertagen, da nad) der Abftimmung des dorigen 
Abends eine Eonferenzmit der Königin nothiwendig geworden fei. 
Der Hof war furz zuvor von Windfor nad dem Landfchlof 
Balmoral, in die fehottifchen Hochlande, üÜdergefiedelt. Eine 
Sade von fo großer Wichtigkeit Fonnte nicht mittelft des 
Zelegraphen verhandelt werden; man mußte daher, ehe man 
eine Entfcheidung traf, die Rückkehr der Königin nad) Windfor 
abwarten. In der Smifchenzeit nahmen Die Stimmen, welche
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auf das Verbfeiben Der Regierung im Amte, auf Auflöfung 

de8 Darlaments drangen, Überhand. Doc) der Entfhluß des 

Minifteriumsd war Dereit8 gefaßt. E38 hatte erklärt, mit 

feiner Reformbil flehen amd fallen zu wollen, und da die 

erlittene Niederlage in Wahrheit einen Hauptpfeiler der Bill 

ftügzte, blieb Männern von Ehre feine andere Wahl als 

diefe. Eine fehriftlie Bitte um Entlaffung erwartete die 

Königin bei ihrer Rüdfehr nah MWindfor. Sie erwiberte 

darauf durch den Wunfc an das Minifterium, den fo folgen- 

fchmweren Schritt einer neuen Berathung zu unterwerfen, und 

befihied die Minifter am 26. zu einer Audienz. Das Refultat 

diefer Audienz war jedoch die Annabıne de minifteriellen 

Entlaffinrgsgefuhs, und noch in der Situng deffelben Tages 

wide die Nachricht beiden Darlamentshäufern mitgetheilt. 

Die bei Diefer Gelegenheit von Gladftone gehaltene Rede 

gehörte zu den beften der ganzen Geffion. Er recapitulirte 

furz die Gefhichte dev Neformbill, die Urfachen ihrer Ent- 

ftehung, den Widerftand, den fie erfahren, und vechtfertigte 

daraus den unerfchütterlihen Entfehluß der Regierung, ihr 

Amt niederzulegen. Nichts blieb mithin übrig als das Ein- 

treten eines neuen Minifteriums an die Stelle des alten, 

und nach der alten Routine des politiihen Ballfpiels zwifchen 

TWhigs und Tories ging die höchfte Macht im Etante nod) 

einmal an die Führer der Toried, Lord Derby und Disrarli, 

über. Zur Erleichterung der Übrigen Unerönungen munde 

hierauf das Varlament vertagt. Die Zeitungen braten wie 

gewöhnlich ihre Minifterliften; die öffentliche Ungeduld fand 

wie gewöhnlich, daß die Bildung de3 nenen Minifteriums 

langfam von ftatten gehe. Wirklich dev Nede werth war 

indeß vorläufig wur die eine Frage: ob die Iories ihre 

adullamitifchen Freunde zur TIheinahme an den Spolien bes 

gemeinfamen GSiegs hevanziehen, nb die Dargebotene Hand 

von den Adullamiten werde ergriffen werden. Man hörte 

hierüber, daß an Lord Grosvenor, Lord Eldo und Mr. Lowe
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Anerbietungen gemacht, aber von Seiten der Adullaniten 
zurädgewiefen fein. Aud an Lord Clarendon erging die 
Aufforderung Lord Derby's, als Minifter des Auswärtigen 
unter ihm zu dienen — doc) mit deinfelben Nefultat. Endlich 
war ein Toryminifterium pur et simple fertig, das Bar- 
Iament trat wieder zufammen und am 9. Juli legte Lord Derby 
das Programm feiner Bolitik in einer glatten, wohlgeform- 
ten und gut gefprochenen Nede vor. E8 bedarf Faum der 
Bemerkung, daß er die Haltung feiner Yartei während der 

- verfloffenen Monate redhtfertigte, allgemeine Verfiherungen 
der beften Abfichten für die Zukunft gab, aber die Löfung 
des Neformproblems auf's Unbeftimmte veutagte. Rad) feiner 
Anficht und dev feiner Partei war durch die jüngften De- 
batten wenigftens das gewonnen, daß Volk und Varlament 
des Täftigen Gegenftandes fatt geworden, daß die Regierung 
der Nothiwendigfeit feiner Berüdfichtigung für längere Zeit 
enthoben fei. Aber fhon die nächften Tage follten diefe Be- 
tchnung durch Ereigniffe widerlegen, deven Tragweite felbft 
die Borkämpfer der Reform überrafchte und die dem fchein- 
bar abgejchloffe. en Kampfe eine Wendung gaben, welche 
feitdem einen willigen Umfchwung und den endlichen Sieg 
der großen Bewegung herbeigeführt hat. 

Es war, wie fchon oben bemerkt, ein flehender Vorwurf 
der Gegner dev MWahfreform gewefen, daß diefelbe für die 
Maffe des Volks ein unverftandenes gleichgültiges Ding fei. 
Weil die Reformmeetings xuhig abgehalten wurden, weil 
feine revolutionäre Aufregung im Lande herrfchte, fo wurde 
erklärt, exiftire überhaupt fein. wahres Intexeffe für eine 
Aenderung der politifhen Zuftände; die ganze Agitation fei 
eine Fünftliche, Hexvorgerufen durd) die überfpannten Iheorieen 

einiger unpraktifcher radicaler Parteimänner, Vhilofophen 

und Demagogen. Schon die feit dem Beginn der Seffion 

von 1866 abgehaltenen Meetings allein hätten diefe Meinung 
erfehüttern müffen, wäre e8 den Gegnewn darum zu thun ge- 

Engl. Eharakterbilder. I. 38
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wefen, fi durch Ihatfachen Überzeugen zu lafen. Ein noch) 

weniger mißzuverftehendes Zeichen dev Zeit aber war Die 

Erfehütterung, welche dem Sturz des liberalen Minifteriums 

durch ganz England nachhallte. Der Eindrud war fo groß, 

dafs fehr bald eine vage Furcht vor der Unvollftändigfeit ihres 

Triumphs die towyiftifchen Führer zu befchleihen begann. 

Schon bei der Varlamentsfigung vom 9. Juli Hatte das Volt 

von London eine drohende Haltung angenommen. Die Um- 

gegend der Varlamentshäufer war der Schauplaß Iebhafter 

Demonftrationen für und gegen die Varteihänpter des Ne - 

forınfampfes gewefen. Ein von der Reform-Liga in Tra- 

falgar Square veranftaltetes, von Taufenden befuchtes 

Meeting der arbeitenden Klaffen hatte den Befhluß gefaßt, 

die Reform-Agitation ohne Verzug in ganz England nen zu 

organifiven, und Öffentliche Kundgebungen zu Ehren Gladftond'e, 

Bright's und Mils, Kundgebungen des Mißfallend gegen 

die Tories und Adullamiten, waren diefer Verfammlung ge 

folgt. In gleichem Sinne fpraden Zmndignationsmeetings 

fänmtlicher Sauptftädte des Landes ihre Meinung aus, md 

um die. fiegreiche Bartei durch den Handgreiflichften Beweis 

von der Anficht der arbeitenden Klaffen über die Lage der 

Dinge zu Überzeugen, wide ein Maffenmeeting de8 Londoner 

Volks, unter Leitung dev Reform-Piga und ihres Bräfidenten, 

Eomond Beales, für den 23. Juli in Hyde Bark ausge 

fehrieben. Das Minifterium beging den unverzeihlien Fehler, 

dies Meeting zu unterfagen. Schon mehrere Stunden vor 

der feftgefeßten Zeit wurden die Thore des Parks gejchloffen 

und dem Schuße der Polizei unvertraut. Diefe Maßregel, 

die in einem fo aufregenden Moment doppelt tief als 

gehäffiger Eingriff in das unveräußerlihe Nerfammlungs- 

recht des Englifchen Volks empfunden wurde, fleigerte die 

Erbitterung auf den Hödjften Gipfel.  Sunderktaufende 

firömten am Abend des 23. Juli den Eingängen des Parks 

zuz umd während die Säupter dev Liga, an der Spike einer
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feierlichen Proceffion, bei dem Sauptthore, Marble Arc, 
Einlaß forderten, und ihre Abficht verkündeten, die fich wider- 
jeßende Molizei wegen Gefeßesbrucd vor Gericht zu fordern, 
geriet) der Wöbel, der fi) unvermeidlich folden Demonftra- 
tionen anfchließt, mit der Volizei in Kampf, durchbrad) die 
Eifengitten de8 Parks und ftrömte von allen Seiten ımauf- 
haftfam in den innern Raum ein. Die Polizei, 1200 Mann 
ftarf, wehrte fi mit ihren Säben und Stäben; der Möbel 
nahın Steine und Eifenftangen zur Hand; Hunderte wurden 
auf beiden Seiten mehr oder weniger gefährlich verwundet. 
Bald war der Stand der Dinge fo bedenflid) geworden, daf 
ein Regiment Gardegrenadiere und mehrere Schwadronen 
Eavalerie zur Hülfe herbeieilen mußten. Die berfammelte 
Mafje begrüßte das Anrlieken derfelben mit lauten Surrahruf 
und z0g fih ohne Widerftand vor den Bajonetten und 
Säbeln der Truppen zuräd, Ihr ganzer Haß war gegen 
die Volizei gerichtet; auf diefe und die Regierung, unter 
deren Befehl fie gehandelt, fiel die Verantwortlichfeit für ein 
ebenfo unmeifes als bedauerlices Verfahren, weldes den 
Srieden der Sauptftadt md des Landes mit eunftlichen Ver- 
widlungen bedrohte. 

Die Nachricht von diefen Vorgängen rief eine gewaltige: 
Senfation hervor. Ganz London wurde von der Aufregung 
ergriffen und da auc während des folgenden Tages Bolizei 
und Militär die Zugänge des Parks befeßt hielten, um 
nöthigenfall® das beabfichtigte Meeting zu verhindern, nabın 
die Zuccht vor noch gefährliheren Ausbrüchen dev Volkswuth 
in meiten Kreifen überhand. Auc, der Minifter des June, 
Mr. Walpole, ein wohlwollender, aber fhwader Mann, auf 
dem die unmittelbare Verantwortlichkeit für das Verbot des 
Meetings und das Einfchreiten der Polizei laftete, wurde von 
Zucht ergriffen und Tieß fi) Tags darauf zu einer Zufan- 

. menkunft mit den Führen der Reform-Liga beftimmen, die 
fi) ihrerfeit8 entfchieden gegen alle Gemaltmaßregeln aus- 

38*
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gejprochen und bereit erflärt hatten, ihren Einfluß zur Ser 

ftellung der öffentlichen Ruhe zu verwenden. Die Zufammen- 

funft fand ftatt am 25. Juli und war eine fehr mertwürdige. 

Mr. Walpole weinte und verfpracdh den Führern der Liga 

nicht bloß die Entfernung der Polizei und des Militärs aus 
dem Dark, fondern den Beiftand der Regierung in dem 

Bemühen der Liga um eine endgültige Entfeheidung der 

ftreitigen Nechtsfrage, Hinfichtlich der Benußung de8 Varks 

dirk) das Bublifum. Die Führer der Liga erneuerten hierauf 

ihr Verfprechen in Bezug auf Die Erhaltung des öffentlichen 

Sriedend. Sn Solge Diefes Mebereinfommens wurden die 

MWogen der erften ftürmifchen Aufregung beruhigt. Aber die 

Ereigniffe des 23. Hatten die öffentliche Meinung zu gewalt- 

fam erfchüttert und der Neformbewegung einen zu mächtigen 

Anftoß gegeben, ald daß die fpäten Sugeftändniffe der Re- 

gierung den Eindrnd derfelben hätten verwifchen Fönmen. 

Die Regierung fah ihren thörichten Mißgriff zu [pät ein; 

die Führer der Liga und ihre Anhänger verftanden und be- 

mußten die glänzende Gelegenheit der neuen Lage zu gut. 

Die Meetings in den Parks freilich unterblieben, fo lange 

die Nechtsfrage unentfchieden war; aber der beabfichtigte 

moralifhe Eindruf war fo vollfommen erreicht, ald ob fie 

mit Eclat gehalten wären, und noch die leßten Tage des Juli 

fahen zwei Maffenmeetings in London, welde der Agitation 

der Liga eine neue breitere Bafis legten und die Ausdehnung 

ihrer Verbindungen und Sweigvereine über ganz England 

anbahnten. Daß fortan von der Annahme einer fo mäßigen 

Bil wie der zuleßt bevathenen Feine Nede mehr fein Eönne, 

war far. Allgemeines Stimmrecht und Abftimmung durdy’s 

Ballot wurden num al8 die Grundlage der zu beginnenden 

Agitation aufgeftellt, und e8 dauerte nicht lange, ehe die 

Stimme der Hauptftadt in den Provinzen ein weithin fihalfen- 

de8 Echo wad) rief. Die Barlamentsfeffion, in deren Verlauf 
da8 Verlangen nad Reforin nod) einmal erftidt worden war,



Reform und Zukunft. 597 

erblic) am 9. Auguft eines ruhigen Todes; aber die politifche 

Thätigkeit des Englifchen Volks fing mit Macht ein neues 

Leben an. Schon wenige Tage nad) dem Schluß des Par 
lamentS gab Birmingham das Signal din ein Maffen- 

meeting dev arbeitenden Klaffen in den mittleven Graffchaften 

Englands, deffen Theilncehmer von toryiftifchen Bericht 

erftattern auf 50,000, von liberaler Seite auf 200,000 be- 

rechnet wurden. Leeds, Bradford, Larlisle, Glasgow, 

Briftol und viele andere Städte folgten. Am 25, September 

fand ein Maffenmeeting der arbeitenden Klaffen dev nörd- 

lichen Graffchaften in Manchefter, dem alten Centrum der 

Freihandels-Agitation, ftatt, deffen Bedeutung die aller feiner 

Vorgänger übertraf. Auch Dev befangenfte Narteimann 

Eonnte nad) Diefen Exeigniffen die alte Phrafe von der TIheil- 

nahmlofigfeit de8 Volkes nicht länger wiederholen. Die 

iharffichtigen Volitifer fingen an, einen entfcheidenden Am- 

fhwung der Dinge darin zu erkennen und thatfächlich war, 

in Folge des toryiftifch-adullamitifchen Sieges von 1866, 

die Reformfrage, nad) dem langen Schwanfen der Vergangen- 

heit, noch während der lebten Monate jenes Jahres als 

Problem exrften Ranges in den Vordergrmmd der nationalen 

Sintereffen eingetreten. 

Bon Seiten der Tories und Adullamiten zudte man frei- 

ich aud) jet noch über die Liga und ihre Maffendemonftratio- 

nen die Adhjfelr, Die angeblich bis in die Sunderttaufende 

hinauffteigende Zahl dev Iheilnehmer wurde für lächerlich 

übertrieben erflärt; ihre politifche Bedeutung fertigte man 

mit der Behauptung ab, jene angeblichen Reformmeetings 

feien im Grumde nichts weiter, al8 Verfammlungen Färmender 

Möbelhaufen; ein Verfuch aber, die herrfchenden Klaffen durch 

Drohungen phyfifher Gewalt einzufchiichtern, werde nimmer 

gelingen. Wie voreilig dies Urtheil gefällt wurde, erwies 

fih) bald genug. Die Sahlen mochten duch enthufiaftifche 

Berichterftatter dev Reform - Liga übertrieben fein, und un-
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zweifelhaft fehlte e8 den Verfanmlungen’ fo großer Menfchen- 
maffen nicht an der Beimifchung pöbelhafter Elemente. Tod 
fon der Umftand, daß alle diefe großen Meetings mit der 
mufterhafteften Ordnung, ohne jede Gemalttdat oder Störung 
der Öffentlichen Ruhe abliefen, ftimmte wenig zu der Befhrei- 
bung ihrer Gegner, und unparteiifche Berichte ftellten die 
Thatfache feft, dab in Wahrheit nicht der Pöbel, fondern 
der befte Theil der arbeitenden Klaffen, der Sandwerfer und 
dev Fabrikarbeiter, dabei betheiligt war. Was den Sived 
der Meetings anging, fo wurde für den Augenblick auch Feine 
Drohung phyfifcher Gewalt beabfichtigt. Shre nächte, un- 
verhohlen ausgefprocdhene Abfiht war die MWiderfegung des 
fo oft gehörten Vorwurfs der Gegner der Reform, demzu- 
folge Die Reform-Agitation nichts fei, alg das Werk einiger 
Demagogen, woran dem Wolfe als folhem jedes wirkliche 
Intereffe abgehe. Daß nad) den jtingften Vorgängen diefer 
Vorwurf aud den Ießten Schein von Berechtigung verlor, 
lag auf der Sand. Wenn aber die Vertreter de8 Sta- 
tusquo da8 Refultat dev Bewegung nun auf diefes Zugeftänd- 
niß befehränfen zu Eönnen meinten, und dem Vofke den Ratlı 
gaben, fi) damit zu begnügen und den Reft der Seit zu 
überlaffen, fo hatten fie fih von neuem berrechnet. Die 
Enthülungen des Jahres 1867 bewiefen viehmehr, daß die 
Wirkung jener vielgefchmähten Maffenmeetingd weit tiefer 
reichte. Schon im Herbft 1866 Hatten fie (fo erfuhr man 
aus Lord Derby’s und Disraeli’s eigenem Munde) die 
Sührer der Tories, diefelben Männer, welde die mäßige 
Reformbill ihrer Vorgänger aufs äußerte befämpft Hatten, 
zu dev Ueberzeugung gebracht, daß es unmdgli fei, Die 
Cöfung des Problems länger binanszufieben, daß unter den 
Maßregeln der nächten Seffion eine Reformbill voranftchen, 
daß Die fo oft erneuerte, immer drohendere Agitation, in 
einem nationalen Refultat zur Ruhe gebracht werden müffe, 
es fofte wa8 e8 wolle. Statt dev nach der Niederlage der
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Bill von 1866 erwarteten Jır- Ruheftandfehung dev Reform 
frage fand fie) deshalb fehon wenige Monate fpäter, daß 

eine Wiederaufnahme des Kampfes unvermeidlich fei und mit 

gefpannter Erwartung fahen alle Barteien dem Anfange de3- 

felben entgegen. 
Die Seffion, welche al8 die Werfftätte der zweiten Ne- 

formbill in der Gefjichte Englands denfwirdig bleiben wird, 

begann am 5. Februar 1867. Die Ihronrede war unge 

wöhnlich lang. E83 wurde eine ganze Reihe focialer Reformen 

darin angefüindet; aber mit der gefpannteften Aufmerkfamteit, 

mit einer zur Intenfität gefteigerten lautlofen Stille empfing 

man den Paragraphen, welcher über Die Parlamentsreforn 

handelte. Die Führer der Oppofition bezeichneten denfelben 

in der Adreßdebatte als unbeftimmt und zweideutig, erklärten 

iedod) ihre Bereitwilligfeit, der von der Regierung einzu- 

dringenden Bil alle diejenige Beachtung zutheil werden 

zu laffen, welde fie im Jutereffe der Sache verdiene. In 

der Ihat war die Sprache des Paragraphen nicht unbe 

ftiminter oder zweibdentiger, al8 derartige allgemeine Ankün- 

digungen gewöhnlid, find. Sie forderte auf zu gegenfeitiger 

Verträglichkeit und Mäßigung und verhieß eine Maßregel, 

die, “ohne das Gleihgewicht dev politifchen Madt über Ge- 

bühr zu flören, das Mahlreht in umfaffender Weife aus 

dehnen fole”. Alles bing eben ab von den genauen Beftim- 

mungen des verheißenen Gefegentwurfs. Aber fchon das 

bloße Einbringen deffelben unter den oben bezeichneten Zeit- 

umftänden bewies feitens dev Tories die ernfte Abficht, einer 

Aufregung ein Ende zu machen, die, wie Cord Derby er- 

Elärte, den KHortfchritt jeder andern Gefebgebung Hemme, 

während der bloße Wunfh, nur endlich mit dem läftigen 
Gegenftande fertig zu werden, auch) Die Maffe der Gleichgül- 

tigen und der Widerfacher mit einer wohlmollenden nder 

nachgiebigen Stimmung erfüllte. 
Dennod) war die Aufgabe der Regierung eine unendlich
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[hwierige. Die Antecedentien ihrer Bartei, die Saltung der 
parlamentarifchen Oppofition, der Yuftand der Öffentlichen 
Meinung, ihre eigene perfönliche Sufammenfegung endlich 
boten Höchft veuwidelte, gefährliche Probleme dar. Kein 
Außenftchender ahnte damals y wie fie diefelben Iöfen werde, 
Nach) den gegenwärtig erlangten Aufjchlüffen fteht als TIhat- 
fache feft, daß nichts weniger al8 ein geheimes Einverftändniß 
dev beiden leitenden Männer deg Minifteriums, eine lange 
fortgefeßte Tänfchung des größten Theils ihrer Collegen tiber 
ihre eigentlichen Abfichten, eine Ihlaue Manipulation ihrer 
Anhänger, ein theilmeifes Aufgeben der Grundfäße, welche 
bis dahin Das Verhältniß der Regierung zum Varlament 
geregelt hatten, ja ein völliger, revolutionäre, Umfturz der 
alten Parteien ‘genügte, mm das erfehnte Ziel zu erreichen. 
Ob andere Mittel und Wege außerhalb des Bereich der 
Möglicjfeit Tagen, müffen wir ununterfucht laffen. Sicher 
ift, daß die Führer der Tories zur Durchführung einer Re- 
formbill entfchloffen wie fie waren, durch die Umftände ge 
drängt, jene gewundenen gefährlichen Bahnen wandelten, 
und wie die Dinge liegen, fann e8.nın eine Meinung dar- 
Über geben, daß, abgefehen von den allgemeinen Hiftorifchen 
Einflüffen, die Reformbill von 1867 wejentlih der Initiative 
zweier Männer zu danken war, Lord Derby’s und Benjamin 
Disraeli’s, während der Lömwenantheil der Arbeit dem Sührer 
der Berfanmmlung anbeimfiel, welche in Sachen der Varla- 
mentsrefoum die exfte Etimme hatte: Benjamin Disracli, 
dem Führer des Unterbhaufes. 

Diefer merfwürdige Charakter bat die Welt jeht feit 
mehr al einem Menfchenalter befchäftigt; aber nie vorher 
mar feine feltfame Doppelnatur, die in gewiffermaßen zur 
Nemefis feiner Yartei ftempelt, auf frappantere MWeife zur 
Erfcheinung gekommen al® in der Seffion von 1867. Es 
würde die Grenzen unferer Aufgabe überfchreiten, wollten 
wir eine ausführfiche Charakteriftit Disvaeli’s in diefe Dar-
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ftellung der Gefchichte der Reformbill verflechten; doch ein 
Sinblid auf feine Laufbahn und auf fein Verhältniß zu fei- 
ner Dartei ift zum Verftändnig der nachfolgenden Ereigniffe 
imnerlaßlih. Wenn e8 als bemerfenswerth gelten muß, daß 
eine Toryregierung zur Durhführung einer radicalen Re- 
formbill beftimmt war, fo giebt c8 Feinen beffern Schlüffel 
zur Cfung des fcheinbaren Rätbfels als die Derfönlichkeit 
Benjamin Disraeli’s. Disracli war nie ein Tory im ge 
wöhnlichen Sinne des Wortes, Was zuerft an ihm auffällt, 
ift die fremdartige Nifhung feiner Natur, die gleihfam natur- 
wüchfige Sanusgeftalt feines Genie und Charakters, Dex 
Ablömmling einer aus Epanien nach Jtalien und aus Italien 
nad England eingewanderten wdifhen Familie, hatte ex 
freilich) die Grenzen feines Stammes und die Religion feiner 
Väter mit dem Englifchen Bürgertfum und dem Befenntnif 
der Englifchen Sodjkicche verfaufeht, aber troßdem, augleich 
mit den typifchen Eigenthlümlichfeiten feiner Race, eine bei- 
nabe leidenfchaftliche Anhänglichfeit an ihre Traditionen fet- 
gehalten; dem Namen nad) ein Englifcher Bürger und Angli- 
fanifcher Socdhtory, war er von früh auf dem Wefen nad) 
ein jüdifcher Kosmopolit und Freigeift. Ein glänzendes Ta- 
[ent und ein vaftlofer Ehrgeiz gefellten fich zu diefem Natur- 
gefühl feiner fremden Abftammung, um Die Empfindung der 
SHeimatlofigkeit in den Verhältniffen, in welde das Schidfal 
ihn Dineingeworfen, zu verftärfen. Sein euftes öffentliches 
Auftreten ale Schriftfteller zeigte ihn in dem Charakter einee 
fafhionabfen Rouge, eines intellectuellen Don Juan, im Stile 
Lord Byron’s. Die große Tour unternahm ex Halb als 
weltfhmerzlicher Chifde Harold, Halb als wandernder Jude 
und Prophet der weltbeherrfchenden Sufunft des Indenthums. 
Nah der Durchführung der erften Reformbill (1832) fehrte 
er and dem Orient als politifher Radicaler nad England 
zurüd und begann feine Faufbahn als Varfamentscandidat 
unter den Aufpicien Daniel O’Comnell’s, Erfolglos in wieder-
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holten Bemühungen nad, diefer Seite, fchleuderte ex (1834) 

fein “Nevolutionäres Epos” in die Welt, worin ex fi) als 

den Homer umd Milton feiner Epoche ankündete, und nad)- 

dem and) diefer Eühne Wınf an dem Stumpffinn des Bubli- 

fums gefcheitert war, fehlug fein vevolntionärer Radicalismus 

mit havafteriftifcher Blöslichkeit in das entgegengefeßte Extrem 

de8 Anglikanifchen Toryismus um.! Allerdings liefen die 

von ihm entwidelten Jdeen tiber das Mefen des Toryismus 

den feither gültigen Vorftellungen fchnurftrads zuwider. Denn 

was er aus der Englifchen Gefchichte zu beweifen fuchte, war 

nichts mehr und nichts weniger al8 die ftaunenswerthe That- 

fache, daß die Tories die wahren Demokraten feien und daß 

das Heil deu Zukunft abhänge von ihrer Allianz mit den ar- 

beitenden Klaffen. Doc ex theilte mit den Toric aften 

Stil! den Haß gegen die Whigs und unter diefer Fahne ge- 

lang e8 ihm endlich im Jahre 1837, das vielbegehrte Siel 

eines Siges im Haufe dev Gemeinen zu erreichen. In feiner 

von den cvaffeften Widerfprüchen ftroßenden Jungfernrede 

machte ex fofort den Verfud) fich eine vepräfentative Stellung 

zu vindieiven, al8 Nepräfentant des * Jungen Englands”, 

fceiterte jedoch in diefem Bemühen an dem Gelächter aller 

Parteien md begnügte fi) dann zunächft mit der befcheidenern 

Rolle eines Anhängers Sir Robert Beel’s. ALS folcher nabın 

er während der folgenden Jahre lebhaften Antheil an den 

Debatten. Seine vednerifhe Begabung, die frendartige 

Originalität feiner Anfichten, die Kühnheit perfönlicher In 

vective, die ftete Schlagfertigkeit glänzenden Mites und fehnei- 

dender Satire, verfehafften ihm immer entfchiedener das Ge- 

hör, welches ihm anfangs verweigert wurde. Aber je länger 

man ihn fah und Hörte, um fo mehr befeftigte fih das all- 

gemeine Gefühl won der Freindartigkeit feines Wefens. Er 

wirkte wie ein zerfeßendes Element zwifchen den Parteien, 

: In der Schrift “Vindication of the English Constitution” 

(1835).



Reform und Zukunft. 603 

gehörte im Grunde feiner an ‚ übte nach allen Seiten eine 
größere Abftogungs- als Anziehungskraft aus, Die parla- 
mentarifchen Formen Hatte ex fich fehnell wie wenige andere 
zu eigen gemacht; feine Jdeen tiber Eonftitution und Bolitif, 
feine Denkweife und feine Siele liefen denjenigen fänmtlicher 
beftehenden Parteien zuwider. € konnte nicht überrafdhen, 
wenn die Tories vom Schlage Sir Robert Dee einem von 
fo grundverfchiedenen Traditionen beherrfähten Bundesgenoffen 
mit Zuriehaltung begegneten. Sie exrblicten in ihm einen 
NRhetor, einen Gladiator, einen Guerilla ‚ vielleicht einen po» 
(itifden Don Quigote, feinen Staatsmanı, ımd als zu As 
fang der vierziger Jahre die Whigs einem Toryminifterium 
unter Siv Robert Peel Dlas machten, fiel e8 niemand ein, 
Disraeli mit einem Amte zu betvauen. Sir ihn jedod) war . 
diefe Vernachläffigung die Enttäufchung einer leidenschaftlich 
gehegten Hoffnung. Mit der zähen Ausdauer feiner Race 
hielt ex nod) eine Weile an Sir Robert Deel fefl. Daun, 
als alle Annäherungen vergeblich Dfichen, zeigte ex, daß ihm 
auch Die feurige Energie eines felbftändigen Willens nicht 
fehle, und trat, von einer Heinen Schar von Bewunderern 
umgeben, al8 Gründer der neutoryiftifchen Partei des Jun: 
gen Englands dem allmädjtigen Minifter feindfelig gegentiber, 
Das Evangelium diefer Partei, die Lehre von dem radicalen 
Toryismus der jungen Generation, welche beftimmt fein 
jollte, den verrotteten Barteien der Whigs und Torics alten 
Stils ein Ende zu machen und durch die Allianz der Krone 
mit den Chartiften, unter der Vermittelung der weltftiirimen- 
den, welterneuernden Jung Englifchen Genies, das herrfchende 
CHao8 zu einem glänzenden Kosınos zu geftalten, verkündete 
er in den Romanen *Sibyl” umd “Coningsby” (1844 und 
1845), die eine große Senfation hevvorriefen und feinen 
fernern parlamentarifchen Erfolgen Die Wege bahbnten, Teften 
Tuß aber faßte er im Barlament erft während der denfwür- 
digen Seffion von 1846. Im Laufe deufelhen wurde, durd)
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den Abfall Siv Robert Peel’s von der bis dahin durch ihn 
vertretenen Protectionspolitif, die fefte Phalany, der Tories 
zeufplittert. Ihres alten Führers beraubt, in ihren theuer- 
ften Inteveffen bedroht, fahen fie fich nach neuen Führen 
um, und Disraeli, dev Held des fafhionablen Jungen Eng: 
lands und der darbenden arbeitenden Klaffen, warf fi Fühn 
in die Ce und verwandelte fi, wie mit einem Sclage 
politifher Magie, in den Helden der Brotectioniften. Eine 
neue Phafe in feinem widerfpruchvollen Leben begann. Die 
Alttories, deren geiftlofe Stupidität ev noch vor furzem fo 
bitter verfpottet, waren ihm num zu der neuen Generation 
geworden, welche mit der Rettung des Balladiums der Eng- 
lifchen Freiheit beauftragt war. Was fie felbft betraf, fo 
blieten fie mit Zucht und Scheu auf den gefährlichen Führer, 
der ihre gebrochenen Scharen von neuem ordnete; aber fie 
folgten feiner Fahne, weil ex fic) ihnen unentbehrlich machte 
durd) die geniale Vertretung ihrer Sache. Seinem frübern 
Nadicalismus den Rücken Eehrend, concentrirte Disraeli feit- 
dem feine ganze Energie in gehäffigen Angriffen gegen Sir 
Robert Veel und deffen treu gebliebene Anhänger, und wenn 
feine Brotectionspolitif, troß alles Miderftandes, eine große 
Niederlage erlitt, fo errang ex doc perfönlid) den Erfolg, 
nad dem er fo lange gedürftet hatte: ex ging als der aner- 
Fannte Führer einer noch immer mächtigen Partei aus dem 
Kampfe hervor. Die traditionelle Politik diefer Dartei hatte 
feitdem feine Haltung bis zum Jahre 1867 beftimmt, Seine 
Beredfamkeit, fein Wit, feine Satire, eine unbezwingliche 
freigeifterifche Originalität, Kedheit und Rüdfichtslofigfeit 
machten ihn auch in feiner Role als Führer der Tories noch 
immer zu einev abnormen Erfcheinung. Allein der Radicalis- 
mus feiner frühern Jahre fehien durd) die Rücfichten, welche 
ev ald Barteiführer zu nehmen Hatte, ausgeldfcht. Au nıin- 
derte e8 fein Anfehen nicht, daß ex bei zwei Beranlaffungen 
(1852 umd 1859) den Sturz zweier Torpminifterien, in wel-
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hen ihm, neben Lord Derby, die erfte Rolle zufiel, berbei- 
führte. Man Eonnte ihn nicht entbehren. Er wiirde als 
Feind noch gefährlicher gewwefen fein wie al8 Freund. Und 
fo fand ex fi) denn, nach dem Scheitern der Reformbill von 
1866, zum drittenmal im Amte md ihm, einem Bartei- 
führer mit folchen Antecedentien, fick die Aufgabe anheim, 
nod) einmal die Löfung des anfcheinend unlösbaren Problems 
der Darlamentsrefoun zu verfuchen. 

Die Aufgabe, wie gefagt, war in jeder Beziehung eine 
unendlich fchwierige. Von einer “Iateralen” Reform, einer 
Reform der fancy-franchises, wie der 1859 beriogrfenen, 
fonnte Feine Rede mehr fein. Ehenfowenig Ausfiht auf Er- 
folg Hatte eine “verticale” Reform von der mäßigen Tiefe 
de8 Ruffell - Gladftonefchen Gefegentwurfs von 1866. Den- 
nod) hatten angefehene torpiftifhe Stimmführer, unter dem 
Beifall der Maffe der Partei, fhon diefe mäßige “verticale” 
Reforin (Die Serabfeßung des Mahleenfus von 10 auf 
7 Bfd. St. in den fädtifchen und von 50 auf 14 Dfd. St. 
in den ländlichen MWaplbezirken) für eine Entwidigung des 
parlamentarifchen Wahlvechts erklärt und der torpiftifche Kriegs: 
minifter, der Minifter des Jmern, der Minifter fin Indien, 
anderer geringerer Würdenträger nicht zu gedenken, hatten in 
emphatifcher Weife alle und jede Sugeftändniffe als zugleich 
nußlo8 und gefährlich, verworfen. Wie war e8 möglich, die 
Rüdfihten, welche man ihnen fchuldete, mit den Forderungen 
der Oppofition und der öffentlihen Meinung zu berföhnen? 
Wie ließ ein nochmaliger Bruch, eine nochmalige Zerfegung 
der Parteien fi verhindern, wenn man, auf ähnliche Art 
wie einft Siv Robert Beel in Bezug auf das Protectivfuften, 
fo jeßt in Sinficht auf die Parlamentsreform, den Hart 
nädig behaupteten Traditionen der Vartei den Riten fehrte 
und eine reactionäre VolitiE mit einer vadicalen vertanfchte? 
E8 bedurfte dazu, fo fiheint e8, recht eigentlich eines Mannes 
von der feltfamen Doppelnatur Disracl’8, der die Tendenzen
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d8 Toryismus und des Nadicalismus in feinev Berfon ver- 
einigte und, nad, feiner Seite durd) ftarre Vorurtheile ge- 
bunden, al® Diplomat zwifchen den Parteien zu vermitteln, 
ihre Widerfpriche zu einem beiderfeitig annehmbaren Refuftat 
zu verfühnen wußte. 

Der erfte At de8 Dramas begann eine Mode nad) 
Eröffnung des Parlaments, am 11. Februar, mit einer drei- 
ftündigen Rede Disracli’s, weldhe al8 die Bafis aller nad) 
folgenden Debatten zu betrachten ift. Ex eröffnete diefe Rede 
mit einer bedeutungsvollen Erklärung. Die Erfahrungen der 
verfloffenen fünfzehn Jahre, fo behauptete er, müßten jeden 
unbefangenen Beobachter zu der Ueberzeugung geführt haben, 
daß die Barlamentsveform eine Frage fei, deren Löfing mehr 
als alle andern von dem Zufammenwirken der Varteien ab- 
hänge, eine Srage, welde das Schidfal der Minifterien nicht 
feıner beftimmen dürfe. Beide Parteien hätten wiederholt 
ihre Kräfte daran verfucht, beide feien ebenfo oft gefcheitert. 
Dies beweife, daß ihre Entfcheidung als Darteifrage unmög- 
li} fei. Die Reform des Parlaments liege vielmehr wefent- 
lid) bei dem Parlament in feiner Gefammtheit und nur dur) 
gegenfeitige Zugeftändniffe, nur indem man den gerechten 
Forderungen aller Rechnung trage, Fönne ein wirklicher Er- 
folg erzielt werden. Die Regierung unternehme ihre Auf- 
gabe daher nicht alS Vertreterin einer Vartei, fondern mit 
dem Wunfche einer Verftändigung mit dem Darlament, und 
aus diefem Grunde fei e8 ihr am geeignetften erfchienen, die 
Verhandlungen, ftatt dund) die Vorlage einer fertigen Bill, 
zu eröffnen duch cine Reihe von Ref olutionen, deren 
Befprehung dem Saufe Gelegenheit geben werde, alle mit 
der Varlamentsreform zufammenhängenden Fragen zu erörtern 
und auf dem Grunde diefer Meinungsäußerung über die 
wichtigften Veftimmungen des zu befehließenden GSefeßes zu 
einen Einverftändniß zu gelangen. Der Neft der Rede u 
ging fi in allgemeinen Betrachtungen über die Gefhichte
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dev Reformbewegung und mehr oder weniger unbeftinmten 
Andeutungen über den Inhalt der verheißenen Nefolutionen. 

Jedermann war durd) diefe neue Behandlung der Sarhe 
überrafht. Denn fo plaufibel der Dlan des Minifterimms 
auf den erften Bliel feheinen mochte, fo war dod) fofoxt Elar, 
daß dadurd) einerfeits das der Krone auftehende Recht der 
Initiative, die jeder Regierung obliegende Pflicht der Ver- 
antiwortlichkeit aufgegeben werde, während andererfeits die 
DBerathung allgemeiner Refolutionen die praltifche Entfchei- 
dung ins Unbeftimmte Hinauszufchieben drohte. Gladftone 
gab als Führer der Oppofition in feiner Erwiderung diefen 
Bedenken Ausdrud, erklärte fich indeß nichtödeftoweniger zum 
Eingehen auf den Blan der Regierung bereit, falls e8 fid) 
heraußftelle, daß man die Refolutionen benußen Eöune als 
Bafis eines genau formulixten Gefegentwurfs. Allein Faum 
waren Tags darauf die Refolutionen im Drud erfchienen, 
als die Öffentlihe Meinung fchon über ihre Unzulänglichkeit 
entfchieden hatte. Sie waren im höcjften Grade dehnbar, 
und mo fie genauere Beftimmungen enthielten, nichts weniger 
alS ausreichend. Disvacli’g Iwed war offenbar, Zeit zu 
gewinnen. Denn die allmälige Enthällung der Reform- 
pläne, welche zwifchen ihm und Lord Derby bereits im Serbft 
1866 verabredet, aber der Majorität des Minifteriums un- 
befannt geblieben waren, hatte die aufrihtigen Tories unter 
feinen Collegen, den Kriegeminifter General Deel, den Mi- 
nifter für Judien Lord Cranborne und den Eolonialminifter 
Graf Carnarvon, alaımirt, und dag jofortige Hervortreten 
mit dev beabfichtigten, auf household suffrage (ein Aus- 
drud, den wir weiter unten erflären werden) gegründeten 
Bill würde unvermeidlich einen Brud innerhalb des Mini- 
fteriums, ja möglicherweife einen unbeilbaren Riß in der 
Maffe der Partei herbeigeführt haben. E83 war dies der 
erfte Eritifche Moment in der Gefajichte der Reformbill von 
1867. Die NRefolutionen folten am 2, Februar zum Be-
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tatdung fommen; do fhon am 23, reiten die genannten 
Ninifter, allen befchwichtigenden Erklärungen zum Txob, 
ihre Entlaffung ein. Unter dem Einfluß diefes bedrohlichen 
Ereigniffes erlitten die minifteriellen Reformplane eine augen- 
bliklihe Aenderung. Den vereinigten Bemühungen Lord 
Devby’s und Disracl!’8 gelang 8, ihre fecedirenden Eollegen 
zu überreden, daß die beabfichtigte BiN in der That weit 
mäßiger fei, al8 fie glaubten, und die Entlaffungsgefuche 
wurden zurädgenommen. Aber mit den Debatten über diefe 
Dinge war viel foftbare Zeit verloren, und am Ende der 
Eabinetsfigung blieben (wie Sir John Dakington, ein felbft- 
gefälliges umd indiscretes Mitglied des Minifteriums, feinen 
Wählern fpäter verrieth) nur zehn Minuten zur Yeft- 
ftellung dev Grundzüge dev dem Varlament vorzulegenden 
Di übrig. Diefe Grundzüge, wie Disracli fie in der 
Sibung vom 25. Februar entwidelte, waren: ein Wablcenfus 
von 6 Dfd. St. in den ftädtifhen, von 20 Hd. St. in den 
fändlichen Wahlbezivken; dazu eine Anzahl von fancy - fran- 
chises, ähnlich den 1859 in Vorfchlag gebraciten, zu Gunften 
derjenigen Klaffen, welche Einfommenfteuer bezahlten, oder eine 
gewiffe Summe in den öffentlichen Sparkaffen oder den Englifchen 
Staatspapieren befäßen, mit der hinzugefügten Beftimmung 
daß der Befiß zweier diefer Onalificationen zu einem doppelten 
DBotum berechtigen folle. Diefe Bil welde, infolge der an- 
gedeuteten Enthällung, den Beinamen der Zehn-Minuten- 
Bill erhielt, wurde von dem Parlament mit Kälte und Ab- 
neigung empfangen. Man fühlte allgemein, daß fie feine 
Ausfiht auf Erfolg habe; ja, der nachtheilige Eindrud war 
jo unverkennbar, daß Disraeli fchon einen Tag nadıher 
fowohl die Refolutionen al8 die Bill aus freien Stüden 
zurlidzog. Inzwifchen hatte aud) Cord Eranborne die Ent 
dedung gemacht, daß felbft die Zehn - Minuten - Bil fei- 
ner Ueberzeugung nach eine zu freifinnige fei, und taub 
gegen alle BVorftellungen, reichten ex und feine Collegen
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General Beel und Graf Earnawvon am 1. März definitiv ihre 
Entlaffung ein. E8 war der zweite fritifhe Moment in der 
Gefchhichte der Reformbil. Das Minifterium hatte bexeits 
nicht bloß von der Ankündigung Disraeli’s ı “daß die Dar- 
(amentsreform da8 Scidjal der Regierung nicht ferner be- 
ftiinmen dürfe”, einen liberalen Gebraud gemacht, fon- 
dern e8 fragte fi, ob nicht der nächte Schritt auf der 
eingefchlagenen Bahn feine völlige Zerfplitterung und die 
dev Partei zur Folge Haben werde. Denn außer den ab- 
getretenen Miniftern hatten nod; zwei ihrer Collegen, der 
Handelsminifter Sir Stafford Northcote und der Minifter 
de8 Armenwefens, Gathorne Hardy, fi) wiederholt feierlid) 
gegen jede Erweiterung des Wahlrechts ausgefprocden, 
und wenn die Übrigen Mitglieder der Regierung feine fo 
Ihroffe Beindfeligkeit bewiefen Hatten, fo war nach ihren 
Antecedentien- doc) nichts weniger zu erwarten als die Qu 
ftimmung zu einer radicalen Mafregel. Was die Vartei 
anging, jo fland fie ohne Frage unter guter Disciplin; aber 
durfte man hoffen, daß diefe Disciplin den völligen Abfall von 
den Traditionen der Bartei Überleben werde? Die Öefahren 
eines folden Abfals hatte man zu Sir Robert Deer’a Seiten 
im Jahre 1846 fennen geleunt, und die Hauptactoren .deg 
Dramas fonnten fih faum verhehlen, daß in diefem Augen 
blide nod) einmal der Beftand der Bartei in ihrer bisherigen 
Form auf dem Spiele ftehe. 

Allein zum Staunen aller Welt ging auch) diefe Krifis 
ohne Kataftrophe vorüber. Die entfcheidende Debatte fand 
am 4. März flatt. Vor einem gefüllten, gefpannt borhenden 
Haufe gaben Disracli und die fecedirten Minifter ihre Er- 
Härungen Über die Vorgänge der Iehten Tage. Man gewann 
einen überrafchenden Einblif in die innere Gefihichte des 
Toryminifteriums und feiner Reformbeftrebungen; doch mit 
Ausnahme weniger vereinzelter Stimmen ließ fein Symptom 
des MWiderfpruch® innerhalb der Partei fid) vernehmen und 

9 Engf. Chavafterbilder. I 3



610 Englifhe Charakterhilder, 

auch die zurttbleibenden Antivefoumminifter faßen in beredtem 
Schweigen da, offenbar entfchloffen, ihre Aemter ihren noch 
während der Iehten Seffion feierlich erftärten Ueberzeugungen 
nicht zu opfern. E83 war eine moralifche Demitthigung, ein 
moralifher Bankrott, wie man ihn felten erlebt Hatte. Aber 
fo allgemein man. dies fühlte und fo ehrend man andererfeits 
die Motive der fecedirten Minifter anerkannte, fo Fonnte dod) 
fein Zweifel darüber beftehen, daß dev Wunfch, nicht noch 
einmal an dem Neformproblem zu fcheitern, fondern, e8 
fofte was e8 wolle, in diefer Seffion eine Reformbill zu 
fhaffen, auf allen Seiten des Haufes tberwog. Disraeli 

erklärte, nur das Verlangen, fid) nicht von fehr gefchäßten 
Collegen zu trennen, habe das Minifterium zu dem Compro- 
miß der Zehn-Minuten- Bil veranlaßt; urfprünglid fei e8 
feine und Lord Derby's Abficht gewefen, einen viel umfaffendern 
Gefegentwurf einzubringen, und jet, da die Jchn-Minuten- 
Bill gefcheitert fei, habe man die Rückkehr zu jenem ur- 
fpränglichen umfaffenderen Plane befchloffen. Diefe Anfindi- 
gung war bedenklich genug, um auf Seiten der Tories einen 
Enthufiasmus Hevvorzurufen, aber au unbeftimmt genug, 
um eine unmittelbare Spaltung in ihrem Lager zu verhüten. 
Der Oppofition Eonnte fie nur willfommen fein. Gfadftone 
fpradh Die Hoffnung aus, daß dies die leßte ber vielen einlei- 
tenden Dhafen der Bil fein, daß die Arbeit endlich im Ernft be- 
ginnen möge; Bright drang in die Regierung‘, ihre gewimdenen 
Wege zu verlafjen und ofne Rüdhakt ihre Abfichten zu befennen. 
In der That fchien der Anfang vom Ende herbeigefommen, und 
die Tories fahen mit Refignation, die Liberalen mit gefpannter 
Erwartung der nächften Entwidlung dev Dinge entgegen. 

E38 war am 18. März, ald Disraeli die verheißene neue 
Reformbil einbrachte. Diefelbe ging weiter als irgend einer 
dev zahlreichen Entwürfe, welde die fange Gefchichte deu 
Reformbewegung ans Licht gefördert hatte, mit Ausnahme 
der von John Bright im Jahre 1858 entworfenen Bill, die
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jedod nie vor dag PVarlament gekommen war und wegen 
ihres Radicalismus glei) bei ihrem Bekanntwerden von 
beiden Sauptparteien ftilfchweigend verworfen wurde, Nad) 
allen Kämpfen der verfloffenen fünfzehn Jahre erlchte man 
nun die ftaunenswerthe Thatfache, daß ein toryiftifcher Mi- 
nifter dem Darlament diefe vadicale Bill zur Annahme empfahl, 
Der Grundzug aller vorhergehenden Entwürfe, d. h. die Auf- 
ftellung eines größeren oder geringeren Wahlcenfus, wurde 
ald ungenügend verworfen. Statt des MWahlcenfus follte 
binfort die einfache Ihatfache der Miethe eines Haufes md 
der Bezahlung der damit verknüpften Steuewn zur Ertheifung 
de3 parlamentarifchen Wahlrechts genügen, d. h. dag Wahl: 
recht follte, unabhängig von dem größeren oder geringeren 
Miethzins, allen Haushaltern als folchen ertheilt werden, 
welche durd) Bezahlung von Steuern zu den Koften des Stantg- 
haushalts Beiträgen. Man degeichnet in England Diefen 
Modus des Wahlvechts mit dem Namen household suffrage, 
und der tiefgehende Unterfchied diefes Princips von dem eineg 
in mehr oder weniger Dfund Sterling ausgedrüdten Wahl 
cenfus, fein dauernder Werth als Bafis der Wahlveform, 
gegenüber den fluctuixenden Zahlen von 10, 8 und 6, von 
50, 20 und 14, bedarf feiner Erklärung. Man erreichte da- 
mit einen wirklich feften, principiell gegründeten Boden der 
Refoum, auf dem ein politiihes Gebäude fid) errichten ließ, 
welches ein mehr als vorübergehendes Beftehen berfprad. 
Aber eben diefer ihrer Gründlichfeit wegen war die household 
suffrage aud) von jeher ein Schredgefpenft der confervativen 
Parteien gewefen, ein Ding, faum weniger fchredlich als dag 
allgemeine Stimmrecht, deffen bloße Nennung jedes altenglifche 
Gemüth mit frommen Schauder erfüllte. Und nicht einmal 
die liberale Oppofition war für einen fo tief gehenden Wechfel 
vorbereitet. Die Einführung des Prineips de8 ‘Haushalter- 
Stimmrecht’ mußte daher nach allen Seiten für ein gefähr- 
fies Wagniß gelten und e8 euforderte die ganze bewegliche 

39*
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Doppelnatur Disraeli’s, um überall eine entfchloffene Etirn 
zu zeigen y bier die Zurchtfamen zu beruhigen, dort die Lauen 
anzuftacheln, Hier die Beforgniß der Sreunde zu befhwichtigen, 
dort dem Widerfprud der Seinde enfgegenzutveten. Die 
Gewandtheit, die Wadjfamfeit, die Kühndeit, die überlegene 
Umfiht und Ruhe, womit er eine fo verwidelte Aufgabe 
löfte, wird immer als ein Meifterftiik parlamentarifcher Taktik 
anerkannt werden mülfen, fo verichteden man aud) vom Stand- 
punkt dev Moral und der Barteichre urtheilen, oder die Noth- 
wendigfeit, ein an fich münfchenswerthe8Siel auf fo gewundenen 
Wegen zu erreichen, in Frage ftellen mag. Die SHauptmomente, 
welde die Neformdebatte, nad) ihrer Begründung auf dem 
Pirincip des Haushalter-Stimmrechts, durchlief, waren folgende. 

An feiner Partei den fchweren Uebertritt in eine fo neue 
Stellung zu erleichtern, umgab Disracli gleich in feiner ein- 
leitenden Rede von 18. März das Drincip de8 Saushalter- 
Stimmredhts mit einer Anzahl fchügender Modificationen, 
deren Bedeutung auf der Sand lag. D) Sollten nur die- 
jenigen Saushalter als Dorlamentswähler berechtigt fein, 
welche einen Aufenthalt von nicht weniger al8 zwei Jahren 
in dem von ihnen gemietheten Haufe nacdhweifen Fonnten. 
Durch diefe Beftimmung hoffte maır die große Menge ber 
fluetuivenden Bevölkerung auszufgließen, die in England, 
zwifchen einem Wanderleben von Ort zu Ort umd einer feften 
begründeten Niederlaffung an einem und demfelben Orte, un 
gewiß auf- und abmogt. 2) Und dies war ein Punkt von 
entfepeidendem Gewicht, follten die fo anfäffigen Saushalter 
zu beftimmter Zeit und in eigener Derfon ihre Steuern be 
zahlen. 3) Um das numerifche Uebergewicht der nicderen 
Klaffen zu neutralifiven, follten die den mittleven und oberen 
Klaffen angehörigen Wähler, als Befißer gewiffer Summen 
in den öffentlichen Sparkaffen oder den englifchen Staats- 
papieren, fowie alle Diejenigen, welche eine AUniverfitätsbildung 
und einen afademifchen Brad erlangt hatten, doppelte Boten haben,
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Der Hinweis auf diefe fogenannten Sicerheitsmaßregeln 
brachte in der Ihat die gewünfchte Wirkung hervor, Er 
verfüßte den Tories Die bittere Ville d18 Saushalter-Stimm- 
vecht8 und befeitigte, durd) die eifrig genährte Meinung, daß 
auf folche Art troß alledem den privilegirten Klaffen das 
Uebergewicht bewahrt bleibe, die immer noch drohende Furcht 
vor einer ernften Spaltung in ihrem Lager, Und nachdem 
diefe größte aller Gefahren abgewendet war, Fonnten ohne 
Mühe noch andere Motive im’s Spiel gebracht werden, die 
Disraeli ganz der Mann war, mit vollendeten Gefhid aus- 
zubeuten. € Hatte unter den Liberalen immer alg eine Art 
politifches Ayiom gegolten, daß bie Parlamentsreform ger 
wiffermaßen ihr fpecielles Eigenthum fei, eine Aufgabe, für 
welche iänen allein der Beruf und die Befähigung zuftche. 
Jebt gefhah cs, daß die Torics, die vorgeblichen Feinde des 
Fortfchritt, Die in Sachen der Parlamentsrefoum zur Jni- 
tiative für unfähig evffärte Partei, gerade in diefemn Bunfte 
alle früheren Anftrengungen ihrer Gegner überboten, mithin 
Diefelben auf dem entjcheidenöften aller Gebiete aus dem felde 
hlugen. In dem Charakter vadicaler Reformers vor der 
Nation zu erfcheinen, war für fie eine ganz neue Situation, 
und das unbehagliche Gefühl, welches nad) dem erften Raufche 
dev Aufregung das Herz manches altconfervativen Randedel- 
mannes befchleichen mochte, wurde dur) die Befriedigung 
aufgewogen, den Stolz dev Whigs gedemüthigt, ihre Hoch 
müthigen Vrophezeiungen getäufcht zu fehen. Lord Derby 
jelbft gab am Schluffe der Seffion dem Einfluß diefes Motivs 
auf die Haltung feiner Bartei einen nicht fehr eleganten, aber 
fehr Dezeichnenden Ausdrud in der Dhrafe: dag man die 
Whigs *“aufgetifcht”, d.h. eine Mahlzeit aus ihnen bereitet, 
ihren Drätenfionen ein Ende gemacht Habe. Der trinmphi- 
vende Ton Diefer Behauptung drückte auch unabhängig von 
den Sutereffen der ftveitenden Varteien eine unzweifelbafte 
Thatfahe aus, und «8 wird zum beffern Verftändniß der
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nachfolgenden Vorgänge beitragen, wenn man fi der Stim- 
mung erinnert, alß deren endgültiger Ausdrud fie eine Art 
von hiftorifcher Bedeutung gewonnen bat. 

Wenn jedoch jene Umfhanzung des Haushalter- Stimm- 
rechts duch die “Sicdjerheitsmaßregen” die Furcht der Torieg 
befhwichtigte, fo evuegte fie andererfeits in nicht geringem 
Maße den Zorn ihrer Gegner, umd Die heftigften Kämpfe 
der Seffion wurden um Diefe Außenwerke der neuen Reform- 
bil gefochten. Gladftone erklärte fofort, die anfcheinend fo 
großen Zugeftändniffe der toryiftifchen Bil feien dadurd) fo 
gut al8 umwirkffam gemacht, die Bill nehme mit einer Sand, 
was fie mit der andern gebe, Enz, von ihrer Annahme in 
ihrer gegenwärtigen Geftalt Eönme feitens der liberalen Bartei 
feine Rede fein. Die erfte Lefung, immer eine Sade ber 
Form als Vorfpiel zu der eigentlichen Debatte, fand unter 
diefem Proteft noch am 18, März flatt. Aber in der Zeit 
zoifchen derfelben und dev zweiten Lefung verkündete Gladftone 
einem bon ihm berufenen Meeting feiner Dartei, ex fehe 
feinen Ausweg aus dem verworrenen Eabyrinth der tory- 
iftifhen Mafregel und beabfichtige deshalb, für die Ber 
werfung dev zweiten Lefung zu flimmen. Man empfing feine 
Gründe für einen fo folgenfchweren Sıritt mit der gebüp- 
renden Beachtung. Doc, auch) die liberale Partei vereinigte 
heterogene Elemente in fih; das Verlangen, nicht wieder eine 
Seffion ohne Refultat verfliegen zu fehen, war bei dev Mehr: 
zahl ftärker als die Abneigung gegen die Mängel der tory- 
iftifhen Reformbill, und um eine feifhe Spaltung in den 
ohnehin fhon duch die Adullamiten bedenklich geloderten 
Reihen dev Liberalen zu verhüten , wurde das Aufgeben des 
Sladftonefhen Vlanes unvermeidlich.  Diefe Entfcheidung 
befeftigte vollends Disraeli in feiner Stellung al8 Sere der 
Situation. Denn der Regel nach entfcjeidet Die zweite Lefung 
über das Sein oder Nichtfein eines Gefeßentwurfs und nur 
in feltenen Fällen erliegen Maßregeln, welche die Geuerprobe
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der zweiten Lefung überftanden Haben, bei der dritten md 
fegten Lefung. Der allgemeine Wunfch, mır endlich eine 
Reformbill zu fchaffen, war ein mächtiger Factor de Ge 
lingens, und was die gegen einzelne Bunkte zu erwartende 
Oppofition betraf, fo war, wie fich fehr bald zeigte, dev ge- 
Imeidige Geift de8 genialen Führers de8 Unterhaufes aud) 
in diefer Beziehung volllommen gefaßt und vorbereitet. 

Bei der am 25. März beginnenden Debatte über die 
zweite Lefung wurde daher von der Oppofition Fein Gegen- 
antrag eingebracht. Allein die an diefem Tage gehaltene 
große Nede Gladftone’s übte nichtödeftoweniger einen ent- 
fheidenden Einfluß auf die Umgeftaltung der Bill aus und 
wenn das Brincip des Saushalter-Stimmredts fohließlih aus 
einer glänzenden Täufchung in eine praftifhe Wahrheit ver- 
wandelt wurde, fo gebührte ein großer Theil des Verdienftes 
unzweifelhaft Gladftone und deffen Anhängern. Seine Aus- 
einanderfeßungen warfen auf den Sinn der toxyiftifchen Bill 
ein ganz neues Licht; fie brachten befonders in Bezug auf 
eine große Gefehfchaftsklaffe Englands eine höchft fhwierige, 
verwidelte Frage auf's QTapet, die bis dahin ganz überfehen 
mar, und zwangen eventuell den Führer der Tories zu Zu- 
geftändniffen, gegen die er perfönlich von vornherein feinen 
Einwand gehabt haben mochte, deren Gewährung aber, zum 
Staunen aller Betheiligten, den Umfturz der bisher beftan- 
denen Verhältuiffe der alten Parteien und der ganzen alten 
Vertheilung der politifchen Macht vollendete. 

Das fhwierigfte der von Gladftone vorgebraciten Pro- 
bleme betraf die große Klaffe der fogenannten “zufammen- 
gefehten Haushalter”. Diefer feltfame Name beruht auf der 
Thatfadhe, daß, im Einklang mit mehreren Akten früherer 
Gefebgebung, die Mehrzahl der Eleineren englifchen Haus- 
halter ihre Steuern nicht in Derfon fondern durd, Vermitt- 
fung ded Saußbefißers entrichtet, dev zu diefem SIwed den 
Steuer» Betrag zu dem DBehrage dev Miethfumme addiıt
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und die Quoten diefer zufammengefeßten Summe von den 
Mietern erhebt. Der Grund zu diefem Verfahren lag in 
dem Umftande, daß die Maffe dev Heinen Saushalter eine 
fluetuirende Bevölkerung nicht von jährlichen, fondern meift 
bon wöchentlichen Miethern bildet, mithin bei häufigem WVof- 
nungöwechfel die Eintreibung der Steuern durch die Beamten 
der Städte md Kicchfpiele, welche vierteljährlich ftattfindet, 
erfhwert und in manden Fällen gevadezu vereitelt. Im 
Sinblid auf die hieraus erwachfenden Verlufte und m die 
Hausbefiber für ihre Mühe zu entfchädigen, waren die Be- birden ermächtigt worden, ein Uebereinfommen zu treffen, wodurch dem Hausbefiger ein Theil der vollen Stenerfumme 
erlaffen wurde, während andererfeits die ausfchließliche Bürg- fchaft für die Zahlung der Stenern ihn anheinfiel. Statiftifche Daten ergeben, daß in England nicht weniger als 600,000 Häufer von folden “zufammengefeßten Haughaftern” bewohnt werden. Die Beftimmung der neuen Reformbill, der zufolge da8 Wahlrecht abhängen follte von der perfönlien Bezahlung der Steuern, IHloß mithin Diefe 600,000, d. 5. ein Neuntel aller Mieter von Häufern über 10 Bfd. St. und zwei Drittel aller Miether von Häufern unter 10 Dpd. St. Miethwerth, indirect von dem Wahlrecht aus. Diefe Thatfachen fpradjen für fich felbft, und Gladftone forderte auf Grund derfelben das Ausftveichen der Elaufel, welche das Wahlrecht von der perfönlichen Bezahlung der Steuern abhängig madte. Ron tovyiftifcher Seite erhob man dagegen einen doppelten Ein- wand. Einmal wurde die Richtigkeit dev angeführten That- fachen beftritten und zweitens mit einer Art von moralischen Triumph geltend gemacht, daß man Bier einen Drobirftein babe für den fo oft gepriefenen politifchen Eifer der arbeiten- den Klaffen. Denn wenn ide Wunf, das Wahlrecht zu er- langen, wirklich fo groß fei, fo laffe fich Faum annehmen, daß die Erfüllung einer fo einfachen Bedingung wie die perfün- liche Bezahlung der Steuern ein Hinderniß in den Weg legen
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werde. Gladftone beftritt das Gewicht diejes Einwandes. Er 
charakterificte jene Bedingung als eine den arbeitenden Klaffen 
auferlegte Geldöuße, worurd man fie zwinge, das ihnen zufte- 
hende Wahfvecht zu erfaufen ‚ da fie auf Grund derfelben nicht 
die bisher von dein Sausbefier gezahlte verminderte, fondern Die 
volle Steuerfumme würden zu bezahlen Haben; und erklärte feinen 
Entjehluß, eine fo craffe Ungerechtigkeit, die noch obendrein 
mittelbar die Umgehung beftehender Gefeße involwire und 
dev Corruption ein weites Ihor Öffne, bis aufs Außerfte zu 
befämpfen. 

Doc die mit Bezug auf den “zufammengefeßten Saus- 
halter” geftellte Forderung war nur die michtigfte aus einer 
langen Reihe von Stipulationen in Gladftone's Nede, Sein 
Angriff richtete fi) gegen fünmtlihe “ Sicherheitsmaßregen” 
der foryiftifchen Bil, und ex machte fein Votum obendrein 
von einem bedeutungsvollen Zufaß abhängig, welcher der Bill, 
wie fie war, fehlte. Zugleich mit der Klaufel über die per- 
fönliche Bezahlung der Steuern, fo erklärte er, miffe aud) die 
über das “doppelte Botum” fallen, da daffelde eine gehäffige 
Grenze ziehe zwifchen den höheren und den niederen Klaffen; 
die Bedingung einer zweijährigen Mietbzeit müffe ferner auf 
ein Jahr ermäßigt und endlich einer von der BIN ganz ver- 
nachläffigten Gefellfchaftsflaffe das MWahlvecht ertheilt werden: 
dev Klaffe dev Miethiohner. Txoß der vorherrfchenden Sitte 
de8 abgefonderten Saushalteng, ift allerdings aud) Diefe Ieht- 
genannte Klaffe in England unter allen Ständen zahlreich 
vertreten. Sie umfaßt fämmtliche Junggefellen: Gelehrte, 
Aerzte, Advoraten, Künftler, Handwerker, die fein Haus, 
fondern Zimmer zur Miethe bewohnen und als folde von 
den Privilegien der Saushalter ausgefchloffen fein würden. 
Die Unvollftändigkeit einer die Anfprüde der Miethwohner 
Üübergehenden Wahlreform bedarf daher Feiner Erklärung, und 
neben dem “zufannmengefeßten SHaushalter” fpielte in den 
nachfolgenden Debatten der *Miethwohner” eine Hauptrolle.
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Gladftone’s Nede brachte einen tiefen Eindrud hervor. 
€8 fragte fi nur, inwieweit Disraeli die Nachgiebigfeit 
gegen ihre Forderungen mit den feiner Partei fchuldigen 
NRüdfichten vereinbaren fönne, und e8 fehlte nicht an Un- 
heilöpropheten, welche nod) jet, nad) dem dictatorifhen Auf- 
treten Gladftone's, das Scheitern dev Bill fir unvermeidlich 
erklärten. Man war wiederum an einem Fritifchen YWende- 
punkt dev Debatte angelangt. Allein nod einmal bewies 
der gefchmeidige Füßrer der Toried, zur Ueberrafjung von 
Freunden und Feinden, daß er aud) diefer Krife gewachfen 
ei. Den beabfichtigten NRüdzug aus den Außenmwerken feiner 
“Sicherheitsmaßregeln” durd) heftige perfönliche Angriffe 
gegen Gladftone und Bright dedend, verkündete er in einer 
langen glänzenden Nede am 26. März, daß er nad) wie vor 
entfchloffen fei, der Meinung des Hanfes die gebührende Be- 
adhtung zu Theil werden zu laffen, mithin die gegenwärtige 
Form der Bill Feineswegs als endgültig anfehe. Nur in 
Einem Vunkte Fönne er nicht nachgeben: in Bezug auf die 
perfönliche Bezahlung dev Eteuern; Diefe fei das unterfcheidende 
Drincip der Bil und mit ihm müffe fie ftehen und fallen. 
Seine Rede erreichte vollfommen den beabfidytigten week. 
Die Tories beflatfhten die perfönlichen Ausfälle gegen Die 
Führer der Oppofition, im Fager dev Liberalen dagegen erwedte 
die angedeutete Wahufcheinlichkeit neuer Zugeftändniffe die Heber- 
zeugung, daß man troß aller Senmmniffe auf eine wirklid) umfaf- 
fendeMaßregelhoffen dürfe, den Wunfch, die gebotene Gelegenheit 
nicht eigemwillig zu verfderzen, fondern durch ftandhaftes Zu- 
fammenwirken nad) Kräften auszubeuten. Unter folchen Aufpi- 
cien wurde am 26. März die zweite Lefung einftimmig befchloffen. 

Der Beginn dev der dritten Lefung vorhergehenden Detail- 
berathungen war auf den 8. April angefeßt. Mehrere Tage 
vorher berief Gladftone ein neues Meeting feiner Partei, 
dem er feinen Plan für die Eröffnung des Teldzugs vorfegte. 
Da nad) Disraeli’s Erklärung das Minifterium auf der per-
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fönliden Bezahlung der Steuern als einer unumgänglichen 
Bedingung beftand, nad) Gladftone’s Anficht aber diefe Be- 
dingung die Maffe der zufammengefegten Saushalter von 
dem Wahlrecht fo gut wie ausfchloß, fo war feine Abdficht, 
zunächft daB Aufgeben der betreffenden Elaufel zu beantragen 
und fodann dem auf perfönlihe Bezahlung der Steuern ge: 
gründeten Haushalter- Stimmrecht ein auf einen jährlichen 
Mietbzins von 5 Pfd. St. gegründetes Stimmrecht zu fub- 
fituiven. Diefer Plan hatte den unleugbaren Vortheil, baß 
er die Zweideutigkeit der texyiftifchen Wahlreform mit einem 
Schlage befeitigte. Doch ev ftand zwei Einwänden offen. 
Seine Annahme bedingte einen Minifterwechfel, mußte dem- 
nad) die fo nahe gerücte Ausficht auf eine Reformbill wieder 
in’8 Unbeftimmte verfehieben, während andererfeits die Sub- 
ffitution dev 5-Pfund-Claufel an Stelle des Saushalter- 
Etimmredhts die liberale Dartei dem Rorwurfe ausfebte, daß 
fie principiell zuchebleibe Hinter den Zugeftändniffen der 
Toried. Beide Einwände wurden geltend gemacht, und um 
die Zerfplitterung der Partei zu verhlten, fand Gladftone 
id nod) einmal zum Aufgeben feiner Pläne gezwungen. 
Diefe fchwankende Disciplin im Rager der Liberalen, die 
fon während der Seffion von 1866 in dem Abfall der 
Adullamiten einen drohenden Ausdrud gefunden und feitdem, 
infolge der vadicalen Metamorphofe dev Tories, um fi) ge 
griffen Hatte, war ein Element der Chmwäde, mit deffen 
Dorhandenfein Tisraeli beffer als ivgend ein anderer bekannt 
war und da8 er für feine Zwedfe vortvefflich zu benuben ver: 
fand. Nominel ftand die liberale Partei ihren Gegnern 
noch jeßt mit einer beträchtlichen Majorität gegenüber; in 
Wahrheit jedoch Fonnte fie auf nicht mehr als zwei Drittel 
ihrer Mitglieder beftimmt rechnen und wınde daher in ent- 
fpeidenden Fällen zu einer Minorität veducirt, Die Beden- 
tung diefes Umftandes trat bald nad) der Wiedereröffnung 
der Debatten zu Tage. Gladftone hatte ftatt feines urfprüng:
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lichen Blanes einen Verbefferungsantrag eingebracht, dem- gemäß Fein Unterfchicd gefeßt werden folle zwifchen Steuern, die in Perfon von dem Saushalter, und Steuern, die von dem SHausbefißer bezahlt münden, In veränderter Zorn war dies der alte Proteft zu Gunften des zufammengefehten Haushalters, ein divecter Stoß gegen den vorgeblidhen Grund- pfeiler der Bill, und Disraeli, der feiner Bartei gegenüber oc) immer Nüdficht zunehmenhatte, zugleich aber feinen Einfluß auf Die Schranken” gefinnten Liberalen Eug berechnete, ex flärte die Veriwverfung des Gladftone’fchen Antrags für eine Cebensfrage, von der dag Schikjal der Big felbft abhänge. Diefe Drodung übte ihre Wirkung aus. Der Antrag wurde nad) einer Deftigen Debatte am 11. April mit 310 gegen 289 Stimmen verivorfen. Don allen Krifen, weldje die fo frifenvolle Seffion des Jahres 1867 durchlief, war diefe viel. leicht Die entfcheidendfte, Durd) diefen Eieg wurde Disracli’e Herrschaft über feine Partei endgültig gefihert und als Eie- ger Fonnte ev mm daran denfen, feinen Gegnern jene Reihe von Zugeftändniffen zu machen, welche nicht Bloß den augen- biidlichen Erfolg der Bill feftftellten, fondern ihr eine wahr- haft ducchgreifende Wirkung verhießen. 
Ehe wir zu Diefeu fchließlichen Dhafe der Reformdebatten übergehen, verdienen indeß noch zwei Harakteriftifhe Smi- fhenfälfe Erwähnung. Bald nad der Abftimmung vom 11. April dertagte das Varlament fi für die Ofterferien und man fand auf allen Seiten Muße zum Nachdenken über die jüngften Ereigniffe. Der eifte jener Swifchenfälle war ein Brief Gladftone's, worin er auf die Anfrage eines Freundes erklärte, daß er nad) der Wendung vom 11, April zu dem Entfchluffe gekommen fei, feine übrigen Verbefferungs- anträge zurhdzuzichen und die Sührerfcjaft über eine Partei, welde durch ihre Saltung beweife, da fie ihn nicht mehr als Führer anerkenne, aufzugeben. Diefe Erklärung var, abgefehen von allen perfönlichen Motiven, denfwärdig als
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ein Zeichen dev Seit. Sie lieferte einen frifhen Beweis für 
den Broceß der Umwandlung, in welchem die alten Varteien 
begriffen waren, für den Austaufh der Rollen, welcher 
reifen Whigs und Tories ftattfand. Mebrigens war Glad- 
ftone'S perfönlicher Einfluß zu groß, als daß jene formelle 
Erklärung eine wefentfiche Abnahme deffelben hätte bewirken 
fönnen. Die liberale Majorität fuhr trogdem fort, ihm alg 
Führer zu folgen, und wenn die Bil hließfich zu einer 
wahrhaft durchgreifenden Maßregel wurde, fo verdantte man 
dies, wie fhon bemerkt, in hohem Maße dem Gewicht feiner 
Horderungen. Der zweite der angedeuteten Imifchenfälle 
warf ein feharfes Licht auf die Theilnahme des Engfifchen 
Volfs an dem Gange der parlamentarifchen Debatten. Die 
großen Demonftrationen, welche fon im Serbft 1866 die 
Reformpolitif der Regierung entfchieden, hatten, unter der 
Ceitung der Reform Liga, feit dem Beginn der Seffion fort- 
gedauert und ohne Ausnahme dem tiefgewurzelten Mißtrauen 
gegen die Abfichten dev Tories eine Stimme geliehen. Ihre 
entjeheidendfte Ihätigkeit aber entwidelte die Liga nad) der 
Abftimmung vom 11. April, und bie Ankündigung eines 
Maffenmeetings im Sydepauf, für den 6, Mai, den der 
Wiederaufnahme der Reformdebatten vorhergehenden Tag, 
veranlaßte eine dev merfwiürdigften Rataftophen der Seffion. 
Die Regierung, wahrfeheinlich mit dem Wunfche, ihre im 
vorigen Eommer bewiefene Chwähe gut zu machen und 
fußend auf ihrem angeblichen Recht, die Darks gegen pofi- 
tijhe Verfammlungen zu fchliehen ‚ erließ ein Verbot gegen 
das angefündete Meeting und traf Vorbereitungen im größ- 
ten Maßftabe, um nöthigenfals die Witrde des angeblichen 
Gefeßes mit Gewalt zu behaupten. Aus dem Lager von 
Alderfhot wurde Infanterie und Cavalerie, aus der Sarnifon 
von Woohvic mehrere Batterieen Armftrongkanonen zur Ver 
ftärfung herbeigezogen; fämmtliche in Rondon dverfainmelten 
Truppen erhielten Befehl, fi) in den Kafeınen bereit zu



622 Englifhe Charakterbilder. 

Dalten; die Generale in den Horfe Guards entwarfen einen 
Operationsplan; Taufende von Eivilperfonen erfhienen an 
den Volizeigerichtshöfen, um, wie e8 bei drohendem Aufruhr 
au gefchehen pflegt, den Eid als Specialeonftabler zu leiften 
und als folde nöthigenfalls zur Erhaltung der öffentlichen 
Nude mitzuwirken. Am 3, Mai, drei Tage vor dem für 
das Meeting beftimmte Termin, Dradite die Regierung eine 
Di zur Verfhärfung der Strafen gegen etwaige Ueberfehrei- 
tung des Verbots in’8 Warlament. Die Aufregung war all- 
gemein, ein bfutiger Zufammenftoß fchien unvermeidlich. 
Ueber alle Maßen groß war daher die Ueberrafchung, als die 
Regierung im lekten Momeıtt ihr Verbot zurücdnahm und 
var aus dem Grunde, weil e8 fid herausgeftellt Hatte, da 
ihr die Iegale Berechtigung dazu fehle. Die Maßregeln zur 
Aufrehthaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung gehö- 
ven in da8 Departement des Minifters de8 Junern, 
und Minifter des Innern war no derfelbe wohlnollende, 
aber fhwace MWalpole, der nah dem Sufammenftoß des 
Dolls und der Polizei im Juli 1866 vor einer Deputation 
der Reform- Liga geweint und fi) dann zu Sugeftändniffen 
wilig gefunden Hatte. Wie es möglich war, nad jenen Vor- 
gängen no) einmal in eine fo tragifomifche falfche Stellung 
zu gerathen, ift nod) immer ein unerkflärtes Gebeimniß. Die 
Regierung hatte eine fehwer zu verwindende Schlappe erlitten. 
Die Reform-Figa triumphirte. Das große Meeting wurde 
an dem beftimmten Tage unter divecter Betheiligung von 
50 — 70,000 Verfonen mit der mufterhaften Ordnung abge- 
halten. Mehrere Tage fpäter legte Walpole, den die Ge- 
fhichte zum Unterfejied von feinen lachenden Vorfahren den 
mweinenden Walpole nennen wird, fein Amt nieder, 

E83 Fan nicht bezweifelt werden, daß diefe Vorgänge 
einen beftimmenden Einfluß auf die Reformpolitif der Negie- 
zung ausübten. Der Triumph der Reform-Liga beförderte 
die Zunahme dev populären Agitation gegen die Umzuläng-
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[ichfeiten der Bill wie fie war, und die liberale Hartei im 
Darlament war troß ihrer Serfplitterung nod) immer mächtig 
genug, wenn nicht ihre Forderungen durch) Stimmenmehrheit 
zu erzwingen, fo doch dem Fortgang der Bil HSemmniffe zu 
bereiten, am denen fienod) in ihrem legten Stadium fcheitern 
fonnte. Alles vieth daher zur Nachgiebigkeit, und die zwei 
dem 6. Mai folgenden Wochen entfchieden in Wahrheit das 
Shidfal der Bil. Am 7. Mai fanden noch alle jene Sicher- 
heitsmaßregeln, alle jene zur Beruhigung der erfchreeiten 
Tories um das Centrum des Haushalter-Stimmrechts errichteten 
Außenwerke, der zweijährigen Wohnzeit, des Doppelvotums, 
der perfönlichen Bezahlung der Steuern in fcheinbar unvermin- 
derter Stärke da; doch der Eluge Autor der Bill hatte er 
fannt, daß fie auf die Dauer unhaltbar feien, und übergab, 
nach nicht viel mehr al8 einem Scheine von Vertheidigung, 
eine Schanze nad) der andern. Das Doppelvotum und die 
damit verbundenen fancy-franchises fielen beinahe one 
Kampf; die zweijährige Wohnzeit wurde auf den Antrag 
Ayrton’s in eine einjährige verwandelt, fo daß innerhalb 
einer Woche nad) der Wiedereröffnung der Debatten nur 
noch Die gegen den zufammengefeßten Haushalter gerichtete 
Elaufel ftehen blieb. Um diefe, als den angeblichen Grund- 
pfeilex der Bill, erhob fi der heftigfte Kampf, Ein Antrag 
auf Gleichftellung des gewöhnlichen und des zufammengefeßten 
Haushalters wurde mit einer Majorität von 66 Stimmen 
verworfen und Dadurch noch einmal die Annahme, daf das 
Minifterium an diefer Pofition unerfhütterlih fefthalten 
werde, beftärkt. Allein fchon zwei Tage fpäter theilte auch 
diefed leßte und ftärkfte Außenmwerk das ES hiefal der übrigen. 
Ein bis dahin unbekanntes Mitglied der liberalen Partei, 
Mr. Hodgkinfon, ftellte am 17. Mai einen Antrag auf Ab- 
fhaffung Hämmtlicher den zufammengefeßten Saushalter be- 
treffenden Gefeße, und. zur höchften Meberrafgung aller Var- 
teien willigte Disvacli ein. Hiermit war dag Haushalter-



624 Englifhe Eharafterbitder. 

Stimmredt, von der leßten ungerechten Befchränkung befreit, 
als Brincip der neuen Reformbill gefihert. Sämmtliche nod) 
ungelöfte Probleme fanfen diefem Refultat gegenüber zur 
Unbedeutendheit Binab, und der große Reformkampf des 
Jahres 1867 war factifch entfchieden. 

An diefem entfcheidenden Wendepunkt der Reformdebatte 
angelangt, Fönnen wir uns Über den Reft dev Verhandlungen 
finger faffen. Sp tief auch die Parteien in ihren Grund- 

feften exfchittert waren und fo befremdend die feltfame 
Wandlung dev Dinge einer jeden erfchien, von nun an ar- 

beiteten fie Hand in Hand an der Vollendung des gemein- 

famen Werks. Nur von den fecedirten Miniftern und von 

dem talentvollften Führer der Adullamiten, Lowe, vernahm 
man gelegentlich noch Worte einer unnachgiebigen Oppofition. 

Aber wenn man die Ueberzengung diefer wenigen ehrte, wenn 
die glänzende VBeredfamfeit Lowe’8 bewundert wurde, wenn 

es nicht an Männern fehlte, welche die Feınige Beinerfung 
de8 alten Muftertowys General Veel: “daß nichts unficherer 
jei al8 Sicherheitsmaßregeln und nichts elaftifcher als das 

Gewiffen eines Cabinetöninifters”, applandixten, fo überwog 
doch das Verlangen nad) der Vollendung der Reformbill alle 

andern Nüdfichten. Nad) einigen unbedeutenden Dlänkeleien 
wurde auch das von Gladjtone geforderte Wahlredht der 

Miethiwohner zugeftanden und Mitte Juni die VBerathungen 
über den erften Haupttheil dev Bil, die Wahfreform, abge 

fhloffen. Die einzige bemerfenswerthe Epifode vor diefem 

Zeitpunkt bildete der Antrag Stunt Mill’E auf die Exthei- 

fung de8 Wahlvehts an unverheivathete und verwittiwete 
Frauen. Die Rede, in welcher diefer große Denker feine 
Forderung motivirte, War feines Ruhmes windig und 

erfreute fi, wenn man die Neuheit des Gegenftandes in Be- 

tradht zug, mehr ald der euvarteten Beachtung. Darliber 

hinaus war ein Erfolg außer der Frage Mil’s Antrag 
wirrde gegen AO ihm günftige Stimmen veuworfen.
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Die den zweiten Saupttheil der Reformbill, die Neuver- 
theilung der Varlamentsfige, betreffenden Beftimmungen waren 
weniger vadical als die Reform des Wahlrechts. Wenn e8 
die Aufgabe dev Iehtern gewefen war, das Mißverhältnif 
in der divecten Vertretung der verfchiedenen Volfsklaffen aus- 
zugleichen, fo Hatte die Neuvertheilung dev Sige den Swed, 
die Zahl der Darlamentsmitglicder in rationellern Einklang 
zu bringen mit der Zahl dev Wähler. In beiden Bezie- 
dungen Hatte die Englifche Verfaffung jahchundertelang den 
entfehiedenften Gegenfaß gebildet gegen die vielen modernen 
Berfaffungen, welche während der lehten achtzig Jahre nad) 
dem Murten der Nordamerikanifchen und der Sranzöfifchen 
Verfaffung von 1789 entftanden find. Diefe modernen Ver 
fafjungen waren vorwiegend die Vroducte politifch-philofo- 
phifcher Theorieen, während die Englifhe Verfaffung in 
vollften Sinne des Wortes das Agglomerat einer langfanen 
hiftorifchen Entwicklung darftellte, in der die Jahrhunderte, 
wie in den Schichten der Exrdrinde, ihre Spuren zuriegelaffen 
haben. Altes und Neues, Jugendfrifche und Verfall, granitne 
Grundpfeiler und vervottetes Beiwerf, Vernunft, die zum 
Anfinm, Wohlthat, die zur Plage geworden, fanden fi fo 
aufs feltfanfte vereinigt, 5is endlich die Iebende Genera- 
tion das alte ehrwiirdige Gebäude als unwohnlid und 
eines Ausbaues bedlrftig erkannte und zuerft im Jahre 1832 
den Verfucdy machte, die Verfaffung, fowohl in Bezug auf 
die Wahlvefoum als auf die Neuvertheilung der Barlaments- 
fige, nach den veränderten Zeitumftänden umzumodeln. Nicht 
weniger ald 141 der berüchtigten verrotteten Sleden, darunter 
die geotesfen Exrdwälle von Gatton und Old Sarum, wınden 
damals ihrer Privilegien beraubt und die dadurch exrledigten 
Parlamentsfige zu Gunften der inzmwifchen aufgeblühten mo- 
dernen Centren des Handeld und der nduftrie neu verteilt. 
Ein großes Gewicht der politifchen Macht war auf Diefe 
Weife von der Ariftokratie, welche in den verrotteten Sleden 
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ihre Seudalburgen Hatte, an die Mittelflaffen übergegangen. 

Allein das Mißverhäftniß zwifchen Bevölkerung und Ber- 

tretung blieb troßdem noch fchreiend genug. Nod immer 
 batte die Ariftofratie zahlreiche vervottete Sleifen “in ihrer 

Tafhe”, während Ortfchaften von 7 — 8000 Einmwoh- 

nern leer ausgingen; noch immer fanden zahlreiche Orte 

von 10—12,000 Einwohnern in SHinfiht auf parlamen- 
tavrifche Vertretung mit den von Sunderttaufenden bevölferten 
Hauptftädten des Landes, mit Manchefter, Liverpool, Briftol, 

Glasgow auf Einer Stufe. Aber eben Diefe den gefunden 
Menfchenverftand und das politifche Gevechtigkeitsgefühl be- 
leidigenden Anomalicen bildeten die Soffnungsanker de8 Con- 
fervatismus in dev vafhen Strömmmg der Seit, und Die 
wunderfamften Theorien wıden aufgeftellt, ihre Vernunft: 
gemäßheit und Ziwerkdienlichfeit zu beweifen. Der Gedanke 
an eine Neuvertheilung der Darlamentsfige, im Einklang mit 
der Bevölkerung der Wahlbezirke, war daher fetS als eine 
womöglich noch größere Keßerei behandelt worden al der 
Gedanke an die Einführung des allgemeinen Stimmrechts. 
Disraeli felbft hatte zu wiederholten Malen die altväterifche 
Weisheit der Heinen Sleden vertheidigt; fie boten feiner 
Meinung nad) eine Garantie für die Vertretung jener reihen 

Mannigfaltigfeit der nteveffen, welche das politifche Leben 
Englands anszeichne, und e8 Eönne diefer Mannigfaltigkeit 
ber ntereffen nur fehaden, wolle man die hiftorifchen Rechte 
der Fleinen Zleden der Rüdficht auf das mumerifche Gleichge- 
wicht zwifchen Vertretung und Bevölkerung opfern. An diefer 
Meinung hielt ev aud) jet mit Sähigkeit feft und feine Vor- 
fchläge Hinfichtlih dev Neuvertheilung der Eibe waren fo 
mäßiger Natur, daß die Abficht, auf diefem Gebiet zu vetten, 
was man auf dem der Wahlreforn verloren, unverkennbar 
war und im Grunde niemand dadurch zufrieden geftellt wurde. 
Alle Ortfehaften unter 10,000 Eimwohnern, die bisher zwei 

Darlamentsmitglieder gewählt, folten in Zukunft zur Wahl
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nur Eines Mitgliedes bevehtigt fein, die dadurd) erfedigten 
Siße an Dxtfchaften mit größerer Bevölkerung vertheilt werden 
und die vier Saupthandels- und Habrikftädte London, Man- 
hefter, Liverpool, Dirmingham ftatt ziveier drei Nepräfen- 
tanten erhalten, mit der Bedingung jedoch, daß jeder Mähler 
zu nicht mehr als zwei Voten berechtigt fei. Die Gefammt- 
zahl der neuzuvertheilenden Sibe belief fid) nad) diefer Be- 
fimmung auf 23, eine Zahl, die zu ber Erweiterung des 
Wahlgefeßes außer allem Verhältuig ftand. Ju zu radicaler 
Weife mwırde dagegen verfahren mit einem halben Dubend 
dur Corruption notorifc) geworbdener Dıtfeaften. Das 
parlamentarifche Wahlrecht follte diefen Orten völlig ent- 
zogen werden, mogegen mit Recht zu bemerken war, daß 
Die Strafe zu weit gebe, weil fie mit den Schuldigen 
die Unfchuldigen, mit der gegenwärtigen Generation die 
Fünftige züchtige. E8 war jedoch nothwendig, das zu wahr- 
haft entfeglicher Höhe geftiegene Lafter der Corruption mit 
fvengev Hand zu treffen, und um des größern moralifchen 
Eindruds der Strafe willen ließ man vorläufig jenen Ein- 
wand fallen. Jm Uebrigen wurde der Gang der Debatten 
durch Die Ueberzeugung beftimmt, daß der Neft der Seffion 
zu einer befriedigenden Erledigung de8 Vroblems der Nen- 
vertheilung der -Barlamentsfiße nicht ausveiche, daß e8 mit- 
bin beffex fei, für den Augenblick ein Eompromiß zu treffen, 
die gründliche Berathung des Gegenftandes aber auf eine 
fpätere Zeit zu vertagen. Das Refultat war, daß durc) 
verfchiedene Zugeftändniffe der Regierung die Zahl der neu- 
zuvertheilenden Site von 23 auf 38 vermehrt, und nachdem 
auch über diefen Bunkt ein Einverftändniß erzielt war, die 
Reformbill am 15. Juli, nad einer achtftindigen Schluß- 
figung, zum dritten Mal gefefen wurde, 

Disracli umd das Haus der Gemeinen batten hiermit 
die ihnen zugefallene wichtigfte Aufgabe gelöft, die Aufgabe 
Lord Derby’s und des Haufes der Lords begann. Man er- 40°
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innerte fi) noch fehr wohl der Zeiten dev Reformbill von 

1832 und de feindfelig fchroffen Widerftandes, welchen Diefelbe 

feitens der weltlichen und geiftlichen Ariftofratie Englands 

erfahren Hatte. Alle fpäteren Verfuche einer Reformgefeb- 

gebung waren nicht über die Grenzen des Unterhaufes bin- 

ausgedrungen. 8 lag daher nahe, Vergleiche anzuftellen 
zwifchen dem Haufe der Lords von 1832 und dem von 1867, 

md fich zu fragen, imwiefern eine Analogie zwifchen beiden 

beftehe. Allein dev Unterfchied beider Epochen drängte fi) 

fofort and) der oberflählichften Betrachtung auf, und da über 

died Feine liberale, fondern eine confervative Regierung die 

Sade der Darlamentsreform vertrat, wurde in Wahrheit faum 

eine Stimme des Zweifel über die Beftätigung der Bil durd) 

das Haus dev Rords vernommen. E3 handelte fi) im Grunde um 

weiter nichts al8 am die hergebrachte conftitutionelle Mitwir- 

fung derhochanfehnlichen Berfanmmlung und um gewiffe Verbeffe- 

rangsanträge gegen gewiffe Claufeln, die im Unterhaufe bie 

lebhaftefte Meinungsverfchiedenheit hervorgerufen hatten. Auch 

war der rafche Gang der Verhandlungen lehrreich genug, um 

fo mehr, al8 er in allen Hauptpunkten die öffentliche Er- 

wartung erfühte Die Regierung verlor feinen Tag, den 

Lords die Anmahme der BIN zu empfehlen. Am 15. Juli hatte 

das Unterhaus feinen Confens ertheilt, am 16. wurde die 

Bil dem Oberhaufe vorgelegt und zum exften Mal gelefen. 

Lord Derby that was an ihn lag, durd eine von Heiterkeit 

und genialer Behandlung Hifterifdher Ihatfachen überfpru- 

delnde Rede feiner. Partei den offenbaren Abfall von ihren 

alten Brineipien, ihrer alten Bolitik zu erleichtern. Er er 

Eärte offen, daß er nicht zum dritten Mal die Nolle eines 

Lüdkenbüßers habe fpielen, nicht zum dritten Mal fein Mini 

fterium den Traditionen feinev Partei habe opfern Eönnen. 

Die Reform-Agitation Habe dem KHortfritt aller andern 

Gefeßgebung im Wege geftanden; eine die Wiinfche des Volks 

befriedigende Reformbill fei unvermeidlich gewefen und feine 

n
l
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Pflicht gegen die Krone, gegen das Molk und gegen feine 
Partei Habe ihn geboten, ein Werk zum Siele zu führen, 
von deffen Vollendung der inmere Friede des Landes, die 
Stabilität der Nation abhänge. In ähnlichem Tone äußerten 
fi) feine altconfervativen Collegen im Dberbaufe, mit Aus: 
nahme Lord Carnarvon’s, des fecedirten Minifters, dev die 
genialen Erklärungen feines ehemaligen Chefs durd) eine bittere 
Kritik enviderte. Aber weder diefe Kritik noch) die gegnerifchen 
Reden Lord Ruffell’s, Graf Granvilles und des. Herzogs von 
Argyle brachten den zum Nadicalen verwandelten Alttory aus 
der Faffung. Er hörte mit fhyeinharem Sleihmuth den Bouwurf, 
daß er aus einem Lüdenbüßer ein Wetterhahn geworden, md 
jehte feine in veniwirrtem Schweigen dafigenden Anhänger in gute 
Stimmung, indem ex von der Rechtfertigung feiner Volitif 
zum Angriff gegen die Schwächen feiner liberalen MWiderfacher 
Überging. Swifchen dev erften und dev zweiten Lefung fehte 
Cord Grey, feiner Gewohnheit gemäß, einen Smwifchenaft in 
Scene, welcher die Herrfchende Harmonie ftörend unterbrad) 
und einen Augenblid den Erfolg dev Bil bedrohte. Eine 
Motion diefes edeln und mwunderlichen Lords erklärte die 
minifterielle Refornbill, befonders den die Neuvertheilung 
der Sibe betreffenden Theil, für ungenügend, eine gründlich 
eingehende Debatte über alle ihre Hauptbeftimmungen für 
merlaßlih und ftellte eine ganze Reihe dem Minifterium 
feindlichen Verbefferungsanträge in Ausficht. Aber der fon 
öfter hülfreich gewefene Wunfch, nicht wieder eine Seffion zu 
verlieren, und mehr noch die Furcht vor einer ernftlichen Colli» 
fion mit dem Unterhaufe that au im Haufe der Lords feine 
Wirkung. Lord Grey's Antrag wurde nad) langen Debatten 
verworfen und die Bill’am 23. Juli zum zweiten Mal gelefen. 

Auf das lebte Stadium der Discuffion übte ein 
plögliger heftiger Gichtanfall Lord Derby’s einen bei 
nahe Fomifh verhängnißvollen Einfluß aus. Lord Derby 
mußte infolge Diefes Anfalls das Bett Hüten und feinem
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Eollegen Lord Malmesbuny die Führung der Berhandlungen 
Überlaffen. Die Debatte über die dritte Lefung begann am 
29. Juli-und fhon während der erften Sibungen wırde die 
Abwefenheit des ‚Teitenden Geiftes in bedenflicher Weife fühl- 
bar. Das Oberhaus geberdete fi) wie ein feuriges Bferd 
unter einem Neiter, der e8 nicht zu Tenken verfteht. Die 
Tories felbft wurden unruhig. BVerfchiedene gefährliche Ner- 
befjerungsanträge, darunter befonders einer, der das Wahl- 
recht dev Miethwohner befehränfte, fanden mit Lord Mal- 
mesbury's Zuftimmung Annahme; am 1. Auguft war die 
Cage der Dinge fo drohend geworden, daß Lord Derby fid 
von ‚feinem Echmerzenslager aufraffen und die Zügel des 
fenigen Pferdes mit eigener Sand wieder ergreifen mußte. 
Am 1. Auguft folte ein Antrag Lord Grey's auf Erweite- 
rung der Claufeln über die Neuvertheilung der VBarlaments- 
fiße zur Discuffion Eommen. .E8 war die höchfte Zeit, daß 
der leitende Geift von neuem im Dberhaufe erfchien und 
bewies, daß troß feiner gichtifhen Leiden die alte Energie 
feineg MWollens nicht gebrochen fei..  Abgefehen von diefem 
Amftande, erregte ber Hauptgrund, auf welchen Lord Derby 
feinen Widerfprud) gegen den Antrag Lord Grey's ftühte, 
die entfchiedenfte Senfation. Diefer Grund war nichts mehr 
und nichts weniger als: daß es der 1. Auguft fei — der 
1. Auguft, d. 5. das traditionelle Ende der parlamentarifchen 
Saifon, der Beginn der Jagd- amd Reifezeit; — wie Fonnte 
man fid) am 1. Auguft nod) auf fo weit ausfchende Klane 
einfaffen? Ein. frivoler, um nicht zu fagen abfurder Grund, 
über den c8 nicht an farfaftifchen Bemerkungen fehlte, allein 
troß alledem ein Grund, der mit Erfolg geltend gemacht 
wirde Die Krife der Neformbill von 1867, fofen fie dag 
Hans der Lords anging, winde dadurd entfchieden, Die 
Motion Lord Grey's mit einer Mehrheit von 12 Etimmen 
verworfen und am 6. Auguft die dritte Lefung der Reform- 
Bill ohne Widerfpruh von den Rords angenommen. Bon
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mm am ceilte alles mit noc, größerer Gefhwindigkeit als 
vorher den Ende zu. Am 8. Auguft kamen die Berbefferungs- 
anträge de8 Oberhaufes vor dag Unterhaus. Der wichtigfte 
derfelben, über das Wahlrecht der Miethwohner, wurde ver- 
worfen; zu mehrern andern unmichtigeren gab das Haus an 
demfelben Tage feine Einwilligung. Am 12, Auguft erklärten 
die Lords fih mit diefem Eompromiß einverftanden. An 
15. Auguft erhielt die Reformbil durch die Königlic)e Sanction 
ihve endliche Gültigkeit. Der 1. Auguft und mehr noch der 
6. und 8. Auguft hatten inzwifchen ihre Wirkung ausgeübt. 
Die große Maffe der Mitglieder beider Darlamentshäufer 
hatte fich nach allen Weltgegenden zerftreut. Nur eine geringe 
Anzahl war zugegen, mm die nod) immer in altnormannifcher 
Weife mit den Worten “La reine le veult” gegebene 
Königliche Zuftimmung zu dem wichtigften Gefeß der ver- 
ängnißvollen Seffion von 1867 zu vernehmen. 

So endete die langwierige Gefchichte der neueften Mahl: 
teformbewegung in England. Melde Folgen die gewonnenen 
Refultate nach fich ziehen werden, muß die Zukunft lehren; 
daß e3 Holgen fein werden von tiefgreifender Bedeutung, 
darüber find alle Varteien einig. Lord Derby bezeichnete in 
feiner Rede vom 6. Auguft dag Wagniß der neuen Reform- 
bill al8 einen “Sprung ins Dunkle”; doc die feitdem fo- 
wohl von confervativer als von liberalen Seite bernommenen 
Neußerungen malen, im Einflange mit der großen Metamor- 
phofe welche die Varteien durchlaufen Haben, faft ohne 
Ausnahme die Zukunft in den Farben der Hoffnung. Die 
umviderftehlihe Dringlicykeit eines andern nationalen Vro- 
blems erften Ranges, welches die nächfte Aufmerkfamfeit des 
reformirten Barlaments beanfprucht, die Neugeftaltung Ju 
lands, hat inzwifchen der Sührerfhafl der Torieg eber ein 
Ende gemadt und die Reorganifation der zeufplitterten libe- 
valen Bartei vafcher befördert, als man nad) den Nefultaten von 
1867 hätte denken mögen. Andere bedeutungspolle Fragen,
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die rage adminiftrativer Reform, die Frage der Volfe- 
erziehung, die Frage der Regelung der Verhältniffe von 
Kapital und Arbeit, Harren der Thätigfeit diefes veformirten 
Parlaments und wenn feine erfte That, Die Irifche Kirhan- 
bill von 1869, viel dazu beigetragen hat, die Hoffnungen aller 
aufrichtigen Reformers zu rechtfertigen, fo weicht ande 
terfeits, unter dem belebenden Einfluß des evrungenen Sieges, 
die hergebrachte Anficht von der Vortrefflichfeit des frühern 
Zuftandes der Dinge mehr und mehr der MUeberzengung, daß 
nod) unendlich viel an den beftehenden Zuftänden zu beffern, 
daß die volle Energie eines durch frifche Kräfte verjüngten 
Bol£slchens notäwendig fei, die Gebrechen der Gegenwart zu 
heilen, den Gefahren der Zukunft vorzubeugen. Alnter wel- 
hen neuen Namen und Seichen die ehemaligen Tories und 
Whigs ihre Kämpfe in der politifchen Arena erneuern, 06 
fie fi) al8 Confewvative und Tiberale, al8 Konftitutionaliften 
und Progreffiften gegenüberftehen werden, ift eine Frage von 
untergeordneter Bedeutung. Gewiß fcheint, daß beide Bar- 
teien die alten Formen ihrer Exiftenz überlebt Haben und 
ihre Fünftigen Differenzen werden entjcheiden müffen in dem 
Wettftveit auf dev Bahn des Sortfchritts. Die Grundzüge 
der Englifchen Verfaffung, welche beruft auf den Zufanmen- 
wirken dev Krone mit beiden Darlamentshäufern, find durch 
die Reformbill von 1867 unberührt geblieben. Daß aber 
dein Klaffenregiment der alten Zeit ein erfhüätternder Stoß 
verfeßt ift, dab das Volkshaus ein mächtiges Uebergewicht 
erlangt Hat und feine Macht Bensägc zux 
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