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deusgöttin auf, gibt Neptun einen vertrauten Zuschauer ab, unterhalten sich
ein paar Flnßgötter mit lächerlichen Seeungeheuern und liegt ein todtes Weib
von gewaltigem Gliederbau.
Der Künstler strebte ersichtlich einen großen
Wurf au, aber sein Vermögen hielt mit der Absicht nicht gleichen Schritt.
Mehr als die Form glückte ihm noch das Kolorit; denn diesem ist ein ein¬
heitlicher Habitns und ein würdiger Ernst nicht abzusprechen."
Feuerbach steht noch in der Blüthe seines Schaffens, in einem Alter,
welches noch bedeutende Schöpfungen zur Reife bringen kann, aber freilich
nicht mehr in den Jahren, von denen sich noch Umkehr und Einkehr erwarten
läßt. Ju einseitiger, starrer Vertretung eines halbwahren Prinzips hat er, dem
alle Kräfte eines hochgebildeten Talentes zur Seite stehen, die koloristischen
Errungenschaften der Neuzeit beharrlich ignorirt und dadurch mit eigener Hand
zwischen sich und dem Volke eine Scheidewand errichtet, welche niemals das
Verständniß des schlichten Mannes überwinden wird. Aber anch die Elite
des Volkes wendet sich allmählich von der kühlen Vornehmheit des eigenwilligen,
jeder Konzession abgeneigten Künstlers ab.
Berlin.
Adolf Rosenberg.
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Zu verschiedenen Malen ist in diesen Briefen die Behauptung wiedergekehrt,
das Zentrum werde, wie impvnirend seine angenommene Miene immer ausfallen
möge, für die Finanzreform schließlich kein gefährlicher Gegner sein. Das
stand bereits im ersten Politischen Briefe in den Grenzboten vom 20. Februar,
und wiederum in dem zwölften Briefe vom 19. Juni, nachdem es inzwischen
mehrfach gesagt worden. Die Bewahrheitung dieser Voraussicht liegt nun vor,
aber der Liberalismus, der in dieser Frage nicht geschlagen ist, jedoch, wie
uns vorkommt, auf den Schein brennt, geschlagen zn sein, der Liberalismus
also erhebt ein furchtbares Geschrei um den Sieg des Zentrums über den
Reichsgedanken.
Der Verfasser dieser Briefe möchte fast bedauern, daß er nicht früher
dargelegt, auf welche Weise das Zentrum den Rückzug vor dem Reichsgedan¬
ken decken würde, dessen Antritt ihm keinen Augenblick zweifelhaft war. Die
Prophezeiung wäre wenigstens seit der Generaldiskussion über »die Tarifvor¬
lage nicht schwer gewesen, denn bei dieser Diskussion hatte der Abgeordnete

Windthorst die Deckung des Rückzugs bereits enthüllt. Er küudigte an, das
Zentrum werde auf die Beibehaltung der Matriknlar-Beiträge in vollem Umfange
bestehen. Jedem Politiker — aber wieviel gibt es deren? — mußte sofort
klar sein, daß hier ein Wortspiel vorlag. Die bisherigen Matriknlar-Beiträge
bedeutete«: daß das Reich abhing von der Fincmzknnst und Finanzkraft der
Einzelstaaten, durch die es gespeist wurde. Was konnten aber die MatrikularBeiträge noch bedeuten nach der Errichtung eines zentralen indirekten Steuer¬
systems im größten Stil, der sich Herr Windthorst nicht. widersetzen wollte?
Sie konnten nur noch bedeuten: die Abhängigkeit der Einzelstaaten von der
Finanzkunst und Finanzkraft des Reiches, durch welches die Einzelstaaten von
nun an gespeist werden. Der Name „Matriknlar-Beiträge"
oder vielmehr der
Name „Eigenthümer des Neichsfinanzschcches" für die Einzelstaaten, welcher
letztere Name die Beibehaltung des ersteren verständlich machen soll, dieser
Doppelname also thut nicht das Mindeste zur Sache. Wir setzen einen Preis
ans für die Entdeckung des praktischen Unterschiedes zwischen zwei Verfassungs¬
artikeln, die etwa so gefaßt wären: Nr. I. Alle Zolle und indirekten Steuern fließen
in den Reichsschatz. Nachdem das Reich die auf dem gesetzlichenAusgabeplan
stehenden Summen für jedes Jahr gedeckt, wird der Rest unter die Einzelstaa¬
ten vertheilt. Nr. II. Alle Zölle und indirekten Steuern fließen in den Neichsschatz. Der Jahreseingang des Reichsschatzes wird den Eiuzelstaaten nach der
Kopfzahl ihrer Bevölkeruug gutgeschrieben. Alsdann wird das Jahresbedürf¬
niß des Reiches von dem Guthaben der Einzelstaaten ebenfalls nach der Kopf¬
zahl abgezogen. Der Rest wird unter die Einzelstaaten vertheilt.
Nr. II ist der Antrag Frankenstein, den bis jetzt erst die Tarifkommis¬
sion angenommen, den aber vielleicht die Mehrheit des Reichstages ebenfalls
annehmen wird. Nr. I ist das, was die nationalliberale Partei wollte uud auch
die deutsche Reichspartei, die erstere aber mit dem Zusätze, einige Reichssteueru
oder -Zölle jährlich nach Ermessen des Reichstages erniedrigen oder erhöhen zu
dürfen. Sieht man von diesem Zusatz ab: welches ist der praktische Unter¬
schied zwischen Nr. I uud Nr. II? Das müssen wir nochmals fragen.
Wir haben überdies den Frankenstein'schen Antrag weitergehend dargestellt,
als er ist. Denn nicht den ganzen Jahreseingang will er den Einzelstaaten
gutschreiben lassen, sondern nur den Ueberschuß, welchen die neuen Bewil¬
ligungen über die alten Zölle und Verbrauchssteuern hinaus bringen sollen.
In unseren Augen ist dies aber ganz nebensächlich. Der Antrag ist unschädlich,
wie er ist, und er würde gerade so unschädlich sein, wenn er die harmlose
Manipulation des Gutschreibens für die Einzelstaaten auf die ganze Reichs¬
einnahme ausdehnen wollte.
Der Verfasser dieser Briefe hat die Unschädlichkeit dieser „föderativen"
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Garantie vorausgesehen, dieselbe aber nicht vorausgesagt, weil er fürchtete, das
Zentrum könne durch vorzeitiges Gelächter kopfscheu gemacht und zu schlim¬
meren Forderungen gedrängt werden. So täuscht man sich. Die Harmlosig¬
keit des Zentrums bei dieser Gelegenheit ist an den Tag gekommen, aber statt
des Gelächters erhebt sich ein Wuthgeschrei über den vermeinten oder vorge¬
schützten — wer weiß es? — Triumph des Zentrums. Vermmftpredigen, den
Leuten sagen: Seht doch nnr hin, tränt euren Augen! wäre vergeblich einer
Verblendung gegenüber, die sich einbildet, das Maß des Schlimmen, das man
ihr immerfort angethan, sei jetzt voll.
Ueber die Entrüstung des Liberalismus oder wenigstens der lautesten
Tonangeber desselben, ist vorläufig nichts weiter zu sagen. Interessant ist allem
die Frage, die vor dem Lärm der sich geschlagen wähnenden oder ausgeben¬
den verhallt: wie kommt das Zentrum zu solcher Harmlosigkeit? Verfasser ge¬
steht, daß er eine Zeit lang gemeint hat, das Zentrum glaube an die Be¬
deutung seiner „föderativen" Garantie. Allein die „Germania" vom 27. Juni
bringt eine fo klare Auseinandersetzung der Sache, daß man nicht im gering¬
sten daran zweifeln kann: die Leute wissen und verstehen, was sie thun. Sie
wollten einen Rückzug, der wie ein Triumph aussähe. Dieses Ziel haben sie
vollkommen erreicht durch die thörichte Wuth des Liberalismus, der über den
Triumph des Rückzugs schreit, daß die Erde bebt.
Aber Fürst Bismarck! Kann er sich auf das Zentrum verlassen, wenn
die Liberalen mit ihm brechen, was sie in ihrer blinden Wuth thun werden?
Wir halten diesen Bruch für tief bedauerlich, und weil wir ihn durchaus nicht
wünschen, möchten wir auch jetzt nicht daran glauben. Aber das Zentrum
macht uns keine Sorge, auch wenn die Thorheit des Liberalismus bis zur
dauernden Feindschaft gegen den Kanzler stiege. Einmal würde diese Feind¬
schaft nur die bisherigen Parlamentarier, nicht die liberalen Kreise der Nation
umfassen. Zweitens aber hat der Kanzler das Zentrum in der Hand. Man
achte wohl auf die bedrängte Lage des Papstthums.
In Frankreich hat die
Republik ihren Kulturkampf eröffnet. In demselben Augenblicke, wo Klerikalis¬
mus und Bonapartismus verschmelzen wollten, stirbt der Erbe des Bonapar¬
tismus unter den Wurfspießen afrikanischer Wilden. Jetzt wird der Bonapar¬
tismus entweder verschwinden oder ein Haupt bekommen, das notorisch höchst
antiklerikal gesinnt ist, und das die Zukunft der Napoleons von dem Ge¬
wicht klerikaler Fesseln frei machen wird. In Frankreich hat der Ultramontanismus nur noch die längst verlorene Legitimität und den Doktrinarismus
einiger ideologischen Liberalen zum Stützpunkt. Schwache Stützen, wie man
sieht. Nie hat der Vatikan die Möglichkeit einer gemeinsamen Aktion der
europäischen Staatenwelt so drohend vor Augen gehabt, nie hat er größere
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Ursache gehabt, den Staatsmann, wenn nicht zu gewinnen, doch um keinen
Preis zu reizen, der solche Aktionen in's Leben zu rufen das Geschick besitzt

wie Keiner. Die Auslieferung des Reiches an das Papstthum also, dieses
ueueste Gespenst des Liberalismus, läßt uns unerschüttert.
Seit dem 28. Juni verbreitet sich das Geriicht, der Finanzminister
Hobrecht sei um die Entlassung eingekommen. Wenu dieser Schritt bedauerlicher¬
weise nicht zuriickgeuommen werden konnte oder wollte, so wird sich doch her¬
ausstellen, daß er mit der Beibehaltung des Namens „Matrikular-Beiträge"
nicht zusammenhängt. Wahrscheinlich ist dagegen die Annahme, daß der bis¬
herige Finanzminister die Verantwortung für die Belastung der Finanzen nicht
tragen will, welche von der Erwerbung der Privatbahnen für den preußischen
Staat unzertrennlich ist. Den kühnen und doch so besonnenen Aktionen des
Fürsten Bismarck auf dem Gebiete des inneren uud des äußeren Staatslebens
hat sich mehrmals im Momente der Entscheidungder eine oder der andere von
den zur Mitwirkung berufenen entzogen. Um keinen ist es so schade wie um
Herrn Hobrecht.
^

Meratur.
Betrachtungen über die Bewegung des Stoffes. Von L. Mann. 2. Auflage.
Berlin, Verlag von Denickc's Nachfolger.
Die Fernwirkung, der Aether, die Massenanziehuugsind bekanntlich höchst
problematische Hypothesen uud werden von gewissenhaften Naturphilosophenund
Forschern als etwas anderes auch nicht ausgegeben. Das Gesetz der Wirkung
im umgekehrten quadratischen Verhältniß der Entfernung und die Annahme von
Kraftzentren sind mathematische Formulirungen von Erfahrungsthatsachenund
macheu keinen Anspruch darauf, uns die letzten Geheimnisse der Natur auf¬
zuschließen. Der Verfasser der „Betrachtungen" bemüht sich nun, die tiefer¬
liegenden letzten Ursachen aller Naturerscheinungen aufzufinden, und zwar in der Be¬
wegung und dem Stoß elastischer Moleküle, welche er aus unelastischen eigenschafts¬
losen Molekülen zusammengesetzt sein läßt. Die Richtigkeit feiner Theorie sncht
er an den Erscheinungen der Wärme, des Lichtes, der Elektrizität:c. nachzuweisen
oder vielmehr plausibel zu macheu, stellt dabei an uusern Glauben aber ebenso starke
Anforderungen wie der unnütze Formelkram der heutigen mathematischen Phy¬
siker und Wärmetheoretiker,mit deren Molekularstößen die hier gebotene Stoß¬
theorie Berührungspunkte genug hat. Daß sich die Erscheinungen nur so und
nicht anders erklären lassen, diesen Nachweis hat der Verfasser nirgends geführt,

