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weiß, daß Frankreichs geistige Arbeit in Paris ge—
than wird. Könige, Kaiser und Republikaner kommen und gehen,
Paris bleibt das Haupt Frankreichs.
Wenn Glanz und Ruhm sich herniedersenken, fallen die hell
sten Strahlen auf das Haupt. In den Zeiten des Glanzes ist es
also sehr lockend, Haupt zu sein.
Nu Jott, dachten die Berliner, det können wir ja ooch machen!
Und sie hatten Glück. Die Wogen der nationalen Erhebung, auf
gerührt und gelenkt von dem Dreizack des Fürsten Bismarck, trugen
sie einfach und naturgemäß auf die Höhe. Zum Dank haben sie sich
als unentwegte Gemütsmenschen geweigert, Bismarck zum achtzig
sten Geburtstage zu gratulieren.
ÄAußerlich steht nun Berlin auf derselben Höhe wie Paris.
Aber es fehlt ihm ein gewisses, schwer zu nennendes Etwas, das
dem alten Paris auch für den politischen Gegner seine unbeschreib

liche Anziehungskraft giebt.
Menschen, die ohne Arbeit oder sonst eigenes Verdienst plötz—
lich reich gewerd sind, pflegen sich dur«. 4
stoßende Eigen
schaften 72. ..
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Dies vorausgeschickt kann aber

5 vchauptet werden, daß

zwischen einem Menschen und einem Naner ein gewisser Gegen—
satz besteht. Das eine darf sich wenigstens niemand verhehlen, der
dem Berliner nacheifert: mit menschlichem Gefühl muß er ab—
schließen. Wenn er die gewaltige, richtiger schneidige Erhabenheit
des Geistes, die dazu n?tig ist, nicht besitzt, soll er es von vorn her—
ein aufgeben: er wird n'e ein Berliner.
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HGHecknerssche Druckereit in Wolfenhüttel.

ot least. er

Im Verlage von Julius Zwißler in Wolfenbüttel ist
ferner erschienen:

Wan-litschang-tschöng.
(Die chinesische Mauer.)
Ein Beitrag zur Frauenfrage
mit Bezug auf Monod, Wildenbruch und Schopenhauer
von

Hermann Ueltori.
Brosch. Mk. 1 50.

Die „Grenzboten“ sprechen sich über das Buch folgendermaßen aus:
„Das chinesische Wort bedeutet die chinesische Mauer. Sie ist dem Ver—
fasser das Symbol der vom Interesse der Mäuner errichteten und durch

jahrtausendelang gehäufte Vorurteile befestigten Schutzwehr, durch die die
Männerwelt ihre Vorrechtsstellung den Frauen gegenüber wahrt. Wir
können das kleine Buch mit gutem Gewissen empfehlen. Mit einem ur—
wüchsigen, grimmigen Humor, der aus einem reinen, edeln und
starken Herzen quillt, geißelt er sowohl die Heuchelei der Orthodoxen wie
die „Schweinerei“ der Materialisten, die im Juteresse der Männerwelt an
der Aufrechterhaltung der Mauer arbeiten. Und mindestens zwei der von

ihm aufgestellten Behauptungen sind ganz unumstößliche, unanfecht—
bare Wahrheiten.

Nämlich daß es in einer Zeit, wo sich Millionen

Frauen und Mädchen mit eigner Arbeit durchschlagen müssen, unvernünstig
und zugleich unanständig ist, venn ihnen der Zugang zu Erwerbs—
zweigen, für die sie selbst die Besähigung zu haben glanben, von Staats
wegen verschlossen wird, und daß das einzige Mittel, die Prosti—
tution in nennenswertem Grade einzuschränken, in der Verleihung der
Gleichberechtigung an die Frauen besteht. Wir haben beide Wahrheiten

schon wiederholt hervorgehoben. Die Gleichberechtigung brauchte nicht, wie
Nestori will, bis zur Verleihung des politischen Wahlrechts zu gehen: das
Koalitions-, Versammlungs- und Vereinsrecht würde schon genügen. Wer
die Frauen hinder', in Gexe.
gungen zu kämpfen und d

inen um bessere Arbeitsbedin—
Hwan, ««« Unsittlichkeit, unter

dem sie leiden, öffentlich zut Sprache zu bringen, der befördert
und beschützt d' *ost“?—;

4urRübt unter Umständen einen

indirekten Zwang dazu aus. Daran haben wohl die Behörden, die
Frauenvereine auflösen, den Frauen die Teilnahme an politischen Ver—

sammlungen verbieten und sie wegen „Besprechung öffentlicher Angelegen—
Hiten“ bestrafen, noch nicht gedacht.

Hur Srauenbewegung
in Deutschland.
Von

Dir. Ir. O. Sommer.
Preis 75 Pfg.
„

Jeeder, welcher das kleine Werk unbefangen liest, wird das Ge—

fühl haben, daß es der Ausfluß einer reichen Ersahrung, einer hohen
sittlichen und vaterländischen Anschauung ist, daß ein Mann redet, dem
es ernst ist mit Frauenbildung und Frauenrecht

So wird es unfehlbar

zur Klärung der Anschauung beitragen und selbst wesentlich mithelsen, daß
der Wunsch erfüllt werde, mit dem es schließt: „Möge die Zeit nicht mehr
fern sein, in der das deutsche Volk der Frau die ihr gebührende Stellung
giebt!“ Reicher Segen wird ihm diese That lohnen.

Die Mädchenerziehung
im Preuß. Misifärmnisensinuse
in ihrer Bedeutung für unser Volk.
Preis 50 Pfg.
.Ein lebendiger Hinweis auf das, was unsrer Zeit not thut, um
Besserung zu schaffen, ist die Erziehung der Mädchen im Preußischen
Militärwaisenhause; sie zeigt uns, daß auch auf dem Boden unfrer Zeit

eine guie Saat gedeihen kann. Ließen sich, der Not der Zeit zu wehren,
dem Militärwaisenhause ähnliche in seinem Geiste geleitete Institute für
die Töchter des Volkes schaffen. — ge'hähe damit viel zum Heil und
Nutzen der Gesamtheit.“

Fürst Pismarck
uncc seine Zeif.
Festgabe
Aim 80. Geburtstage unseres eisernen Kanzlers
von

Rudolf 5f.
Preis brosch. Mk. 3.—, in Leinen geb. M
„Die Sammlung macht sich's zur Aufgabe, das gewaltige Wirken
unseres großen Nationalhelden in helle Beleuchtung zu rücken, das Ver—
ständnis seiner grundlegenden Ideen zu fördern und den Patriotismus
in unseren Tagen neu zu belegen. Wir sehen den Fürsten Bismarck für
sich als Denker und Weisen, wir treten mit ihm hinaus in die große
Arena des Handelns und begleiten sein an Kämpfen überreiches Leben
von Etappe zu Etappe, von Sieg zu Sieg. Bismarcks Verhältnis zu
den Hohenzollern, zu den Großmächten, zu den Mittelstaaten, zum Parla—
ment und vor allem zum deutschen Volk wird klar gelegt, und mit ihm

die ganze geschichtliche Epoche, die der Heros durchherrscht.

In feinfühliger Weise gruppiert der Berfasser die politischen Parteien
und gönnt nicht nur den Freunden, sondern auch den Feinden Bismarcks
das Wort; die Polemik, die letztere führen, wendet sich dann nicht selten
auf ihr eigenes Haupt, und neben den Herzenstönen eines aufbauenden
Pathos, dem der Verfasser eine beredte Kunst zuwendet, tritt, wie bei dein
Zentrum, dem Freisinn und den Sozialdemokraten, eine humoristisch—
satirische Ader zu Tage, die reinigend und erquickend wirkt. Auch für
Kunst, Litteratur und Theater der Bismarckepoche giebt Stegmann er—
bauliche Winke. — Endlich erschöpft sich das Charakterbild Bismarcks

nicht bloß in der Schilderung seines politischen Waltens, der Versasser
nahm sichtlich Bedacht, unsern Altreichstkonzler ouch in seiner menschlichen

NITSAuEBIT
20
Bröße uns nahe zu rücken. Und daran that er wohl: denn Fürst Bis—
marck lebt im Volk als seine Seele, und das Volk liebt es, sich für den
anzen Mann zu erwärmen.“

Emamuel Geibels
Leben, Werke und Bedeutung
für das Deutsche Volk
VDIt

Lie. Dr. Carl Leimbo
Drovinzialichulrat zu Vreslau
2 19 *
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Sei Schiller izt woh Leiner unter den neuern Dichtern so tief ins
Leben des deutschen Volkes gedrungen als Geibel, dem nicht allein um

seiner herrlichen, das Gemütsleben in seiner ganzen Innigkeit erfassenden
Bedichte, sondern auch um seines durchaus reinen, wahrhaft großen Cha—
rakters willen allgemeine Verehrung und Liebe gezollt wird. Von den
zahlreichen Verehrern des Dichters wird es daher dankbar begrüßt werden,
daß ihnen in vorliegendem Werke ein vollständiges Lebensbild ihres Lieb—
ltings gegeben wird Schildert der erste Teil des Dichters Leben (seine
Jugend- und Lehrjahre, seine Wander-, Meister- und Ruheiahre), so be—
schaftigt sich der zweite ausschließlich mit seinen Werken (seinen lyrischen,
bermischten und dramatischen Dichtungen) und der Bedeutung, die sie fürs
deutsche Volk erlangt haben, um endlich noch im Anhange Beiträge zur
GeibelLitteratur zu sammeln:. Bildnisse des Dichters aus den verschie—
denen Altersstufen illustrieren die Lebensgeschichte. Das Buch wird dazu
beitrogen, die nationale Bedeutung des Dichters ins rechte Licht zu rücken
und zu seinen alten Freunden neue erwerben zu helfen.“

Zu beziehen durch“ Pashandlungen, sowie auch direkt von
der Verlage—buchhandlang

Wolsenbüttel.
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